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Gut fünfhundert Kolleginnen 
und Kollegen haben am 23. Mai 
bei bestem Wetter auf dem Rat-
hausmarkt Hamburg für JA13 pro-
testiert. Damit haben wir unser 
Ziel untermauert, eine Besoldung 
bzw. Eingruppierung nach A13Z 
bzw. E13 für alle Grund‐ und Mit-
telstufenlehrkräfte in Hamburg 
möglichst schnell zu erreichen.

Wir hatten Senator Rabe schon 
im Herbst 2016 gut 1500 Unter-
schriften übergeben und haben 
jetzt zusätzliche 1700 gesammelt 
– damit dürften alle in Hamburg 
Betroffenen unsere Forderung 
unterstützen.

Seit dem 13. Februar liegt uns 
ein Rechtsgutachten von Prof. 
Brinktrine aus Würzburg vor, das 
eindeutig besagt, dass die Besol-
dungspraxis mit der schlechteren 
Bezahlung von Grund‐ und Mit-
telstufenlehrkräften in Hamburg 
verfassungswidrig ist.

Darüber haben wir auch schon 
im Vorwege  die BSB informiert 
und zu Verhandlungen und Ge-
sprächen aufgefordert. Nach der 
Demo am 23. Mai vor dem Rat-
haus wurde uns aus der BSB Ge-
sprächsbereitschaft signalisiert. 
Auch wenn die Vorbereitungen 
für den Klageweg laufen, bevor-
zugen wir natürlich eine politische 
Lösung, denn unsere Forderung 
nach A13Z/E13 für alle beamteten 
und angestellten Grund‐ und Mit-
telstufenlehrkräfte und damit die 
Forderung nach gleichem Lohn 
für gleichwertige Arbeit ist nichts 
weiter als berechtigt und gerecht.

Auch die Bundesländer rund 
um Hamburg haben mittlerweile 
die Besoldung / Eingruppierung 
für Grund‐ und Mittelstufenlehr-
kräfte auf A13Z/E13 angehoben 
oder treffen dazu unmittelbare 
Vorbereitungen. Deshalb würde 
es auch für Hamburg Zeit!

Wie vor Kurzem bekannt wur-
de, will die Schulbehörde zum 
kommenden Schuljahr per Dienst-
anweisung die von der GEW 
scharf kritisierte neue Dienstzeit-
regelung für den Einsatz des soge-
nannten pädagogischen und the-
rapeutischen Fachpersonals (PTF) 
umsetzen. Den über 2000 Ergo‐ 
und Physiotherapeut_innen, Er-
zieher_innen, Sozialpädagog_in-
nen, Heilerziehungspfleger_innen 
und Sozialpädagogische Assis-
tent_innen an Hamburger Schu-
len wird damit eine vereinheit-
lichte Aufteilung der Arbeitszeit 
verordnet, ohne Rücksicht auf die 

unterschiedlichen Anforderungen 
der einzelnen Berufe und Einsatz-
bereiche. Eine Ergotherapeutin 
mit festen Behandlungsterminen 
wird danach genauso behandelt 
wie eine Sozialpädagogin im schu-
lischen Beratungsdienst.

Um den Unmut der betroffenen 
Kolleginnen und Kollegen deutlich 
zu machen, hatte die GEW unter 
dem Motto ‚Stoppt die Dienstan-

weisung‘ zu einer Protestkundge-
bung am 24. Mai um 17.00 Uhr 
auf dem Vorplatz der U‐Bahn‐Hal-
testelle Mundsburg aufgerufen. 
Gut 200 Kolleginnen und Kollegen 
haben sich beteiligt und ihren Un-
mut deutlich gemacht.

Wir haben die Kolleginnen und 
Kollegen bei der Kundgebung auf-
gerufen, bei ihren Leitungen in 
der Schule deutlich zu machen, 
dass so die Arbeit leidet! Wir ha-
ben sie aufgefordert, den Protest 
nicht aufzugeben!

Als eine Bestätigung der sehr 
guten Personalratsarbeit der GEW 
werten wir das Ergebnis der ak-
tuellen Wahlen zum Gesamtper-
sonalrat der Hamburger Schulen. 
Bei den Beamten ist die GEW mit 
79,6 Prozent aller Stimmen erneut 
die stärkste Fraktion. Auch bei den 
Angestellten erhielt sie wie bei 
der letzten Wahl die Mehrheit der 
Stimmen (57,6 Prozent) und konn-
te dabei sogar zehn Prozentpunk-
te zulegen – für uns ein Ausdruck 
des Vertrauens in die Arbeit der 
GEW im Gesamtpersonalrat unter 
dem Vorsitz von Roland Kasprzak.

Die vielen Hundert Personal-
ratsmitglieder der GEW an den 
Schulen stehen ihren Kolleg_in-
nen in personalrechtlichen Fragen 
mit der Schulleitung kompetent 
und solidarisch zur Seite, das wis-
sen die Kolleg_innen zu schätzen. 
Hier macht sich die jahrelange 
gewerkschaftliche Erfahrung der 
GEW bezahlt. Die GEW‐Hamburg 
bedankt sich bei allen, die zu die-

sem tollen Ergebnis beigetragen 
haben, vor allem bei den vielen 
Personalratsmitgliedern, die als 
Gewerkschafter_innen das Ver-
trauen ihrer Kolleg_innen erwor-
ben haben. Wir betrachten das 
Ergebnis auch als Auftrag, in un-
serem Einsatz nicht nachzulassen.

Wir wünschen euch allen einen 
erholsamen Sommer!
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Anja Bensinger-Stolze, Fredrik Dehnerdt, 
Sven Quiring

JA13 für alle!
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JA13 Seite 8
Wütenden Protest gegen ungleiche Bezahlung 
zeigten die Kolleg_innen eindrucksvoll vor dem 
Rathaus. Wann endlich geht der Senat auf die 
Forderung nach gleicher Bezahlung für alle Leh-
rer_innen ein?!

Kita Seite 12
Nun kann jede und jeder mit Hilfe differenzierter 
Tabellen ablesen, wie viel er oder sie aufgrund des 
jüngsten TVöD Abschlusses mehr in der Tasche 
haben wird.
 
Säkularismus Seite 20
Eine Migrantin aus Algerien wundert sich über die 
Toleranz der Deutschen in Hinblick auf das Tragen 
religiöser Symbole in der Öffentlichkeit.

PTF Seite 10
‚Achtet auf unserer Fachlichkeit‘ war eine Maßga-
be, die die Kolleg_innen vom pädadagogisch-the-
rapeutischem Fachpersonal (PTF) der Behörde für 
die Ausarbeitung einer Dienstzeitregelung (DV) 
mit auf den Weg gegeben hatten. Nun wurde doch 
alles über einen Kamm geschoren. Die Kolleg_in-
nen fühlen sich brüskiert.
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machtkompatiblen Lösung geopfert. 

Italien Seite 42
Auf den ersten Blick etwas ‚crazy‘, was da läuft. 
Auf den zweiten lassen sich schon Verbindungen 
zur deutschen Politik in Sachen Lohndumping und 
Schuldenbremse ziehen.
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Wir nehmen die Serie wieder auf, die zeitweilig 
von der Traeger-Debatte verdrängt worden war.

Lesespaß Seite 34
Wir hoffen, dass wir für euch die richtige Feri-
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nur den Wein und das Essen, sondern auch die hlz 
goutiert.
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Echo
hlz 5-6/2018, S. 44

Lieber Joachim, liebe Redak-
tion,

als Nicht-GEW-Mitglied und 
Nicht-Lehrer bin ich dennoch 
und immernoch bestimmt einer 
der treuesten Leser der HLZ!

Das liegt nicht zuletzt auch an 
deinen Artikeln in dieser klei-
nen, engagierten Zeitung. Gera-
de habe ich deinen Artikel über 
die Echo-Preisverleihung an 
Kollegah und Co. gelesen und 
war (wieder) sehr begeistert, 
wie du knapp, aber ausführlich 
genug hier den Gegenstand und 
die (gesellschaftlichen) Umstän-
de von vielen Seiten beleuchtest 
und die, aus meiner Sicht, rich-
tigen Schlüsse ziehst. Vielen 
Dank dafür!...

Jeden Tag gibt es unendlich 
viele Nachrichten und Ereignis-
se, die ein interessierter Geist 
aufnehmen, einordnen und be-
werten muss. Dabei ist es unum-
gänglich, dass ein gesellschaftli-
cher Diskurs geführt wird, dass 
kommuniziert wird, damit die 
Einzelnen sich auseinanderset-
zen und vergewissern können, 
dass – ja, dass sie nicht allein 
dastehen mit ihrer Haltung für 
eine offene und humanistische 
Gesellschaft. Dazu leistest du 
mit deinen Artikeln einen wert-
vollen Beitrag...

Auch im Sinne deines Vor-
wortes, dessen Inhalt mir als 
Nicht-Mitglied natürlich ent-
gegenkommt, möchte ich euch 
in der Redaktion ausdrücklich 
bestärken, auf eurem Weg wei-
ter zu gehen!

Liebe Grüße PIETZ
(PETER MATTHIESEN)

gut so
Nachdem sich die Regierungs-

fraktionen von SPD und Grü-

nen Ende letzten Jahres mit der 
Volksinitiative „Gute Inklusion“ 
auf einen Kompromiss geeinigt 
haben, erfolgt jetzt die Umset-
zung der Vereinbarung. Der 
wichtigste Punkt: Die Stadt wird 
bis 2023 rund 300 zusätzliche 
Lehrer_innenstellen, rund 120 
zusätzliche ab 1. August, für die 
Inklusion an Schulen schaffen. 
Rund 25 Millionen Euro werden 
am Ende jährlich für die bessere 
Förderung investiert.

unfassbar
Deutschland wird als 75. Land 

die Erklärung zum Schutz von 
Schulen	in	bewaffneten	Konflik-
ten, die sogenannte Safe Schools 
Declaration, unterzeichnen. Da-
mit bekräftigen Staaten die Ein-
haltung des humanitären Völker-
rechts sowie menschenrechtli-
cher	Verpflichtungen	unter	allen	
Umständen und jegliche militä-
rische Nutzung von Schulen und 
Universitäten zu unterlassen. 

sozial
In einer gemeinsamen Initiati-

ve fordern Hamburg und Berlin 
den Bund auf, sich stärker für 
Schulen in sozial benachteilig-
ten Quartieren zu engagieren. 
In allen Bundesländern gibt es 
Schulen mit einem besonders 
hohen Anteil von Kindern aus 
bildungsfernen Familien, die be-
reits bei der Einschulung unge-
wöhnlich hohe Lernrückstände 
haben. 

Untersuchungen zeigten regel-
mäßig, dass sich der Lernstand 
von Kindern und Jugendlichen 
einer Klassenstufe um bis zu drei 
Lernjahre unterscheiden kön-
ne. Schüler_innen mit großen 
Lernrückständen konzentrierten 
sich gerade in größeren Städten 
häufig	 auf	 wenige	 Schulen	 in	

benachteiligten sozialen Lagen. 
Entscheidend für die ungleiche 
Verteilung der Schüler_innen 
seien die sehr unterschiedlichen 
Wohn- und Lebensverhältnisse 
sowie die sozialen Milieus in den 
Vierteln. 

geht doch
Wer Leistungssport betreibt 

und einem Bundeskader ange-
hört, kann jetzt auch in Hamburg 
das Abitur planmäßig erst nach 
14 Schuljahren ablegen – statt 
G8 oder G9 also „G10“. Die Stu-
dienstufe wird dabei von zwei 
auf drei Jahre verlängert, die 
Zahl der Wochenstunden in den 
ersten beiden Jahren von 34 auf 
22, im letzten auf 24 verringert. 
Die Gesamtzahl der Stunden 
bleibt gleich.

unappetitlich
In der AfD ist die Annahme, 

dass ihre Positionen nicht wert-
frei und gleichberechtigt in den 
öffentlich-rechtlichen Medien 
und staatlichen Bildungseinrich-
tungen verhandelt werden, ein 
Grundkonsens. Zum Selbstver-
ständnis der Mitglieder und An-
hänger gehört ebenso dazu, der 
„Lügenpresse“ zu unterstellen, 
im öffentlichen Diskurs ihre Vor-
stellungen nachhaltig zu verzer-
ren. Das gilt nun auch für „Gut-
menschen“ an den Schulen. Die 
AfD in Hamburg hat angekün-
digt, eine „interaktive Plattform 
gegen Antifa-Hetze an Schulen“ 
einzurichten.

überleben
Für ein Pilotprojekt, mit dem 

die Schließung katholischer 
Schulen in Hamburg abgewen-
det werden soll, sind vier Ein-
richtungen südlich der Elbe 
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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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Abrüsten statt aufrüsten! 
Über 43 Milliarden Euro hat Deutschland 2017 
für Rüstung ausgegeben. Das sind mehr als elf 
Prozent Zuwachs gegenüber 2014. Merkel und 
von der Leyen wollen den Aufrüstungskurs fort-
setzen. Die NATO fordert, die Rüstungsausga-
ben auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung zu 
steigern. Das wären weitere 30 Milliarden Euro 
im Jahr, die viel sinnvoller ausgegeben werden 
könnten: für Bildung und Gesundheit, sozialen 
Wohnungsbau, Krankenhäuser, öffentlichen 
Nahverkehr, Alterssicherung, ökologischen Um-
bau und internationale Hilfe. Eine Million Ar-
beitsplätze könnten damit finanziert werden. 

Die Zahlen des Stockholmer Friedensfor-
schungsinstituts SIPRI machen deutlich: Die 
NATO-Staaten geben schon jetzt viel zu viel für 

Rüstung aus. Stattdessen brauchen wir mehr 
Mittel für Konfliktvorbeugung als Hauptziel der 
Außen- und Entwicklungspolitik. Militär löst 
keine Probleme. Eine andere Politik muss her: 
Militärische Aufrüstung stoppen, Spannungen 
abbauen, gegenseitiges Vertrauen aufbauen, 
Perspektiven für Entwicklung und soziale Si-
cherheit schaffen, Entspannungspolitik auch 
mit Russland, verhandeln und abrüsten. 

Wir müssen einen neuen Kalten Krieg abwen-
den und für friedliche Konfliktlösungen eintre-
ten. Keine Erhöhung der Rüstungsausgaben – 
Abrüsten ist das Gebot der Stunde! Schon über 
50.000 Menschen haben den von ver.di unter-
stützten Aufruf unterschrieben. Es sollten noch 
mehr werden: www.abruesten.jetzt 

vorgesehen. Das Erzbistum 
Hamburg und die Hamburger 
Schulgenossenschaft hätten sich 
auf die dortigen Schulen als Pi-
lotteilnehmer für eine Koope-
ration verständigt, teilten beide 
Seiten am Mittwoch mit. Bei 
den in den Fokus genommenen 
Schulen handelt es sich um je 
eine Grund- und Stadtteilschule 
in Neugraben, Harburg und Wil-
helmsburg sowie um das Niels-
Stensen-Gymnasium in Harburg. 
Das Erzbistum hatte im Januar 
angekündigt, aus Finanznot bis 
zu acht von 21 katholischen 
Schulen in Hamburg schließen 
zu wollen. Für drei Schulen 
wurde ein Moratorium ausge-
sprochen, um nach Lösungen zu 
suchen, wie sie erhalten bleiben 
können. Das Erzbistum will die 
Schulen schließen, weil es mit 
knapp 80 Millionen Euro über-
schuldet ist. 

klotzig
Es war das Dogma von Olaf 

Scholz. 0,88 Prozent dürfe der 
Hamburger Haushalt jährlich 
wachsen, keinen Euro mehr, so 
der Ex-Bürgermeister bei seinem 

Amtsantritt. Der erste Haushalt 
unter Neu-Bürgermeister Peter 
Tschentscher (SPD), vorgelegt 
von Neu-Finanzsenator Andre-
as Dressel (SPD) ist die totale 
Kehrtwende. Nicht um 0,88 sol-
len die Ausgaben von 2018 auf 
2019 steigen, sondern um über 
das Zehnfache: Satte 9,2 Pro-
zent – ein Rekordhaushalt mit 
Rekordsteigerung.

wertvoll
Niedersachsen will das Fach 

„Werte und Normen“ als Alter-
native zum Religionsunterricht 
im kommenden Schuljahr an 
mehr Grundschulen anbieten. 
Bisher wird „Werte und Nor-
men“ in Niedersachsen regulär 
nur an weiterführenden Schulen 
unterrichtet. Das Schulfach soll 
vor allem moralisch-ethische 
Wegweiser für das gesellschaft-
liche Miteinander sein, aber 
auch Grundzüge der Weltreligi-
onen vermitteln. Dabei soll es 
aber nicht den Religionsunter-
richt ersetzen, sondern lediglich 
den Schüler_innen, die nicht 
am Religionsunterricht teilneh-
men, eine Alternative bieten. 

In Bundesländern wie Bayern, 
Mecklenburg-Vorpommern, 
Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen gibt 
es nach Angaben des Kultusmi-
nisteriums bereits ein Fach Ethik 
für Grundschüler. 

gespalten
Arme und Reiche leben in 

deutschen Städten immer selte-
ner Tür an Tür. Besonders aus-
geprägt ist die soziale Spaltung 
in Ostdeutschland, wie es in 
einer Studie des Berliner Wis-
senschaftszentrums für Sozial-
forschung heißt. Für ihre Studie 
haben die Autoren die soziale 
Durchmischung in 74 deutschen 
Städten für die Jahre 2005 bis 
2014 untersucht. In rund 80 
Prozent dieser Kommunen habe 
die räumliche Ballung von Men-
schen zugenommen, die von 
staatlichen Sozialleistungen wie 
Hartz IV lebten. In Ostdeutsch-
land sei die Entwicklung mit 23 
Prozent deutlich spürbarer als in 
westdeutschen Städten mit rund 
acht Prozent.



8 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 7-8/2018

Fo
to

: h
lz



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 7-8/2018 9

Wann?



PÄDAGOGISCH-THERAPEUTISCHES-FACHPERSONAL (PTF)

Von der Mundsburg...
...ging’s, skandiert von der Forderung ‚Achtet auf unsere Fachlichkeit‘, spon-

tan zum Senator in den 16. Stock des zweiten Mundsburgtowers. Und siehe da: 
Sesam öffnete sich. Ganz Ohr war der Senator ob der vorgetragenen Position, 
um dann zu kontern, dass die 81 Prozent, die nun aufgrund der neuen Dienstan-
weisung ‚am Kind‘ von allen gleichermaßen zu leisten sind, die kostenneutrale 
Variante sei. Die aufgebrachte Stimmung mag trotzdem einen Eindruck hinter-
lassen haben, der dazu führen könnte, die ganze Sache nochmal zu überdenken. 
Auf jeden Fall sicherte Herr Rabe den Versammelten, darunter unsere Vorsit-
zende und die Tarifreferentin Birgit Rettmer, die dem Senator die Forderung 
der Fachgruppe PTF übergeben hatten, weitere Gesprächsbereitschaft zu. JG
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TARIFABSCHLUSS

Geschafft
So phasenreich und langwierig die Verhandlungen 
– so kompliziert und langfristig angelegt das 
Verhandlungsergebnis

Das Tarifergebnis, das zwi-
schen dem Verband kommu-
naler Arbeitgeberverbände und 
dem Bund auf der Arbeitgeber-
seite und den Gewerkschaften 
ver.di, dbb, GEW und GdP auf 
Arbeitnehmerseite in drei Ver-
handlungsrunden bzw. an drei 
Verhandlungstagen vom 15. bis 
17.4.2018 erzielt wurde, muss 
nun noch auf Hamburg übertra-
gen werden.

Ein Ergebnis, das erläute-
rungsbedürftig ist; mit der lan-
gen Laufzeit von 30 Monaten 
ist es ein Novum in der Ära 
des TVÖD und BAT. (D.h.: ein 
nächster	 Streik	 in	 2020	 fiele	 in	
den Spätsommer, ohne Schnee 
und Eis auf der Straße, dafür mit 
Sonne und Eis am Stiel.)

Stark!
Stark ward ihr, ihr alle, die 

ihr durch eure Streikbeteiligung 
gezeigt habt, dass die Gewerk-
schaften noch mächtig genug 
sind, um Tariferhöhungen durch-

zusetzen.
So auch von unserer Seite 

recht herzlichen Dank an Alle, 
die mit uns auf der Straße waren 
und auch unseren Dank an dieje-
nigen, die mit dazu beigetragen 
haben, dass so viele von euch 
streiken konnten.

Die hohe Kunst der Darstel-
lung eines Tarifergebnisses

Ein Ergebnis medial zu prä-
sentieren, ist nicht immer ein-
fach, da oft eine politische Bot-
schaft eingebunden ist. Gewerk-
schaften und Arbeitgeberverbän-
de haben sich geeinigt.

„Geeinigt“ bedeutet, beide 
Seiten halten das Resultat ge-
genüber ihren Mitgliedern für 
vertretbar. Das ist die Botschaft 
= Einigung! Arbeitnehmer_in-
nen und Arbeitgeber dürfen sich 
streiten, aber sie müssen sich am 
Ende einigen. 

Als Vertreter des Bereichs 
Kinder- und Jugendhilfe in der 
GEW-Hamburg und Mitglied 

der Bundestarifkommission hat 
unser Kollege Jens Kastner im-
mer darauf geachtet, ein Tarifer-
gebnis nicht „schön zu reden“. 
Auch das Ergebnis dieser Tarif-
verhandlung bedarf einer realis-
tischen Darstellung.

Die lange Laufzeit dieser Ta-
rifeinigung ist ein Zeichen dafür, 
dass die Steigerung nach „nur“ 
24 Monaten für die Arbeitgeber-
seite als noch zu hoch erschien, 
denn man hatte einen Steige-
rungsbetrag ins Auge gefasst, 
der nun irgendwie das Ergebnis 
werden musste.

In diesem Fall war es der For-
derungsbetrag von mindestens 
200,- Euro. Im SuE-Bereich 
wird dieser Betrag ab der Ent-
geltgruppe S4 Stufe 3 aufwärts 
knapp erreicht. 

In der E-Tabelle werden 200,- 
Euro ab der E6 Stufe 5 erreicht 
(außer E8, dort erst ab Stufe 4).

Deswegen gibt es für die Kol-
leg_innen, die unter die Entgelt-
gruppen S2 bis S4 und E1 bis 
E6 fallen, zusätzlich als kleinen 
Ausgleich eine Einmalzahlung 
von 250,- Euro brutto bzw. an-
teilig entsprechend der Teilzeit-
quote.

Frage: Wenn diese Steigerung 
erst ab der dritten Stufe der Lauf-
zeit, nämlich am 01.03.2020, er-
reicht wird, wie sehen dann die 
Zwischenstufen aus?

Fo
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Das ist für den Bereich der 
E-Tabelle je Entgeltgruppe und 
Entgeltstufe sehr unterschiedlich 
und kann nur unter Zuhilfenah-
me der entsprechenden Tabelle 
abgelesen werden. 

Im SuE-Bereich ist es einfa-
cher darzustellen.

Ab der Stufe 2 in jeder Ent-

geltgruppe von S2 bis S18 be-
trägt der erste Steigerungsschritt 
3,11 Prozent. Diese 3,11 Prozent 
Erhöhung wird rückwirkend 
vom 01.03.2018 bis einschließ-
lich März 2019 gezahlt (13 Mo-
nate). Im zweiten Schritt wird, 
beginnend ab 01.04.2019 bis 
einschließlich Februar 2020, 

das am 01.04.2019 zu zahlende 
Entgelt um weitere 3,09 Prozent 
gesteigert.Und im dritten Schritt 
gibt es ab März 2020 eine dritte 
Steigerung des dann erreichten 
Entgelts in Höhe von 1,03 Pro-
zent.

Diese Prozentzahlen können 
alle, die nach der S-Tabelle be- 

 
 

Die Tabellenwerte für Vollzeitbeschäftigte (mit Teilzeitquote multiplizieren) 
 

hier die Hamburger Werte für die Erzieher*innen eingruppiert in S8b (vorbehaltlich 
der Übernahme des Tarifergebnisses durch die AV-H) 

 
Stufe S8b jetzt  plus 3,11% ab 3/18       ergibt 

2 2892,66 3,11% =   89,96 2982,62 € 
3 3123,23    97,13 3220,36 € 
4 3458,61  107,56 3566,17 € 
5 3594,86  111,80 3706,66 € 
6 3699,67  115,06 3814,73 € 
erste Steigerung bis einschließlich März 2019 
 
 

Stufe S8b neu 1.  ab 4/19 plus 3,02%        ergibt 
2 2982,62 3,02% =   90,08 3072,70 € 
3 3220,36    97,25 3317,62 € 
4 3566,17  107,70 3673,87 € 
5 3706,66  111,94 3818,60 € 
6 3814,73  115,20 3929,93 € 
zweite Steigerung bis einschließlich Feb. 2020 
 

 

2.892,66 € + 89,96 € + 90,08 € + 31,65 € = 3.104,35 € 
2.892,66 € + 211,69 € = 3.104,35 €, dies entspricht einem 
Plus von 7,318 %, also aufgerundet 7,32% Tariferhöhung 

Stufe S8b neu 2.    ab 3/20 plus 1,03%       ergibt 
2 3072,70 1,03% =   31,65 3104,35 € 
3 3317,62    34,17 3351,79 € 
4 3673,87    37,84 3711,71 € 
5 3818,60    39,33 3857,93 € 
6 3929,93    40,48 3970,41 € 
dritte Steigerung bis einschließlich August 2020 
 
 
Weitere Tabellenwerte werden wir mit bekannt-
geben, wenn die Beratungen in der AV-H be-
endet sind. 
Denkt bitte daran: dieses sind vorläufige Zahlen, 
bezogen auf das bundesweite Ergebnis. 
 
Der Arbeitgeberverband in Hamburg, die AV-H  
und die darin vertretenen Mitglieder beraten das 
erreichte Ergebnis, bewerten die Auswirkungen 
für ihre Betriebe, um dann hoffentlich die Über-
nahme der Tarifeinigung zu beschließen.  

 
hier unten die Werte für SPA/Kinderpfleger*innen   hier beispielhaft ein Wert für Kolleg*innen in  
         der Verwaltung aus der E-Tabelle 

 
Stufe S4 jetzt  plus 3,11% ab 3/18       ergibt 

2 2632,35 3,11% =   81,87 2714,22 € 
3 2795,96    86,95 2882,91 € 
4 2906,97    90,41 2997,38 € 
5 3012,14    93,68 3105,82 € 
6 3175,99    98,77 3274,76 € 
erste Steigerung bis einschließlich März 2019 
 

Stufe S4 neu 1.  plus 3,02% ab 4/19       ergibt 
2 2714,22  3,02% =   81,97 2796,19 € 
3 2882,91    87,06 2969,98 € 
4 2997,38    90,52 3087,90 € 
5 3105,82    93,80 3199,61 € 
6 3274,76     98,90 3373,66 € 
zweite Steigerung bis einschließlich Feb. 2020 

 
Stufe S4 neu 2.    plus 1,03% ab 3/20       ergibt 

2 2796,19  1,03% =   28,80 2824,99 € 
3 2969,98    30,59 3000,57 € 
4 3087,90    31,81 3119,70 € 
5 3199,61    32,96 3232,57 € 
6 3373,66    34,75 3408,41 € 
dritte Steigerung bis einschließlich August 2020 
 
2.632,35 € + 81,87 € + 81,97 € + 28,80 € = 2.824,99 € 
2.632,35 € + 192,64 € = 2.824,99 €, dies entspricht einem 
Plus von 7,318 %, also aufgerundet 7,32% Tariferhöhung, 
aber unter 200,- €, deshalb dazu die Einmalzahlung in 
Höhe v. 250,- € für die Entgeltgruppen S2 bis S4 

 

Stufe E8  jetzt  plus % ab 3/18       ergibt 
2 2808,91 2,89% =   81,18 2890,09 € 
3 2932,80 2,89% =   84,76 3017,56 € 
4 3044,26 3,07% =   93,46 3137,72 € 
5 3168,10 3,19% = 101,06 3269,16 € 
6 3246,12 2,99% =   97,06 3343,18 € 
erste Steigerung bis einschließlich März 2019 
 

Stufe E8 neu 1.  plus % ab 4/19       ergibt 
2 2890,09  2,81% =   81,21 2971,30 € 
3 3017,56 2,81% =   84,79 3102,35 € 
4 3137,72  2,98% =   93,50 3231,22 € 
5 3269,16  3,09% = 101,02 3370,18 € 
6 3343,18  2,90% =   96,95 3440,13 € 
zweite Steigerung bis einschließlich Feb. 2020 

 
Stufe E8 neu 2.      plus % ab 3/20       ergibt 

2 2971,30  0,96% =   28,52 2999,82 € 
3 3102,35  0,96% =   29,78 3132,13 € 
4 3231,22 1,02% =   32,96 3264,18 € 
5 3370,18  1,06% =   35,72 3405,90 € 
6 3440,13 0,99% =   34,06 3474,19 € 
dritte Steigerung bis einschließlich August 2020 
 
2.808,91 € + 81,18 € + 81,21 € + 28,52 € = 2.999,82 € 
2.808,91 € + 190,91 € = 2.999,82 €, dies entspricht einem 
Plus  von 6,80 %, Tariferhöhung.  
Aber alle Werte der E-Tabelle zusammen ergeben im 
Durchschnitt eine Tariferhöhung in Höhe von 7,76%  
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zahlt werden, auf ihr jetziges 
Brutto-Einkommen draufrech-
nen und erhalten so den neuen 
Bruttobetrag. Da viele in Teilzeit 
arbeiten, ist eher der Prozentsatz 
relevant, der die Steigerung be-
schreibt, denn der Zielwert von 
mindestens 200,- Euro bezieht 
sich auf Vollzeitbeschäftigte. 

Während der dreitägigen Ver-
handlungen gab es ein Auf und 
Ab der Gefühle. Montagabend: 
Gewerkschaftsvorschlag zu 
komplex, Arbeitgeberverbände 
brauchen mehr Zeit zum Rech-

nen, wir könnten wieder nach 
Hause fahren. Dienstagmorgen: 
Es wurde bis in die Nacht hin-
ein gerechnet, aber wartet ab, 
ob die Tarifkommissionen doch 
noch zusammenkommen.Diens-
tagnachmittag: Beratung in den 
Tarifkommissionen. Dienstag-
abend, 21:15 Uhr: Abbruch der 
Verhandlungen, Streikplanungen 
durchführen; 23:00 Uhr: es kann 
weiter beraten werden, Arbeit-
geber haben eingelenkt, Ende 
der Beratungen in der GEW-
Tarifkommission; 23:30 Uhr: 

GEW – Tarifkommission stimmt 
zu; 23:45 Uhr: Arbeitgeberver-
bände beenden ihre Beratungen, 
Bundesinnenminister Horst See-
hofer mit Gefolge schaut nach, 
ob ver.di schon fertig ist. – Nein, 
noch nicht! 00:45 Uhr: Weißer 
Rauch aus der ver.di – Tarifkom-
mission. 01:00 Uhr: Seehofer, 
Bsirske, Böhle,Tepe treten vor 
die Kameras und geben die Eini-
gung bekannt.

JENS KASTNER
Sprecher der Fachgruppe

Kinder- und Jugendhilfe

SERVICE

Hinzuverdienst für Pensionär_innen
Es steht jeder Pensionärin, jedem Pensionär frei, neben der Pension Geld 
dazu zu verdienen, entweder als Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin oder freibe-
ruflich. Bei freiberuflicher Tätigkeit ist der Hinzuverdienst der erzielte Gewinn

Allerdings wird ein Hinzuver-
dienst in einigen Fällen auf die 
Pension angerechnet, das heißt: 
die Pension wird gekürzt. Dabei 
gibt es unterschiedliche Fallkon-
stellationen.

1. Aus gesundheitlichen 
Gründen Pensionierte

Beamtinnen und Beamte, die 
aus gesundheitlichen Gründen 
pensioniert sind, dürfen bis zur 
gültigen Höchstpension (71, 75 
Prozent) zuzüglich 450,- Euro 
brutto hinzuverdienen, ohne dass 
die Pension gekürzt wird. Diese 
Grenze gilt bis zum Erreichen 
der individuellen Altersgren-
ze (dann vgl. Nr. 4). Hinweis: 
Arbeiten aus gesundheitlichen 
Gründen Pensionierte unter 63 
über einen längeren Zeitraum 
viel, könnte das den Dienstherrn 
auf die Idee bringen, die Gründe 
für die Pensionierung zu prüfen.

2. Schwerbehinderte, die auf 
Antrag zwischen 60 und 62 
pensioniert worden sind

Für sie gelten die gleichen 

Grenzen wie für aus gesundheit-
lichen Gründen Pensionierte.

3. Auf Antrag ohne Gesund-
heitsprüfung mit 63 (oder 
später) Pensionierte

Für sie gilt eine andere Gren-
ze. Sie dürfen bis zur Höhe ihrer 
vorherigen Besoldung aus einer 
vollen Stelle zuzüglich 450,- 
Euro hinzuverdienen, ohne dass 
es zu einer Kürzung der Pension 
kommt. Dies gilt bis zum Errei-
chen der regulären individuellen 
Altersgrenze.

4. Pensionierte, die die Re-
gelaltersgrenze erreicht haben 
(zwischen 65 und 67 je nach 
Geburtsjahrgang)

Pensionierte, die die Regelal-
tersgrenze erreicht haben, dürfen 
grundsätzlich unbegrenzt hinzu-
verdienen, ohne dass die Pension 
gekürzt wird. Dabei gibt es eine 
wichtige Ausnahme: Handelt es 
sich um sog. Verwendungsein-
kommen aus dem öffentlichen 
Dienst, z. B. bei einer Tätigkeit 
in der Schulbehörde, der Sozi-

albehörde, aber auch bei Stif-
tungen oder Körperschaften des 
öffentlichen Rechts und ihrer 
Verbände, gilt die Kürzungsrege-
lung wie in Nr. 3. Das gilt nicht 
für Kirchen und ihre Organisa-
tionen. Im Einzelfall muss das 
geprüft werden.

5. Wichtige Hinweise
Die Grenzen der Nr. 3 und 

Nr. 4 gelten auch für Witwen 
und Witwer, die eine Hinter-
bliebenenversorgung beziehen. 
Pensionierte, die dazuverdienen, 
müssen das dem ZPD mitteilen. 
Und natürlich unterliegt das Ein-
kommen	der	Steuerpflicht.	Nach	
unserer Kenntnis teilt das ZPD 
die Höchstgrenzen in jedem 
Einzelfall mit. In der Pensions-
abrechnung	 findet	 man	 die	 ent-
sprechenden Werte in den Zeilen 
VE 10, VE11, V035, V037 (hier 
die individuelle Höchstgrenze) 
und V040.

ANDREAS HAMM
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Angelika Künstler – Betriebsrätin 040 / 42109 – 187 a.kuenstler-betriebsrat@elbkinder-kitas.de
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

DOL Info Nr. 4   Juni 2018 

Ein großes Dankeschön zum Ausgang der Betriebsratswahl 2018 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Die Offene Liste bedankt sich bei allen Kolleginnen und Kollegen der Elbkinder, die sich an 
der Wahl beteiligt haben. Besonders bei den Kolleg_innen, die unserer Liste ihr Vertrauen
ausgesprochen haben und sie gewählt haben. Die Offene Liste, die sich aus GEW und Ver.di 
Mitliedern und unorganisierten Kolleg*innen zusammensetzt, konnte ihren Stimmenanteil auf 
43,1% steigern und hat 5 Sitze hinzugewonnen. Sie verfügt damit im Betriebsrat der 
Elbkinder jetzt über 14 von 33 Sitzen.
Erfreulicherweise ist die Wahlbeteiligung rückblickend wieder gestiegen, auch wenn sie in
einzelnen Kitas unterschiedlich hoch war. Das spricht dafür, die nächste BR-Wahl wieder als 
Urnenwahl vor Ort in den Kitas durchzuführen. 
Die Offene Liste möchte das in sie gesetzte Vertrauen erfüllen und weiterhin die Interessen 
der Beschäftigten im Betrieb vertreten, Verbesserungen vorantreiben und Prozesse 
kritisch begleiten. Ein besonderes Augenmerk wird Die Offene Liste auf die Verbesserung 
der Personalausstattung im Elementarbereich und im Leitungsbereich sowie auf die 
Gestaltung von besseren Arbeitsbedingungen legen. Dazu gehört auch der Umgang mit dem 
Fachkräftemangel. Es bedarf neuer Regelungen, welche Aufgaben bei Personalmangel liegen 
bleiben können. Die Abwehr von Kündigungen und eine gerechte Verteilung der Gelder für
„Leistungsgerechte Bezahlung (LOB)“ sind für uns Grundpfeiler der Arbeit im Betriebsrat.  
Die Offene Liste sieht es als eine wesentliche Aufgabe an, die GEW Mitglieder zeitnah über 
Vorgänge im Betrieb und in den Gremien zu informieren und eure Meinungen zu den 
Sachverhalten einzuholen. Unsere Solidarität gilt den Kolleginnen im Hausbereich. 
Stundenlöhne unterhalb des Mindestlohns von 12,00 € und Arbeitsverträge von 10-15 Std pro 
Woche sind eines öffentlichen Betriebes unwürdig. Aus unserer Sicht muss jede Kollegin von
ihrem Lohn leben können und darf nicht auf andere Familienangehörige angewiesen sein. 
Die Elbkinder befinden sich wiedermal in einem Umbruch, was an vielen Stellen zur 
Unzufriedenheit führt. Kolleg*innen haben einen Anspruch auf ein förderliches Betriebsklima 
und eine höhere Wertschätzung. Wendet euch gern mit Fragen, Anmerkungen und 
Vorschlägen an uns, ebenso wenn ihr Unterstützung benötigt.  
Die Offene Liste setzt sich dafür ein, dass der Arbeitgeberverband (AVH) einschließlich der 
Elbkinder den Tarifabschluss ohne „Wenn und Aber“ übernimmt und so schnell wie möglich 
umsetzt. Die Kolleg*innen haben auch ein Recht auf die materielle Anerkennung ihrer Arbeit. 

Mit kollegialen Grüßen 
Die Mitglieder Der Offenen Liste bei den Elbkindern

DOL Ansprechpartnerinnen 
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GPR

Auf Augenhöhe
Interview mit den bisherigen Vorstandsmitgliedern 
des Gesamtpersonalrats zu ihrem Wahlsieg und 
über ihre Arbeit 

hlz: Erst noch mal meinen 
herzlichen Glückwunsch zu eu-
rem fulminanten Sieg! Wenn ich 
richtig gerechnet habe, dann 
habt ihr bei den Beamt_innen 
2,4 Prozent zusätzlich an Stim-
men gekriegt und bei den Ange-
stellten – noch grandioser – um 
10 Prozent zugelegt. Wie habt ihr 
das gemacht?

Lucie Kuhse: Ich denke, dass 
die Kolleg_innen vor Ort unsere 
Arbeitsergebnisse zu schätzen 
wissen, dass wir sie mit unserer 
täglichen Arbeit überzeugt ha-
ben. Wir begleiten hier jeden Tag 
schulische Personalräte in den 
Prozessen, die sie an den Schulen 
im Kampf um bessere Arbeitsbe-
dingungen mit den Schulleitun-
gen führen. Das scheint auch bei 
den Kolleg_innen angekommen 
zu sein. 

hlz: Was war denn in dieser 
Wahlperiode euer größter Erfolg 
und die größte Niederlage?

Roland Kasprzak: Ich wür-
de für Beides die Dienstverein-
barung (DV) nennen, die den 
Ablauf des Ganztags zum Ge-
genstand hat. Wir haben darüber 
nach dem Personalwechsel an 
der Abteilungsspitze verhan-
delt, also als der Landesschul-
ratsposten von Rosenboom auf 
Altenburg-Hack überging. Da 
haben wir die Chance ergrif-
fen, viele unserer Vorstellungen 
durchzusetzen. Dies stieß aber 
dann massiv auf Widerstände, 
was die Behörde veranlasste, die 
getroffene Vereinbarung wieder 
zu kündigen. Das war für uns 
zunächst mal ein Nackenschlag, 

eine Niederlage, wenn du so 
willst. Es ist uns in den dann 
folgenden Verhandlungsrunden 
aber doch gelungen, essentielle 
Teile zu retten und neue Aspek-
te aufzunehmen, so dass man 
insgesamt sagen kann, dass die 
dann verabschiedete aktuelle 
DV als Erfolg für uns angesehen 
werden kann. Wäre es zu keinem 
Abschluss gekommen, hätte dies 
die bisherige Praxis, dass die 
Schulleitungen wie bisher nach 
Gutdünken entscheiden konnten, 
fortgeführt.

hlz: Gab es Forderungen, an 
denen ihr gescheitert seid? 

Matias Töpfer: Wir haben 
das Problem im PTF-Bereich 
(pädagogisch-therapeutisches 
Personal), dass wir leider fest-
stellen müssen, dass die innere 
Aufteilung der Dienstzeit ganz 
offensichtlich nicht der Mit-
bestimmung unterliegt. Da ist 
man dann schnell an der Grenze 
dessen, was die Durchsetzungs-

möglichkeiten des Personalrats 
betrifft – leider. Dass wir die 
von der Behörde jetzt festgeleg-
te vorgenommene Arbeitsver-
dichtung der PTF-Kolleg_innen 
nicht verhindern konnten, ist 
schon bitter. Aber das Perso-
nalvertretungsrecht gibt uns 
keine Chance, auf die Inhalte 
der	Arbeit	 Einfluss	 zu	 nehmen.	
Anders beim äußeren Rahmen 
der Regelung. Den konnten wir 
mitbestimmen. Da haben wir 
eigentlich kein schlechtes Ergeb-
nis erzielt. Es besteht jetzt die 
Möglichkeit für die Kolleg_in-
nen, die in den Ferien arbeiten, 
in den Schulwochen Urlaub zu 
nehmen. Es gibt nun ein Recht 
auf Fortbildung. Das ist alles 
schön und gut, aber das Eigent-
liche, da kommst du nicht ran, 
da sind die Grenzen des Perso-
nalvertretungsrechts eng gesetzt. 
Damit muss man dann eben auch 
leben. Und das müssen wir auch 
vermitteln, was nicht immer ein-
fach ist. Da hilft es nur, den Kol-
leg_innen immer wieder klar zu 
machen, dass sie ihre Interessen 
letztendlich kollektiv über die 
Gewerkschaft selbst in die Hand 
nehmen müssen.

hlz: Wie muss man sich diese 
Verhandlungen zwischen euch 
und der Behörden vorstellen? 
Habt ihr das Gefühl, dass ihr da 
auf Augenhöhe wahrgenommen 
werdet?

Eindeutig, welches Geschlecht hier die Richtung angibt. V.l.n.r.: Roland 
Kasprzak, Matias Töpfer, Lucie Kuhse
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Dienstvereinbarung zum Einsatz von Lehrkräften in Hamburger Ganztagsschulen zwischen der Be-
hörde für Schule und Berufsbildung und dem Gesamtpersonalrat für das Personal an staatlichen 
Schulen
Dienstvereinbarung GTS alt vom 18.11.2016 Dienstvereinbarung neu, unterschrieben am 15.5.2018

I. Präambel
… „Schulen beachten diese Dienstvereinbarung bei der 
Einsatzplanung der Lehrkräfte, soweit dringende schulische 
Organisationsnotwendigkeiten dem nicht entgegenstehen. Im 
Einvernehmen mit der Lehrkraft sind abweichende Einsatz-
planungen für ein Schuljahr möglich. …. ist der schulische 
Personalrat zu informieren.“ ...

1. Präambel
… „In einem guten Ganztagsbetrieb werden die Belange der 
Lehrkräfte angemessen berücksichtigt. … Die Dienstver-
einbarung bringt … die organisatorischen Notwendigkeiten 
eines schulischen Ganztagesbetriebes mit der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf in Einklang.“ ...

II. Leitlinien
1. „…. Einsatz … in der Zeit von 8 bis 16 Uhr … . Abwei-
chungen sind aus wichtigen, nachzuweisenden Gründen 
möglich. Art und Umfang …. mit Personalrat zu vereinbaren. 
Der tägliche Unterrichtseinsatz einer Lehrkraft soll inklusive 
etwaiger Vertretungsstunden sieben Unterrichtsstunden à 45 
Minuten nicht überschreiten. Mit sieben Unterrichtsstunden 
wird maximal einmal in der Woche geplant. Ausnahmsweise 
darf in einem Schuljahr zweimal pro Woche mit sieben Unter-
richtsstunden geplant werden;  in diesem Fall darf im Folge-
jahr der geplante tägliche Unterrichtseinsatz sechs Stunden 
nicht überschreiten.“

2. … „Unterricht der Lehrkräfte außerhalb des Grundunter-
richts nach Stundentafel wird mit dem für GTS-Mehrstunden 
zugewiesenen Faktor von 1,3 erteilt.“ … „29-Stunden-Ober-
grenze je ganzer Stelle ...“

3.1. Zeitlicher Rahmen
„… ist regelhaft 8 bis 16 Uhr….. Darüber hinaus können 
die Schulen nach 16 Uhr Unterricht planen, wenn dies 
aufgrund der Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte in der 
Oberstufe, der Fachraum- und Sporthallenplanung oder der 
Kooperationen mit anderen Schulen notwendig ist.“

3.2. Täglicher Unterrichtseinsatz
„… planmäßig nicht mehr als sechs Unterrichtsstunden à 45 
Minuten. Aus offenzulegenden organisatorischen Gründen ist 
einmal in der Woche ein darüber hinausgehender Einsatz 
mit maximal zwei weiteren Unterrichtsstunden möglich. 
… Ausnahmen …. Einvernehmen mit dem Betroffenen … 
Personalrat zu informieren.“

3.3.
„… auf 29 Unterrichtsstunden …. in der Woche beschränkt“

3. Unterrichtseinsatz im Block
„… Lückenstunden sind zu vermeiden … sind Lückenstunden 
auf maximal vier Unterrichtsstunden pro Woche …. und 
maximal zwei Unterrichtsstunden pro Tag zu begrenzen. 
…
Mittagspausenzeiten der Lehrkräfte werden ab … über 90 
Minuten wöchentlich auf die Lückenstunden angerechnet.“ ...

3.4 Unterrichtseinsatz im Block
„Der Unterrichtseinsatz ist in einem sinnvollen Zusammen-
hang zu organisieren, der einerseits der Einsatzplanung der 
Schule, andererseits aber auch den Erfordernissen der Un-
terrichtsvorbereitung der Lehrkräfte Rechnung trägt.“ … „Die 
dienstlich nicht geplanten Zeiten für die Lehrkräfte sollen auf 
maximal vier Unterrichtsstunden à 45 Minuten pro Woche 
begrenzt werden. Pro Tag sind maximal zwei Unterrichtsstun-
den als dienstlich nicht geplante Zeit zulässig. Am Konferenz-
tag darf sich … die dienstlich nicht geplante Zeit um maximal 
zwei zusätzliche Unterrichtsstunden erhöhen.“
„Schulische Pausenzeiten 3 sollen auf fünf Zeitstunden pro 
Woche begrenzt werden. 4“ …
„Ausnahmen … sind mit Zustimmung der Betroffenen mög-
lich. …. schulische Personalrat zu informieren.“ ...
„ … Durchschnittsfaktor … über alle Angebote 1,3 WAZ. … 
Mindestfaktor … 1,1 WAZ ...“

5. Konferenz
„Regelhaft …. an nicht mehr als einem Nachmittag in der Wo-
che an Konferenzen ….. nicht länger als bis 16 Uhr dauern 
…. Abweichend … auch bis 18 Uhr …., wenn die einzelnen 
Lehrkräfte nicht häufiger als sechs Mal im Schuljahr teilneh-
men müssen.“

4.1 Konferenztag
„Die Schulen richten einen Konferenztag in der Woche ein. 
… Lehrerkonferenzen, Fachkonferenzen ….. Für alle ande-
ren Konferenzen, Sitzungen und Arbeitsgruppen soll, wenn 
organisatorisch sinnvoll und terminlich möglich, ebenfalls der 
Konferenztag genutzt werden.“

4.2
„Der Konferenztag beginnt möglichst früh und soll späte-
stens um 17 Uhr enden. Durch eine schulische Dienstverein-
barung kann ein anderer Zeitpunkt für das Konferenzende 
festgelegt werden.“
„… Jahresterminplanung …. zur Mitbestimmung….“

Quelle: https://gpr.hamburg.de/dienstvereinbarung-ganztag-abgeschlossen-2/
https://www.gew-hamburg.de/sites/default/files/download/aktuelle-meldungen/
dv_einsatz_lk_ganztagsschulen.pdf
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Lucie Kuhse: Ja, aber es ist 
auch abhängig davon, mit wel-
chen Personen man hier in der 
Behörde zu tun hat. Aber bei der 
großen Mehrheit der Akteur_in-
nen besteht eine große Rollen-
klarheit und auch das Bewusst-
sein darüber, dass vertrauensvol-
le Zusammenarbeit wichtig ist. 

Roland Kasprzak: Wir müs-
sen da vielleicht trennen. Mit der 
Behördenspitze selbst, also dem 
Senator und dem Staatsrat, ver-
handeln wir ja nicht. Da gibt es 
Gespräche. Die Verhandlungen, 
die wir zur Dienstvereinbarung 
Ganztag zuletzt hatten, haben 
wir mit von der Behördenspitze 
benannten Akteuren auf der Ar-
beitsebene geführt, zu denen sich 
dann in der Verhandlung ein be-
stimmtes Verhältnis entwickelt 
hat, bei dem die Gegenseite auch 
uns kennenlernen konnte. Das ist 
dann nicht mehr so konfrontativ, 
wie man sich Verhandlungen 
üblicherweise vorstellt, aber die 
Positionen werden dabei nicht 
aufgegeben. Nur, weil man sagt, 
wir wollen zu einem Ergebnis 
kommen, muss man sich ja nicht 
ständig auf die Nase hauen. Das 
verstehe ich unter Augenhöhe. 

Matias Töpfer: Ich glaube, 
es hat sehr viel mit personeller 
Kontinuität zu tun. Wenn beide 
Seiten die Menschen kennen, die 
auf der anderen Seite des Tisches 
sitzen, dann kann man wirklich 
Klartext reden und mit offenem 
Visier kämpfen. Das habe ich 

zunehmend als nützlich emp-
funden. Die DV Ganztag ist mit 
sehr offenen Worten von beiden 
Seiten vertreten und verhandelt 
worden. Das ist besser, als wenn 
ständig wechselnde Akteur_in-
nen da sitzen und man denkt: Oh, 
ich muss in den Schützengraben, 
ich darf hier nichts Falsches sa-
gen.

hlz: Jetzt gibt es ja im Ge-
gensatz zu früher, als wir noch 
Kapitelpersonalräte hatten, ne-
ben dem Gesamtpersonalrat die 
Schulpersonalräte. Wie funktio-
niert die Zusammenarbeit?

Lucie Kuhse: Die Kommuni-
kation	findet	hier	jeden	Tag	statt,	
weil die schulischen Personalrä-
te bei uns anfragen. Das ist auch 
verständlich und nachvollzieh-
bar, weil die Kolleg_innen an 
den Schulen für ihre Arbeit viel 
weniger Zeit als Personalräte an-
gerechnet bekommen als wir, die 
wir uns zu Experten entwickeln 
können. Insofern können wir 
sie entsprechend unterstützen. 
Wir erfahren dadurch aber auch, 
was an den Schulen los ist. Die 
Eindrücke, die uns die 25 Per-
sonen, die hier im Gremium des 
Gesamtpersonalrats sitzen, ver-
mitteln, wären dafür nicht aus-
reichend repräsentativ genug. In 
unserer eigenen Rolle als schuli-
sche Personalräte – die meisten 
von uns nehmen dieses doppelte 
Mandat wahr – erfahren wir na-
türlich auch Einiges. Aber wie 
divers und bunt die Problemlage 
an den Schulen ist in Hamburg, 
das erfahren wir im Besonderen 
über diese Anfragen.

Roland Kasprzak: Wir ma-
chen in Bezug auf die Schul-
personalräte lediglich eine Pro-
zessberatung, also: was kann 
man tun? Auf welchem Wege? 
Wie geht man miteinander um? 
Welche Schritte sollten aufei-
nander folgen? Welche sollte 
man zu bestimmten Zeiten nicht 
gehen? Wir machen Vorschläge, 
wie man etwas machen kann. 

Es ist ja nicht so, dass wir eine 
Anfrage kriegen und damit al-
les abgefrühstückt ist, sondern 
es kann sein, dass über Wochen 
hinweg immer wieder Nachfra-
gen gestellt werden. Es kann ja 
auch sein, dass sich eine Angele-
genheit zwischenzeitlich anders 
darstellt, als es absehbar war.

Lucie Kuhse: In Bezug auf 
die Schulpersonalräte ist dies 
der Hauptteil der Arbeit, die wir 
machen. Eine im engeren Sin-
ne rechtliche Beratung müssen 
die Kolleg_innen sich bei der 
gewerkschaftlichen Rechtsbera-
tung holen. Auch die politische 
Beratung im weiteren Sinne 
findet	 bei	 uns	 nicht	 statt.	 Die	
macht die GEW auf den Perso-
nalrätekonferenzen. Da treten 
wir selbstverständlich als Ge-
werkschafterinnen und Gewerk-
schafter auf.

hlz: Nun gibt es in eurem 
Gremium die GEW-Fraktion als 
die mit Abstand größte Gruppe. 
Aber es gibt auch noch andere. 
Wie stellt sich die Zusammenar-
beit mit den Personen anderer 
Fraktionen dar?

Lucie Kuhse: Ich bin jetzt seit 
vier Jahren dabei und ich habe 
festgestellt, dass wir mit den an-
deren eine gute Gesprächskultur 
entwickelt haben. In den letzten 
Jahren haben wir auffällig viele 
einstimmige Beschlüsse gefasst. 
Lebendige Diskussionen mit de-
nen, die nicht der GEW angehö-
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ren, beleben doch das Geschäft. 
Das heißt ja nicht, dass man des-
halb die eigene Position verwäs-
sern muss.

hlz: Ich habe gehört, ihr habt 
eurem Vorstandsgremium jetzt 
eine neue Struktur gegeben. Ihr 
ward in der Vergangenheit vier, 
die die Arbeit im Vorstand ge-
tragen haben und seid jetzt fünf. 
Was versprecht ihr euch davon?

Roland Kasprzak: Eine grö-
ßere Meinungsvielfalt. Wir ha-
ben bislang eine kapitelbezogene 
Struktur gehabt. Die Welt in den 
Schulen ist aber bunter gewor-
den. Wir können nicht mehr in 
Kapitelgrenzen denken, sondern 
wir müssen immer mehr Aufga-
ben- und Schwerpunkt bezogen 
denken. Ich komme zwar aus 
dem berufsbildenden Bereich, 
also vom HIBB (Hamburger 
Institut	 für	 berufliche	 Bildung),	
ich betreue also die Kolleg_in-
nen an den Berufsschulen, aber 
ich betreue auch alle Beamten-
statusfragen der übrigen Schul-
kapitel. Es gibt viele Fragen, 
die ich, auch wenn sie aus dem 
HIBB kommen, nicht bearbeite, 
weil sie in den Schwerpunktbe-
reich von Matias fallen, der für 
die Beschäftigten im Angestell-
tenverhältnis zuständig ist. Die 
Aufgabenbereiche überschnei-
den sich also immer mehr, was 
aber insgesamt die Arbeit auch 
interessanter macht.

Matias Töpfer: Kapitelüber-
greifend agieren wir vor allem 
natürlich beim Thema Lehrerar-
beitszeit. Wir haben den Vertreter 
der Stadtteilschulen, meine Per-
son, der vor allem zuständig ist 
für Angestelltenfragen, PTF-und 
VSK-Fragen. Das kann einer al-
leine nicht schaffen. Fragen, die 
aus Stadtteilschulen kommen, 
können auch Kolleg_innen aus 
anderen Kapiteln beantworten, 
weil sie sich dort genauso stel-
len. Und wir haben jetzt als fünf-
tes Mitglied einen Kollegen, der 
für die Sonderschulen zuständig 

ist, weil er aus diesem Kapitel 
kommt, aber auch den gesamten 
Bereich Inklusion für alle Schul-
kapitel abdeckt. Wir müssen, ob 
wir wollen oder nicht, Genera-
listen sein. Jede Einzelfrage ist 
aber eine, bei der du in die Tiefe 
gehen musst. Das kannst du nicht 
an Kapitelgrenzen festmachen, 
sondern da musst du auch The-
menbereiche haben, auf die du 
dich spezialisiert hast. Das heißt 
in der Praxis: Wir sprechen heute 
im Vorstand viel mehr miteinan-
der, als es früher geschehen ist. 

Roland Kasprzak: Um das 
mal zu konkretisieren: Wir ha-
ben jetzt fünf IuK (Information 
und Kommunikation)-Dienst-
vereinbarungen oder eine Rah-
men- oder Prozessvereinbarung 
zu diesem Themenkomplex in 
dieser Wahlperiode abgeschlos-
sen. Das ist inhaltlich sehr kom-
plex. Wir haben dafür ja inner-
halb unserer Gruppe jemanden, 
der sich darauf spezialisiert hat. 
Ohne ihn, der auf diesem Gebiet 
bereits ein Fachmann war, bevor 
er diese Aufgabe übernommen 
hatte, wäre es unmöglich, sich 
ein	 qualifiziertes	 Meinungsbild	
zu verschaffen. Zukünftig wird 
– so meine Annahme – diese Art 
von Spezialisierung sich noch 
steigern. Im IuK-Bereich be-
kommen wir eine Freistellung 
dafür. Es kann sein, dass wir für 
das LI ebenfalls mit dem jetzigen 
Zeitbudget nicht auskommen.

hlz: Eure Aufgabe besteht ja 
aber nicht nur im gestalterischen 
Bereich im weitesten Sinne, son-
dern ihr habt auch eine Kontroll-
funktion. 

Lucie Kuhse: Ja, es wird 
regelmäßig festgelegt, welche 
Schulen kriegen wie viele Beför-
derungsstellen. Die Personalre-
ferenten stellen uns die Unterla-
gen zur Verfügung. Unsere Auf-
gabe ist es, immer wieder nach-
zufragen, nach welchen Kriteri-
en die Verteilung vorgenommen 
wurde. Es gibt da Unterschiede 

zwischen den Kapiteln. Schon 
mehrfach haben wir die Vertei-
lung reklamiert. Wir haben dann 
Vorschläge gemacht, auf die man 
dann zum Teil auch eingegangen 
ist. Es kommt natürlich auch 
schon mal ein Rechenfehler vor. 
Unser Hauptkriterium ist und 
bleibt natürlich, dass die Chan-
cen auf Beförderung über alle 
Schulen hinweg gleich bleiben.

hlz: Fühlt ihr euch insgesamt 
in eurer Arbeit von der GEW ge-
nügend unterstützt?

Roland Kasprzak: Ich kann 
sagen: auf jeden Fall! Ich grei-
fe nur kurz zum Telefonhörer. 
Wenn ich eine rechtliche Frage 
habe, die ich nicht beantwor-
ten kann, dann rede ich mit der 
GEW und kriege sie in aller Re-
gel auch beantwortet. Da, wo wir 
Unterstützung als Gruppe brau-
chen, bekommen wir sie. 

Matias Töpfer: Es gibt immer 
Schnittmengen: Was ist gewerk-
schaftliche, was ist personalrätli-
che Aufgabe? Wir müssen darauf 
achten, dass dieses Alltagsge-
schäft, das auf uns einprasselt, 
nicht dazu führt, dass wir nicht 
genug miteinander reden. Darauf 
muss man immer wieder achten.

hlz: Dann wünsche ich euch, 
dass euch dies auch weiterhin 
gelingt und der Erfolg auf eurer 
Seite bleibt. 

Das Interview führte
JOACHIM GEFFERS
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SÄKULARISMUS

Die Schule der Gleichheit
Ein Plädoyer für eine Schule im Sinne der Aufklärung

Bis zu meinem 15. Lebensjahr 
lebte ich in Algerien, in einem 
Land, in dem eine Staatsreligion 
gesetzlich festgelegt war. Eine 
Religion, die fast alle Bereiche 
der Gesellschaft regelte, wie zum 
Beispiel das Familienrecht von 
Eheschließung und Scheidung 
bis zur Erbschaft. Aber auch das 
Bildungssystem unterlag einem 
starken	 Einfluss	 der	 religiösen	
Autoritäten. Als ich mit meiner 
Familie nach Deutschland kam, 
war es uns besonders wichtig, 
in einem Land angekommen zu 
sein, in dem jede_r frei seine 
Religion ausüben kann, aber in 
dem jede_r auch frei von Religi-
onen leben darf. In einem Land, 
in dem die Werte der Aufklärung 
sowie die Verankerung der Men-
schenrechte in vielen Lebensbe-
reichen Bürger_innen darin be-
stärken, sich von unterschiedli-
chen Diktaten, seien sie religiös, 
patriarchalisch oder ideologisch, 
zu befreien.

Nicht zuletzt deshalb zog es 
mich nach meinem Studium 
nach Berlin: Hier gilt das Neut-
ralitätsgesetz. Hier haben Schü-
ler_innen die Chance, sich un-
abhängig von Herkunft, Kultur 
und Konfession frei zu entfalten. 
Hier können sie Wissen ohne re-
ligiöse oder ideologische Beein-
flussung	 erwerben.	 Hier	 haben	
sie die Möglichkeit, eine indi-
viduelle Identität zu entwickeln 
und sich nicht nur vorrangig als 
Mitglied einer sozialen Gruppe 
zu fühlen und so angesehen zu 
werden.

Vor diesem Hintergrund ist 
es nicht verwunderlich, dass ich 
mit tiefer Irritation die jüngsten 
Bestrebungen wahrnehme, das 
Neutralitätsgesetz in Berlin auf-
zuweichen oder gar abzuschaf-

fen. Während die Diskussion 
sich hauptsächlich um die Reli-
gionsfreiheit der Lehrer_innen 
dreht, sollten viel stärker die 
Auswirkungen auf die Schüler_
innen in den Fokus gerückt wer-
den.	Welchen	Einfluss	haben	von	
Bezugspersonen offen zur Schau 
getragene religiöse Symbole wie 

Kippa, Kreuz oder Kopftuch auf 
Kinder?

Positive und negative Religi-
onsfreiheit wurde geschaffen, 
um Andersgläubige und Nicht-
gläubige vor dominierenden 
Religionen zu schützen. Werden 
Schüler_innen während des Un-
terrichts stets mit demonstrativ 

ausgestellten Glaubenssymbolen 
wie etwa einem Kreuz konfron-
tiert, wird ihre »negative Reli-
gionsfreiheit« beschnitten, also 
das Recht, frei von Religion zu 
leben. Die andauernde Anwe-
senheit von religiösen Symbo-
len prägt und hinterlässt Spuren, 
insbesondere bei Kindern und 
Jugendlichen. Die Symbolspra-
che ist eine starke Sprache. Die 
Schule sollte aber im Sinne der 
Aufklärung ein Ort sein, an dem 
Kinder und Heranwachsende zu-
erst ihr Recht auf Freiheit und 
individuelle Entfaltung in vol-
len Zügen genießen können. Sie 
stellt einen Schutzraum dar, in 
dem vielfältiges Wissen erwor-
ben wird: Hier sollen sie auch 
lernen, kritisch zu denken, dog-
matische oder ideologische Be-
einflussungen	 zu	 erkennen	 und	
sich davon zu distanzieren.

Darüber hinaus betonen de-
monstrative Symbole die Zuge-
hörigkeit zu einer bestimmten 
Gesellschaftsgruppe und können 
als eine demonstrative Abgren-
zung von der Gesamtgesellschaft 
funktionalisiert werden – ein 

Fo
to

: p
riv

at

Positive und negative 
Religionsfreiheit 

wurde geschaffen, 
um Andersgläubige 

und Nichtgläubige vor 
dominierenden Religionen 

zu schützen
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Phänomen, das Kindern nicht 
verborgen	 bleibt.	 Diese	 häufig	
unausgesprochenen Botschaften 
können bei ihnen regelrechte 
Tiefenwirkungen auslösen: Das 
ständige	 Empfinden,	 sich	 von	
anderen zu unterscheiden, för-
dert nicht das Gemeinschaftsge-
fühl.

Die islamische Verschleierung 
der Frau birgt allerdings noch 
eine	weitere	 spezifische	 Proble-
matik. Sie gewährt dem funda-
mentalistischen Patriachat unter 
dem Deckmantel der Religion 
offenen Einzug in die Schulen. 
Welches Bild der Frau wird ver-
mittelt, wenn geschlechtsspezi-
fische	 religiöse	 Verhüllungsvor-
schriften bei Amtsträgerinnen, 
aber auch bei Schülerinnen zu-
gelassen werden? Wenn Lehre-
rinnen sich in ihrer Vorbildfunk-
tion »züchtig« zu bedecken ha-
ben, um nicht sexuelle Instinkte 
des Mannes zu wecken? Wie will 
eine kopftuchtragende Lehrerin 
die Begriffe Selbstbestimmung 
und Emanzipation von einem 
religiösen, moralischen oder 
männlichen Diktat einem jungen 
Mädchen kohärent erklären?

Und wo bleiben Differenz und 
Vielfalt, die den Kindern näher 
gebracht werden sollen, wenn 
es um die muslimischen Frauen 
geht? Viele muslimische Mäd-
chen sind heute nicht nur in ihrer 
Familie und Community einer 
starken »Kopftuch-Propaganda« 
ausgesetzt. Auch in den Medi-
en, selbst in Kindersendungen, 
scheint es nur noch verschleierte 
Musliminnen zu geben, als exis-
tierten nicht Millionen, die kein 
Kopftuch tragen. Von der Kopf-
tuch-Barbie bis zu Islamic-Fa-
shion scheint nichts unversucht 
zu bleiben, das machtvolle patri-
archale Symbol gesellschaftsfä-
hig zu machen.

Wo sollen dann Mädchen ein 
anderes Frauenbild erlernen, 
wenn nicht in einer Schule mit 
neutralen Lehrkräften? Das Neu-
tralitätsgesetz ist kein anti-isla-
misches Gesetz. Es sind aber fast 
ausschließlich angehende Lehre-

rinnen mit Kopftuch, die auf das 
Zurschaustellen ihrer Religion 
beharren. Hier konkurrieren in 
der Tat das Recht der Religions-
ausübung und das Recht auf freie 
Berufswahl. Allerdings sollte 
den Anwärterinnen schon vor 

Beginn ihres Studiums, spätes-
tens im Referendariat, bekannt 
sein, dass in Berlin ein Neutra-
litätsgesetz existiert. Wenn die 
Vertreterinnen konservativer 
Strömungen wegen religiösen 
Geboten trotzdem Sonderrechte 
fordern, ist es berechtigt, ihre 
Neutralität im Klassenzimmer zu 
bezweifeln und sich zu fragen, 
ob unterschwellig nicht auch 
Missionierung eine Rolle spielen 
könnte.

Nicht zuletzt deshalb muss 
die Schule weiterhin ein Ort der 
Inklusion bleiben: Es gilt, das 
zu kultivieren was verbindet, 
anstatt auf das zu setzen was un-
terscheidet. Wirkliche Offenheit 
und Akzeptanz – nicht nur Tole-
ranz – werden durch Aufklärung 
und das Prinzip der Gleichheit 
gefördert und nicht durch die Be-
tonung religiöser Zugehörigkeit. 
Demonstrative Symbole verstär-
ken stereotypisches Denken und 
Vorurteile. Sie können schnell 
unbegründete Ressentiments er-
zeugen. Das Streben nach einem 
friedlichen Zusammenleben ist 
ein bedeutendes Ziel des Neu-
tralitätsgesetzes. Religiöse und 
weltanschaulich motivierte Kon-
flikte	 und	 Übergriffe,	 wie	 zum	
Beispiel auf jüdische Kinder, die 
nicht selten besonderen Repres-
salien ausgesetzt sind, werden 

durch die Neutralität des Lehr-
personals von vornherein einge-
dämmt.

Gemeinsam Menschenrechte 
und demokratische Prinzipen zu 
erlernen und auszuüben, darin 
besteht eine Hauptaufgabe der 
Schule. Die Kinder sollen darin 
gestärkt werden, Gleiche unter 
Gleichen zu sein, Bürger_innen 
einer Gesamtgesellschaft und 
nicht Zugehörige einer Religion 
oder eines Geschlechts. Nach 
dem Verständnis der freiheitli-
chen demokratischen Grundord-
nung der Bundesrepublik ist die 
Schule als ein Ort zu begreifen, 
in dem man als Lehrende allen 
Kindern und Jugendlichen glei-
chermaßen Zugang zu Denk-
welten, Handlungsoptionen und 
damit	 Identifikation	 außerhalb	
des Familienlebens ermöglicht. 
Das Neutralitätsgesetz hilft bei 
der schwierigen Aufgabe des 
Lehrpersonals, Religionen und 
Weltanschauungen mit innerem 
Abstand zu begegnen.

Die Errungenschaften wie 
Säkularismus und Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter 
abzuschaffen, kann nicht die 
Lösung unserer Probleme sein. 
Viele	Menschen	fliehen	vor	einer	
religiösen, ideologischen oder 
patriarchalen Dominanz zu uns. 
Nicht	 selten	 haben	 geflüchtete	
Kinder und ihre Eltern religiös 
geprägte Anfeindungen erfah-
ren. So können demonstrative 
Glaubenssymbole in Schulen 
Bedrohungsgefühle bei ihnen 
hervorrufen. Vor allem für ge-
flüchtete	 Kinder	 ist	 es	 wichtig,	
in Deutschland unabhängig von 
ihrer Konfession, Herkunft oder 
ethnischen Zugehörigkeit ausge-
bildet zu werden. Insbesondere 
Mädchen sollen in den Schulen 
neue Erziehungsmuster frei von 
dogmatischen, diskriminieren-
den Weltanschauungen erfahren, 
so wie ich es in meinen letzten 
Schuljahren erleben durfte.

NAÏLA CHIKHI
Aus: Berliner Lehrerzeitung (BLZ) 

4-5/2018 des Berliner
Landesverbandes

Die Kinder sollen darin 
gestärkt werden, Gleiche 
unter Gleichen zu sein, 

Bürger_innen einer 
Gesamtgesellschaft 

und nicht Zugehörige 
einer Religion oder eines 

Geschlechts
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KITA

Geplante Bildung?
Der Versuch eines Perspektivwechsels 

Schöne Worte sind nicht wahr.
Wahre Worte sind nicht schön.

Laotse

Im Vordergrund steht für mich 
eine Frage, die zum Thema ge-
hört und mehr Beachtung verdie-
nen sollte: Unter welchen Bedin-
gungen müssen die Erzieher_in-
nen den oft richtigen und hohen 
Zielformulierungen der Bil-
dungspläne gerecht werden? Es 
ist sozusagen ein Realitätscheck 
der Umsetzungsmöglichkeiten 
für bildungspolitische Vorstel-
lungen. Ist das ein unzulässiger 
Themenwechsel?

Man frage Lehrer_innen, was 
ihnen Bildungspläne bedeuten, 
wenn sie alleine vor 28 Leuten 
unterrichten oder Erzieher_in-
nen, die mit über 20 Kindern 
alleine den Tag verbringen (müs-
sen), da die Kollegin im Urlaub, 
krank oder auf Fortbildung ist. 

Wie kommen Bildungsplä-
ne unterhalb der Leitungsebene 
an? Begreifen Leitungen die 
Pläne als Hilfe zur Gestaltung 
der praktischen Arbeit? Fehlen 
Themen in diesen umfangrei-
chen Zielbeschreibungen? Fra-
gen über Fragen, die selten von 
wirklich Betroffenen ehrlich be-
antwortet werden.

Das Ziel der Bildungspläne
Bildungspläne	 spielen	 offizi-

ell eine wichtige Rolle. Seit uns 
2004 der PISA-Schock ereilte, 
gibt es in allen Bundesländern 
Bildungspläne. Ziele und Inhal-
te von (früh)kindlicher Bildung 
wurden erarbeitet und festgelegt. 
Leitfäden entstanden. Der Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag 
für die Lernorte Kita und Schule 
wurde festgelegt.

In Hamburg beispielsweise 
entstanden die „Hamburger Bil-

dungsempfehlungen“ – ein et-
was unglücklich formulierter Ti-
tel. Sind die Vorgaben nun Emp-
fehlungen oder Anweisungen für 
die tägliche Arbeit? Es wurden 6 
Bildungsbereiche unterschieden 
und redaktionell bearbeitet.

Die Bildungspläne fallen nicht 
vom Himmel, sondern sind von 
Behörden, Verbänden, Schulen 
und weiteren Fachleuten dialo-
gisch erarbeitet worden, in Ham-
burg unter der Führung des zu-
ständigen Fachreferates der Be-
hörde. Ebenso selbstverständlich 
wurden „aktuelle“ Themen wie 
„Inklusion“ und „Bildung für 
eine nachhaltige Entwicklung“ 
aufgenommen. 

Hinter dem Begriff „Bildungs-
plan“ steht die allgemein akzep-
tierte Idee, Bildung planen zu 
können. Ich erinnere mich sofort 
an mein schulisches Lernen: 
Lektion um Lektion zu bestimm-
ten Bildungsbereichen wurde 

verabreicht und langsam wuchs 
die Bildung heran. Es hieß dann: 
„um den immer größer werden-
den, komplexen gesellschaftli-
chen Herausforderungen“ ge-
recht zu werden. Auch so ein 
schöner Satz, der zitiert für Fort-
bildungen her halten muss. Was 
man darunter konkret versteht, 
bleibt	mir	häufig	verschlossen.

Hinter dem Begriff „Bildungs-
plan“ steht die allgemein akzep-
tierte Idee, Bildung planen zu 
können.

Ich gestehe: den folgenden 
Paradigmenwechsel in den Bil-

dungsempfehlungen (2005) 
habe ich vergessen. Unter den 
Stichworten „Bildung und Leis-
tung“ kam es zu einem Wechsel 
in der Sicht auf das Kind, einem 
anderen Leistungsbegriff: „Die 
Diskussion um frühkindliche 
Bildung war lange Zeit von der 
Absicht geprägt, Kinder vor 
Leistungsdruck zu schützen 
[…], ihnen ein Recht auf eine 
vermeintlich unbelastete Kind-
heit zu sichern. […] `Kindori-
entierung statt Leistungsorien-
tierung` hieß die Devise. Diese 
Einstellung resultierte aus einem 
Bild vom Kind als einem schwa-
chen Wesen. Heute wissen wir, 
Kinder sind stark. […] Kinder 
sind als kompetent und stark zu 
betrachten […]“ (HH- Bildungs-
empfehlungen S. 12-13).

Ich gehöre nach wie vor zu 
den Menschen, die Kinder vor 
„Leistungsdruck“ schützen wol-
len und habe sie auch nie für 
schwach gehalten. Ganz im Ge-
genteil: Sie sind neugierig und 
in der Regel motiviert, ihre Welt 
staunend zu entdecken. Das kann 
ich von mir nicht immer behaup-
ten. Menschen „stark“ machen 
wollen ist eine gute Idee – nur 
ist das ein komplexer und eben 
auch individueller Vorgang. El-
tern und Erzieher_innen (Kinder 
sowieso) verstehen Unterschied-
liches darunter.

Förderung von Leistung?
Für mich lesen sich Bildungs-

pläne und manche Lehrbücher 
wie geronnene Hausaufgabenle-
xika: Es gibt viel zu erfüllen, pa-
cken wir es an! Natürlich unter 
der wissenden Leitung des päda-
gogischen Personals.

Es gibt den schönen Postkar-
tentext „Erziehung ist völlig 
sinnlos – Kinder machen eh alles 

`Kindorientierung statt 
Leistungsorientierung` hieß 

die Devise
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nach“. Viele Erwachsene sind im 
Jahr 2018 Sinnbilder für dauern-
de Anstrengung und Aktivität. 
Allein die Smartphonenutzung 
von uns Erwachsenen wäre einen 
eigenen Artikel wert. Arbeitsan-
forderungen sind überall gestie-
gen oder netter gesagt: effektiv 
organisiert. Im Freizeitverhalten 
vieler Menschen ist Eventgestal-
tung angesagt, auch mit Kindern. 
Zur Ruhe kommen? Nichts tun? 
Ein scheinbar unmögliches Un-
terfangen. 

Ich befürchte, der grundlegen-
de Anspruch von Bildungsplä-
nen ist eben die Förderung von 
„Leistung“ als Vorbereitung auf 
Schule und Lernen im Stunden-
takt. Ich hoffe, dass es immer 
mehr Pädagogen und Pädago-
ginnen geben wird, die auch zur 
Entschleunigung aufrufen und 
diese Entschleunigung auch the-
oretisch begründen können. (Der 
Markt für Erwachsene ist da: 
Stressbewältigung ist ein Renner 
unter den Fortbildungsangeboten 

– nur: warum es so weit kommen 
lassen?)

Gegen Bildungsempfehlungen 
ist prinzipiell wenig zu sagen. 
Ziele sind benannt, die sich zu 
verfolgen lohnen. Jedenfalls 
solange, wie man den eingangs 
zitierten Leistungsbegriff teilt. 
Doch vielleicht gilt auch im 
Zusammenhang mit Bildungs-
plänen der Satz „Die Hölle ist 
nicht mit schlechten Absichten 
gepflastert,	sondern	mit	guten“.

Mir fehlen in den Bildungs-
plänen folgende Themen/Aspek-
te – bzw. ein Ausdruck von einer 
gelassenen Haltung Kindern ge-
genüber. Einige Beispiele:
•  Faulheit, Nichtstun, absichts-

loses Verweilen
•  Innenschau und Stille, Träu-

men
•  Scheitern
•  Loben
•  Die Versicherung: Jeder ist 

ein_e Künstler_in
•  Vertrauen entwickeln – Liebe 

zulassen

Dazu würde ich gern entspre-
chende Absätze in den Bildungs-
plänen lesen, kurzum: Begriffe 
aus dem „wirklichen“ und auch 
„langsamen“ Leben, gerade von 
Kindern, wo eben nicht alles wie 
geplant funktioniert.

Was wirklich wichtig wäre
Vielleicht könnte ein relativie-

rendes Vorwort in den jeweiligen 
Broschüren helfen. Vielleicht so: 

„Die im Folgenden genannten 
Bildungsziele können vollstän-
dig nur in einem angemesse-
nen Rahmen der Arbeit erreicht 
bzw. umgesetzt werden. Dieser 
Rahmen wird durch den Betreu-
ungsschlüssel, die Arbeitsbedin-
gungen insgesamt (Räume, Aus-
stattung, Außengelände) und na-
türlich durch die Erzieher-Kind 
Relation bestimmt. Hier gilt 
es immer wieder zu prüfen, ob 
durch diesen Bildungsplan rea-
listische Erwartungen der Eltern 
und auch realistische Bilder vom 
pädagogischen Personal (was 

„Kinder kämen vermutlich nie auf die Idee, einen 80-seitigen Bildungsplan zu formulieren“ so würde er wohl aus 
Sicht der Kinder aussehen...
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sie vermeintlich alles leisten 
müssen) geweckt werden“. Ein 
derartiger Text hätte eine entlas-
tende Funktion und ein Hauch 
von Realität würde zwischen gut 
gemeinten, theoretischen Zeilen 
wehen.

Es erstaunt mich, wie wenig 
Fachleute die aktuellen Arbeits-
bedingungen zur Kenntnis neh-
men. Da wird gefordert und ana-
lysiert, es werden wissenschaft-
liche Arbeiten zitiert und weitere 
Forderungen und Erkenntnisse 
in den Raum gestellt. Inklusion 
sei als Beispiel genannt - wer 
will einem positiven Inklusi-
onskonzept widersprechen? Nur 
sollten wir zur Kenntnis neh-
men,	 dass	 häufig	 nicht	 nur	 das	
entsprechende Personal fehlt, 
sondern auch im Anschluss an 
die	Ausbildung	häufig	kein	gutes	
Erwachen kommt. In den Super-
märkten, Banken, im öffentli-
chen Nahverkehr, an Flughäfen 
... begegnen mir selten „sich 
originell verhaltende Menschen“ 
mit einem guten Arbeitsvertrag 
im Kundenkontakt. 

Weniger Bildungsplan?
Generell wird ohne Widerwor-

te davon ausgegangen, dass Bil-
dung planbar sei. Nach meiner 
Erfahrung ist sie nicht zu ver-
hindern. Das Gras wächst nicht 
schneller, wenn man daran zieht.

Ich möchte an dieser Stelle 
eine Untersuchung zitieren, die 
mir mit ihren Ergebnissen Luft 
zum Atmen und arbeiten lässt:

„Was macht eine Kita für Kin-
der zu einer guten Kita? Um das 
herauszufinden,	hat	das	Berliner	
Institut für Demokratische Ent-
wicklung und Soziale Integra-
tion Vier- bis Sechsjährige be-
fragt. Ein zentrales Ergebnis der 
Studie: Die Kinder wünschen 
sich Partizipation, also die Be-
teiligung an Entscheidungen wie 
zum Beispiel bei Fragen zum Es-
sen oder Spielangeboten. Auch 
Rituale, verständliche Regeln 
und wiederkehrende Abläufe 
schätzen die befragten Kinder. 
Darüber hinaus sind den Kindern 

„nichtpädagogisierte“ Freiräume 
in Form von Geheimverstecken 
wichtig. Interessant: Weder der 
materiellen Kitaausstattung noch 
den anwesenden Erwachsenen 
widmeten die Kinder im Rah-
men der Untersuchung größere 
Aufmerksamkeit“ (www.qualita-
et-vor-ort/quaki).

Kinder selbst fragen und stau-
nen. Das Ergebnis dieser Studien 
passt zu meinen Erfahrungen. 
Kinder denken, fühlen, leben 
eben als Kinder und gehen gern 
eigene Wege, ohne Erwachsene. 
Es sollte „nur“ genügend Ver-
trauen zwischen allen Beteiligten 
vorhanden sein. Kinder kämen 

vermutlich nie auf die Idee, ei-
nen 80-seitigen Bildungsplan zu 
formulieren. Sie haben in der Tat 
genug damit zu tun, ihre Umwelt 
aktiv zu begreifen, zu gestalten 
und mit Neugier zu erforschen. 
Ich vermute, „weniger Bildungs-
plan“ und mehr „Praktiker mit 
fester Stelle“ wäre hier mehr.

Ideenpool und Alltagstrubel
Natürlich sind Bildungspläne 

auch eine Hilfe in der Orientie-
rung. Wo arbeiten wir thema-
tisch fokussiert, welche Themen 
beachten wir aktuell weniger? 
Für Erzieher_innen können die 
Bildungspläne ein Ideenpool 
sein – was können sie tun und 
wie können Themen bearbeitet 
werden? Anregungen können 
herausgelesen werden und in 
praktisches Tun mit Kindern 
umgewandelt werden. Aber: Das 
Bild von einer sich ruhig vorbe-
reitenden, lesenden, planenden 
pädagogischen Fachkraft ist ein 
idealistisches Bild von Erzie-
hungspraxis. Den Kollegen und 

Kolleginnen fehlen oft schlicht 
und ergreifend Zeit und Räu-
me für ein so wünschenswertes 
Unterfangen. Der Alltagstrubel 
hat eigene Gesetze. Oft liegen 
die Bildungsempfehlungen bei 
Leitungen in der Schublade. 
Mitarbeiter/innen müssen schon 
suchen und auf die Nachfrage, 
wie denn damit gearbeitet wird, 
kommt eine allgemeine Antwort: 
„Ja, wir arbeiten damit“. Was 
soll mensch auch anderes sagen?

Der „Schatten“ von planender 
und vor allem auf „Leistung“ 
ausgerichteter Bildung liegt 
nach meiner Auffassung an dem 
Stress, der durch die Pläne aus-
gelöst werden kann. Schweben 
die Ansprüche wie ein drohen-
des Schwert über den Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen? Kann 
auch „Scheitern“ zugegeben 
werden? Gibt es darüber eine 
tolerante Gesprächskultur? Nach 
meinen Erfahrungen eher weni-
ger. Das allerdings zu themati-
sieren, ist kaum möglich. An den 
Ausbildungsinstituten haben die 
Bildungspläne theoretisch einen 
hohen Stellenwert. Dazu kommt, 
dass jede Schule eigene Curricu-
la entwickeln muss und so tagen 
die Fachgruppen und Ausschüs-
se	 und	 erfinden	 nach	 meiner	
Meinung die geplante Bildung 
(das Rad) immer wieder neu.

Fazit
Mein Wunsch: Diskutieren Sie 

die in diesem Artikel aufgewor-
fenen Aspekte mit Ihren Kolle-
ginnen und Kollegen. Holen Sie 
sich Rückmeldungen ein. Auch, 
um die Diskussion um Bildungs-
pläne mit Leben zu füllen.
Übrigens:	Die	Neuauflage	der	

Hamburger Bildungsempfehlun-
gen beispielsweise enthält gut 30 
Seiten	mehr	 als	die	 erste	Aufla-
ge. Das ist eine quantitative Stei-
gerung von mehr als 30 Prozent. 
Ich mag mir nicht ausmalen, wie 
das in 30 Jahren aussehen wird. 

FRANK TOFERN
Leiter der Praxisausbildungsstätte 

der FSP 2 in HH, Fachlehrer und 
Supervisor

Generell wird ohne 
Widerworte davon 

ausgegangen, dass 
Bildung planbar sei. Nach 
meiner Erfahrung ist sie 

nicht zu verhindern
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 Kinderarbeit bekämpfen,
 Bildung ermöglichen!
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Mach mit! Unterstütze die Projekte 
der GEW-Stift ung fair childhood.
Spendenkonto fair childhood:  Bank für Sozialwirtschaft  
IBAN: DE16 7002 0500 0009 8400 00, BIC: BFSWDE33MUE

Informationen und Kontakt unter: www.fair-childhood.de
Unter Treuhänderschaft  der Stift ung Kinderfonds
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GEW-Stiftung 
Bildung statt Kinderarbeit
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TITEL / „SCHULFRIEDEN“

Am Ende die 
schlechteste Lösung
Über die Ankündigung der Verlängerung des so 
genannten Schulfriedens, den es nie gab

Obwohl es für jeden sicht-
bar ist, dass man sich durch das 
2-Säulen-Modell der Chance 
beraubt, Diversität zu leben, um 
auf diese Weise zu einer gerech-
teren Gesellschaft zu gelangen, 
wollen die SPD im Verein mit 
den	 GRÜNEN	 als	 die	 derzei-
tigen Regierungsparteien in 
Hamburg an einem so genannten 
Schulfrieden festhalten, der dazu 
beiträgt, die bestehende Struktur 
nicht nur zu zementieren, son-
dern der darüber hinaus sogar als 
Brandbeschleuniger der Segre-
gation wirkt.

Dem frisch ins Amt gewähl-
ten Bürgermeister Tschentscher 
wurde wohl dieser Tage ins Ohr 
geflüstert,	 dass	 es	 wichtig	 sei,	
sich zu diesem Thema zu äußern, 
weil der proklamierte Schulfrie-
den in knapp zwei Jahren aus-
läuft. Auf jeden Fall eröffnete er 
im Vorgriff auf eine Debatte um 
die Schulstruktur die Diskussi-
on in seiner ersten Regierungs-
erklärung vor der Bürgerschaft 
mit den Worten: „Wir sollten 
den Schulfrieden nicht auslau-
fen lassen, denn er hat sich be-
währt.“ Einen Tag zuvor hatten 
die	 GRÜNEN	 ohne	 größeren	
Widerstand in ihren Reihen eine 
eben solche Position einstimmig 
(!) in ihrem Landesausschuss be-
schlossen.

Wie kann es sein, dass die-
se Parteien, die allen Ernstes in 
ihren Programmen von mehr 
Bildungsgerechtigkeit sprechen, 
ihre	 Überzeugungen	 so	 leicht-
fertig über Bord werfen? Die 
Antwort ist so banal wie richtig: 
mit dieser Entscheidung meint 
man eine kompatible Lösung für 

die Machterhaltung gefunden zu 
haben!

Nun werden die so Angegrif-
fenen sagen, dass Weitergehen-
des politisch nicht durchsetzbar 
ist, ja, einem politischen Selbst-
mord gleichkommt. Und dann 
sitzen einem da ja noch die Be-
fürworter des G9 an Gymnasien 
im Nacken. In Schleswig-Hol-
stein und Niedersachsen hat man 
damit Wahlen gewinnen können. 
Aber es führt kein Weg daran 
vorbei, sagen zu müssen, dass 
man hierdurch die soziale 
Spaltung nicht nur perpe-
tuiert, sondern beschleu-
nigt. In anderen ver-
gleichbaren Zusam-
menhängen spricht 
man dann von Verrat. 
Und damit an dieser Stelle 
nicht gleich die Argumente zum 
Blühen kommen, die solch eine 
Entscheidung rechtfertigen sol-
len, gilt es, zu allererst mit aller-
lei Vorurteilen aufzuräumen:
•  Die von uns als einzige Chan-

ce auf mehr Bildungsge-
rechtigkeit favorisierte ‚Eine 
Schule für Alle‘ wird weder 
die Klassengesellschaft noch 
die Schichtzugehörigkeiten 
beseitigen. 

•  Es wird weiterhin Kinder aus 
bildungsnahen und bildungs-
fernen Elternhäusern geben.

•  Die wohnortbezogene Kon-
zentration von unterschiedli-
chen Einkommensgruppen, 
die stark mit dem jeweiligen 
Bildungsstand der Familien 
korrelieren, wird damit nicht 
beseitigt.

•  Die kulturellen Unterschie-
de, vor allem die jeweilige 

Sprachkompetenz der 
Kinder aus Einwandererfami-
lien, lassen sich auch durch 
‚Eine Schule für Alle‘ nicht 
ohne erhebliche zusätzliche 
Anstrengungen aufheben.

•  Ein gewisser Zulauf zu den 
Privatschulen würde bei Ein-
führung ‚Einer Schule für 
Alle‘ nicht zu verhindern sein, 
da Teile der Oberschicht sich 
hiervon die Wahrung ihrer Pri-
vilegien versprechen.

•  Die Tatsache, dass wir als 
GEW jede Verbesserung der 
Lernsituation an allen Schul-
arten einfordern, besonders 
aber Wert darauf legen, dass 
diejenigen Schularten – und 
dies ist im Besonderen die 
Stadtteilschule –, die beson-
deren Belastungen ausgesetzt 
sind, auch entsprechend perso-
nell ausgestattet werden, heißt 
nicht, dass wir bereit sind, die 

Denkmal geschützt?
©
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Spaltung der Schullandschaft 
in Gymnasium und Stadtteil-
schule zu akzeptieren.

•  Die unzweifelhaft gute Arbeit 
der Stadtteilschulen, die es 
unter schwierigsten Bedingun-
gen vermochten, die Schulab-
schlüsse, u.a. die Abiturquote, 
deutlich zu steigern, sollte 

nicht über seelische Schä-
den hinwegtäuschen, die 

die Trennung der Kinder 
im 2-Säulen-Modell an-
richtet.

Trotz all dieser Wider-
sprüche halten wir an unserer 

Forderung für ‚Eine Schule für 
Alle‘ uneingeschränkt fest, weil
•  die Vielfalt an Sprachen und 

Kulturen, die sich in einer von 
Migration geprägten Gesell-
schaft auf besondere Weise in 
den Schulen widerspiegelt, ei-
nen Schatz darstellt, den es zu 
heben gilt.

•  die Trennung der Schü-
ler_innen nach der vier-

ten Jahrgangsstufe 
auf das Gymna-

sium oder die 
Stadtteilschu-
le bei vielen 

Kindern ein Trau-
ma hinterlässt, das 

sie ein Leben lang beglei-
ten wird.

•  die Kränkung, erlebt als ein 
‚Ich-bin-nicht-gut-genug‘, 
viele Kinder der Stadtteilschu-
len auf eine gesellschaftliche 
Position verweist, die die 
Mentalität „füge dich in dein 
Schicksal“ bestärkt.

•  hinter der Trennung der Kinder 
in Begabte und Andere kultur-
anthropologisch nichts ande-
res steckt als eine vulgär bio-
logistische und darüber hinaus 
sozial-darwinistische Weltan-
schauung, die die Klassenge-
sellschaft des 19. Jahrhunderts 
widerspiegelt.*

•  es viele ebenfalls kapitalistisch 
strukturierte Länder gibt, die 
auf eine Trennung nach Schul-
formen verzichten.

•  das gemeinsame Lernen die 
Chance eröffnet, auch zukünf-

tig friedvoll zusammenzule-
ben.
Die Untersuchungen, die die 

Richtigkeit der Position für 
‚Eine Schule für Alle’ beweisen, 
liegen alle vor. Entscheidend ist 
nicht, dass Kinder aus bildungs-
fernen Schichten wie Kinder aus 
bildungsnahen Familien lernen, 
sondern mit ihnen! Es sind al-
lein die ideologischen Barrie-
ren („nicht alle können nun mal 
oben sein“) und die materiellen 
Interessen der vornehmlich so-
zial Aufgestiegenen, die es zwar 
geschafft haben, im Sattel zu sit-
zen, auf dem sie aber eben alles 
andere als sicher Platz genom-
men haben, die den Blick auf die 
Vorteile ‚einer Schule für Alle‘ 
versperren. Es gilt letztendlich, 
sich die Konkurrenz vom Leib 
zu halten. 

Das sind scheinbar die Wäh-

lerschichten, auf die es an-
kommt! Aber um nicht beim 
‚bashing‘ bestimmter Gruppen 
zu verharren: Es kommt darauf 
an, gerade diese Menschen da-
von zu überzeugen, dass eine 
Gesellschaft nur in dem Maße 
überlebensfähig ist, wie sie 
nicht auf Ausgrenzung und Un-
terscheidung (Diskriminierung) 
setzt, sondern sich auf Werte des 
Humanismus wie Gleichheit und 
Gerechtigkeit besinnt.

JOACHIM GEFFERS

____________________

*Dies gilt nur mit Einschränkung. Im 
19. Jahrhundert gab es ja nur eine schmale 
prozentual einstellige Elite, der so genann-
te ‚Höhere Bildung‘ zuteil wurde. Der 
Rest ging in die ‚Volksschule‘, die folglich 
bis Ende der 1950er Jahre weit näher dem 
Konzept ‚Einer Schule für Alle‘ entsprach 
als das, was folgte.

Legenden
Manchmal kriegen einmal in der Öffentlichkeit verbreitete 

Meldungen eine Eigendynamik. Dies gilt ganz besonders für das, 
was als so genannter Schulfrieden durch die Medien geisterte. 
Angeblich sei dies auf einen Schulterschluss aller Parteien zu-
rückzuführen	gewesen.	Dies	 ist	 definitiv	 nicht	 richtig.	Dass	 die	
Linke niemals diesem Pakt beigetreten war, dürfte allen, die mit 
der Sache näher betraut waren, bekannt sein. Dass aber die Grü-
nen ebenfalls nie dafür gestimmt haben, ist wohl nicht ohne Grund 
untergegangen. Diese hatten nämlich ein Junktim beschlossen: 
Nur, wenn es zur Realisierung der 6-jährigen Primarschule kom-
men sollte, wollte man solch einen Pakt eingehen. Wir kennen das 
Ergebnis. Demzufolge haben die Grünen sich ebenfalls verwei-
gert, dem Schulfrieden zuzustimmen. Dass das später nie mehr so 
deutlich wiederholt wurde, ist wohl der Tatsache geschuldet, dass 
man – einmal in der Regierungsverantwortung – nicht unnötig das 
öffentliche Interesse auf die Schulstrukturfrage lenken wollte.

Aber es kommt noch kurioser: Aus gut unterrichteter Quelle 
stammt die Beschreibung, dass selbst die SPD-Fraktion in der 
Bürgerschaft niemals für das 2-Säulenmodell, also die Umset-
zung der Empfehlung der Schulenquête-Kommission, gestimmt 
hat. Umgekehrt war’s: Sie hat dagegen gestimmt! 

Nicht nur, dass diese jederzeit überprüfbaren Fakten die er-
wähnte Eigendynamik, die Nachrichten durch die Medien erlan-
gen können, an diesem Fall beispielhaft illustriert, sondern schon 
das Ansinnen, einen Schulfrieden quasi zu diktieren, widerspricht 
allen Ansprüchen, die für einen Meinungsstreit in einer demo-
kratisch verfassten Gesellschaft gelten sollten. Ich fürchte fast, 
der neuerliche Konsens in Sachen Fortführung des so genannten 
Schulfriedens wird früher oder später den Protagonisten selbst auf 
die Füße fallen.      JG

Denkmal geschützt?
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Von wegen 
soziale Gerechtigkeit
Der 2010 von in der Bürgerschaft vertretenen Parteien für 10 Jahre 
proklamierte Schulfrieden konnte die Widersprüche im System nicht 
verkleistern. Umso mehr drängen sie nun an die Oberfläche

Frieden ist ein schönes Wort 
und Krieg ein hässliches. Selbst 
Unfrieden ist ein Wort, das un-
einsichtiges, borniertes, manch-
mal sogar neurotisches Verhalten 
anzeigt. Wenn man den 10jähri-
gen Frieden im Bildungsbereich 
ausruft, sollte man doch von 
einem Ausweg aus einem bekla-
genswerten Zustand sprechen, 
von einer hohen Kunst der Dip-
lomatie.

Um es gleich zu sagen: Der 
friedvolle Zustand, der entstan-
den ist, ist auch nicht schön. Er 
ist sogar so, dass das Wort „Frie-
den“ wie eine ideologische Ver-
brämung höchst beklagenswerter 
Verhältnisse wirkt. Hier soll mit 
dem Wort etwas erzwungen wer-
den, was nicht aus guter Einsicht 
entstehen wollte. Innerer Frieden 
kann auch zum heiklen Dogma 
werden, wenn es eigentlich um 
Ruhe geht. Der innere Frieden 
ist auch in der Türkei ausgerufen 
worden, wo Kritiker_innen kur-
zerhand sogar als Terrorist_in-
nen gebrandmarkt werden. Aber 

Kritiker_innen des inneren Frie-
dens im Bildungsbereich wer-
den auch keine schönen Worte 
nachgerufen. Man will eigent-
lich Ruhe haben und nennt das 
Frieden. 

Als Sozialdemokraten erst-
mals in der Bundesrepublik in 
Regierungsverantwortung ka-
men, mussten sie deutlich ma-
chen, wie in diesem Land soziale 
Gerechtigkeit hergestellt werden 
sollte, wie eine sozialdemokrati-
sche Handschrift aussieht. Drei 

Felder stachen heraus: Ostpoli-
tik als Friedenspolitik, Mitbe-
stimmung in den Betrieben und 
eben integrierte Schulsysteme, 

also: gemeinsames Lernen. Man 
wusste: Wenn auch das alte 
Schulsystem nicht in erster Li-
nie die soziale Ungerechtigkeit 
erzeugte, so machte es doch un-
fähig, sich ihr wirksam zu wider-
setzen. Das Schulsystem war die 
Einstimmung junger Menschen 
auf soziale Ungerechtigkeit.

Ludwig von Friedeburg, der 
sozialdemokratische hessische 
Bildungsminister in den 70er 
Jahren, hat auf die Frage, ob 
man es bei der Einführung ei-
nes integrierten Schulsystems 
erst einmal bei 40 Prozent be-
lassen sollte, geantwortet, das 
habe denselben Effekt, wie wenn 
man bei der Umstellung von 
Links- auf Rechtsverkehr mit 40 
Prozent beginnen würde. Er hat-
te erstaunlich recht. Integrierte 
Schulsysteme haben mittelfristig 
nie die Kraft und das Renommée 
gewonnen, wie es das Engage-
ment und die Innovationsbereit-
schaft verdient gehabt hätten.

Aber warum entsteht mit ei-
nem Schulsystem, wie wir es ha-
ben, niemals soziale Gerechtig-
keit, niemals der „Frieden“, der 
nicht verordnet werden muss? 
Das hat organisatorisch-empiri-
sche Gründe, aber auch existen-
zielle und sozialpsychologische. 

Man muss sich die Kollegin-
nen und Kollegen in den Stadt-
teilschulen anschauen, die selbst 
unter schwierigsten Standortbe-
dingungen Schulen als gute Ort 
des Lernens und Lebens bauen 
wollen. Man muss sich viele 
Kinder in diesen Schulen an-
schauen, die Lebensgeschichten 
haben, in denen die Erfahrung 
von positiver Wirksamkeit und 
damit von Gründen für Opti-

Die empirischen Befunde 
die Zusammensetzung 

der Stadtteilschulklassen 
betreffend, sind ein Hohn 

auf den Anspruch der 
Integration

Da konnte selbst die Feuerwehr nichts mehr ausrichten
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mismus gegen null geht. Sie 
werden nicht glücklich in ihrem 
Handeln. Wenn die Schule ein 
Lernort werden soll, der auch 
für Benachteiligte einen neuen 
Anfang, ein neues Schwungho-
len ermöglichen soll, dann müs-
sen doch Spielräume entstehen, 
dann muss doch etwas entstehen, 

das nicht auf ein Durchkommen 
angelegt ist, sondern auf Selbst-
begegnung, Selbsthandeln und 
Selbstdenken. In Klassen, in 
denen sich die Fälle für einen 
erhöhten Nachholbedarf häufen, 
kann dieser Effekt unmöglich 
entstehen. Die empirischen Be-
funde die Zusammensetzung der 
Stadtteilschulklassen betreffend, 
sind ein Hohn auf den Anspruch 
der Integration. Wenn eine Lehr-
kraft jedes Kind im Blick haben 
soll, dann kann sie nur an dieser 
Wirklichkeit scheitern. Da gibt 
es nichts zu beschönigen. Wenn 
die Schule ein guter Ort sein soll, 
dann müssen Kinder lernen, sich 
in ihrer Vielfalt zu begegnen.

Der kürzlich verstorbene 
Soziologe Zygmunt Bauman 
erzählt von einem Roman Ben-
jamin Disraelis aus dem Jahre 
1845: „Da gibt es einen radi-
kalen Arbeiter namens Walter 
Gerard, der von ‚zwei Nationen‘ 
im Land redet, die keinen Um-
gang mit- und keine Sympathie 
füreinander haben, und von den 
jeweiligen Gewohnheiten, Ge-
danken und Gefühlen der Ge-
genseite so wenig wissen, als 

lebten sie auf verschiedenen Pla-
neten. Sie wurden unterschied-
lich erzogen und ernährt, haben 
andere Sitten und sind nicht den-
selben Gesetzen unterstellt, heißt 
es im Buch. Gemeint sind, wird 
kommentiert, die Reichen und 
die Armen. Das ist ein treffendes 
Bild für die Situation, die wir 
heute haben, mehr als 170 Jah-
re später.“ Armut und Reichtum 
scheinen gegenwärtig wieder 
erbbar zu sein, Erfolg und Miss-
erfolg in der Schule auch. 

Wir leben in einem Land, in 
dem es zur zweiten Natur ge-
worden ist, dass Kinder etwa 
zehnjährig getrennt werden. 
Im vorbewussten Zustand wird 
kollektiv eingeübt, dass sozia-
le Ungleichheit gewissermaßen 
natürlich gewachsen ist. Wenn 
Kinder im Grundschulalter nach 
Maßgabe der erhaltenen No-
ten auf Trennung eingestimmt 
werden, wenn Lehrkräfte wie 
selbstverständlich diesen Vor-
gang regulieren, dann ist das ein-
gebrannt in die gesellschaftliche 
Sozialfolklore. Wer das kritisiert 
– so die Folklore – kann sich ja 
nur	nicht	mit	der	Natur	abfinden.	
Laien	 und	Profis	 gehen	 da	Arm	
in Arm. Da kann noch so viel 
Vergebliches in den Schulen pas-
sieren, noch so viel Scheitern, 
noch so viel Klage, Jugendli-
che seien nach der Schule nicht 
berufsfähig, an dem Dogma, 
rechtzeitig Gute von Schlechten, 
Kompetente von Inkompetenten 

zu unterscheiden, darf sich nichts 
ändern. Um dann Jahr für Jahr 
immer dasselbe zu registrieren: 
Die soziale Herkunft entscheidet 
über den schulischen Erfolg. Für 
einen Moment führt man sich je-
des Mal verzweifelt auf und tut 
dann alles, um im nächsten Jahr 
den alten Befund zu bestätigen. 

Fehlt der Mut? Ich fürchte, es 
ist schlimmer. Es fehlt über-
haupt das Sensorium, sich 
etwas als schädliche Fol-
klore bewusst zu machen, 
vergleichbar mit der Weigerung 
der US-Amerikaner_innen, Waf-
fen als Mordinstrumente wahrzu-
nehmen. „Wir wollen uns selbst 
verteidigen“, sagen diese, die 
Angreifer im Blick. „Wir wollen 
lernen“, sagen viele Hamburger_
innen, die sozial Benachteiligten 
im Blick. Als wüssten wir nicht 
seit der Quantentheorie, dass der 
Blick darüber entscheidet, was 
wir wahrnehmen. 

Ich weiß, viele, die sich vor 
50 Jahren für soziale Gerech-
tigkeit engagiert haben und in 
der Schule den Ort sahen, an 
dem Sensibilität und Selbstbe-
wusstsein entstehen sollte, sind 
heute resigniert. Es ist auch kein 
Wunder. Aber wir wissen auch: 
manchmal passieren doch Wun-
der. Vielleicht sollten wir uns 50 
Jahre nach 1968 einfach auf das 
damalige sozialdemokratische 
Bemühen um soziale Gerechtig-
keit besinnen, ganz ohne Revo-
lution, einfach nur dadurch, dass 
wir zumindest nicht schon in der 
Kindheit den Grundstein legen 
für die große Spaltung in der Ge-
sellschaft, als hätte es der liebe 
Gott so vorgesehen. 

Für alle, die glauben, dass da-
mit die Leistungsstarken nicht 
mehr lernen würden: Natürlich 
entsteht ein anderes Lernen. 
Ein Lernen, das auf Selbstbe-
gegnung, Selbsttätigkeit und 
Selbstdenken angelegt ist. Und 
natürlich auf die Sensibilität 
für diejenigen mit anderen Le-
bensgeschichten. Es wäre doch 
gelacht, wenn wir uns für sozial-
demokratische Träume gar nicht 
mehr begeistern könnten. Es ist 
kein Naturgesetz, dass sich Frie-
den und soziale Gerechtigkeit im 
Bildungssystem gegenseitig aus-
schließen.

ANTONIUS SOEST
ehemaliger Schulleiter in

Schleswig-Holstein 

Wenn Kinder im 
Grundschulalter nach 

Maßgabe der erhaltenen 
Noten auf Trennung 
eingestimmt werden, 
wenn Lehrkräfte wie 

selbstverständlich diesen 
Vorgang regulieren, dann 

ist das eingebrannt in 
die gesellschaftliche 

Sozialfolklore

„Wir wollen lernen“, sagen 
viele Hamburger, die sozial 

Benachteiligten im Blick

Denkmal geschützt?
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Die Zeit drängt!
Pädagoginnen und Pädagogen fordern Maßnahmen 
gegen eine Zwei-Klassen-Gesellschaft

Bildungsgerechtigkeit ist in 
unserer Gesellschaft Konsens. 
Alle Kinder sollen sich und ihre 
Fähigkeiten bestmöglich entwi-
ckeln können.

Wir nehmen jedoch mit gro-
ßer Sorge wahr, dass dieses Ziel 
in immer weitere Ferne rückt. 
Mehrere unabhängige Studien 
aus den letzten Jahren haben in 
bedrückender Weise dokumen-
tiert, wie sich das Auseinander-
driften unserer Gesellschaft auf 
unsere Kinder, ihre Bildung und 
ihre Schulen auswirkt. Wir for-
dern darum die Einsetzung eines 
unabhängigen Bildungsrats.

•  Der unabhängige Bildungs-
rat soll aus Expert_innen aus 
allen Bereichen bestehen: 
Schulpraxis und Erziehungs-
wissenschaft, Verwaltung, 
Wirtschaft, Zivilgesellschaft 
und Politik.

•  Sie sollen Leitlinien und kon-
sensfähige Reformvorschläge 
für die Entwicklung unseres 
Bildungssystems erarbeiten.

Es soll Aufgabe des Bildungs-
rats sein, für die grundlegenden 
Probleme	 Lösungen	 zu	 finden.	
Wir sehen dringenden Reform-
bedarf auf folgenden Ebenen:

•  Vorschulische Bildung: Alle 
Kinder haben Anspruch auf 
eine bestmögliche kostenlose 
Förderung durch geschultes 
Personal. Was in die elemen-
tare Bildung investiert wird, 
zahlt sich später vielfach aus!

•  Die einzelnen Schulen: Die 
Schule ist für die ihr anver-
trauten Kinder da, nicht umge-
kehrt. Schulen müssen ermu-
tigt werden, diesen Grundsatz 
in konsequente Unterrichts- 
und Schulentwicklung umzu-
setzen.

•  Professionelle Lerngemein-
schaften: Eine solche Pädago-
gik und Didaktik der Vielfalt 
stellt höchste Ansprüche an die 
Haltung und an das Können 
von Lehrerinnen und Lehrern. 
Lehreraus- und -fortbildung 
müssen zusammenwirken, um 

solches Lernen zu sichern.
•  Staatliche Kontrollen und 

Maßnahmen der Evaluation: 
Vor einem Denken in Gewin-
ner und Verlierer hat bereits 
die Expertenkommission zur 
Einführung von Bildungs-
standards gewarnt und darum 
für Mindeststandards plädiert. 
Diese können in Kombination 
mit	 Profilprüfungen	 nachge-
wiesen werden.

•  Es ist Aufgabe aller Schulen, 
ihren Schülerinnen und Schü-
lern zu bestmöglichen indivi-
duellen Leistungen zu verhel-
fen. Hohe Testwerte allein sind 
aber noch keine Garantie für 
Qualität. „Gut“ ist eine Schule 
erst dann, wenn sie allen ihren 
Schülerinnen und Schülern 
auf der Basis einer demokrati-
schen Lebens- und Lernkultur 
eine bestmögliche Entwick-
lung ermöglicht.

•  Systemsteuerung: Inklusion ist 
die Aufgabe aller Schulen: Alle 
Kinder müssen mitgenommen, 
nicht abgeschult werden. Wir 
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Petition
Mit dieser Forderung wen-

det sich eine Initiative von über 
5.555 pädagogischen Fachleu-
ten und engagierten Bürgerin-
nen und Bürgern an die Bundes-
regierung, an die Kultusminis-
terkonferenz und die Parteien. 
Ihre Petition und die Liste der 
Unterschriften hat die Initiative 
heute den politisch Verantwort-
lichen in Berlin und in den Bun-
desländern übergeben.

Unsere Gesellschaft steht vor 
einer großen Herausforderung: 
der unverändert starken Ab-
hängigkeit des Bildungserfolgs 
von der sozialen Herkunft. Die 
Benachteiligung vieler Kinder 
beginnt schon bei fehlenden 
Anregungen in der Familie 
und bei der unzureichenden 
Förderung in einer schlecht 
ausgestatteten KITA. Sie setzt 
sich fort in der Grundschule im 
sozialen Brennpunkt, vor allem 
beim	 Übergang	 in	 die	 weiter-
führenden Schulen. Wenn so 
viele Kinder von Geburt an be-
nachteiligt sind, wenn unsere 
Gesellschaft weiter auseinan-
derdriftet, wird Bildungsunge-
rechtigkeit zur Gefährdung un-

serer Demokratie. 
Hier ist die Politik gefordert. 

Bund, Länder und Gemeinden 
müssen zusammenwirken, um 
soziale Nachteile beim Start ins 
Leben besser auszugleichen. 
Oberstes Kriterium für die Qua-
lität einer Schule kann im Sinne 
der Bildungsgerechtigkeit nur 
die bestmögliche Förderung 
aller ihr anvertrauten Kinder 
und Jugendlichen sein. Schulen 
müssen ermutigt werden, die-
sen Weg konsequent zu gehen, 
Lehrerausbildung- und Lehrer-
fortbildung müssen zusammen-
wirken, um diese Entwicklung 
zu stärken. 

Die Koalitionsvereinbarun-
gen sehen die Einrichtung ei-
nes Nationalen Bildungsrats 
vor, der vor allem für mehr 
Vereinheitlichung und forma-
le Vergleichbarkeit im Bil-
dungssystem sorgen soll. Wir 
meinen: Das reicht nicht aus! 
Man	 muss	 das	 Übel	 der	 Bil-
dungsungerechtigkeit bei der 
Wurzel packen! Fachleute aus 
ganz unterschiedlichen Berei-
chen müssen zusammenwirken, 
um ein umfassendes Konzept 

für Bildungsgerechtigkeit zu 
entwickeln. Sozialpolitik und 
Stadtplanung sind genauso ge-
fordert wie Bildungspolitik und 
Schulentwicklung.

In anderen Ländern Europas 
haben „Education Councils“ 
mit breiter Bürgerbeteiligung 
eine lange Tradition (s. Anla-
gen). Beim Bemühen um mehr 
Bildungsgerechtigkeit sind ne-
ben der Wissenschaft vor allem 
die Erfahrung und die Intelli-
genz der Praxis gefordert. Es 
bedarf, so die Petition, einer 
großen zivilgesellschaftlichen 
Anstrengung, um allen Kindern 
gerecht zu werden. Dafür ma-
chen wir einen konkreten Vor-
schlag (s. Anlage digital 2).

Bund und Länder müssen 
jetzt ernst machen mit ihrem 
Versprechen, die Chancen-
gleichheit im Bildungsbereich 
zu verbessern, wie das CDU/
CSU und SPD als zentrale Auf-
gabe der Koalition vereinbart 
haben. Ein „Bildungsrat für 
Bildungsgerechtigkeit“ könnte 
dafür entscheidende Impulse 
geben.

Die Petition wurde zusammen mit der Liste der Unterschriften der Initiative an die 
politisch Verantwortlichen in Berlin und in den Bundesländern übergeben.

brauchen ein umfassendes Kon- 
zept zur Familienbegleitung.

•  Kommunale Entwicklung: Das 
Entstehen von „Ghettos“ und 
Parallelgesellschaften muss 
durch Stadtteilentwicklung 
und Steuerung der Schüler-
ströme verhindert werden.

•  Wirtschaft und Politik: Die 
Entwicklung des Arbeitsmark-
tes muss in gemeinsamer Ver-
antwortung von Wirtschaft und 
Politik so gesteuert werden, 
dass alle die Chance haben, zu 
arbeiten und von dieser Arbeit 
zu leben. Heranwachsende 
dürfen nicht in die Perspektiv-
losigkeit entlassen werden.

•  Nur eine gemeinsame gesell-
schaftliche Anstrengung kann 
helfen. Das Zurücklassen vie-
ler Kinder und Jugendlicher 
gefährdet unsere Demokratie. 
Es darf nicht von wechselnden 
Partei-Mehrheiten abhängen, 
was unter sozialer Gerechtig-
keit und Bildungsgerechtigkeit 
zu verstehen ist!

Wir fordern die Kultusminis-
terkonferenz, die Länderregie-
rungen und die Bundesregierung 
auf, unsere Forderungen umzu-
setzen. Wir bitten alle, die im 
Bildungsbereich Verantwortung 
tragen, unsere Forderungen zu 

unterstützen.
Wir bitten alle 

Bürgerinnen und 
Bürger, sich diesem 
Aufruf anzuschlie-
ßen.

BILDUNGSRAT FÜR
BILDUNGSGERECHTIGKEIT

Für die Initiativgruppe: 
Prof. em. Dr. Hans Brügel-

mann, Dr. h.c. Annemarie von 
der Groeben, Prof. Dr. Hilbert 
Meyer, Schulleiterin i. R. Renate 
Nietzschmann, Professiorin Dr. 
Susanne Thurn

Denkmal geschützt?
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Was bisher geschah, 
warum es geschah und 
was geplant ist

„Wie.., den gibt´s noch?“ ist 
die	 häufigste	 Frage,	 begleitet	
von mitleidigem Blick, wenn 
ich den Namen unseres Vereins, 
d.h. mein bildungspolitisches 
Ziel nenne, dessen Erreichen 
in Hamburg ich noch erleben 
möchte. „Dann musst du aber alt 
werden“, höre ich dann bei leich-
tem Fingertippen an die Schläfe. 
Vielleicht ist es auch ein Traum, 
doch werde ich ihn einfach 
nicht los, trotz des gescheiterten 
Volksentscheids für ESfA und 
gewonnenen Volksentscheids 
gegen die Primarschule. Solange 
es die Eine Schule in Hamburg 
nicht gibt, das Zwei-Säulen-Mo-
dell nicht überwunden ist, wird 
es auch den Verein ESfA geben. 
Dann erst kann auch Frieden im 
Schulbereich wachsen.

Täglich werden wir Zeu-
gen der Ungerechtigkeit des 
Zwei-Säulen-Modells: Die 
seit November 2017 laufen-
de BSB-Werbekampagne für 

Stadtteilschulen vermittelt keine 
Gleichberechtigung von StS und 
Gymnasium. Wenn mehr Eltern, 
auch bildungsnahe Familien, ihr 
Kind an einer Stadtteilschule an-
melden, ist es dasVerdienst jeder 
Stadtteilschule, nicht der BSB-
Werbekampagne.

Am 1. Ratschlag ESfA im No-
vember 2017 motivierte Ulrich 
Vieluf mit dem Impulsreferat: 
„Zu Risiken und Nebenwirkun-
gen des (Hamburger) Zwei-Säu-
len-Modells“ mehr als 30 Men-
schen, Ideen zu Strukturdebatte 
und guter Schule zu entwickeln. 

Der 2. Ratschlag ESfA im Fe-
bruar beschloss, sich mit Blick 
auf die Bürgerschaftswahlen 
2020 nicht in das Abenteuer der 
Volksgesetzgebung zu begeben. 
Doch waren sich alle einig, vie-
le verschiedene Aktivitäten zu 
entwickeln, die die Ungerechtig-
keiten des Zwei-Säulen-Modells 
den Menschen nahebringen 
können ohne die gute Arbeit der 
Stadtteilschulen abzuwerten.

Es gibt Themen:
•  Regionale Schulentwicklungs-

planung
•  Gymnasien an Inklusion betei-

ligen
•  Keine Abschulung vom Gym-

nasium
•		Geflüchtete	 Kinder	 und	 Ju-

gendliche gerecht verteilen
•  Trotz Zwei-Säulen-Systems: 

gezielt leistungsstarke SuS aus 
bildungsnahen Familien für 
StS gewinnen

•  Wie geht gute Schule mit gro-

ßer Heterogenität, damit es kei-
ne Verlierer_innen gibt?
Es reizt uns, Hamburg-weit 

vielfältige Veranstaltungen zu 
organisieren. Ob wir vorankom-
men	auf	dem	Weg	zur	Überwin-
dung des Zwei-Säulen-Modells 
hängt davon ab, in welchem 
Maße es den Freund_innen der 
Einen Schule für Alle gelingt, 
Hamburger_innen dafür zu ge-
winnen.

Am 5. Ratschlag ESfA am 
30. Mai hat die Schulleitung der 
6-jährigen Grundschule Grum-
brechtstraße ihre erfolgreiche 
Arbeit im länger gemeinsamen 
Lernen vorgestellt, auch ein 
Baustein, mit dem wir bis zur 
Bürgerschaftswahl 2020 dem 
Ziel der Ablösung des Zwei-
Säulen-Modells durch die „Eine 
Schule für alle“ näherkommen 
können.

Der Ratschlag ESfA geht 
weiter, immer am letzten Mitt-
woch des Monats im Curio-Haus 
Raum A: Mittwoch 29. August, 
26. September, 28. November. 
Der letzte Ratschlag ESfA vor 
der Sommerpause ist am Mitt-
woch, 27. Juni auf der Terrasse 
des Café SternChance, Schröder-
stiftstr. 7

CHRISTIANE ALBRECHT

EINE SCHULE

1

für Alle

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

Petra Demmin, ehemalige Schulleiterin an der Heinrich-Wolgast Schule,
bietet an, die aus der jeweiligen  Schule vorliegenden KSP-Unterlagen 

zu analysieren, zu erläutern und Fragen zu klären bzw. zu formulieren.
Die nächsten Termine bitte in der GEW Geschäftsstelle nachfragen, 

Tel. 040 41 46 33-0.
Da die Analyse einzelner KSPs u. U. zeitintensiv sein kann und um län-

gere Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir um eine Email-Anmeldung unter 
ksp@gew-hamburg.de.

Denkmal geschützt?
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BILDUNGSPOLITIK

Dem Rechtspopulismus trotzen
Über den Umgang mit Einwürfen der AfD aus Sicht der GEW

Die AfD vermutet, dass es in 
verschiedenen Fällen zu Verstö-
ßen	gegen	die	Verpflichtung	zur	
politischen Neutralität an Schu-
len gekommen ist und hat ange-
kündigt, eine Plattform einzu-
richten, auf der Verstöße gemel-
det werden können. Aus Sicht 
der GEW Hamburg ist dies ein 
falsches und gefährliches Si-
gnal, vor dem die Lehrkräfte 
geschützt werden müssen.

Die AfD offenbart in ihrer 
Bewertung verschiedener Ak-
tivitäten politischer Bildung 
an Schulen in vielen Fällen 
ein falsches Verständnis von 
politischer Neutralität. Neut-
ralität heißt nicht Gleichgül-
tigkeit, sondern fordert einen 
demokratischen, offenen Mei-
nungsstreit und die Ausein-
andersetzung verschiedener 
Positionen ein. Was die AfD 
moniert und gemeldet haben 
will, ist genau diese Ausein-
andersetzung verschiedener 
Positionen, die dem Neutrali-
tätsgebot nicht entgegensteht, 
sondern dieses inhaltlich füllt 
und somit ein wichtiger Teil 
politischer Bildung ist.

Verbieten will die AfD, was 
ihr nicht gefällt und beruft sich 
fälschlicherweise auf Grund-
sätze der politischen Bildung 
an Schulen. Im Sinne dieser 
politischen Bildung müssen 
engagierte Lehrkräfte gestärkt 
statt verächtlich gemacht wer-
den. Die GEW steht hinter den 
Kolleginnen und Kollegen, die 
tagtäglich politische Bildung an 
Schülerinnen und Schüler ver-
mitteln und somit eine zentrale 
Stütze unserer Demokratie sind.

Die GEW sieht Lehrer_innen-
bewertungsportale grundsätzlich 
kritisch. Besonders schlimm ist 
es, wenn auf Grundlage eines 

falschen Verständnisses von po-
litischer Bildung zur Meldung 
von Lehrkräften aufgerufen 
wird. Eine weitere Grenze ist 
überschritten, wenn das Persön-
lichkeitsrecht der Lehrkraft ver-
letzt wird. Hiervon betroffene 
Lehrkräfte, die GEW-Mitglied 
sind, können sich an uns wenden 

und werden rechtlich beraten 
und unterstützt.

Dies ist nicht der erste Ver-
such der AfD, aktiv in die Bil-
dungspolitik einzugreifen und 
Unterrichtsinhalte nach rechts zu 
rücken und Lehrkräfte zu diskre-
ditieren, wie in einer informa-
tiven Serie zur Bildungspolitik 
der AfD dargestellt wird, auf die 

unten verwiesen wird.*
Die Ankündigung zu diesem 

Portal ist nicht zuletzt Ausdruck 
der politischen Kräfteverhält-
nisse in der Bürgerschaft, in der 
nun mal eine rechtspopulistische 
Partei sitzt. Das müssen wir er-
tragen und uns dafür einsetzen, 

dass diese Rechtspopulisten 
aus dem Parlament gewählt 
werden.

Hintergrund
Zweck und Aufgabe der 

GEW ist unter anderem der 
Ausbau und die interkulturelle 
Öffnung der in den Diensten 
von Erziehung und Wissen-
schaft stehenden Einrichtun-
gen sowie die Verhinderung 
und Beseitigung von Diskri-
minierung. Gewerkschaftliche 
Mittel sind unter anderem die 
Meinungs- und Willensbil-
dung in Kundgebungen, Ver-
sammlungen, Tagungen und 
Kursen,	 die	 Einflussnahmen	
auf die Öffentlichkeit durch 
Pressearbeit sowie die Her-
ausgabe von Zeitungen und 
Druckschriften.

Vor diesem Hintergrund 
stellt die Auseinandersetzung 
mit rechtspopulistischen Or-
ganisationen ein wichtiges Be-
tätigungsfeld gewerkschaftli-
cher Aktivitäten dar. Als GEW 
rufen wir dazu auf, gegen alle 
Formen von Rassismus und 
Fremdenhass entschieden Wi-

derstand zu leisten.
WEBREDAKTION GEW HH

Tickt diese Uhr jetzt anders?

*Die Bildungspolitik der AfD: „Wenn wir kom-
men, wird ausgemistet!“ Der erste von drei 
Teilen zur Bildungspolitik der AfD stellt klar, 
wie die rechtspopulistische Partei systematisch 
versucht Unterrichtsinhalte nach rechts zu rük-
ken und Lehrkräfte zu diskreditieren. https://
www.gew hamburg.de/themen/bildungspolitik/
die-bildungspolitik-der-afd-wenn-wir-kommen-
wird-ausgemistet
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HLZ-LESESPAß

Die Spur des großen Geldes
Dengler deckt die Machenschaften der »Euro-Retter« auf. 
Georg Dengler droht an seinem bisher größten Fall, dem neunten in Wolf-
gang Schorlaus Bestseller-Krimiserie, zu scheitern: Wer hat die EU-Beamtin 
Anna Hartmann entführt? Was hatte sie mit der sogenannten Griechen-
landrettung zu tun? Und vor allem: Wo sind die Milliarden europäischer 
Steuergelder wirklich gelandet? 
Die hlz-Redaktion wünscht euch „Gute Unterhaltung“!

Prolog: Gero von Mahnke
Gero von Mahnke sah auf 

seine Armbanduhr. Dann hob er 
die Tasse und trank den letzten 
Schluck Kaffee. Wohlwollend 
betrachtete er das durchsichtige 
Porzellan und stellte die Tasse 
behutsam auf den Unterteller. 
Er schob abrupt den Stuhl zu-
rück, stand auf und streckte sich. 
Erst spät in der Nacht war er aus 
Livadia zurückgekommen, und 
die Müdigkeit steckte ihm noch 
in den Knochen. Er griff prü-
fend an die Seitentasche seiner 
Hose und überzeugte sich, dass 

sein Lieblingsbuch darin steckte. 
Als er durch den Flur zur Ein-
gangshalle schritt, sah er hinter 
den Gardinen der hohen Fenster 
die ausgemergelten Gestalten, 
die heute wie jeden Morgen die 
Mülltonnen hinter dem Hotel 
Grande Bretagne nach Resten 
des Frühstücks der Gäste durch-
wühlten. Mittlerweile blickten 
sie kaum mehr auf, wenn er aus 
dem Nebeneingang trat, dort ste-
hen blieb, die Augen für einen 
Augenblick schloss und die Luft 
Athens in sich einsog. Noch war 
sie mild, geradezu würzig; die 

Hitze des Tages stand erst 
bevor.

Dieses gleißende Licht! 
Er kannte keinen Ort, an 
dem die Sonne morgens 
so heiter, verlockend, so 
verspielt, ja, man konn-
te sagen: so unschuldig 
schien. In wenigen Stun-
den würde sie diese Un-
schuld verloren haben und 
auf die Stadt herabbren-
nen, als wolle sie alles 
und jeden darin verzehren. 
Doch jetzt war die Stunde 
der	 Götter.	 Ihm	 fiel	 ein	
Gedicht von Hölderlin ein, 
das er als Schüler auswen-
dig gelernt hatte:

Ihr wandelt droben im 
Licht
Auf weichem Boden, seli-
ge Genien!
Glänzende Götterlüfte
Rühren euch leicht,

Wie die Finger der Künstlerin
Heilige Saiten.

Gero von Mahnke atmete tief 
ein. Götterlüfte. Der gestrige 
Tag war hart gewesen. Bevor er 
in die Bank ging, wollte er noch 
einmal die Akropolis sehen, den 
Sitz von Athene und ihren Ge-
fährten, deren Geschichte und 
Geschichten er seit Kindertagen 
liebte.

Auf dem Syntagma-Platz folg-
te ihm eine Gruppe bettelnder 
Kinder, vier Buben und ein Mäd-
chen, alle barfuß und verdreckt, 
die Augen verklebt, die Hände zu 
ihm ausgestreckt, trotzdem wach 
und vorsichtig, immer einen 
Meter Abstand einhaltend. Für 
einen Augenblick befürchtete er, 
schwach zu werden und ihnen 
ein paar Münzen in die Hände 
zu drücken. In diesen Zeiten hal-
fen keine milden Gaben. Nur die 
großen, die energischen Schritte 
würden Griechenland retten. Das 
Neue Europa konnte nicht mit 
Almosen errichtet werden. Es 
verlangte Opfer von allen. Nie-
mand wusste dies besser als er.

Er drehte sich um und ging mit 
schnellen Schritten zum Aus-
gang des Platzes. Die hungrigen 
Kinder folgten ihm schweigend 
und ließen ihn dabei keine Se-
kunde aus den Augen. Gero von 
Mahnke schüttelte energisch den 
Kopf: Von ihm war nichts zu er-
warten. Er zog den Hyperion aus 
der Tasche, schlug eine Seite auf 
und las:.

Wolfgang Schorlau: Der grosse Plan. ISBN: 
978-3-462-04667-0, 448 Seiten, 14,99 €, © 
2018, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
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Wie haß ich dagegen alle die 
Barbaren, die sich einbilden, sie 
seien weise, weil sie kein Herz 
mehr haben, alle die rohen Un-
holde, die tausendfältig die ju-
gendliche Schönheit töten und 
zerstören mit ihrer kleinen un-
vernünftigen Mannszucht!

Von jugendlicher Schönheit 
konnte bei den Kindern wahr-
lich keine Rede sein. Dazu wa-
ren sie zu dünn und zu dreckig. 
Ihre Haltung wirkte weder edel 
noch aufrecht, sondern lauernd, 
hinterhältig und ständig bereit 
zu plötzlicher Flucht. Mit den 
heroischen griechischen Skulp-
turen, die er in Winkelmanns 
Büchern bewunderte, hatten die-
se Straßenkinder nicht einmal 
eine entfernte Ähnlichkeit. Sie 
umringten ihn schweigend und 
sahen zu, wie er das Buch wieder 
zurück in die Seitentasche steck-
te. Dann zog er mit der Rechten 
einige Münzen hervor und warf 
sie in hohem Bogen, so weit er 
konnte. Einen Augenblick lang 
blickte er den rennenden und 
sich balgenden Kindern nach 
und ging weiter.

Er war jemand, der ein Herz 
hatte, das war nun bewiesen.

In dem Gebüsch auf der an-
deren Seite des Platzes erho-
ben sich einige Gestalten und 
schlurften eilig auf die andere 
Straßenseite. Es gab so viele 
Flüchtlinge in Athen. Niemand 
kannte ihre genaue Zahl; sie ka-
men aus dem Norden und dem 
Osten, die Verwaltung hatte es 
aufgegeben, sie zu zählen und 
sie zu ernähren.

In langen Schritten ging er 
bergab an der Kathedrale Mariä 
Verkündigung vorbei. Die meis-
ten der kleinen Geschäfte hatten 
die Türen und Fenster verram-
melt. Die Eigentümer fanden 
schon lange keine Kunden mehr 
in Zeiten wie diesen. Viele hatten 
schon in den letzten Jahren die 
Türen endgültig geschlossen und 
waren zu Verwandten auf die In-
seln oder aufs Land gezogen, wo 
sie ihnen gegen Kost und Logis 

in der Landwirtschaft oder beim 
Fischfang halfen.

Doch das Licht! Wo gab es 
ein solch gleißendes Licht? Es 
übertraf jede Beschreibung im 
Baedeker. Warm und klar, einzig 
dazu geschaffen, die Akropolis 
zu bestrahlen. Gero von Mahnke 
blieb stehen und sah zu ihr hin-
auf. Er war nur ein kleines Rad in 
der Geschichte, eine Geschichte, 
die schon so viele Tausend Jahre 
andauerte, und wenn Athen nun 
eine Phase der Prüfung durchlitt, 
würde die Stadt später, wenn al-
les überstanden war, strahlender 
denn je auferstehen.

Er mochte die Plaka, die 
Altstadt mit ihren Gassen und 
Tavernen, dem Geruch von ge-
grilltem Fleisch und Gemüse, er 
mochte die Zitronen und Apfel-
sinen,	das	Lammfleisch	und	das	
gebratene Zicklein. Er mochte 
sogar die Griechen.

Gero von Mahnke reckte sich. 
Er sprach Alt- und mittlerwei-
le dank des Unterrichts, den er 
bei Sophia nahm, ganz passabel 
Neugriechisch. Er verstand die 
Lockrufe der Türsteher vor den 
Restaurants, doch die meisten 
von ihnen sprachen ihn ohnehin 
auf Deutsch an.

Er wandte sich nach links auf 
den Schotter der Panathenaia-
Straße und atmete noch einmal 
tief den jetzt nach Kiefer rie-
chenden Duft der Agora ein. 
Hier, auf dem alten Marktplatz 
des klassischen Griechenlands, 
fühlte er sich dem Land so nahe 
wie sonst nirgends. Die Vorstel-
lung, dass Aristoteles vor mehr 
als 2000 Jahren genau hier, auf 
demselben Platz, gestanden ha-
ben könnte, beschleunigte seinen 
Puls und ließ ihn die Schultern 
straffen und das Kreuz durchdrü-
cken. Er sah auf den staubigen 
Weg, als könne er den Fußab-
druck des großen Philosophen 
entdecken. Schnell zog er noch 
einmal	seinen	zerfledderten	Höl-
derlin aus der Tasche und fuhr 
mit einem Finger zwischen die 
Seiten:

Wer hält das aus, wen reißt 
die schröckende Herrlichkeit des 
Altertums nicht um, wie ein Or-
kan die jungen Wälder umreißt, 
wenn sie ihn ergreift, wie mich, 
und wenn, wie mir, das Element 
ihm fehlt, worin er sich stärkend 
Selbstgefühl erbeuten könnte?

Er trug sein stärkend Selbstge-
fühl sichtbar durch die Stadt. Er 
ging aufrecht in einer makello-
sen Uniform, die SS-Runen am 
Kragenspiegel verschafften ihm 
Abstand und Respekt.

Den Griechen fehlte es noch 
am stärkend Selbstgefühl. Ges-
tern hatte er es wieder erlebt.

Er dachte an den Beginn des 
Balkanfeldzugs. Die Italiener 
hatten Griechenland angegrif-
fen. Doch zunächst wehrten die 
Griechen den Angriff der an 
Feuerkraft weit überlegenen Ita-
liener durch Mut und Tapferkeit 
ab und hätten sie fast wieder aus 
dem Land verjagt. Im letzten 
Augenblick befahl der Führer, 
dem Duce zu Hilfe zu eilen. Die 
Wehrmacht überwältigte die er-
schöpfte griechische Armee, und 
nach wenigen Tagen unterschrie-
ben ihre Generale die Kapitulati-
on. Doch der Führer reichte ih-
nen in einer wahrhaft ritterlichen 
Geste die Hand zur Versöhnung. 
Obwohl sie in einem Blitzkrieg 
besiegt worden waren, lobte er 
ihren Kampfgeist. Auf ausdrück-
lichen Befehl Hitlers verzichtete 
die Wehrmacht darauf, griechi-
sche Gefangene nach Deutsch-
land zu deportieren, sondern ließ 
sie frei. Von Mahnke fand diese 
Geste des Führers edel und eines 
wahren Feldherrn würdig. Man 
hatte den geschlagenen Gene-
ral als neuen Regierungschef 
installiert, ihm für seine neuen 
Aufgaben detaillierte Befehle 
erteilt und ihm genügend Verbin-
dungsoffiziere	zur	Seite	gestellt,	
die dafür sorgten, dass diese Be-
fehle auch eingehalten wurden. 
Ein Anfall von Sentimentalität 
trieb von Mahnke einige Tränen 
in die Augen. Das ist das wahre 
nordische Deutschtum, getränkt 
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von Edelmut und Großherzigkeit 
gegenüber einem Volk mit solch 
erhabener Geschichte.

Doch man durfte sich nichts 
vormachen. Dankbarkeit war 
nicht die Sache der Griechen. 
Vielleicht waren sie dazu zu 
sehr Südländer, schon zu sehr 
gemischt mit allerlei Orientali-
schem und dem minderwertigen 
Völkerdurcheinander des Mittel-
meeres. Gero von Mahnke hat-
te an die gesamte Gefolgschaft 
der griechischen Nationalbank 
das Buch In Griechenland. Ein 
Buch aus dem Kriege von Er-
hart Kästner verteilen lassen, des 
Touristen in Uniform. Kästner 
hatte darin den interessanten Ge-
danken entwickelt, die deutschen 
Soldaten seien die eigentlichen 
und würdigen Nachfahren der 
alten Griechen: »… ihre Haa-
re weißblond. Da waren sie, 
die ›blonden Achaier‹ Homers, 
die Helden der Ilias. Wie jene 
stammten sie aus dem Norden, 

wie jene waren sie groß, hell, 
jung, ein Geschlecht, strahlend 
in der Pracht seiner Glieder.«

Von Mahnkes Gesicht verdun-
kelte sich. Undankbar! Die Grie-
chen sind unfähig zu erkennen, 
wie vorteilhaft sie bisher behan-
delt wurden. Immer wieder müs-
sen sie bestraft werden. Es fällt 
uns nicht leicht! Plötzlich tat es 
ihm leid um die Drachmen, die 
er den Kindern auf dem Syntag-
ma-Platz zugeworfen hatte.

Er dachte an den gestrigen Tag 
und ihm wurde kalt, obwohl die 
Sonne nun hoch über der Akro-
polis stand.

1. Der Auftrag
Schneeböen tanzen über die 

spiegelglatte Fahrbahn.
Orangefarbenes Licht zuckt 

über die Fassade eines mehrstö-
ckigen Gebäudes, geworfen von 
unruhigen Straßenlaternen, die 
zwischen den kahlen Bäumen 
die Fahrbahn säumen.

Breite Straße, breite Bürger-
steige.

Berlin.
Nur wenige Autos sind in den 

Parkbuchten am Straßenrand 
abgestellt. Frischer Schnee auf 
Dächern und Kühlerhauben. 
Ein Wagen ist ohne Schnee: ein 
dunkler Van, neues Modell. An 
seinem glänzenden schwarzen 
Lack	 finden	 die	 Schneeflocken,	
die die nervösen Windstöße im-
mer wieder hochwirbeln, keinen 
Halt.

Als einziges Fahrzeug parkt 
der Van mit der Breitseite am 
Bürgersteig. Alle anderen Wagen 
stehen mit Heck oder Front in 
Hausrichtung in den markierten 
Buchten.

Eiskristalle auf der Fahrbahn, 
Schnee auf dem Bürgersteig, ge-
frorener brauner Matsch auf den 
Parkflächen.	Die	Straße	ist	men-
schenleer.

Der Eingang des mehrstöcki-
gen Hauses ist hell erleuchtet. 
Die schmale Toreinfahrt dane-
ben ist geschlossen. Alle Fenster, 
auch die vergitterten viergeteil-
ten Scheiben im Erdgeschoss, 

sind dunkel.
Die Szenerie schwankt kurz, 

für einen Sekundenbruchteil 
herrscht Dunkelheit. Dann wie-
der Eis und Schnee, Matsch und 
orangefarbenes Licht.

Jetzt stapft ein Mann von 
links ins Bild. Grüne Cargoho-
se, braune, knöchelhohe Stiefel, 
dunkle Steppjacke. Er geht ei-
nige Schritte, dreht sich um und 
winkt. Er lacht. Ovales Gesicht, 
rötliches, kurz geschnittenes 
Haar. Alter: Mitte oder Ende 
zwanzig. Seine Gesten und Be-
wegungen wirken verzögert und 
fahrig. Mit unsicheren Schritten 
überquert er die glatte Straße, be-
tritt den Bürgersteig und geht auf 
den beleuchteten Eingang zu. Er 
scheint eine Klingel zu drücken. 
Wendet sich noch einmal um, 
lacht wieder und hebt die rechte 
Faust mit erhobenem Daumen. 
Dann beugt er Kopf und Rumpf 
und spricht in die Sprechanlage. 
Dabei macht er einen Ausfall-
schritt, um das Gleichgewicht zu 
wahren und stützt sich mit der 
rechten Hand an der Mauer ab. 
Er hält inne, spricht erneut in die 
Gegensprechanlage, dann hebt 
er den Kopf und zuckt mit den 
Schultern.

Er betätigt wieder die Klingel 
und wartet lauschend. Schließ-
lich wendet der Mann sich ab und 
geht zur Fahrbahnmitte zurück, 
gerät ins Rutschen und bleibt 
sofort mit ausgebreiteten Armen 
stehen, kann das Gleichgewicht 
halten, zögert, lässt den rechten 
Arm sinken, zieht ein Tuch aus 
der Tasche und schnäuzt sich. 
Und lacht.

Jetzt taucht im Hintergrund 
von rechts eine Frau auf. Sie 
geht mit schnellen Schritten den 
Bürgersteig entlang. Ihr Pfer-
deschwanz	 fliegt	 hin	 und	 her:	
rechts, links, rechts, links. Zwei 
parkende Autos verdecken ih-
ren Körper, doch die Schultern 
und der Kopf mit dem pendeln-
den Pferdeschwanz sind gut zu 
erkennen: rechts, links, rechts, 
links. Für einen Augenblick wird 
zwischen den Parklücken ihre 

Wolfgang Schorlau lebt und 
arbeitet als freier Autor in 
Stuttgart. Neben den acht 
»Dengler«-Krimis hat er 
die Romane »Sommer am 
Bosporus« und »Rebellen« 
veröffentlicht und den Band 
»Stuttgart 21. Die Argumente« 
herausgegeben. 2006 wurde er 
mit dem Deutschen Krimipreis 
sowie 2012 und 2014 mit 
dem Stuttgarter Krimipreis 
ausgezeichnet. 2012 las 
Wolfgang Schorlau bei den 
„Lesetage selber machen – 
Vattenfall Tschüss sagen“ in 
Hamburg.
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ganze Gestalt sichtbar. Jeans, 
Stiefel, ein dunkler Parka mit 
pelzgefasster Kapuze, um den 
Hals ein Wollschal gewickelt. 
Die hellen Lampen am Eingang 
des mehrstöckigen Gebäudes 
beleuchten Kopf und Gesicht: 
Anfang dreißig, vielleicht Mitte 
dreißig. Sie trägt eine Umhänge-
tasche, vermutlich aus Leder, die 
sie mit der rechten Hand fest an 
sich drückt.

Der Mann in der Mitte der 
Straße dreht sich mit einem Ruck 
um, schwankt, ruft der Frau et-
was zu, rutscht auf dem Eis aus, 
rudert mit den Armen und stürzt.

Ein Audi versperrt den Blick 
auf Beine und Oberkörper der 
Frau, die zielstrebig auf dem 
Bürgersteig weitergeht. Sie 
blickt geradeaus, als habe sie den 
Betrunkenen nicht gesehen. Eine 
Straßenlampe überblendet für ei-
nen kurzen Augenblick und wirft 
gleißendes Licht auf sie. Der 
blonde Pferdeschwanz schwingt 
in energischer Bewegung weiter 
hin und her. Die Frau geht an 
einem weißen Mercedes vorbei, 
dann verschwindet sie hinter 
dem dunklen Van.

Zwei Sekunden.
Drei Sekunden.
Sie taucht auf der anderen Sei-

te nicht wieder auf.
Vier.
Fünf Sekunden.
Nichts.
Die Frau bleibt verschwunden.
Der Betrunkene hat sich auf-

gerappelt, blickt sich um nach 
der Frau, zuckt mit den Achseln, 
klopft sich den Schnee von der 
Hose, winkt wieder, kommt la-
chend näher und verschwindet 
auf der rechten Seite aus dem 
Bild. Plötzlich scheint die ganze 
Szenerie nach oben zu kippen, 
der Bildschirm wird dunkel, kurz 
flackert	das	orangefarbene	Licht	
noch einmal auf und erlischt so-
fort wieder, dann erscheint ein 
blauer Screen mit Programm-
symbolen.

❖ ❖ ❖

»Das ist alles, was wir haben.«

Der blaue Anzug neben ihm 
stand	auf.	Dengler	fiel	der	Name	
nicht mehr ein. Er berührte seine 
Schläfe mit den Fingern und är-
gerte sich, dass er sich nicht an 
den Namen des Mannes erinnern 
konnte, mit dem er immerhin seit 
fast einer Stunde in diesem Be-
sprechungszimmer saß.

Ließ ihn sein Gedächtnis im 
Stich, oder lag es daran, dass ihm 
dieser Mensch vom ersten Au-
genblick an unsympathisch war?

Er nutzte das Halbdunkel des 
Raumes, um die Visitenkarte 
zu betrachten, die er neben sein 
kleines schwarzes Notizbuch ge-
legt hatte.

Hans-Martin Schuster
Persönlicher Referent 

des Ministers
Auswärtiges Amt 

der Bundesrepublik Deutschland
Werderscher Markt 1, Berlin

Natürlich. Schuster. Hans-
Martin Schuster.

Schuster ließ die Rollos hoch-
fahren. Er trat an die Konsole 
mit dem Receiver, löste ein Ka-
bel vom Laptop und klappte das 
Gerät zusammen. Er hob die 
Fernbedienung und schaltete den 
großen Bildschirm an der Wand 
aus und trat ans Fenster. Mit dem 
Rücken lehnte er sich gegen die 
große Panoramascheibe.

»Das ist das letzte Lebens-
zeichen unserer Mitarbeiterin. 
Seither hat sie niemand mehr 
gesehen.«

»Außer ihren Entführern.«
Schuster runzelte verärgert die 

Stirn. »Niemand aus dem Au-
ßenministerium hat sie seither 
gesehen. Ihre Eltern nicht, ihr 
Verlobter nicht, niemand.«

Dengler betrachtete den Mann. 
Schuster hatte eine Stirnglatze, 
die in der Mitte seines Schädels 
endete und deren Grenze sich ak-
kurat vom rechten bis zum linken 
Ohrläppchen zog. Auf dem Hin-
terkopf wucherte kurz geschnit-
tenes, dichtes braunes Haar, das 
an den Seiten in längere Kotelet-
ten und schließlich in einem kurz 
geschnittenen Kinnbart münde-

te. Durch die Halbglatze wirkte 
die Stirn hoch, doch wurde das 
Gesicht nach unten breiter, das 
Kinn war wuchtig und sonderbar 
groß in dem ansonsten schma-
len Gesicht. Schusters Lippen, 
gerahmt von dem braunen Bart, 
waren voll und rot, als hätte er 
Lippenstift aufgetragen. Seine 
Augen hinter den dicken Gläsern 
einer massiven altmodischen 
Brille wirkten starr.

»Wer ist der Mann auf dem Vi-
deo?«, fragte Dengler.

»Ein Ire.«
»Ein Ire?«
»Das Gebäude, das Sie in dem 

Video gesehen haben, ist die iri-
sche Botschaft. Der Mann heißt 
Ken McKinley. Er ist mit einem 
Kumpel für ein Saufwochenen-
de von Dublin nach Berlin ge-
flogen.	Wollten	 nach	Kreuzberg	
und haben in der Jägerstraße 
haltgemacht. Der Kumpel saß 
in einem Mietwagen auf der 
anderen	 Straßenseite	 und	 filmte	
das Ganze mit seinem Handy. 
McKinley ging zum Eingang der 
Botschaft und fragte den Pfört-
ner nach je einem Guinness für 
sich und seinen Freund. Scheint 
öfter vorzukommen in der iri-
schen Botschaft, hat der Pförtner 
ausgesagt.«

»Haben die beiden etwas mit 
dem Verschwinden Ihrer Mitar-
beiterin zu tun?«

Schuster schüttelte den Kopf. 
»Das Bundeskriminalamt und 
die irische Polizei haben die bei-
den überprüft. Sie sind harmlos. 
Irische Jungs, die mit einem Bil-
ligflieger	nach	Berlin	gekommen	
sind und sich hier zwei oder drei 
Tage die Kante gegeben haben.«

»Was erwarten Sie von mir?«
Schuster rückte mit beiden 

Händen die Krawatte zurecht.
»Ich erwarte gar nichts«, sag-

te er. »Der Minister erwartet. 
Er braucht jemanden, der einen 
unabhängigen Blick auf die Er-
mittlungen der Polizei wirft. Sie, 
Herr Dengler, sollen die Ermitt-
lungen kritisch begleiten. Das 
Auswärtige Amt braucht einen 
eigenen Standpunkt, damit das 

L
E
S
E
S
P
A
S
S



38 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 7-8/2018

Innenministerium und das BKA 
uns nicht an der Nase herumfüh-
ren. Sie sollen uns helfen, diesen 
eigenen Standpunkt zu entwi-
ckeln. Wir wollen die richtigen 
Fragen stellen, dafür will der 
Minister Sie.«

Er verzog sein Gesicht zu ei-
ner Grimasse, als wolle er Deng-
ler klarmachen, dass dies nicht 
seine Idee gewesen war.

»Bekomme ich Zugang zu den 
Ermittlungsakten?«

»Sie bekommen alle Unterla-
gen, die wir auch haben.«

»Ich brauche einen Ausweis, 
der mich als Mitarbeiter des Aus-
wärtigen Amts ausweist.«

»Auf keinen Fall!« Schuster 
schnappte nach Luft.

»Dann erklären Sie mir bitte, 
wie ich Befragungen durchfüh-
ren soll. Ich benötige einen Aus-
weis, damit die Leute mit mir 
reden.«

Schuster bewegte seine rechte 
Hand abwehrend hin und her und 
starrte Georg Dengler mit seinen 
vergrößerten Augen an: »Nein, 
nein! So etwas steht nur Mitar-
beitern zu. Das regeln die Vor-
schriften ganz eindeutig. Haben 
wir uns verstanden?«

Georg Dengler stand auf. »Es 
ist immer wieder schön, in Ber-
lin zu sein«, sagte er. Er dachte 
an den chronischen Minusbetrag 
auf seinem Konto bei der BW 
Bank. »Schade«, sagte er, »unter 
diesen Umständen … Sie müs-

sen sich einen anderen suchen.«
Schusters Starre wich einem 

höhnischen Grinsen. »Dann ist 
das ja auch geklärt. Wir erstat-
ten Ihnen selbstverständlich die 
Fahrtkosten von Stuttgart nach 
Berlin und zurück; in der Höhe 
eines Bahntickets, zweite Klasse 
selbstverständlich.«

Stille.
Was für ein Arschloch.
Dengler stand auf.
In diesem Augenblick klopfte 

es einmal kurz an die Tür, die 
sofort aufging, und der Außen-
minister trat ein. Er beachtete 
Schuster nicht, ging auf Dengler 
zu, beide Hände ausgestreckt. 
Er zog Denglers rechte Hand zu 
sich und drückte sie fest, als habe 
er endlich einen lang vermissten 
Freund wiedergefunden.

»Ich bin so froh, dass Sie uns 
helfen wollen.«

Der Außenminister sah Deng-
ler direkt in die Augen. Der 
Mann lächelte. Ein warmes Lä-
cheln, das nicht nur die Mund-
winkel verzog, sondern auch 
die Augenpartie in freundliche 
Falten legte. Der Mann gab ihm 
das Gefühl, als sei die Begeg-
nung mit ihm, dem kleinen, un-
bedeutenden Privatermittler aus 
Stuttgart, der Höhepunkt seiner 
Außenministerkarriere.

»Bitte setzen Sie sich doch!«
Er berührte Dengler kurz 

am Arm, ein herzlicher, kurzer 
Druck nur, als würden sie sich 

seit vielen Jahren kennen. Dann 
setzte er sich Dengler gegenüber 
und sah ihm offen ins Gesicht, 
immer noch mit diesem gewin-
nenden Lächeln.

»Geht es Ihnen gut? Hat man 
Ihnen einen Kaffee angeboten?«

Er blickte auf das Ensemble 
unbenutzter Tassen in der Mitte 
des Besprechungstischs.

»Offenbar nicht. Wie mögen 
Sie ihn am liebsten?«

»Ein doppelter Espresso wäre 
jetzt genau richtig. Wenn ich 
dazu ein wenig Milch extra …«

Ein kurzer Blick zu Schuster, 
der sich an seinem Platz vor dem 
Fenster nicht gerührt hatte und in 
eine Art Schockstarre verfallen 
war. Jetzt schien er daraus zu er-
wachen, denn er fuhr sich mit ei-
ner schnellen Bewegung durchs 
Gesicht. »Natürlich, sofort«, 
sagte er und hastete zur Tür.

Georg Dengler war über-
rascht. Der Außenminister war 
kleiner, als er im Fernsehen 
wirkte, stämmiger, untersetz-
ter. Das weiße Haar, sorgfältig 
gescheitelt, dominierte das Ge-
sicht, und die große dunkle Bril-
le unterstrich den Eindruck von 
Ernsthaftigkeit und Seriosität. 
Er trug wie Schuster einen dun-
kelblauen Anzug, nur teurer und 
besser sitzend, dazu ein weißes 
Hemd mit roter Krawatte.

»Ich bin wirklich froh, dass 
Sie für uns arbeiten werden«, 
sagte er. ...

Toni Huber liest
Dienstag, 14 August um 19.30 Uhr: Musikklub Knust, 

Neuer Kamp 30 (U-Bahn Feldstraße)

Der hlz-Lesespaß war im letzten Jahr von ihm: Mit ei-
nigen Kurzgeschichten aus seinem Buch Bogotá führ-
te uns der Hamburger Schriftsteller und VHS-Dozent 
Toni Huber nach Kolumbien (vgl. hlz 7-8/2017). Jetzt 
lädt er zu einer Veranstaltung in den Musikklub Knust, 
um aus Bogotá und seinem neuen Buch vom Stellma-
cher (Verlag der blaue reiter) zu lesen.

Musik:  Ulrich Kodjo Wendt * 
(Diatonisches Knopfakkordeon)

* bekannt geworden durch die Musik zu vier Filmen von Fatih Akin

Toni Huber: Bogotá. 
Und wenn die Dinge 
Leben hätten, 192 Seiten, 
gebunden, Preis: € 24,90, 
ISBN 978-3-933722-44-7
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Toni
Huber

Und wenn die Dinge Leben hätten

Bogotá

Ein dichtender Flickschuster, Straßenkinder
aus Bogotá, ein reicher Denker in einer Fes -
tung aus Büchern, eine traurige Schildkröte,
eine junge Frau, die schiere Einsamkeit ver-
strömt – Toni Huber erzählt meisterhaft Be -
gegnungen überbordender Lebensfreude und
Traurigkeit aus einer fantastischen Welt voller
poetischer Schönheit.

Toni Huber ist ein Reisender, der nicht mit dem
Fotoapparat, sondern mit seinen fünf Sinnen
sieht. Auf diese Weise zeigt er uns ein Süd -
amerika, das jenseits des Sichtbaren liegt, das
geheime, das innere, das ewige Südamerika.

Peter Schultze-Kraft

  der blaue reiter

288 Seiten, Taschenbuch,
Preis: € 19,90 (D),
ISBN 978-3-933722-57-7
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PÄDAGOGIK

Reibung als Prinzip
Lehrer_innenbildung und die Überwindung der 
Vergeblichkeiten

Der Lehrer_innenberuf ist 
vermutlich der sinnvollste Beruf, 
den eine Gesellschaft anzubieten 
hat. Kinder – die nachfolgende 
Generation – sollen mit Welt und 
Weltwissen in Berührung kom-
men. Und mindestens genauso 
wichtig: Sie sollen Lust darauf 
bekommen, sich die Welt anzu-
eignen und weiterzuentwickeln. 
Aber da liegt der Hase schon im 
Pfeffer. Es wird nur ein kleiner 
konservativer Rest der Republik 
behaupten, die Aneignung der 
Welt vollziehe sich unabhängig 

von der Art, wie dieses Welt-
wissen weitergegeben wird. Die 
Erkenntnis des Zusammenhangs 
haben wir aber überwiegend nur 
theoretisch. Praktisch schleppen 
wir das Problem ungelöst durch 
die Zeiten.

Dabei waren die didaktischen 
Diskussionen noch nie so ela-
boriert und anspruchsvoll wie 
heute. Und wenn wir das me-
thodische Können anschauen, 
kommt man aus dem Staunen 
nicht mehr heraus. Kreativität, 
Innovation	und	Raffinesse	schei-
nen grenzenlos, um die alten 
Probleme zu lösen. Die Domi-
nanz der Sache wurde vielerorts 
von der Dominanz der Methodik 
abgelöst. Es wird manchmal ein 
solcher methodischer Zauber be-

trieben, dass einem Hören und 
Sehen vergeht, ja, dass die Welt 
und das Weltwissen aus dem 
Blick geraten. Uneingestanden 
wirkt der Aktionismus manch-
mal derart, dass die Lernenden 
vergessen sollen, dass sie die 
Sache gar nicht interessiert. 
Offen gestanden haben wir es 
aber mit dem eher verzweifelten 
Versuch zu tun, so viel Interesse 
zu wecken, dass am Ende eine 
Fachleistung entsteht, die ver-
gleich- und damit bewertbar ist. 
Bildungsmäßig gewonnen ist 
damit nur wenig bis nichts. Um 
die Widersprüche erträglich zu 
machen, neigen wir immer noch 
dazu, lieber Lernende aus dem 
Lernzusammenhang auszuschei-
den und vom Lernort zu entfer-
nen, als unwirksame Strategien 
zu beenden. Die Widersprüche 
sind verantwortlich dafür, dass 
ein Großteil der Lehrenden sich 
nach der Pension sehnt und die 
meisten Lernenden nach dem 
Schulabschluss. Diese traurige 
Schulrealität wird in der päd-
agogischen Folklore für normal 
erklärt, weil sie durch die Zeiten 
tiefporig verankert ist. Und auch 
in der Lehrer_innenbildung ent-
sprach das traditionell der Norm.

Nun wird erneut über Leh-
rer_innenbildung geredet. Die 
von der GEW geforderte Neu-
ausrichtung würde ein Grund-
problem beseitigen. Das reicht 
aber nicht aus. Auch mit einer 
gerechten Entlohnung werden 
die Widersprüche nicht beseitigt 
sein.

In der Bildung der Lehrkräfte 
sind viele kluge und differen-
ziert denkende Menschen am 
Werk. Und dennoch kommt sie 
nicht vom Fleck, bleibt vielmehr 
in einem Grundwiderspruch 

verfangen. Sie denkt Bildung 
immer noch im Plural, popu-
lationsbezogen und nicht vom 
einzelnen Kind her. Wie sollte 
sie es auch tun, wenn alle bil-
dungsökonomischen Rechnun-
gen von Pluralkonstruktionen 
ausgehen. Wieviele bekommen 
einen Abschluss? Wieviele ha-
ben bestimmte Normen bei Ver-
gleichstests erreicht? Wie groß 
müssen Klassen sein, damit man 
mit Budgets auskommt? Wie 
viele Stunden können für eine 
bestimmte Population von Schü-
ler_innen	 standardmäßig	 finan-
ziert werden? Bei welchen Fä-
cher muss man noch Zeit drauf-
packen, bei welchen muss man 
Zeit einsparen? Danach muss 
Pädagogik vollzogen werden. 
Das folgt einer Systemlogik oder 
Kapitallogik oder was immer die 
Zentralperspektive an Logiken 
bereit hält. Alle berufen sich auf 
Notwendigkeiten, die für Popu-
lationen gelten. Von Wittgenstein 
stammt der Satz: „Der Mensch 
ist etwas anderes als die Mensch-
heit.“ Eine scheinbare Banalität. 
Aber wenn ich sage: der/die 
einzelne Schüler_in bedeutet 
in der Pädagogik etwas anderes 
als die Schülerschaft, dann wird 
es schon brisanter. Behörden 
denken in der Kategorie „Schü-
lerschaft“ und verlangen, dass 
Lehrende das auch tun. Den Leh-

renden wird der Glaube an eine 
bestimmte Normativität mit auf 
den Weg gegeben. Und die Nähe 
bzw. Ferne zum normativen Ide-
al wird in regelmäßigen Tests 
für jeden einzelnen Lernenden 
bestimmt. Das ist die Haltung, in 
der Bildung verordnet, aber im 
Prinzip verfehlt wird, zumindest 
bei denjenigen, die nicht in erster 

Die Widersprüche sind 
verantwortlich dafür, dass 
ein Großteil der Lehrenden 

sich nach der Pension 
sehnt und die meisten 
Lernenden nach dem 

Schulabschluss

Lehrer_innenbildung denkt 
Bildung immer noch im 

Plural, populationsbezogen 
und nicht vom einzelnen 

Kind her
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Linie über das Elternhaus gebil-
det werden. In diesen Denkmu-
stern (d.h. den Mustern, die auch 
über die Lehrer_innenbildung 
tradiert werden) realisiert sich 
das gesellschaftliche Muster, 
in dem Chancen verteilt, Oben 
und Unten zugewiesen werden – 
nach Maßgabe des Elternhauses.

Wir haben es mit einem Pro-
blem zu tun, unter dem Lehren-
de und Lernende gleichermaßen 
leiden. Im Grunde dominiert 
immer noch die Vorstellung Max 
Webers, dass Organisationen nur 
dann funktionieren, wenn Unter-
gebene so tun, als seien die Vor-
schriften der Vorgesetzten ihre 
eigene Entscheidung. Ich will 
nicht darüber diskutieren, ob 
das irgendwo in der Gesellschaft 
ein zweckmäßiges Prinzip ist. In 
der Pädagogik ist dieses Prin-
zip jedenfalls fatal. Wenn es um 
Bildung, um Emanzipation, Ent-
bindung, ja, um die Entdeckung 
eigener Würde wesensgemäß 
geht, dann kann es nur darum zu 
tun sein, dass alle Akteur_innen 
in der Organisation Schule sich 
die Freiheit herausnehmen, Ver-
antwortung zu übernehmen. Das 

ist der Weg des Lernens, aber 
auch des Lehrens. Ich kenne 
keine erfolgreichen Lehrer und 
keine erfolgreichen Lehrerinnen, 
die Freiheit und Verantwortung 
nicht zusammengebracht haben. 
Dass das über die Jahrhunderte 
nicht eine Selbstverständlichkeit 

ist, müsste beschämen, zumal 
diese vor über 200 Jahren schon 
formuliert wurde. Kant schreibt: 
„Es ist so bequem, unmündig zu 
sein. Habe ich ein Buch, das für 
mich Verstand hat, einen Seelsor-
ger, der für mich Gewissen hat, 
einen Arzt, der für mich die Diät 
beurteilt, usw., so brauche ich 
mich nicht selbst zu bemühen. 
…andere werden das verdrieß-
lich Geschäft schon für mich 

übernehmen.“ Er spricht später 
von den Vormündern, die die 
Oberaufsicht über die Unmündi-
gen gütigst auf sich genommen 
haben. Wie steht es mit den Leh-
renden, die für die Mündigkeit 
der Nachfolgenden einzutreten 
haben? Ich kann mich des Ein-
drucks nicht erwehren, dass wir 
trotz Phasen des Aufbegehrens 
uns die Freiheit, verantwortlich 
zu sein, nicht herausgenommen 
haben. Wir tun Dinge, die einer 
Normativität entsprechen, weil 
wir nicht als Versager dastehen 
wollen. Die Note, die man sich 
am Ende der Lehrer_innenbil-
dung wünscht, entsteht sicher 
nicht, wenn man sich selbst so 
kleine Freiheiten herausnehmen 
würde wie: Ich verzichte auf den 
ein oder anderen (Vergleichs)
Test, auf den ein oder anderen 
Unterrichtsstandardstoff. Ich tue 
etwas, was das Selbstbewusst-
sein und die Selbstwirksamkeit 
nicht schwächt, sondern stärkt. 
In der Zusammenarbeit zwi-
schen Lehrenden und Lernen-
den muss viel mehr entschieden 
werden, als es bisher der Fall ist. 
Diese Freiheit verlangt etwas, 
was nicht leicht zu bestimmen, 
aber dennoch unabdingbar ist: 
Souveränität.

Was wäre also zu tun?
Die Bildung eines Lehrers und 

einer Lehrerin braucht mehr Ent-
scheidungsraum. Dieser Raum 
muss neu vermessen werden. 
Der Bildung der Lehrenden 
muss mehr zugetraut und zu-
gemutet werden. Nur dann sind 
diese in der Lage, den Kollek-
tivraum Schule zu gestalten. Es 
bedarf einer außerordentlichen 
Aufwertung der Zuständigkeit 
des Lehrers und der Lehrerin. 
Wie soll er oder sie sonst die 
Verantwortung für ein Gelingen 
übernehmen? Lehrende müssen 
wissen, was nötig ist. Sie sind 
am nächsten dran. Man kann 
nicht den wichtigsten Beruf der 
Welt ausüben und sich als Erfül-
lungsorgan einer Schaltzentrale 
verstehen. Das dumme Gerede 

Die Pädagogik folgt einer Systemlogik oder Kapitallogik oder was immer 
die Zentralperspektive an Logiken bereit hält. (A. Soest)

Ich kann mich des 
Eindrucks nicht erwehren, 
dass wir trotz Phasen des 

Aufbegehrens uns die 
Freiheit, verantwortlich 

zu sein, nicht 
herausgenommen haben
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von dem „faulen Lehrer“ und 
dem Beruf mit den vielen Ferien 
ist das komplementäre Phäno-
men zum Raub an Zuständigkeit 
in einem Raum für Bildung, in 
dem junge Menschen neu anfan-
gen in dieser Welt, wie Hannah 
Arendt sagen würde. Es herrscht 
ein Mangel an Selbstbewusstsein 
und Selbstwirksamkeit in einem 
Berufsfeld, in dem genau das 
zu gewinnen die zentrale Auf-
gabe ist. Lehrende müssen nicht 
so sehr in ihrem wichtigen Tun 
kontrolliert werden, sie müssen 
vielmehr befragt werden. Ihre 
Expertise ist die wichtigste. Im 
Übrigen:	 Handelnde	 brauchen	
weniger Kontrolle, denn sie hin-
terlassen wichtige Spuren. Sie 
schotten sich nicht ab. Sie zeigen 
etwas. So, wie die gute Kunst-

lehrerin und der gute Musikleh-
rer schon immer etwas gezeigt 
haben. Und alle zeigen auch ein 
Misslingen. Im Misslingen wird 
ein Bemühen sichtbar und die 
Notwendigkeit, es anders zu ma-
chen. Lernen und Lehren werden 
so zum Ereignis.

Was gehört zur Bildung eines 
Lehrenden, das in der Lehrer_in-
nenbildung elementar sein muss, 
wenn Freiheit und Verantwor-
tung die entscheidenden Bedin-
gungen für souveränes und wirk-
sames Handeln sind, wenn sich 
ein_e Lehrende_r verbieten soll, 
sich mit Mangelzuständen abzu-
finden	 und	 sich	mit	 dem	Versa-
gen der anderen herauszureden? 
Eine Lehrer_innenbildung, die 
um die existenziale Freiheit und 
Verantwortung weiß, sorgt dafür, 
dass nur diejenigen den wich-
tigsten Beruf der Welt ausüben, 
die neben der fachlichen Kom-
petenz in ihrem Handeln auch 

Antworten auf folgende Fragen 
finden:	
•  Habe ich die Bereitschaft und 

Fähigkeit zum Engagement, 
die mehr ist als die Erfüllung 
von Normen?

•  Habe ich die Bereitschaft und 
Fähigkeit zur Selbstwahrneh-
mung als Grundlage für Wahr-
haftigkeit?

•  Habe ich die Bereitschaft und 
Fähigkeit zur Freundlichkeit 
als klimatische Grundbedin-
gung für das Lernen?

•  Habe ich die Bereitschaft und 
Fähigkeit zu Muße und Gelas-
senheit als Bedingung, den in-
neren Ruhepunkt zu gewinnen?

•  Habe ich die Bereitschaft und 
Fähigkeit, meine Intelligenz 
für individuelle Lösungen zu 
nutzen und politisch verant-
wortlich zu vertreten?
Die Sorge, ohne den norma-

tiven Zwang ginge alles drunter 
und drüber, ist die Sorge aus 
dem Horizont von Max Weber. 
Wir sind historisch an einem 
ganz anderen Punkt. Wir sollten 
uns	lieber	an	die	Galionsfiguren	
frühbürgerlichen Emanzipati-
onsdenkens halten: Kant, Schil-
ler, Humboldt. Von ihnen können 
wir tatsächlich mehr lernen als 
von denen, die glaubten, im rei-
bungslosen Funktionieren liege 
das Glück der Menschen. Lernen 
im emphatischen Sinne gelingt 
bei Letzteren niemals. 

Alle Bemühungen, zentralis-
tisch zu bestimmen, an welchen 
Gegenständen und in welchen 
Zeiten Bildung entstehe, werden 
an einem Großteil der Schüler 
und Schülerinnen scheitern. Die 
Zentralperspektive ist in der 
Kunst, der Philosophie und der 
Soziologie überwunden worden. 
Nur in der Pädagogik nicht. The-
oretisch vielleicht, praktisch ge-
worden ist es nur in den Schulen, 
die sich die Freiheit genommen 
haben, für die einzelnen Schüle-
rinnen und Schüler Verantwor-
tung zu übernehmen. Man könn-
te in der Lehrer_innenbildung 
von diesen Schulen lernen. Denn 
dort ermächtigen sich Lehrende 

und Schulen, für Kinder verant-
wortlich zu sein und nehmen 
sich Freiheiten heraus.

Wer mir bis hierher nicht fol-
gen mochte, ist vielleicht durch 
folgende	 Überlegung	 zu	 erwär-
men: In einer Zeit, in der die 
Merkmale einer besseren Zu-
kunft von vielen Zeitgenossen 
in der Vergangenheit gesucht 
werden, in der die Not nicht den 
Drang zu produktiver Verände-

rung, sondern bei allzu vielen 
übelste Affekte erzeugt, muss 
man darauf bauen, dass alle 
(alle!) mit dem Selbstbewusst-
sein und der Selbstwirksamkeit 
ausgestattet sind, sich einer 
Normativität zu widersetzen, 
die sich alternativlos gibt. Wenn 
mich nicht alles täuscht, ist das 
eine wesentliche Bestimmung 
von Bildung.

ANTONIUS SOEST

Man kann nicht den 
wichtigsten Beruf der 

Welt ausüben und sich 
als Erfüllungsorgan einer 
Schaltzentrale verstehen

Kant, Schiller, Humboldt 
– von ihnen können wir 
tatsächlich mehr lernen 

als von denen, die 
glaubten, im reibungslosen 

Funktionieren liege das 
Glück der Menschen.

Ibidem-Verlag, Stuttgart 2016, 
Taschenbuch, 228 Seiten,
ISBN: 9783838209777, 19.90 Euro
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ITALIEN/SCHULDENBREMSE

Jetzt ham wir den Salat
Über den Anteil der deutschen Politik an den Ursachen der Krise in Italien 

Natürlich kann man schnell 
mal den Kopf schütteln, wenn 
man über die gegenwärtige 
politische Situation in Itali-
en nachdenkt. Man sollte nur 
nicht vergessen, dass gerade wir 
Deutschen zu diesem Debakel 
beigetragen haben. Die Lohn-
zurückhaltung der Deutschen 
in der letzten Dekade hat ihre 
Spuren hinterlassen. Man kann 
einfach nicht darüber hinweg-
sehen, dass sich Deutschland 
über dieses Lohndumping Vor-
teile gegenüber den übrigen EU-
‚Partner’ländern verschafft hat.

Vollmundig hatten alle Po-
litiker wie Wirtschaftswissen-
schaftler bei Einführung des 
Euros erklärt, dass das System 
einer Europäischen Wirtschafts- 
und Währungsunion (EWWU) 
nur funktionieren könne, wenn 
es eine abgestimmte Haushalts- 
und Wirtschaftspolitik gebe. Nur 
so können Ungleichgewichte, 
was	 in	 einem	 System	 flexib-
ler Wechselkurse durch Kurs-

schwankungen ausgeglichen 
wird, vermieden werden. Genau-
er: Wenn die Produkte eines Lan-
des international wenig nachge-
fragt werden, kommt es zu einem 
Handelsbilanzdefizit.	 Bestünde	
noch die alte, eigene Währung, 
würde diese daraufhin wenig 
nachgefragt, der Kurs würde 
sinken. Die Produkte würden 
auf diese Weise für ausländische 
Interessenten billiger. Dieser 
Ausgleichsmechanismus wurde 
durch den Euro ausgeschaltet. 
Die so betroffenen Länder leiden 
also nicht nur daran, dass sie 
aufgrund geringerer Produkti-
vität (Leistungsfähigkeit) ihrer 
Volkswirtschaften ihre Wettbe-
werbsposition verschlechtern, 
sondern sie leiden mindestens 
ebenso stark darunter, dass die 
erfolgreichen Exportnationen, 
allen voran Deutschland, den 
Kurs des Euros auf einem Ni-
veau halten, das den Verkauf 
ihrer Produkte im Export zusätz-
lich erschwert. Umgekehrt pro-

fitiert	 Deutschland	 von	 diesem,	
gemessen an seiner Wirtschafts-
kraft, zu niedrigen Kurs.

Wenn man den eigenen 
Ansprüchen gemäß eine ab-
gestimmte Wirtschafts- und 
Haushaltspolitik hätte einlösen 
wollen, hätten gerade die wirt-
schaftlich starken Länder der 
EU sowohl die Expansion der 
Staatsausgaben vorantreiben 
(Trump lässt grüßen!) als auch 
dafür Sorge tragen müssen, 
dass die private Nachfrage nicht 
sinkt, sondern steigt. Wenn dies 
schon nicht die Lohnabschlüsse 
hergaben, so hätte man durch 
Steuerentlastungen diesen Effekt 
erzielen können. Aber man ließ 
das Gegenteil zu. Deutschland 
scherte schon früh aus. Nicht 
nur, dass man seitens der Politik 
die Lohnsteigerungen – entge-
gen der Vereinbarung – unter-
halb des Produktivitätsanstiegs 
wohlwollend betrachtete, auch 
die Sparpolitik der öffentlichen 
Hand trug dazu bei, dass eine 

 

 

Dass dies unsere europäischen Nachbarn auf die Palme bringen musste, ist also nicht verwunderlich. 
Der GAU kam mit dem Brexit, aber auch schon der linke französische Präsidentschaftskandidat 
Melenchon ließ keinen Moment aus, diesen Zusammenhang zu skandalisieren und kriegte damit im 
ersten Wahlgang immerhin noch 19,6 Prozent der Stimmen, weniger als fünf Prozent Unterschied als 
der spätere ach so strahlende Sieger Macron mit 24 Prozent. Insgesamt vereinigten die Euro-
Skeptiker bis Gegner, allen voran natürlich die Rechten unter Marine Le Pen (21,3 Prozent im ersten 
Wahlgang) 45 Prozent aller Wähler_innenstimmen im ersten Wahlgang. Das unterscheidet sich gar 
nicht so sehr vom jetzigen Wahlergebnis in Italien mit 54 Prozent Euro-Gegner_innen (5-Sterne 32 
Prozent, Lega 18 Prozent, extreme Rechte - ‚Brüder Italiens‘ mit 4 Prozent). 

Jetzt stehen wir also vor dem Hintergrund der innenpolitischen Situation in Italien vor dem Super-
GAU. Deutschland macht keinerlei Anstalten, seine Politik zu ändern. Die Schuldenbremse, das selbst 
angelegte Korsett in Sachen öffentlicher Ausgaben, sorgt dafür, dass Deutschland in Bezug auf die 
Parallelität in der Wirtschaftspolitik weiterhin ausschert. So wird die Inflationsrate hierzulande mit zu 
den niedrigsten gehören, während die Südeuropäer gar keine andere Wahl haben, als über eine 
Erhöhung der Ausgaben für arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen etwas Druck aus dem Kessel zu 
nehmen. Da dies nur durch Schulden finanziert werden kann, ist dies gleichzeitig ein Inflationsmotor, 
der parallel hierzu in den betroffenen Ländern die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 
schwächt. Ein Teufelskreis also. 

Wie der zu durchbrechen ist? Daran beißen sich zurzeit Viele die Zähne aus. Die als Populisten 
benannten Gruppierungen bzw. Parteien in Italien, sprich die 5-Sterne –Bewegung und die Lega, 
neuerdings ohne die geografische Eingrenzung ‚Nord‘, setzten auf höhere Staatsausgaben. Da diese 
durch Einnahmen nicht gedeckt sind, müssen sie durch Kredite finanziert werden. Die derzeitige 
Verschuldungsquote von 131 Prozent, gemessen am Sozialprodukt würde weiter steigen (s. 
Diagramm unten). Ein Aufschrei geht nicht nur durch die EU, sondern auch durch Italien. Die 
Vernunft bezogenen Parteien, so die aktuelle Sprachregelung in den Medien, spricht von 
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riesige Nachfragelücke entstand 
(s. Abbildung S. 42). Eine Lük-
ke, die wiederum die Preise hat 
(relativ) sinken lassen, was den 
Unternehmen einen weiteren 
Wettbewerbsvorteil einbrachte. 
Dieser Effekt wurde dann wegen 
des geringen privaten Konsums, 
bedingt durch die geringen Ein-
kommenszuwächse, noch ver-
stärkt.

Dass dies unsere europäischen 
Nachbarn auf die Palme bringen 
musste, ist also nicht verwun-
derlich. Der GAU kam mit dem 
Brexit, aber auch schon der linke 
französische Präsidentschafts-
kandidat Mélenchon ließ keine 
Gelegenheit aus, diesen Zusam-
menhang zu skandalisieren und 
erhielt damit im ersten Wahlgang 
immerhin noch 19,6 Prozent der 
Stimmen, weniger als fünf Pro-
zent Unterschied als der spätere 
ach so strahlende Sieger Macron 
mit 24 Prozent. Insgesamt verei-
nigten die Euro-Skeptiker_innen 
bis Gegner_innen, allen voran 
natürlich die Rechten um Mari-
ne Le Pen (21,3 Prozent im er-
sten Wahlgang) 45 Prozent aller 
Wähler_innenstimmen im ersten 
Wahlgang. Das unterscheidet 
sich gar nicht so sehr vom jetzi-
gen Wahlergebnis in Italien mit 
54 Prozent Euro-Gegner_innen 
(5-Sterne 32 Prozent, Lega 18 
Prozent, extreme Rechte – ‚Brü-
der Italiens‘ mit 4 Prozent).

Jetzt stehen wir also vor dem 
Hintergrund der innenpoliti-
schen Situation in Italien vor 
dem Super-GAU. Deutschland 
macht keinerlei Anstalten, seine 
Politik zu ändern. Die Schul-
denbremse, das selbst angelegte 
Korsett in Sachen öffentlicher 
Ausgaben, sorgt dafür, dass 
Deutschland in Bezug auf die 
Parallelität in der Wirtschaftspo-
litik weiterhin ausschert. So wird 
die	 Inflationsrate	 hierzulande	
mit zu den niedrigsten gehören, 
während die Südeuropäer gar 
keine andere Wahl haben, als 
über eine Erhöhung der Ausga-
ben für arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen etwas Druck aus 

dem Kessel zu nehmen. Da dies 
nur	 durch	 Schulden	 finanziert	
werden kann, ist es gleichzeitig 
ein	 Inflationsmotor,	 der	 parallel	
hierzu in den betroffenen Län-
dern die Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmen schwächt. Ein 
Teufelskreis also.

Wie der zu durchbrechen ist? 
Daran beißen sich zurzeit Viele 
die Zähne aus. Die als Populi-
sten benannten Gruppierungen 
bzw. Parteien in Italien, sprich: 
die 5-Sterne-Bewegung und die 
Lega – neuerdings ohne die geo-
grafische	 Eingrenzung	 ‚Nord‘	
– setzen auf höhere Staatsausga-
ben. Da diese durch Einnahmen 
nicht gedeckt sind, müssen sie 
durch	Kredite	finanziert	werden.	
Die derzeitige Verschuldungs-
quote von 131 Prozent, gemes-
sen am Sozialprodukt, würde 
weiter steigen (s. Diagramm 
oben). Ein Aufschrei geht nicht 
nur durch die EU, sondern auch 
durch Italien. Die Vernunft bezo-
genen Parteien, so die aktuelle 
Sprachregelung in den Medien, 
sprechen von unverantwortlicher 
Politik, nicht zuletzt, um damit 
Angst zu schüren, damit der Un-
geist Europa betreffend in der 
Flasche bleibt. Auf den ersten 
Blick scheint eine weitere Erhö-
hung der Schulden nicht ratsam, 
weil darunter die Kreditwürdig-
keit leidet und die zu zahlenden 

Zinsen für die Kredite umso hö-
her ausfallen werden. Vor allem, 
so das Hauptargument, schnürt 
eine weitere Schuldenaufnahme 
die zukünftigen Finanzspiel-
räume des Staates ein. So weit, 
so logisch. Physiker sehen das 
ganz anders. Die wissen, dass 
Energie nicht verloren gehen, 
sondern sich lediglich wandeln 
kann (s. Kasten S. 44). Auf die 
Staatsschulden bezogen kann 
man nämlich sagen, dass jedem 
Schuldtitel des Staates auch ein 
Vermögenstitel gegenübersteht. 
Waren es im Mittelalter – gera-
de in Italien – die in der Ära des 
Merkantilismus reich geworde-
nen Familien der Medici etc., die 
den Fürsten oder Königen Geld 
liehen, so sind es heute nicht nur 
die Reichen, sondern vor allem 
die Superreichen, deren Geld 
nach Anlage ‚schreit‘. Dass die 
letztgenannte Gruppe, die das 
Vermögen der Hälfte der Welt 
auf sich vereinigt, mittlerweile 
nur noch eine halbe Busladung 
ausmacht, ist den Strukturen der 
Ära des – nennen wir es mal – 
postindustriellen Zeitalters zu 
verdanken. Bloß haben diese 
Strukturen, wie wir aus der Ge-
schichte wissen, keine Ewig-
keitsgarantie. Wann also wird 
man in der EU, aber vor allem 
in Deutschland begreifen, dass 
die sich entwickelt habenden 
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Einkommens-, aber mehr noch 
Vermögensstrukturen nur die 
Kehrseite der Staatsverschul-
dung sind? Auf Deutschland 
bezogen wäre es doch kein Pro-
blem, durch die Wiedereinfüh-
rung der Vermögenssteuer die 
Staatsverschuldung auf null zu 
bringen. Dies wäre wirtschafts-
politisch sicherlich nicht ratsam, 
zeigt aber die Absurdität vom 
Gerede der Schuldenbremse und 
der ‚Schwarzen Null‘ in Sachen 
Haushaltsdisziplin. Erinnert sei 
an die gegenwärtige Staatsver-
schuldung Japans mit 236 (!)
Prozent des Sozialprodukts oder 
die der USA mit 108 Prozent (s. 
Diagramm S. 42). 

Es lebt sich scheinbar ganz 
gut damit. Und übrigens: Jeder 
Unternehmer weiß, dass es sich 
so lange lohnt, Kredite für Inve-
stitionen aufzunehmen, wie die 
erwartbaren	 Profite	 die	 Zinsen	
übersteigen. Die Bauindustrie 
arbeitet i.d.R. nicht mit mehr als 
fünf Prozent Eigenkapital, weil 
die Gläubiger denken, dass sie 
durch die mit ihrem Geld erstell-
ten Bauten auf einen gewissen 
Werterhalt hoffen können. Da 
sollten die Politiker_innen doch 
etwas mutiger sein, was den zu-
künftigen Wert ‚ihres‘ Volkes 
angeht! Der steigert sich be-
kanntlich, wenn man genügend 
in Bildung investiert. 

Es geht also beim Geld immer 
ein bisschen auch um Glaube und 
Hoffnung. Wenn man dies in sein 
Denken mit einbezöge, bedeute-
te es die Abkehr von der Menta-
lität der schwäbischen Hausfrau 
wie	 auch	 das	 Überbordwerfen	
der Krämerseele. Beides hat ja 
die deutsche Politik der letzten 
Jahre bestimmt. Noch beherrscht 
die Parole „Keine Transferuni-
on“ die öffentliche Meinung. Es 
scheint mittlerweile zwar nicht 
so schwer, sich einzugestehen, 
dass man, obwohl Nettozahler, 
von	der	EU	profitiert	–	dass	dies	
auf Kosten anderer geschieht, 
bleibt aber nach wie vor im Den-
ken ausgespart.

Verfassungsrechtlich wäre da-

gegen etwas ganz anderes längst 
geboten. Zwar garantiert Art. 14 
GG das Eigentum (Absatz1), 
aber schränkt den Gebrauch be-
kanntlich mit seiner Weisung, 
dass	 Eigentum	 verpflichtet,	 ein.	
Und es präzisiert gar: „Sein Ge-
brauch soll zugleich der Allge-
meinheit dienen“ (Absatz 2)*. 
Wenn es denn also auf der einen 
Seite schon die Garantie des Ei-
gentums geben soll, dann sollte 
man sich andererseits dieser 
Selbstbeschränkung immer be-
wusst sein. Da gibt es reichlich 
Nachholbedarf bei den Betrof-
fenen, bei der Politik, aber vor 
allem bei denen, die unter diesen 
Strukturen besonders zu leiden 
haben. Dass ein Teil der italie-
nischen Bevölkerung nicht mehr 
bereit ist, dies Spiel mitzuma-
chen, bringt ordentlich Druck in 
den Kessel. Ohne einen solchen 
würde sich gar nichts bewegen.

Wenn die deutsche Politik an 

einem Erhalt der EWWU wirk-
lich interessiert ist, wird sie dies 
nicht	 ohne	 massive	 finanzielle	
Unterstützung der jetzt schwä-
chelnden Volkswirtschaften des 
Südens erreichen. Das heißt, sie 
wird nicht umhin können, Sou-
veränitätsrechte aufzugeben, vor 
allem in Sachen Finanzpolitik. 
Die Widerstände – gerade auch 
in den Unionsparteien – sind 
groß. Aber wer weiß, manchmal 
diktiert ja auch Angst das Han-
deln. Sollte sich die Krise weiter 
zuspitzen – und Vieles spricht 
dafür –, könnte dies ja auch eine 
unerwartete Umkehr im Denken 
auslösen. 

Aber auch eine andere Vari-
ante ist denkbar: Deutschland ist 
mittlerweile wirtschaftlich derart 
potent, dass die Zahl der Euro-
skeptiker_innen, hinter denen 
sich nicht selten nationalistische 
Positionen verbergen, wächst. 
Von den Thinktanks der Unter-
nehmerverbände dürften längst 
die Pläne entwickelt sein, wie 
eine europäische Wirtschaftsuni-
on unter Führung Deutschlands 
aussehen könnte. Deutschland 
als Hegemon eines Europas mit 
einer starken, auch gen Osten 
orientierten Ausrichtung ist nicht 
neu	 und	 beflügelt	 sicherlich	
die Großmachtphantasien in so 
manchen Hirnen, die von der be-
sonderen Bedeutung und Rolle 
Deutschlands in Europa und der 
Welt nie so recht ablassen konn-
ten.

Eins ist sicher: Alle spüren, 
dass die Fliehkräfte, die ein 
Auseinanderdriften der EU be-
schleunigen, zurzeit deutlicher 
hervortreten. Noch gehen von 
der jetzigen Bundesregierung 
keine Signale aus, die erkennen 
ließen, dass man ernsthaft an ei-
ner Lösung der Krise interessiert 
ist. 

JOACHIM GEFFERS

* Art 14 Grundgesetz (GG)
1) Das Eigentum und das Erbrecht werden ge-
währleistet. Inhalt und Schranken werden durch 
die Gesetze bestimmt.
(2)	 Eigentum	 verpflichtet.	 Sein	 Gebrauch	 soll	
zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.

„Macht mehr Schulden!“
„Mein Plädoyer für die 

deutsche Volkswirtschaft je-
denfalls lautet, vereinfacht 
gesagt: Macht mehr Schul-
den! Solange der Zins bei 
null liegt und die Wirtschaft 
wächst, gibt es im Grunde 
keine Grenze. Dann sollte der 
Staat sich weiter verschul-
den und mit dem Geld bei-
spielsweise die Infrastruktur 
erneuern. Eine stärkere Ver-
schuldung hätte noch einen 
weiteren Effekt: Sie würde 
die Konjunktur im Euro-
Raum beleben. Das zahlte 
sich für den deutschen Fiskus 
aus, denn dann wäre weniger 
Hilfe nötig, um den Euro zu 
stabilisieren.“

Carl Christian von Weizsäk-
ker, Sohn des Physikers Carl 
Friedrich von Weizäcker, leitete 
von 1989 bis 1999 die Mono-
polkommission und arbeitet seit 
seiner Emeritierung am Bonner 
Max-Planck-Institut zur Erfor-
schung von Gemeinschaftsgü-
tern. (zitiert aus einem Interview 
im SPIEGEL vom 21.12.2013)
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PROTEKTIONISMUS

„America first“ – ein Anspruch, 
der alle anderen Mächte in die 
Schranken weisen will
Protektionismus 1 und 2 hlz 3-4/2018

Im deutschen Blätterwald und 
in der Politik rauscht es gewal-
tig: Trump ist „kein verlässli-
cher Partner“ Europas mehr; der 
„Autokrat“ beraubt Deutschland 
seiner 2 Säulen: der Sicherheit, 
dass die Amis „uns beschützen“ 
und dass „die Weltwirtschaft 
offen bleibt“. Die Kanzlerin 
glaubt, „dass Abschottung uns 
nicht weiterführt“ und „Pro-
tektionismus nicht die richtige 
Antwort ist.“ Beide Seiten be-
mängeln, dass „die Dinge nicht 
fair zugehen“, „that‘s unfair“ 
(Zitate kursiv, hlz 3-4/18, 32-
36). Europa ist verletzlich, und 
so muss es zu einer „deutlichen 
Verstärkung der europäischen 
Verteidigungsanstrengungen in 
der Nato“ (AK der CSU) kom-
men, um Europa „außenpoltisch 
und militärisch auf eigene Füße 
zu stellen“ (ard.de). Trump hat 
inzwischen all seine Drohungen 
umgesetzt, denn die „very bad 
Germans“ verarmen sein Land: 
Importe aus China und der EU 
vernichten Arbeitsplätze in den 
USA. So verfügt er Strafzölle 
wegen der Handelsüberschüsse, 
kündigt Atom- und Klimaab-
kommen auf und geißelt den ge-
ringen deutschen Beitrag zu den 
Militärausgaben. 

Auch die vorletzte hlz befas-
ste sich mit der Aufkündigung 
der alten Weltlage, die seit Ende 
des 2. Weltkriegs Bestand hatte. 
Hier einige ergänzende Anmer-
kungen.

Geschützter Wirtschaftsraum
Der Verfasser greift in den Ar-

tikeln ein wirtschaftspolitisches 

Mittel auf: nationale Interessen 
in der globalen Konkurrenz mit-
tels „Protektionismus“ abzusi-
chern. Dass Nationen mit Zöllen 
auf Importe ihre Kapitale schüt-
zen, ist ein probates Mittel, um 
deren Konkurrenzfähigkeit zu 
erhalten bzw. herzustellen. Nach 
dem 2. Weltkrieg haben die USA 
ihre Bündnispartner darauf ver-
pflichtet,	 untereinander	 in	 der	
ökonomischen Konkurrenz auf 
Gewalt zu verzichten, um die 
Kräfte gegen den Feind Sowjetu-
nion, mit seiner Art Sozialismus, 
zu bündeln. Nachdem Trump 
die „Bedrohung der nationalen 
Sicherheit“ durch China und die 
Gewinnerstaaten der EU ausge-
rufen hat, kündigt er die „regel-
basierte Weltordnung“ auf. Was 
speziell die Rolle der EU und 
ihrer Führungsmacht Deutsch-
land trifft.

Es stellen sich einige Fragen: 
Trifft Protektionismus die Sa-
che? Geht es wirklich nur um die 
Kollision zweier wirtschaftspoli-
tischer Konzepte? Oder beschö-
nigt diese Sichtweise eher das 
Treiben und das, was globalisier-
te Ökonomien und Weltpolitik 
in der Konkurrenz der National-
staaten anrichten? 

Lohndumping steht
für den immensen
Exportüberschuss

Der Verfasser fordert Maß-
nahmen zur Umkehr deutscher 
Politik, die nicht nur im Süden 
der EU im hohen Maß Schädi-
gungen bis zur massenhaften 
Verelendung bewirkt hat. Grund: 
Deutschland hat, mit dem größ-

ten Niedriglohnsektor Europas, 
in dem fast jeder Vierte arbeitet, 
die prekären Lebensverhältnisse 
rücksichtslos ausgeweitet. Ge-
genzusteuern sei u.a. mit Lohn-
zuwachs. 

Steigende Löhne
für Deutschland 

Ist die Argumentation stim-
mig, die in Anlehnung an 
den Ökonomen H. Flassbeck 
(„Deutschland braucht steigen-
de Löhne, 5 Prozent pro Jahr 5 
Jahre lang“) vorgetragen wird? 
Seltsam, dass Deutschland höhe-
re Löhne nötig hat und nicht die 
arbeitenden Menschen, denen 
über Jahre Lohnverzicht aufge-
zwungen wurde; in der letzten 
Dekade sanken die Reallöhne 
um 6,3  Prozent. Weil Deutsch-
land eine der führenden Export-
nationen ist, anderer Länder 
Wirtschaft schädigt, sollen die 
abhängig Beschäftigten ein, zwei 
Lohnprozente mehr erhalten. 
Damit soll ein abhanden gekom-
menes außenwirtschaftliches 
Gleichgewicht wieder hergestellt 
werden, um so die USA zufrie-
den zu stellen; dann wäre das 
Thema durch. Das soll auch für 
die notleidenden Krisenländer 
uneingeschränkt gelten, obwohl 
Deutschland seit der Finanzkrise 
gegen diese als Lehr- und Zucht-
meister auftritt und ihnen Refor-
men zur Privatisierung, Lohn- 
und Rentenkürzung, Steuererhö-
hung oktroyiert. Deutschland hat 
keinen Grund, davon Abstand zu 
nehmen, seit es sich in der EU 
über seine `Marktführerschaft´ 
zum politischen `Leader´ auf-
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geschwungen hat und dies auch 
bleiben will und wird, um u. a. 
keine Gefährdung `seines´ sta-
bilen Geldes zuzulassen, damit 
internationales Kapital sich auch 
weiter hier ansiedelt und es zu-
künftig auch als sicherer Kredit-
nehmer des Finanzkapitals gilt.

So bleibt die Arbeiterschaft 
abhängige Variable und damit 
auf ihre schäbige Rolle mit und 
ohne Arbeit fürs Kapital poli-
tisch festgelegt. Der Kampf um 
Lohn,	 der	 nie	 ein	 Ende	 findet,	
verweist schlicht auf die Armut 
derer, die sich für den Reich-
tum anderer lebenslang krumm 
legen. „Surplusarbeit“ (Marx), 
die unbezahlte Mehrarbeit für 
Unternehmer_innen, zeigt den 
Interessensgegensatz, der im-
mer mehr abstrakten Reichtum 
in Geldform auf der einen Seite 
bei zunehmender Armut auf der 
anderen Seite anhäuft. Nun soll 
der Konkurrenzvorteil, den die 
Politik ganz gezielt fürs Unter-
nehmerwohl eingerichtet hat, 
gegenüber Konkurrenzverlierern 
innerhalb und außerhalb der EU 
wieder aufgehoben werden – ein 
logisches Unding. Flassbecks 
„Zauberformel“ ignoriert die 

politökonomische Wucht dieser 
Gegensätze. Für „Verteilungs-
gerechtigkeit“, der moralische 
Begleitattitüde in der beinharten 
Konkurrenz, soll der Standort-
vorteil geopfert werden, gerade 
von Deutschland, das sich seit 
Jahren nicht um „EU-Regeln“ 
(ard.de 4.6.) schert. 

Konkurrenz oder
Wettbewerb?

Der harte Kern der Konkur-
renz, die als friedlich-schiedli-
cher Wettbewerb gedeutet wird, 
schafft über Kapitalgröße und 
Rentabilität Gewinner, die über 
das Abjagen von Marktanteilen 
andere Kapitale zu Verlierern 
macht – bis hin zu deren Ruinie-
rung. Wechselseitige Benutzung 
heißt eben nicht Nutznieß für 
alle, das besagte Gemeinschafts-
werk hat keinen gemeinsamen 
Zweck, dass jeder etwas ökono-
misch zu diesem Projekt beiträgt 
und etwas daraus erhält. Bilan-
ziert wird national. So scheiden 
sich Nationen in wenige reiche 
und viele arme. Ähnlich die ge-
sellschaftliche Scheidung: es 
bleibt für die große Masse bei 
der Armut und beim Reichtum 

der Wenigen. Friedlich-schiedli-
cher Handel zum gegenseitigen 
Vorteil von Nationen blamiert 
sich an der Realität, wo zwi-
schenstaatlichen Erpressungen, 
Gewalt und Kredit, Geschäft und 
Waffen, Diplomatie und Militär-
manöver bestimmende Größen 
sind. 

70 Jahre ohne Krieg sollen für 
Europas Friedensprojekt stehen, 
dabei sind die Kriege nicht weni-
ger geworden, an denen die Me-
tropolen beteiligt sind. Das zeigt, 
dass das Geschäft mit Waren- 
und Kapitalexport nicht nur die 
Gewinne der nationalen Kapitale 
sprudeln lässt, sondern auch für 
eine Zunahme der Machtfülle 
der Politik und ein Anwachsen 
einschlägiger	Konfliktfälle	steht.

Marx‘ Analyse hat die Ver-
dunklungsbrille von den Augen 
der Nationalökonomen wegge-
rissen und den Reichtum der 
sogenannten Leistungsträger 
und Tüchtigen als Produkt ei-
ner Wirtschaftsweise, die auf 
Enteignung der „unmittelbaren 
Produzenten“ und somit auf 
Ausbeutung beruht, kenntlich 
gemacht.
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„Gleichgewicht“ – ein Ideal 
aus dem Wirtschaftslehrbuch

Zu fragen ist, ob der Begriff 
„außenwirtschaftliches Gleich-
gewicht“ (den Flassbeck für zen-
tral hält) das wirtschaftliche Ge-
schehen weltweit und in Europa 
korrekt bestimmt oder Wunsch-
denken ist? Beim Gleichgewicht 
im Inneren sollen sich die Markt-
kräfte von Angebot und Nachfra-
ge ausgleichen. Die VWL stellt 
sich das so vor: hohe Nachfrage 
erhöht den Preis, großes Angebot 
senkt den Preis. Auf den Märk-
ten	 findet	 das	 Gegenteil	 statt:	
Es ist ein Ideal, dass die Preise 
der Waren immer weiter gesenkt 
werden, bis alles verkauft ist. 
Drei Optionen haben Kapitale: 
Rabattaktionen wie Schlussver-
kauf, Einlagerung oder Vernich-
tung der Ware.

Beim Außenhandel gibt es 
ein ähnliches Ideal: Ausfuhren 
und Einfuhren sollen relativ 
ausgeglichen sein, so die Wirt-
schaftstheorie. Die Währung soll 
in etwa den Stand des Werts der 
Wirtschaft abbilden. Die besteht 
aus vielen Komponenten, u.a. der 
Geldpolitik der Nation, seiner 
Nachfrage wegen Geschäftstä-
tigkeit, dem Status der Währung 
weltweit, künftige Entwicklung 
von Politik und Wirtschaft (sie-
he Trump) und nicht unerheblich 
führt die Spekulation auf den 
zukünftigen Gang diese Wäh-
rung zum Anstieg oder Fall des 
Kurses. Der Kurs wirkt nicht als 
Korrektiv. Bei Nichteinhaltung 
sorgt sich die Theorie um das 
weitere Funktionieren des Kapi-
talismus. Ein Ungleichgewicht, 
das zu krisenhaften Verwerfun-
gen unter Nationen führt, wird 
nicht aus dem normalen Gang 
der Kapitalverwertung erklärt, 
sondern aus einer Abweichung 
vom reibungslosen Ablauf. Was 
so viel heißt: der Kapitalismus 
müsste eigentlich alle Interes-
sen	 vom	 Profit	 bis	 zum	 ausrei-
chenden Lohn bedienen. Die 
ökonomische Wirklichkeit sieht 
anders aus und verläuft nicht 
gleichmäßig, was die Einteilung 

in die 1., 2. und 3. Welt bezeugt. 
Produktivitätssteigerungen, 
neue Technik und Lohndum-
ping neben nichttarifären Han-
delshemmnissen etc. sind die 
Mittel, Konkurrenten aus dem 
Weg zu räumen. Schon ist der 
Ausgleich futsch! Am Beispiel 
Griechenlands ist zu besichtigen, 
wie Konkurrenzniederlagen zu 
Deindustrialisierung führen, das 
Land wird auf Olivenanbau und 
Tourismus zurechtgestutzt – mit 
all den katastrophalen Folgen für 
die Wirtschaft und die darin noch 
arbeitenden Menschen.

EU – ein friedensstiftender 
Zusammenschluss im Namen 
der „Völkerverständigung“ 
oder ein imperialistisches 
Bündnis, das den USA die 
Weltmacht bestreiten will?

Der ideologische Begriff der 
sozialen Marktwirtschaft als Ka-
pitalismus wird enttarnt. So weit, 
so treffend. Es wäre zu prüfen, 
wie es sich mit den Markenzei-
chen der EU verhält, die dieses 
Projekt so einmalig machen sol-
len: Wohlstand und Frieden und 
europäische Werte. Der Topos 
Wohlstand wird folgend exem-
plarisch beleuchtet: 

Der „Wohlstand der Völker“ 
soll nach 2 Jahrzehnten größer 
sein als zu Beginn. Für die Sie-
ger- bzw. Gläubigernationen wie 
Deutschland trifft das in der Tat 
zu, bei den Verlierernationen ist 
die Wirtschafsleistung eingebro-
chen und die soziale Verarmung 
vorangetrieben worden. Der Ab-
stand zwischen den Nationen ist 
größer geworden, vom europä-
ischen Gemeinwohl zu sprechen, 
schlicht kontrafaktisch. Aus Spa-
nien wird von einer „verlorenen 
Generation“ berichtet, weil 50 
Prozent der jungen Menschen 
arbeitslos sind. Ebenso ist in 
Deutschland die arbeitende Be-
völkerung	 nicht	 der	 Profiteur	
der Geschäfte. Viel Leistung für 
wenig Lohn ist die Prämisse, so 
sind Exporte konkurrenzlos bil-
lig. Öffentlichkeit und Politik 
verbreiten unisono, der Wohl-

stand sei durch die EU gewach-
sen und verwechselt zielstrebig 
den Wachstumserfolg der Nation 
mit dem Wohlergehen der arbei-
tenden Bevölkerung. 

Wenn sich – seit den Gründer-
jahren – die EU den Menschen 
als ein harmloser Bund befreun-
deter Völker darstellt, der seinen 
Bürger_innen mit einem riesigen 
Binnenmarkt und einer Einheits-
währung das Geldwechseln und 
Grenzformalitäten erspart, so 
sind aus dem jetzigen Zustand 
andere Lehren zu ziehen. Öko-
nomisch sowieso (s.o.). 

Aktuell sieht sich die EU 
schärferen Formen des Handels-
streits gegenüber, preist sich als 
Zentrum der Vernunft und die 
Kanzlerin fordert wiederholt, in 
stürmischen Zeiten müsse die 
EU noch viel enger zusammen-
rücken, um sich als Hort des zi-
vilisierten Kapitalismus weltweit 
durchzusetzen. Sie fordert ein 
„United Europa“. Die Führungs-
macht will konsequente Gefolg-
schaft aller Mitgliedsstaaten für 
ihr Vorhaben, um die EU als glo-
balen Akteur auf der Weltbühne 
zu etablieren.

Fazit: Die positiven Schlag-
zeilen der EU sind eher als 
Schönfärberei zu verorten ähn-
lich wie die Beschwörungen, 
eigentlich könnte man das Gan-
ze ins Gleichgewicht bringen. 
Der Erfolg der EU und des He-
gemons Deutschland ist durch 
Amerika ökonomisch erzeugt 
und durch dessen Gewalt abge-
sichert, er wird jetzt von Trump 
angegriffen. Mit einem riesigen 
Rüstungsprogramm untermauert 
die Weltmacht ihren Anspruch 
auf Unterordnung. Darin steckt 
neben der gnadenlosen öko-
nomischen Kampfansage jede 
Menge Kriegsträchtigkeit!

F. BERNHARDT,
R. GOSPODAREK,

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

gb@-SEMINARE 2018

Eile mit Weile
Weitere Infos und Seminarangebote unter 
gew-hamburg.de/seminare/gewerkschaftliche-bildung

„Beeil dich!“ – „Eigentlich 
wollte ich mit Kindern
arbeiten!“
Die zunehmenden Anforde-
rungen der pädagogischen 
Arbeitswelt verlangen immer 
mehr Ausdauer, Dokumentation 
und Belastbarkeit. Diesen kon-
struktiv und sachlich begegnen 
zu können, ist in der Hektik 
des Arbeitsalltags oftmals nur 
mit entsprechenden Strategien 
möglich.
Die Antreiber-Methode lädt 
die Teilnehmenden ein, eine 
angemessene eigene Strategie 
zu entwickeln und damit dieser 
Problematik wirksam begegnen 
zu können. Antreiber sind Bot-
schaften unserer Kindheit, die 
Eltern oder andere Bezugsper-
sonen uns vermittelt haben. Sie 
sind restriktiv und einschrän-
kend. So wird den Teilneh-
menden eine Bewusstheit und 
eine Strategie zur Veränderung 
vermittelt.
Der Mensch ist ständig her-
ausgefordert, seine Strategien 
zu den Herausforderungen des 
Lebens zu überprüfen und zu 
erneuern. Die Methoden der 
Transaktionsanalyse dienen 
dazu, diese Veränderungspro-
zesse anzuregen und zu ge-
stalten. Das Ziel dabei ist, eine 
größtmögliche Autonomie zu 
erlangen. Die Transaktionsana-

lyse ist eine Theorie, die sowohl 
die Entwicklung als auch die 
Veränderung der Persönlichkeit 
fördert. Sie wirkt ganzheitlich 
auf unser Denken, Fühlen und 
Handeln.
Freitag 14.9.2018,
9-16.30 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Iris Wischermann
Kostenanteil: 10 € incl.
Verpflegung (ermäßigt 5 €, 
Nicht-Mitglieder 40 €)

Interkulturelle Konflikte
im Schulalltag
Als Lehrer_innen haben wir im-
mer	häufiger	mit	Menschen	aus	
unterschiedlichen Kulturkreisen 
zu tun. In unserer Arbeit müssen 
wir immer wieder einen Spagat 
machen zwischen wertschätzen-
dem Umgang mit dem „Anders-
Sein“ und dem eigenen kulturel-
len Selbstbewusstsein. Um das 
tun zu können, ist es gut, uns 
von Zeit zu Zeit unsere Werte 
und Haltungen bewusst zu ma-
chen und sie zu überprüfen.
Wir laden dazu ein, sich u. a. 
mit folgenden Fragestellungen 
zu beschäftigen:
• Welche Regeln gelten für 
unser soziales Miteinander im 
Schulalltag?
• Welche angemessenen Reak-
tionsmöglichkeiten gibt es für 

Regelverletzungen im interkul-
turellen Bereich?
•	Wie	könnten	Konflikte	im	
interkulturellen Bereich gelöst 
oder geklärt werden?
Samstag 15.9.2018,
10-17 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Mona Sommer,
Christoph Wiethold
Kostenanteil: 10 € incl.
Verpflegung (ermäßigt 5 €, 
Nicht-Mitglieder 40 €)

Gesundheitsschutz an
Schulen verankern
Die Arbeit als Lehrer_in an der 
Schule ist gesundheitlich belas-
tend. Das ist nicht nur so, weil 
die Schule so fordernd ist, son-
dern weil wir selbst auch viele 
Dinge tun, die Spaß machen und 
interessant sind. Sich hier selbst 
abzugrenzen, fällt uns oft nicht 
leicht. Doch wie können wir 
Gesundheitsschutz an Schulen 
fördern und vorantreiben? Dazu 
werden wir uns austauschen 
und Beispiele zusammentragen, 
wie es gelingen kann, dass mehr 
Maßnahmen zum Gesund-
heitsschutz ergriffen werden. 
Schließlich erarbeiten wir kon-
krete Strategien für besseren und 
langfristigen Gesundheitsschutz 
an Schulen. Dabei geht es um 
alle Ebenen: GEW-Aktionen 
auf Landesebene planen, kon-
krete Veränderungen an Schulen 
durchsetzen, Strategien für die 
Personalratsarbeit erarbeiten.
Dienstag 23.10.2018, 9-16 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Frank Hasenbein,
Dr. Karina Becker
kostenlos für GEW-Mitglieder 
(Nicht-Mitglieder 20 €)
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EinDollarBrille

Hilfe für 150 Millionen Menschen
Freudestrahlend setzt Salomy 

aus Malawi ihre neue Brille auf: 
„Ich sehe plötzlich alles ganz 
scharf!“, sagt sie. Schon vor lan-
ger Zeit hat ihr ein Arzt gesagt, 
sie solle sich eine Brille kaufen. 
Ihre Eltern konnten sich die um-
gerechnet 30 Euro 
für eine Brille vom 
Optiker jedoch 
nicht leisten. Des-
halb hat Salomy in 
der Schule immer 
von ihrer Sitznach-
barin abgeschrie-
ben. „Ich bin so 
froh, dass ich jetzt 
selber lesen kann, 
was an der Tafel 
steht. Ich möchte 
einmal Jura studie-
ren und da muss 
ich gute Noten ha-
ben.“ 

So schafft die 
EinDollarBrille neue Zukunfts-
perspektiven – nicht nur für Sa-
lomy, sondern für Menschen je-
den Alters und in unterschiedli-
chen Lebensverhältnissen. Rund 
150 Millionen Menschen auf der 
Welt leiden laut einer WHO-
Studie unter einer behebbaren 
Fehlsichtigkeit, können sich aber 
keine herkömmliche Brille leis-
ten und haben meist auch keinen 
Zugang zu Optikern. Die Folgen 
dauern oft genug ein Leben lang 
an: Kinder können dem Unter-
richt nicht folgen, Erwachsene 
keine	 qualifizierte	 oder	 auch	
gar keine Arbeit ausüben. Der 
geschätzte Einkommensverlust, 
der daraus resultiert, beträgt rund 
120 Mrd. US-Dollar pro Jahr – in 
etwa das Volumen der jährlichen 
weltweiten Entwicklungshilfe. 

Martin Aufmuth, Gründer der 
Organisation EinDollarBrille 
e.V., hat eine durchdachte und 
praktikable Lösung für dieses 
Problem entwickelt: Die EinDol-
larBrille! Sie besteht aus einem 

extrem	 leichten,	 flexiblen	 und	
stabilen Federstahlrahmen und 
wird auf einer einfachen Biege-
maschine vor Ort hergestellt. Die 
Materialkosten für eine Brille 
betragen rund einen US-Dollar; 
der Verkaufspreis liegt bei zwei 

bis drei lokalen Tageslöhnen. 
So können sich auch sehr arme 
Menschen die Brille leisten. Aus 
der Differenz zwischen Mate-
rialkosten und Verkaufspreis 
werden die Gehälter der lokalen 
Mitarbeiter	finanziert	und	Mate-
rial nachgekauft. 

Darüber hinaus werden in den 
Projektländern lokale Fachkräfte 
in Herstellung und Vertrieb der 
EinDollarBrillen ausgebildet; so 
entstehen außerdem noch neue 
Arbeitsplätze. Da es in vielen 
Entwicklungsländern, zumal 

in ländlichen Regionen, kaum 
eine augenoptische Versorgung 
gibt, hat der EinDollarBrille 
e.V. in enger Zusammenarbeit 
mit Augenärzten und Optikern 
ein eigenes, einjähriges Ausbil-
dungskonzept zur Best Spherical 

Correction (BSC) entwickelt, 
das dazu befähigt, beim Sehtest 
zuverlässig das bestmögliche 
sphärische	Brillenglas	zu	finden	
und die Brille fachkundig anzu-
passen. 

Das Ziel der Organisation: 
eine weltweite Versorgung mit 
hochwertigen und dabei güns-
tigen, robusten und individuell 
angepassten Brillen – und eine 
finanziell	unabhängige	augenop-
tische Grundversorgung der Be-
völkerung in Entwicklungslän-
dern.

Schulen gehören zu den engagiertesten Unterstützern des Ein-
DollarBrille e.V. Vor diesem Hintergrund hat die Organisation ein 
umfangreiches Paket an Materialien für den Einsatz an Schulen 
erstellt. Dazu gehören Unterrichtsmaterialien für die Grundschule, 
Sekundarstufe I und II und die Berufsschule genauso wie Präsenta-
tionen, Checklisten für Spendenläufe und vieles mehr. 

Kontakt: christian.olschinka@onedollarglasses.org
Spendenkonto: Sparkasse Erlangen, 
IBAN: DE56 7635 0000 0060 0444 15

Weitere Informationen: www.eindollarbrille.de
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INTERNATIONALES

Weltsozialforum
Widerstand leisten bedeutet 
gestalten und transformieren

Unter diesem Motto trafen 
sich im März dieses Jahres mehr 
als 40 Tausend Teilnehmer_in-
nen zum 13. Weltsozialforum 
(WSF) in Salvador, der Haupt-
stadt Bahias, des afrikanischsten 
Bundesstaates Brasiliens. Auch 
dieses Mal reiste wieder eine 
Delegation der GEW zum WSF, 
zu der vor Ort noch die Sozialre-
ferentin der Deutschen Botschaft 
in Brasilia, Marie Seyboth, hin-
zukam.

Nach intensiven Vorberei-
tungstreffen in Berlin mit Teil-
nehmer_innen von der Friedrich-
Ebert (FES), der Rosa Luxem-
burg (RLS), der Heinrich-Böll 
Stiftung (HBS), attac und Brot 
für die Welt und Absprachen mit 
der brasilianischen Bildungsge-

werkschaft CNTE, dem brasilia-
nischen Gewerkschaftsdachver-
band CUT, der Bildungsinterna-
tionalen, den Bildungsgewerk-
schaften ANDEN aus Nicaragua 
und KNUT aus Kenia waren wir 
inhaltlich gut vorbereitet. Voller 
Spannung, aber gelassen, erwar-
teten wir die vor Ort zu klären-
den organisatorischen Gegeben-
heiten.

Bildung war eines der The-
menfelder neben u.a. Umwelt, 
Menschenrechte, indigene Völ-
ker, Frauenrechte, Rechte der af-
ro-brasilianischen Bevölkerung.

Die GEW hatte das Thema 
‚Privatisierung‘ schon früh in die 
Vorbereitung eingebracht und 
hierzu Wilson Session, den Ge-
neralsekretät der Kenianischen 

Lehrergewerkschaft KNUT, ein-
geladen. Das prominent besetzte 
Panel setzte den Rahmen für das 
Motto ‚Widerstand leisten‘.

Katharina Hoffman, Leiterin 
des FES-Büros in Brasilien, leg-
te die Grundlage jeden Handelns 
dar: Eine Analyse muss ermit-
teln, was gerade geschieht, was 
in der medialen Berichterstat-
tung fehlt und dann, gegen wen 
und mit welchen Mitteln Wider-
stand geleistet werden muss.

Joao Felicio, Nachfolger von 
Michael Sommer im Amt des 
Präsidenten des Internationa-
len Gewerkschaftsbundes IGB, 
sah es als Aufgabe der Gewerk-
schaften, eine Antwort auf den 
Abbau von Arbeitsplätzen durch 
die	 Digitalisierung	 zu	 finden.	
„Wir	 befinden	 uns	 in	 der	 vier-
ten Industriellen Revolution, in 
der Arbeitnehmenerrechte ab-
gebaut und ein neues Prekariat 
entsteht.“ Immer weniger Men-
schen sind ohne feste, gesicherte 
Arbeitsplätze. Die Gewerkschaf-
ten	müssen	eine	Antwort	finden	
auf die konservative mediale Be-

Auch auf anderen Kontinenten wird das Recht auf freie Bildung durch Privatisierungshaie bedroht
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richterstattung.
Die Privatisierung betrifft 

alle Bereiche, in zunehmendem 
Maße auch den Bildungsbereich. 
Dieser ist weltweit eine stabile, 
wachsende, zukunftssichere Ein-
nahmequelle. Der in den meis-
ten, gerade auch armen Ländern 
gesetzlich festgelegte Auftrag 
des Staates, einen kostenfreien, 
qualitativ guten Zugang für alle 
zu gewährleisten, wird immer 
aggressiver durch den Wettbe-
werb	profitorientierter	Bildungs-
konzerne und Organisationen 
unterwandert. Dies geschieht be-
sonders in Afrika, Lateinamerika 
und Indien.

Ein Beispiel des Kampfes 
gegen die Privatisierung im Bil-
dungsbereich gab Wilson Sessi-
on den Teilnehmer_innen in dem 
brechendvollen Zelt der CUT. In 
einem Bündnis mit Eltern und 
Gruppen aus der Zivilgesell-
schaft gelang es den Gewerk-
schafter_innen der KNUT, in 
einer jahrelangen Kampagne die 
Privatisierung des Schulwesens 
zu stoppen und gerichtlich zu 
untersagen.

Wie war dies möglich? Im 
Jahre 2002 wurde die hartnäcki-
ge Lobbyarbeit der KNUT durch 
die Verabschiedung eines Ge-
setzes belohnt, das kostenfreie 
Bildung und nur von ausgebil-
deten Lehrer_innen erteilten Un-
terricht gewährleistet. Ab dem 
Jahre 2009 wurde dieses Gesetz 
immer mehr aufgeweicht. Pri-
vate Anbieter starteten massive 
Werbekampganen von Haus zu 
Haus und versprachen Familien 
in Armenvierteln und ländlichen 
Regionen, ihre Kinder für den 
Arbeitsmarkt vorzubereiten für 
ein geringes Schulgeld (low-fee-
schools). Schon bald zeigte sich, 
dass Familien ein bis zwei Drit-
tel ihres Haushaltsgeldes für das 
Schulgeld ausgeben mussten. 
Geld, das sie fast ausschließlich 
für ihre Söhne ausgaben, Mäd-
chen blieben zu Hause; Geld, das 
zum Kauf von Grundnahrungs-
mitteln, Arzneien usw. fehlte. 
Die drei Hauptakteure dieser 

‚Bridge Schools‘ waren die Me-
dienverlagsgruppe Pearson, Fa-
cebook und die Commonwealth 
Wealth Group. Sie arbeiten nach 
ein und demselben Prinzip. Es 
gibt eine zentrale digitale Ver-
teilerstelle, die die ‚Außenpos-
ten‘ zeitgleich mit demselben, 
nicht staatlich kontrollierten 
Unterricht versorgt. Vor Ort ad-
ministrieren	 nicht	 qualifizierte,	
schlecht bezahlte Monitore den 
Unterricht. In einer gut orga-
nisierten Kampagne kämpfte 
die KNUT jahrelang gegen die 
Bridge Schools. Gewerkschafts-
funktionäre wurden bedroht, 
Lehrer_innen entlassen. Es war 
ein Kampf David gegen Goliath. 
Die Gewerkschafter ließen sich 
aber trotz der Einschüchterun-
gen nicht von ihrem Widerstand 
abbringen. Durch eine gut orga-
nisierte Aufklärungskampagne 
gelang es , dass immer mehr El-
tern ihre Kinder von den Bridge 
Schools ab- und wieder in den 
staatlichen Schulen anmeldeten. 
Ein kanadischer Wissenschaftler 
untersuchte im Auftrag der Bil-
dungsinternationalen die Vorge-
hensweisen und die Ergebnisse 
der Bridge Schools. Er wurde 
wegen landesschädigendem Be-
treiben inhaftiert und nach Zah-
lung einer Kaution des Landes 
verwiesen. Nach der Veröffentli-

chung des Berichtes wurde auch 
die Erziehungsministerin Bünd-
nispartnerin der Kampagne. Sie 
überzeugte wiederum ihre Kabi-
nettskolleg_innen. 2016 wurde 
den Bridge School-Akteur_in-
nen ihre Arbeit untersagt und 
wenig später durch ein Gesetz 
verboten.	Die	finanzstarken	Un-
ternehmen klagten die Gewerk-
schaften wegen Behinderung 
ihrer Arbeit und den Staat auf 
Schadensersatzzahlungen wegen 
entgangener	Millionenprofite	an.	
Das Urteil soll diesen Sommer 
gefällt werden. Das ist wirklich 
spannend, da gerade im Mai die-
ses Jahres das Oberste Gericht 
des Nachbarlandes Uganda eine 
solche Klage der Bridge Schools 
abgewiesen hat.

Wilson Session und seine Ge-
werkschaftsgenoss_innen leiste-
ten über Jahre unermüdlich Wi-
derstand, suchten sich Bündnis-
partner_innen, nahmen persön-
liche Einschränkungen in Kauf, 
überstanden Anschläge und be-
hielten immer ihr Ziel im Auge: 
der Staat ist verantwortlich, das 
Recht jedes Mädchens, jedes 
Jungen auf kostenfreie Bildung, 
erteilt von gut ausgebildeten 
Lehrer_innen, zu garantieren.

BARBARA GEIER
AG Internationales

Sie stehen für eine breite Widerstandsbewegung
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VORANKÜNDIGUNG

50 Jahre 68er – Was wir 
wollten, was draus wurde
Veranstaltung der Ruheständler_innen in der GEW Hamburg

Kaum ein Tag, eine Woche 
vergeht zurzeit, ohne dass ein 
Zeitungsartikel oder eine Do-
kumentation erscheint, die über 
die Studentenbewegung der 60er 
Jahre berichtet. Dabei 
ist die Berichterstattung 
so bunt wie damals die 
Studentenbewegung: 
Revolutionstheorien, 
Demonstrationen, Hea-
rings, Sit Ins, Hörsaalbe-
setzungen oder brennen-
de Barrikaden werden 
gezeigt.

Viele von uns Ruhe-
ständler_innen haben 
diese Zeit ab circa 1965 
selbst miterlebt, sei es 
nur am Rande oder auch 
aktiv. Und was durften 
wir uns damals von der 
Politik bzw. der älteren 
Generation alles anhö-
ren: ‚Lange Haare – kur-
zer Verstand‘, ‚Geh doch 
nach drüben‘, ‚Arbeiten 
würde euch gut tun‘ oder 
‚Alle ins Arbeitslager‘.

Wir haben daher als 
Gruppe der Ruheständ-
ler_innen beschlossen, 
uns auf unserem zweiten 
Aktionstag selbst mit die-
ser Zeit auseinanderzusetzen und 
wollen dazu einen informativen, 
interessanten, unterhaltsamen 
Tag gestalten, der mit rockigen 
Klängen und Tanz enden soll.

Dabei geht es nicht um die 
‚Glorifizierung‘	 der	 damaligen	
Ereignisse, Aktivitäten, Per-
sonen etc., sondern um eine 
angemessene inhaltliche Ausei-
nandersetzung, die diesem his-
torischen Kontext gerecht wird. 
Sich wiedersehen, austauschen 
und auch streiten ist natürlich 

trotzdem nicht nur erlaubt, son-
dern ausdrücklich erwünscht.

Beginnen wollen wir mit ei-
nem philosophisch-historischen 
Vortrag des Dozenten Dr. Th. 

Schröder, der sich mit dem 
Veranstaltungsthema unter ver-
schiedenen Blickwinkeln aus-
einandersetzen wird. Im An-
schluss daran werden sich im 
Rahmen einer Podiumsdiskussi-
on neben Dr. Schröder Beteiligte 
von damals (z.B. Krista Sager/
Hamburg, Dietrich Lemke/
ehem. GEW-Vorsitzender), aber 
auch die derzeitige ASTA-Vor-
sitzende mit den Thesen und der 
Frage ‚Wie sieht die Situation 
heute aus?‘ auseinandersetzen. 

Moderiert wird die Diskussi-
on von Frau Prof. Dr. Margret 
Bülow-Schramm, die bereits An-
fang der 70er Jahre an der Uni-
versität Hamburg gearbeitet hat, 

also diese Zeitspanne von 
1968 bis ca. 1975 miter-
lebt hat.

Nach Kaffee und 
Kuchen könnt ihr euch 
in verschiedenen The-
mengruppen (ThG) mit 
speziellen Aspekten be-
schäftigen; dazu gehört 
die Frage nach der Rolle 
der Frauen in der Stu-
dentenbewegung eben-
so wie die persönlichen 
Erfahrungen in dieser 
Zeit oder die Kinderla-
denbewegung und na-
türlich auch der Genera-
tionenkonflikt	–	also	die	
Auseinandersetzung mit 
der Generation der vom 
Nationalsozialismus ge-
prägten Väter und Müt-
ter.

Begleitet werden soll 
der Tag durch eine selbst 
erstellte kleine Ausstel-
lung zum Oberthema 
bzw. den Aspekten der 

Themengruppen; wir wür-
den uns freuen, wenn jemand 
von euch – den Leser_innen und 
dann Teilnehmer_innen – uns 
dabei unterstützen würde, z. B. 
dadurch, dass er / sie in eigenen 
Archiven wühlt, uns Bilder oder 
Plakate leiht oder mitbringt oder 
gar ab Ende August bei der Er-
stellung der Stellwände mitar-
beitet. Dann wende dich bitte an:

bpmartin_reichert@web.de.
Im Anschluss an die Themen-

gruppen sollt ihr euch mit einem 
warmen Essen stärken, um euch 
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dann bei Rock’n Roll bis in den 
Abend auszutoben: ‚Teachers on 
the Rocks‘ – eine Lehrerband der 
Erich-Kästner-Schule – wird für 
uns aufspielen.

Damit ihr eine genauere Vor-
stellung von den Themengrup-
pen	(ThG)	habt,	hier	eine	Über-
sicht:

ThG 1: Universität –
damals und heute

Die Universitäten damals wa-
ren der Ausgangspunkt für die 
‚Bewegung‘, Diskussionen und 
Auseinandersetzungen um einen 
gesellschaftlichen Wandel. Wie-
so war das so und wie sieht es 
heute aus und wie sehen es die 
Student_innen von heute?

ThG 2: Internationale
Befreiungsbewegungen –
damals und heute

Vietnam, Chile, Nicaragua, 
Zimbabwe; die Student_innen 
unterstützten damals weltweit 
Befreiungsbewegungen gegen 
den postkolonialen ‚Imperialis-
mus‘, durch Demos, Spenden 
und Info-Veranstaltungen. Was 
ist aus den Ländern geworden, 
auf die wir vor 50 Jahren (oder 
bald danach) so große Hoffnung 
gesetzt haben? Ist die Frage nicht 
immer noch aktuell?

ThG 3: Die Rolle von Frauen 
während der Student_innen-
bewegung

Zwischen „alten Mädchen“ 
und „Oben-ohne-Sängerinnen“? 
Studentinnen an der Universität 
Hamburg im Kontext von 1968: 
Wenngleich die sogenannte Stu-
dentenbewegung als Ausgangs-
punkt der Neuen Frauenbewe-
gung gilt, wird die Beteiligung 
von Frauen an den Protesten 
meist marginalisiert. Der Vortrag 
mit anschließender Diskussion 
beleuchtet daher die Studien- 
und Lebensbedingungen von 
Studentinnen sowie deren Betei-
ligung an der Hochschulpolitik 
und den Protesten um 1968 an 
der Universität Hamburg.

ThG 4: 1968 – wichtig für 
mein Leben?!
Unter	 dieser	Überschrift	wol-

len wir in der Themengruppe 
über unsere persönlichen Erfah-
rungen und Einschätzungen der 
Zeit um 1968 und danach mit-
einander ins Gespräch kommen. 
Ein kurzer Input führt in die sehr 
differierende Bewertung durch 
die Wissenschaft ein.

ThG 5: Der Generationen-
konflikt – Abgrenzung von 
den Eltern

Für viele junge Menschen 
der damaligen Generation war 
die Auseinandersetzung mit der 
politischen Vergangenheit ihrer 
Eltern bzw. deren Schweigen 
zu ihrer Vergangenheit ein ent-
scheidender Punkt, sich politisch 
zu engagieren. Wie sah das aus? 
Warum redeten sie nicht mit uns? 
Was war daran schmerzhaft? Wir 
versuchen einen Rückblick!

ThG 6: GEWerkschaft im 
Wandel – Student_innen 
beweg(t)en GEWerkschaften

Gewerkschaftliche Orientie-
rung war damals Schlagwort und 
Ziel. Hatte die Studen_inntenbe-
wegung	 Einfluss?	 Wie	 sieht	 es	
mit	dem	Einfluss	der	GEW	heute	
an der Uni aus und engagieren 
sich die Student_innen in der 
GEW?

ThG 7: Aufbruch bei den 
Lehrlingen

Auch bei den Lehrlingen gab 
es Veränderungen vor allem in 
Großbetrieben. Die Jugendver-
tretung wurde gewählt und durf-
te dann an Betriebsratssitzungen 
teilnehmen. Beim Jour Fix der 
Lehrlinge wurde leidenschaft-
lich diskutiert und Flugblätter 
wurden entworfen. Darum geht 
es in dieser Runde mit einem 
ehemaligen Jugendvertreter von 
Blohm und Voss.

ThG 8: Kinderladenbewegung 
und antiautoritäre Erziehung

Bis heute wird der Student_in-
nenbewegung und der daraus er-

wachsenen Lehrer_innenschaft  
vorgeworfen, die Erziehung der 
Jugend durch die antiautoritäre 
Erziehung ‚verdorben‘ und da-
mit die ‚Leistung von Schule‘ 
verschlechtert zu haben. Ist da 
etwas dran oder war die Erzie-
hungsdebatte Voraussetzung für 
heutige Bildungsreformen?

ThG 9: Filmdokumente zur 
Student_innenbewegung

Wer bisher noch kein Thema 
für sich gefunden hat, für den/
die zeigen wir – ohne Diskussion 
–  in einem separaten Raum zwei 
interessante Filmdokumentatio-
nen zur damaligen Zeit.

Wir hoffen, du interessierst 
dich für das Thema und für 
unsere Veranstaltung. Dann 
melde dich doch bitte unter 
Angabe einer Themengruppe 
an unter: info@gew-ham-
burg.de oder unter: GEW-
Hamburg, Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15 in 
20148 Hamburg

Es wird ein Selbstbetei-
ligungsbeitrag für GEW-
Mitglieder von zehn Euro 
erhoben (Nichtmitglieder 30 
Euro); darin sind Kaffee und 
Kuchen sowie das Essen am 
Abend enthalten. Einlass am 
25.10. ab 13:30 Uhr.

Ein breites Themenspektrum – 
damals und heute
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SCHULE UNTERM HAKENKREUZ/NAZIBIOGRAPHIEN (34)

„Mein restloses Bemühen 
im Sinne des Dritten 
Reiches...“ (Udo Lohse)
Eine wichtige leitende Person im Hamburger Schulwesen war Prof. Udo 
Lohse, über den bisher relativ wenig bekannt war. Lohse war am 1.10.1919 
als Gewerbeschulinspektor nach Hamburg gekommen, wurde 1922 zum 
Oberschulrat für das Berufsschulwesen befördert. Er kam in den bewegten 
Anfangszeiten der Weimarer Republik und war der Verantwortliche für die Be-
rufsschulen in der NS-Zeit bis 1936. Der Übergang schien für ihn nicht kom-
pliziert gewesen zu sein. Nach eigenen Angaben war er seit Anfang Mai 1933 
Mitglied der Deutschnationalen Front und wurde förderndes Mitglied der SS.

Udo Lohse wurde am 
26.10.1872 in Elberfeld als Sohn 
des Zivilingenieurs Albert Lohse 
geboren. Er besuchte das Gym-
nasium in Elberfeld, studierte 
nach der Reifeprüfung 1893 
an der technischen Hochschule 
Hannover Maschinenbau und 
bestand die erste Staatsprüfung 
für das Maschinenbaufach am 
15.5.1900. Gleichzeitig legte 
er die Lokomotivführerprüfung 
erfolgreich ab. Anschließend ar-
beitete er als Regierungsbaufüh-
rer bei der Eisenbahndirektion in 
Elberfeld und in der Industrie. 
Ab 1903 war Udo Lohse an der 
Maschinenbauschule Einbeck 
als Lehrer für die Fächer Tech-

nologie, Maschinenbau und 
Dampfmaschinenkunde tätig. 
1905 erlangte er den Grad eines 
Diplomingenieurs an der techni-
schen Hochschule in Dresden, 
nachdem er eine Diplomarbeit 
zu einem Maschinenbauthema 
mit Erfolg eingereicht hatte.

Nach weiterer Tätigkeit an 
den Maschinenbauschulen in 
Aachen und Stettin wurde er 
am 20.11.1914 zum Professor 
ernannt. Am 1.12.1914 ging 
Udo Lohse als Direktor der Ma-
schinenbau- und Hüttenschule 
nach Gleiwitz, wo „er unter den 
schwierigen Kriegsverhältnis-
sen erfolgreich wirkte und sich 
vor allem durch Einrichtung 
von Lernwerkstätten für Kriegs-
verletzte bleibende Verdienste 
erwarb, die im Juli 1918 durch 
Verleihung des Kriegsverdienst-
kreuzes anerkannt wurden.“ 

Karriere in der Schulbehörde
Seit dem 1.1.1918 war Udo 

Lohse als Regierungs- und Ge-
werbeschulrat in Köln und Aa-
chen tätig. Seine große Mobi-
lität zeigte er erneut, als er sich 
schon ein halbes Jahr später in 
Hamburg für die ausgeschriebe-
ne Stelle eines Gewerbeschul-
inspektors interessierte. In dem 

Verfahren für die Stelle, auf 
die sich 31 Personen beworben 
hatten, schrieb der bisherige 
Schulrat Professor Thomae an 
Lohse:	 „Über	 die	 Stellung	 ist	
folgendes zu sagen. Ich übe bis 
jetzt die Schulaufsicht allein aus, 
d.h. schon vielfach nur auf dem 
Papier, da ich durch die Verwal-
tungsgeschäfte der Behörde fast 
ganz beansprucht werde. Schon 
der seit 1916 bestehenden Be-
aufsichtigung der gewerblichen 
Privatschulen war ich kaum noch 
gewachsen, unser neues Fortbil-
dungsschulgesetz, das auch die 
Ungelernten und die Mädchen, 
auch die Beschäftigungslosen, 
dem Schulzwang unterwirft, 
werde ich nicht durchführen 
können, wenn ich nicht entlas-
tet werde. Daher beantragte ich 
einen zweiten Schulrat, der im 
wesentlichen Aufsichtstätigkeit 
ausüben, mich aber auch, wenn 
nötig, in den Verwaltungsge-
schäften unterstützen sollte. Er 
sollte mir nachgeordnet sein, wie 
dies auch bei einem Schulrat der 
Oberschulbehörde im höheren 
Schulwesen der Fall ist, damit 
die Einheit der Verwaltung ge-
wahrt würde. Der Senat bean-
tragte auch den Schulrat, die 
Bürgerschaft beschloss aber die 
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Amtsbezeichnung ‚Gewerbe-
schulinspektor’, damit nicht ein 
Auseinanderfallen in getrennte 
Schulgebiete stattfände, wie sich 
dies bei der Oberschulbehörde 
zwischen höheren Schulen und 
Volksschulen vollzogen habe.

Da ich nicht Techniker bin, 
wird der Gewerbeschulinspektor 
vor allem die mittleren techni-
schen Fachschulen (Kunstge-
werbeschule, Baugewerkschule, 
technische Staatslehranstalten) 
und den Zeichenunterricht der 
Fortbildungsschulen zu beauf-
sichtigen haben und ferner wird 
er mir das Privatschulwesen ab-
nehmen müssen. Seine Stellung 
zu mir würde etwa der des Lan-
desgewerberats zum Dezernen-
ten des Ministeriums vergleich-
bar sein, mit dem Unterschied, 
daß er dem Vorsitzenden der Be-
hörde unmittelbar Vortrag hält, 
wie dies auch mit meinem juris-
tischen Hilfsarbeiter der Fall ist. 
Ich muß nur als der Verantwortli-
che über alles unterrichtet sein.“ 

Eine klare Arbeitsbeschrei-
bung und Erwartungshaltung, 
von der sich Udo Lohse nicht 
abschrecken ließ. Er bewarb 
sich und wurde ausgewählt. Im 
Protokoll der Behörde für das 
Gewerbe- und Fortbildungswe-
sen vom 3.9.1919 wurde festge-
halten: „Herr Schulrat Prof. Dr. 
Thomae legt 31 Bewerbungen 
um die von der Bürgerschaft am 
20. Juni 1919 genehmigte Stelle 
eines Gewerbeschulinspektors 
vor. Von diesen kommen 28 nicht 
in Betracht, da die Bewerber ent-
weder nicht Diplomingenieure 
sind oder zu geringe Schul- oder 
Aufsichtspraxis haben.“

Lohse erwies sich unter jedem 
Aspekt als der Geeignetste und 
wurde zum 1.10.1919 berufen. 
Am 24.3.1920 beschloss der 
Hamburger Senat die Amtsbe-
zeichnung Schulrat für seine 
Tätigkeit. 1922 wurde er nach 
Ausscheiden von Prof. Thomae 
als sein Nachfolger Oberschulrat 
für das Berufsschulwesen.

Udo Lohse war seit 1904 mit 
Martha Hausmann verheiratet, 

einer Tochter des in Hanno-
ver lebenden bekannten Land-
schaftsmalers Gustav Haus-
mann. Lohses Schwager war 
Hermann Löns. Mit seiner Frau 
Martha hatte Lohse eine 1905 
geborene Tochter. 

Politisch war Udo Lohse of-
fenbar deutschnational, konser-
vativ. In dem von ihm ausgefüll-
ten Fragebogen vom 20.2.1935 
gab er an, Mitglied der Deutsch-
nationalen Front zu sein, der 

NSV und dem Reichsluftschutz-
bund anzugehören, ebenso dem 
Reichsbund der Deutschen 
Beamten, dem Verein hambur-
gischer Staatsbeamter und dem 
NS-Bund Deutsche Technik. 
Darüber hinaus war Lohse seit 
1933/34 förderndes Mitglied der 
SS. Der NSDAP gehörte er nicht 
an. 

Auf die konkrete Arbeit von 
Udo Lohse in der Weimarer Re-
publik werde ich nicht im Detail 
eingehen. Lohse war aber sicher-
lich an der Änderung des Fort-
bildungsschulpflichtgesetzes 
federführend beteiligt, das 1926 
den Arbeitgebern und Eltern 
„eine	 Meldepflicht	 der	 berufs-
schulpflichtigen	 Jugend	 aufer-
legte und bei Verstoß gegen die 
Fortbildungsschulpflicht	 Geld-
strafen bis zu 10.000 Mark und 
im Unvermögensfalle eine Haft 
bis zu zehn Tagen in Aussicht“ 
stellte.

„Etliche Verstöße gegen das 
Gesetz wurden aufgedeckt 
und Strafverfahren durchge-
führt. Die Berufsschulbehörde 
richtete demzufolge 1931 eine 
Dienststelle ‚Schülerkontrolle’ 
mit Sitz im Museum für Kunst 
und Gewerbe ein. Ihre Aufgabe 
bestand darin, alle berufsschul-
pflichtigen	Jugendlichen	anhand	

einer Gesamtschülerkartei zu 
erfassen und den Berufsschul-
besuch zu kontrollieren. Auch in 
anderen Ländern Deutschlands 
kamen von behördlicher Seite 
Beschwerden darüber, dass die 
Berufsschulpflicht	 nicht	 in	 ge-
setzlich vorgegebener Weise ein-
gehalten wurde. Angesichts der 
hohen Arbeitslosigkeit und des 
Risikos des Arbeitsplatzverlus-
tes zogen Jugendliche und Eltern 
die ununterbrochene Arbeit im 
Betrieb dem Besuch einer Be-
rufsschule vor.“

Udo Lohse blieb seiner be-
ruflichen	 Herkunft	 und	 seinem	
Fachstudium auch verbunden als 
er in Lehr- und Verwaltungstä-
tigkeit aufging. „Während seiner 
Lehrtätigkeit benutzte Professor 
Lohse seine Mußestunden zu 
schriftstellerischen Arbeiten auf 
verschiedenen Gebieten des Ma-
schinenbaus und des Gießerei-
wesens“, schrieb die Zeitschrift 
„Die Gießerei“, deren Mitarbei-
ter Udo Lohse zeitlebens war. 
Sein nebentätiges Engagement 
war offenbar umfangreich und 
spezialisiert:

„1917 wurde er in den Vor-
stand des Vereins Deutscher 
Gießereifachleute berufen, dem 
er bis zu seinem Eintritt in den 
Ruhestand angehörte. Sein Ruf 
als Sachverständiger auf dem 
Gebiet des Gießereimaschinen-
baus und seine Tätigkeit in den 
entsprechenden Ausschüssen 
der Fachvereine veranlaßte den 
Verein Deutscher Eisengieße-
reien, ihm die Vorbereitung und 
Leitung der 1923 in Hamburg 
veranstalteten Gießereifachaus-
stellung zu übertragen.

Die hierzu erforderlichen um-
fangreichen und großzügigen 
Arbeiten waren nicht nur von 
sachlichem Erfolg gekrönt, son-
dern sie führten dazu, daß die zur 
Mitarbeit herangezogenen Ham-
burger Fachgenossen sich unter 
Lohses Führung zur Nordwest-
deutschen Gruppe des Vereins 
deutscher Gießereifachleute zu-
sammenschlossen, deren Vorsitz 
er bis zu seinem Fortgang aus 

Lohse blieb seiner 
beruflichen Herkunft und 

seinem Fachstudium 
verbunden
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Hamburg innehatte. Die Gruppe 
ehrte ihn in Anerkennung seiner 
großen Verdienste durch Ernen-
nung zum Ehrenmitglied. 1924 
konnte Lohse mit staatlicher 
Unterstützung eine Studienrei-
se nach den Vereinigten Staaten 
von Amerika machen. Die dort 
gewonnenen Erfahrungen auf 
dem Gießereigebiet hat er in der 
Fachpresse und in einem Werk 
über amerikanisches Gießerei-
wesen niedergelegt.“ 

So spezialisiert dies auch 
klang, waren es möglicherweise 
für die spätere Kriegsverwen-
dung wichtige Erkenntnisse.

Tiefe Einschnitte im
Berufsschulbereich

Die Machtübertragung an die 
Nationalsozialisten 1933 mar-
kierte auch für den Berufsschul-
bereich einen tiefen Einschnitt. 
„Die im Laufe der 1920-er Jahre 
weit gediehene und gegen Re-
pressionen verteidigte Politik der 
Selbstverwaltung und der Beirä-
te innerhalb der Berufsschul-
behörde wurde mit Beginn des 
Nationalsozialismus vollständig 
zunichte gemacht. Am 31. Mai 
1933 wurde zunächst die Hoch-
schulbehörde aufgehoben und 
in die neue ‚Landesunterrichts-
behörde’ eingegliedert. Diese 
bestand nun aus den drei Abtei-
lungen Verwaltung, Schulwesen 
und Hochschulwesen. Das Be-
rufs- und Fachschulwesen wur-
de in die Abteilung Schulwesen 
integriert.

Zu den wesentlichen Anfangs-
aufgaben der Schulverwaltung in 
der NS-Diktatur gehörte der Per-
sonalwechsel. Die 27 Schulleiter 
der staatlichen Berufsschulen 
wurden bis auf drei ausgewech-
selt. Aktive Nationalsozialisten 
wurden in höhere Positionen der 
Verwaltung befördert oder zu 
Funktionsträgern ernannt. Weite-
re Aufgaben der Behörde für das 
Schulwesen waren die ‚Gleich-
schaltung’ der rechtlichen Be-
stimmungen des Berufsschulwe-
sens, die ‚Straffung’ der berufs-
schulischen Organisationen und 

die ‚planvolle Bewirtschaftung’ 
der einzelnen Schulen.“

Welche konkrete Rolle Udo 
Lohse dabei spielte, ist nicht 
überliefert, aber mit Sicherheit 
war er als der verantwortliche 
Oberschulrat für diesen Bereich 
intensiv an der Umgestaltung 
beteiligt. Lohse blieb noch bis 
1936 im Dienst der Behörde und 
wurde am 31.3.1936, im 64. Le-
bensjahr, pensioniert. 

Die Bilanz der ersten Jahre 
des Berufsschulwesens unterm 
Hakenkreuz, für die auch der 
zuständige Oberschulrat die 
Verantwortung	 trug,	 fiel	 nicht	
positiv aus. So resümierte die 
Festschrift zum 150-jährigen 
Jubiläum der staatlichen berufs-
bildenden Schulen in Hamburg: 
„Die nationalsozialistische Dik-
tatur war in jeder Hinsicht ein 
Rückschlag für das bis 1933 eta-
blierte staatliche berufsbildende 
Schulwesen Hamburgs. Schüle-
rinnen und Schüler wurden auf-
grund ihrer ‚Rasse’ diskriminiert 
und der Unterricht für ungelernte 
Jugendliche und ‚Hilfsschüle-
rinnen und Hilfsschüler’ wieder 
abgebaut. Auch die Berufs-
schulpflicht	 konnte	 immer	 we-
niger eingehalten werden und 
die Lehrzeit wurde in einigen 
Berufen gekürzt. Allgemeine 
Bildung und selbständiges Den-
ken wurden durch ideologische 
Indoktrination ersetzt, die akade-
mische Lehrerbildung abgebaut, 
Lernmaterialien gekürzt oder 
für Kriegszwecke verwandt und 
Schulgebäude zerstört.“

Udo Lohse blieb über den 
Pensionszeitpunkt hinaus noch 
zwei Monate in Hamburg weiter 
beschäftigt. Nach seiner Pen-
sionierung zog Udo Lohse mit 
seiner Frau nach Jena, wo auch 
die Schwägerin Lisa Hausmann-
Löns wohnte. Aus Jena schrieb 
Udo Lohse an den Senator für 
Kulturangelegenheiten, Wil-
helm von Allwörden, der zu 
diesem Zeitpunkt auch für den 
Bildungsbereich zuständig war: 
„Leider war es mir nicht mög-
lich, mich vor meinem Fortgang 

von Hamburg von Ihnen persön-
lich zu verabschieden, der Sie 
noch Rekonvaleszent waren. Ich 
habe aber das Bedürfnis, Ihnen 
wenigstens auf diesem Wege 
aufrichtig zu danken für das 
Wohlwollen, mit dem Sie mir 
während der Zeit, in der ich unter 
ihrer Oberleitung bei der LUB 
arbeiten durfte, stets entgegen-
gekommen sind. Ich habe immer 
das	 Empfinden	 gehabt,	 daß	 Sie	
mein restloses Bemühen, meine 
Arbeit im Sinne des Dritten Rei-
ches zur Auswirkung zu bringen, 
verstanden und anerkannten. 
Möge mein Nachfolger im Amt 
sich desselben Vertrauens seiner 
Mitarbeiter und Vorgesetzten er-
freuen, wie es mir in so reichem 
Maße zuteil geworden ist [...]

Mit Heil Hitler bin ich Ihr sehr 
ergebener Lohse.“ 

Hier war jemand in völligem 
Einvernehmen und mit dem Ziel, 
„meine Arbeit im Sinne des Drit-
ten Reiches zur Auswirkung zu 
bringen“, aus Hamburg geschie-
den.

Udo Lohse starb am 
15.10.1940 in Jena. 

Seine Fachzeitschrift „Die 
Gießerei“ schrieb in ihrem 
Nachruf: „Auch nach seinem 
Eintritt in den Ruhestand blieb 
Prof. Lohse nicht müßig: er be-
tätigte sich vor allem weiter als 
Mitarbeiter unserer Zeitschrift, 
für die er neben dem Gesamtge-
biet des Gießereimaschinenbaus 
im besonderen die Entwicklung 
des amerikanischen Gießereiwe-
sens bearbeitete. Aber nicht nur 
um den hervorragenden Wissen-
schaftler und Fachmann, auch 
um den Menschen Udo Lohse 
trauern viele Freunde aus den 
Gießereikreisen; sein gerader 
aufrichtiger Charakter und sein 
liebenswürdiges vornehmes We-
sen sicherten ihm die Zuneigung 
aller derer, die mit ihm je in Be-
rührung kamen [...]

Die Landesunterrichtsbehörde 
würdigte Prof. Udo Lohse mit 
einem eigenen Nachruf, in dem 
es hieß:

„Der Aufbau des Berufs-Fach-
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schulwesens der Stadt Hamburg 
nach dem Weltkrieg und die Re-
organisation dieses Schulwesens 
nach dem Umbruch ist zu einem 
großen Teil seinem Mitwirken 
zu verdanken. Neben seinen be-
ruflichen	Arbeiten	nahm	er	auch	
an den Bestrebungen des VDI re-
gen Anteil. In seinem Wirken an 
leitender Stelle des Hamburgi-
schen Schulwesens bleibt er sei-
nen Lehrern als verständnisvol-
ler Vorgesetzter, seinen näheren 
Mitarbeitern als charaktervoller 
Mensch und guter Kamerad in 
bestem Andenken. Nach dem 
Ausbruch des Krieges von 1939 
hat	er	sich	in	treuer	Pflichterfül-
lung dem Vaterland mit seiner 
Arbeit wieder zur Verfügung 
gestellt. Hamburg und insbeson-
dere die hamburgischen Schulen 
haben mit seinem Hinscheiden 
viel verloren.“ 

Am 12.11.1940 wandte sich 
Udo Lohses Schwägerin, Lisa 
Hausmann-Löns aus Jena, an 
Karl Witt, den Präsidenten der 
Landesunterrichtsbehörde. Lisa 
Hausmann-Löns schrieb an Karl 
Witt, von dem sie wusste, dass er 
mit Udo Lohse schon seit 1922 
bekannt war. Karl Witt hatte seit 
1922 als Lehrer im Hamburger 

Berufsschuldienst gearbeitet 
und war seit 1922 Mitglied der 
Berufsschul-Lehrerkammer und 
seit 1931 als deutschnationaler 
Abgeordneter in der Hamburgi-
schen Bürgerschaft auch Vertre-
ter in der Landesunterrichtsbe-
hörde. Während dieser längeren 
Bekanntschaft hatte sich ein 
gutes Vertrauensverhältnis zwi-
schen Udo Lohse und Karl Witt 
entwickelt.

Lisa Hausmann-Löns wies 
Witt auf den besorgniserregen-
den Gesundheitszustand ihrer 
Schwester, der Witwe von Udo 
Lohse hin, die nun auch viele 
„Bankangelegenheiten zu ord-
nen hätte und feststellen muss-
te, dass kein Gehalt überwiesen 
worden ist“. 

Die Schwägerin schrieb auch, 
dass ihre Schwester in den letz-
ten drei Jahren „den erbittertsten 
Kampf gegen den Tod“ hätte 
führen müssen, die Jahre nach 
der Pensionierung waren offen-
bar auch für Udo Lohse nicht 
einfach gewesen.

Die Fragen wurden von Stadt-
inspektor E. Sanck, der früher 
ein enger Mitarbeiter Lohses 
gewesen war, mit den besten 
Empfehlungen von Senator Witt 

beantwortet.
In der Personalakte Udo Loh-

ses	 ist	 auch	 der	 Entnazifizie-
rungsfragebogen seiner Witwe 
Martha Lohse vom 7.1.1946 ent-
halten. Sie gab an, in keiner ein-
zigen NS-Organisation gewesen 
zu sein und vor 1933 in der DDP. 

Das könnte mit der Einstel-
lung ihrer Schwester, Lisa Haus-
mann-Löns, korrespondieren, 
die als intellektuelle Journalistin 
und Frauenrechtlerin bezeichnet 
wurde. Sie war seit 1902 mit 
Hermann Löns verheiratet und 
trennte sich 1914 von ihm. 

In	 der	 Romanbiografie	 von	
Heinrich Thies „Mein Herz gib 
wieder her: Lisa und Hermann 
Löns“ wird beschrieben, wie 
beide sich entzweiten, unter an-
derem, weil Hermann Löns den 
Krieg idealisierte, während seine 
Frau	Pazifistin	war.

Udo Lohses Witwe (geb. am 
3.7.1878) starb am 11.8.1960. 

HANS-PETER DE LORENT

Aus Gründen der besseren
Lesbarkeit wurde auf Fußnoten und 

Anmerkungen verzichtet. Sie können 
beim Autor angefragt werden: hp-

delorent@aol.de

Der NS-geführte Hamburger Senat 1933: Karl Witt (hinten, 3. von links) und Wilhelm von Allwörden (vorne, 2. von 
links) war Udo Lohse herzlich verbunden.
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VERBANDS-GESCHICHTE

Vor der zwangsweisen 
´Gleichschaltung´ 1933
Erläuterungen zum Leserbrief „Eigene Stellungsnahme vermeiden?“ 
in hlz 5-6/2018, S. 61

In der Öffentlichkeit wird die Behauptung verbreitet, es sei gewiss, dass jene Hamburger Lehrer_in-
nen, die der Vorgängerorganisation der GEW angehörten, sich 1933 den Nazis „freiwillig mit einer gro-
ßen Mehrheit“ angeschlossen und ihnen auch noch „ihr gesamtes Vermögen geschenkt“ hätten. Deshalb 
müsse das „zwangsweise“ aus einer Erinnerungstafel für die Gleichschaltung 1933 am Curio-Haus weg. 
Das erinnert an Bilderstürmerei. Ich halte die genannten Thesen für fragwürdig. Meine Gründe sind den 
folgenden Daten zu entnehmen. Zuvor einige Hinweise auf die Bedeutung des Wortes „Zwang“. 

Synonym-Lexika sind dazu folgende Angaben zu entnehmen:
Der Duden , Mannheim 1986: Zwang: Nötigung, das Muss, Zugzwang, Drohung, Druck, Gebunden-

heit, Einengung, Gewalt, Vergeltungsmaßnahme. zwangsweise: notgedrungen
Synonymwörterbuch, Leipzig 1978: Zwang: die Wirkung von Druckmitteln, Druck, Nötigung, Verge-

waltigung, Pression, Muss, Fessel. zwängen: drängen. Zwangslage: Notlage, Zwickmühle, Zwangsjacke, 
auch: Not, Schwierigkeit, Verlegenheit. zwangsläufig: notwendig, notgedrungen

30. 1. 1933 Machtübergabe in 
Berlin an ein Kabinett Hitler.

6./7. 2. Nahezu 75 Prozent 
der Hamburger Pädagog_innen 

entscheiden sich bei einer ge-
heimen Wahl zum Beamtenrat 

Ikonoklastische Ausschreitungen von Calvinisten in der Liebfrauenkathedrale von Antwerpen am 20. August 1566 
(Kupferstich von Frans Hogenberg, 1588)
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gegen eine Liste mit dem Namen 
„Nationaler Block“. Den Wahl-
kampf bestimmten allgemein-
politische Argumente: gegen 
„Staatsstreich“, Autoritarismus 
und „Sozialreaktion“, für Demo-
kratie, Rechtsstaat und Mitbe-
stimmung.

9.2. Hamburger Nazis fordern, 
Lehrer_innen zu melden, die 
sich „über unsern Führer Adolf 
Hitler“, den neuen Reichskanz-
ler, abfällig äußerten. 

27.2 Reichstagsbrand. Notver-
ordnungen sowie staatliche und 
Nazi-Willkür erschweren legalen 
Widerstand. Diskussionen von 
Hamburger Sozialdemokraten 
und Gewerkschaftern über Mas-
senaktionen bleiben ergebnislos.

3.3. Rücktritt der sozialde-
mokratischen Senatsmitglieder. 
Absage einer geplanten Protest-
demonstration der „Eisernen 
Front“ der SPD in Hamburg.

4.3. Oberbefehl über Hambur-
ger Polizei geht an einen SA-
Führer. Außergesetzliche Macht-
konzentration bei Polizei, SA, 
Reichswehr, Stahlhelm macht 
offenen Widerstand aussichtslos. 
Täglich	 gewalttätige	 Übergriffe	
und	 Überfälle	 durch	 Nazis	 und	
SA auf Andersdenkende.

6.3. Erster „Besuch“ von SA-
Männern im Gewerkschaftshaus. 
Hissen der Hakenkreuzfahne.

8.3. Bildung eines Koalitions-
senats unter Führung der NS-
DAP in Hamburg. 

Die KPD hat dem Senat 
schriftlich den „offensivsten, 
unversöhnlichsten Kampf“ an-
gekündigt. Ihr Widerstand bleibt 
erfolglos. Er gefährdet Aktivis-
ten und Mitglieder. 

Die SPD erklärt in der Bür-
gerschaft (und hofft), sie werde 
die gegenwärtige „Periode der 
Verfolgung und des Terrors über-
winden“. 

10. 3. Besetzung der Reichs-
zentrale des sozialdemokrati-
schen „Reichsbanners“ in Mag-
deburg demonstriert einmal 
mehr die Machtverhältnisse 
im Reich und die Brutalität der 
Machthaber. 

20.3. Legalisierung der „Hil-
fe“ der SA für die Polizei.

23.3. Ermächtigungsgesetz. 
Rede des SPD-Abgeordneten 
Wels im Reichstag verweist u. a. 
auf den Terror im Land. In einer 
ähnliche Rede in der Hamburger 
Bürgerschaft hatte der SPD-Ab-
geordneten Podeyn den Terror in 
der Stadt angeprangert. 

Verhängung von „Schutzhaft“ 
gegen Abgeordnete verschiede-
ner Parteien. Ende März: Errich-
tung des KZ Wittmoor. Unver-
hüllte Unterdrückungspolitik der 
Nazis liegt vor aller Augen.

30. 3. Der Reichsleiter des 
„Nationalsozialistischen Lehrer-
bundes“, Hans Schemm, veröf-
fentlicht Richtlinien für die Um-
gestaltung der Lehrerverbände:

„1) Ziel ist die Schaffung einer 
einheitlichen deutschen Erzie-
hergemeinschaft …

2) [Der NS-Lehrerbund] … ist 
daher die alleinige Vertretung 
der deutschen Lehrerschaft.“

In den Verbänden sollen als 
erster Schritt Führungspersonal 
und Redakteure ausgetauscht 
werden.

7.4. „Gesetz zur Wiederher-
stellung des Berufsbeamten-
tums“ fordert Einsatz für den na-
tionalen Staat und lähmt legale 
Opposition: „Beamte, die nach 
ihrer bisherigen politischen Be-

tätigung nicht die Gewähr dafür 
bieten, daß sie jederzeit rück-
haltlos für den nationalen Staat 
eintreten, können aus dem Dienst 
entlassen werden.“ Entlassungen 
von Oppositionellen, Sozial-
demokraten und Kommunisten 
nehmen zu.

8./9. 4. Der NSLB bestellt 
die Leiter der wichtigsten Leh-
rervereine Deutschlands zu ei-
ner Tagung in Leipzig ein. Dort 
verkündete der „Reichsleiter“ 
Schemm, zukünftig werde es im 
Reich nur noch einen Lehrerver-
band geben: „Die letzten Wider-
standsnester, die die Marxisten 
noch in den Lehrer- und Lehre-
rinnenverbänden besetzt hielten, 
… sind nunmehr gesäubert oder 
werden in den nächsten Tagen … 
beseitigt.“ Damit waren Orga-
nisationen mit sozialdemokrati-
scher Tendenz wie die „Gesell-
schaft“ gemeint. 

Schemms Vertreter formu-
lieren noch bedrohlicher. Nach 
einem Bericht der Hamburger 
Ohrenzeugin Emmy Beckmann 
verkünden sie: „Die neue Er-
zieherorganisation ist identisch 
mit dem Nationalsozialistischen 
Lehrerbund …. Die [bestehenden 
Lehrer-]Verbände werden kor-
porativ eintreten, sollen aber in 
kürzester Zeit aufgelöst werden 
… Der Besitz der Verbände so-

noch die Einzelmitgliedschaft im Nationalsozialistischen Lehrerbund erwerben müssen. Der 
Nationalsozialistische Lehrerbund wird eine Zwangsgewerkschaft für Lehrer werden. Ein 
neues Gewerkschaftsgesetz ist demnächst zu erwarten. … Eine andere Gewerkschaft neben 
dieser wird es für sie nicht geben. ... Wer nicht dazu gehört, wird nicht Lehrer sein können. 
Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist, daß die Lehrer keiner andern Partei angehören. …“ 
E. Beckmann formuliert unmissverständlich, dass die künftige einheitliche 
„Lehrerorganisation, … eine Zwangsorganisation“ sein werde. 
 
In den Tagen nach dem 8./9. April 1933 und den Ankündigungen des NSLB-Vorsitzenden 
werden für die verschiedenen Lehrerverbände und Regionen offiziell so genannte 
Kommissare zur ´Gleichschaltung´ eingesetzt, die Modalitäten mit Vertretern der 
Lehrervereine absprechen.  
 

 
Aus: HLZ, Nr. 14/15 v. 8.4. 1933 

 
 

 
10.4.   In einem Rundschreiben konservativer Lehrer vom 10. April findet sich unter Hinweis 
auf den in Hamburg kurz zuvor eingesetzten Gleichschaltungskommissar für die 
Lehrerorganisationen bereits die Warnung vor Zwangsmaßnahmen und Beschlagnahme, falls 
die „Gesellschaft“ nicht nachgeben und u.a. ihr Führungspersonal austauschen würde.  
21.4.   SA und SS erhalten auch offiziell das Recht, Gewerkschaftshäuser zu „durchsuchen“.  
Das Vorhaben der Nazis, am 2. Mai sämtliche Gewerkschaftshäuser zu besetzen, wird 
gerüchteweise auch in der Hamburger SPD bekannt.  
22. 4. Auch die (nun unter NS-Einfluss stehende) HLZ meldete bereits: „Gewerkschaftshäuser 
wurden in verschiedenen Städten“ besetzt, Änderung des Schulgesetzes steht bevor („Adolf 
Hitler als Vorbild“ ), „politische Gleichschaltung der Elternräte“ durch Staatskommissar, 
neues Gewerkschaftgesetzes ist in Vorbereitung („Zusammenfassung“, „Reichskontrolle“), 
Aufhebung der Grundrechte auch für Beamte. Senat wird Beamten, Angestellten und 
Arbeitern sogar Unterstützung von sozialdemokratischen Organisationen verbieten. Hinzu 
kommen Mitteilungen über Entlassungen und massenhafte Umsetzungen im Schulwesen. 

 
26.4.   Verschärfung des Verbots von oppositionellen politischen Versammlungen.  
27.4.  Gleichschaltungsversammlung der „Gesellschaft der Freunde“ in Hamburg. In den 
vorhergehenden Verhandlungen mit dem NS-Gleichschaltungskommissar erreichten die 
Verhandlungsführer die schriftliche Zusage, dass die „Gesellschaft“ als Korporation im NSLB 
bestehen bleiben würde und die Mitglieder bei der Gleichschaltung nicht in den NSLB 
eintreten müssten. Das Vermögen der Organisation sollte bis zu einer reichseinheitlichen 

Aus: HLZ, Nr. 14/15 v. 8.4. 1933
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wie seine sozialen Einrichtungen 
gehen auf den Nationalsozialisti-
schen Lehrerbund über. Die ein-
zelnen Mitglieder werden außer 
der korporativen Mitgliedschaft 
noch die Einzelmitgliedschaft im 
Nationalsozialistischen Lehrer-
bund erwerben müssen. Der Na-
tionalsozialistische Lehrerbund 
wird eine Zwangsgewerkschaft 
für Lehrer werden. 
Ein neues Gewerk-
schaftsgesetz ist 
demnächst zu erwar-
ten. … Eine andere 
Gewerkschaft neben 
dieser wird es für sie 
nicht geben. ... Wer 
nicht dazu gehört, 
wird nicht Lehrer 
sein können. Vor-
aussetzung für die 
Mitgliedschaft ist, 
daß die Lehrer keiner 
andern Partei ange-
hören. …“

E. Beckmann for-
muliert unmissver-
ständlich, dass die 
künftige einheitliche 
„Lehrerorganisation, 
… eine Zwangsorga-
nisation“ sein werde.

In den Tagen nach 
dem 8./9. April 1933 und den 
Ankündigungen des NSLB-
Vorsitzenden werden für die ver-
schiedenen Lehrerverbände und 
Regionen	 offiziell	 so	 genannte	
Kommissare zur ´Gleichschal-
tung´ eingesetzt, die hierzu Mo-
dalitäten mit Vertretern der Leh-
rervereine absprechen. 

10.4. In einem Rundschreiben 

konservativer Lehrer vom 10. 
April	 findet	 sich	 unter	 Hinweis	
auf den in Hamburg kurz zuvor 
eingesetzten Gleichschaltungs-
kommissar für die Lehrerorga-
nisationen bereits die Warnung 
vor Zwangsmaßnahmen und 
Beschlagnahme, falls die „Ge-
sellschaft“ nicht nachgeben und 
u.a. ihr Führungspersonal aus-

tauschen würde. 
21.4. SA und SS erhalten auch 

offiziell	 das	 Recht,	 Gewerk-
schaftshäuser zu „durchsuchen“. 

Das Vorhaben der Nazis, 
am 2. Mai sämtliche Gewerk-
schaftshäuser zu besetzen, wird 
gerüchteweise auch in der Ham-
burger SPD bekannt. 

22. 4. Auch die (nun unter 

NS-Einfluss	stehende)	HLZ	mel-
dete bereits: „Gewerkschafts-
häuser wurden in verschiede-
nen Städten“ besetzt, Änderung 
des Schulgesetzes steht bevor 
(„Adolf Hitler als Vorbild“ ), 
„politische Gleichschaltung der 
Elternräte“ durch Staatskom-
missar, neues Gewerkschaftge-
setzes ist in Vorbereitung („Zu-
sammenfassung“, „Reichskon-
trolle“), Aufhebung der Grund-
rechte auch für Beamte. Senat 
wird Beamten, Angestellten und 
Arbeitern sogar Unterstützung 
von sozialdemokratischen Or-
ganisationen verbieten. Hinzu 
kommen Mitteilungen über Ent-
lassungen und massenhafte Um-
setzungen im Schulwesen.

26.4. Verschärfung des Ver-
bots von oppositionellen politi-
schen Versammlungen. 

27.4. Gleichschaltungsver-
sammlung der „Ge-
sellschaft der Freun-
de“ in Hamburg. In 
den vorhergehenden 
Verhandlungen mit 
dem NS-Gleich-
schaltungskommis-
sar erreichten die 
Verhandlungsführer 
die schriftliche Zusa-
ge, dass die „Gesell-
schaft“ als Korpora-
tion im NSLB beste-
hen bleiben würde 
und die Mitglieder 
bei der Gleichschal-
tung nicht in den 
NSLB eintreten 
müssten. Das Vermö-
gen der Organisation 
sollte bis zu einer 
reichseinheitlichen 
Regelung den bishe-
rigen Mitgliedern der 

„Gesellschaft“ erhalten bleiben. 
Im Vergleich mit den Ankün-
digungen der Nazis bei der o.g. 
Leipziger Tagung konnte dies als 
Erfolg empfunden werden.

2. Mai Besetzung der Gewerk-
schaftshäuser im Reich. Haft und 
Quälereien für Funktionäre.

JÖRG BERLIN

Aus: HLZ, Nr. 14/15 v. 8.4. 1933 (Auch die SPD galt als „marxistisch“.)

Regelung den bisherigen Mitgliedern der „Gesellschaft“ erhalten bleiben. Im Vergleich mit 
den Ankündigungen der Nazis bei der o.g. Leipziger Tagung konnte dies als Erfolg 
empfunden werden. 
 
2. Mai   Besetzung der Gewerkschaftshäuser im Reich. Haft und Quälereien für Funktionäre. 
 
 

 
Aus: HLZ, Nr. 14/15 v. 8.4. 1933 (Auch die SPD galt als „marxistisch“.) 
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Das HLZ-Rätsel

Des letzten Rätsels Lösung…
… für die Quellen der Nebeneinkünfte lautet:
französischer Wein-Gérard Depardieu / Aldi-Wein-Günther 
Jauch / Whisky-Bob Dylan / Pharmaindustrie-Ulla Schmidt /
Fotomodell-Cristiano Ronaldo.
Als Gewinnerin ermittelten wir Angela Dierks. Sie bekommt 
zwei Flaschen Rotspon aus Hamburg. Herzlichen Glückwunsch!

MH/MK 

Ex-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt:
mindestens 109.000 Euro in 7 Monaten von einer Pharmafirma
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Nur die Harten
bekomm’ die Karten
Wacken – hier können sich bald wieder 80.000
Musikfans das Bier in die Hand drücken. Aber das
norddeutsche 1800-Seelen-Dorf kann nicht nur
mit dem weltweit größten Heavy-Metal-Festival
aufwarten.

Welche weiteren
Errungenschaften bietet Wacken? 
a) Yoga für Metal Fans
b) eine Kilometer lange Bierpipeline
c) eigene Craft Beer Brauerei
d) Wacken Card Kreditkarte
e) eine renommierte Blaskapelle

Einsendungen ggf. mit Mehrfachnennungen bitte
mit Postanschrift bis zum 4.9.2018 an die hlz,
am besten an hlz@gew-hamburg.de. Als Preis winkt ein Gutschein für das Braugasthaus
Altes Mädchen in den Schanzenhöfen, mit einem besonderen Angebot an Bieren sowie
anderen Getränken und Speisen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wacken – auch das Silo macht was her
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GEW TERMINE – MAI 2018

Referat F

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

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

GEW Studies In der Geschäftsstelle nachfragen

Junge GEW 03.07.2018, 18.00-20.00 Uhr, Raum C

FG Grundschule/Vorschule In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Stadtteilschulen In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Berufliche Schulen 29.08.2018, 16.30-19.00 Uhr, GBW

FG Gymnasien In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Kinder- und Jugendhilfe In der Geschäftsstelle nachfragen

Kita Netzwerk In der Geschäftsstelle nachfragen

Bildung ohne Bundeswehr In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Sonderpädagogik und Inklusion 03.07.2018, 17.00-19.00 Uhr, GBW

FG Hochschule u. Forschung 02.07.2018, 18.00-20.00 Uhr, Raum C

AfGG Gleichstellungs- u. Genderpolitik In der Geschäftsstelle nachfragen 

AG Flucht u. Bleiben 04.07.2018, 18.00-21.00 Uhr, Raum C
05.09.2018, 18.00-21.00 Uhr, Raum C

Bleiberechtsausschuss 28.08.2018, 19.00-21.30 Uhr, Raum C

AG Bildung statt Kinderarbeit In der Geschäftsstelle nachfragen

Friedensausschuß 03.07.2018, 17.30-19.30 Uhr, Raum A
05.07.2018, 18.00-21.00 Uhr, Raum A

AG Drohnen In der Geschäftsstelle nachfragen

AG Rüstungsexporte In der Geschäftsstelle nachfragen

BG Ruheständler 04.07.2018, 10.15-13.00 Uhr, Raum A

FG PTF soz.-päd. Personal an Schulen 29.08.2018, 17.00-19.00 Uhr, Raum C
13.09.2018, 17.00-19.00 Uhr, Raum C

AG Schulleitungen 03.09.2018, 18.00-20.00 Uhr, GA Zimmer

Sportausschuss In der Geschäftsstelle nachfragen

AG Kindheitspädagogik In der Geschäftsstelle nachfragen

AJuM – AG Jugendliteratur u. Medien 02.07.2018, 18.30-21.00 Uhr (Fakultät EPB  PI)
von-Melle-Park 8, 20146 Hamburg, Raum 009

Bildungsclub 23.08.2018, 19.00-21.00 Uhr, GBW

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.
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Aus der Fankurve...
Es ist wieder soweit. Der 

Zeitpunkt ist gekommen, die 
Deutschlandflagge	aus	dem	Kel-
ler zu holen und auf den Balkon 
oder an die Autotür zu hängen. 
Alle zwei Jahre ergibt sich die 
Möglichkeit, entweder zur EM 
oder zur WM eine Nation an-
zujubeln. Einher geht damit im-
mer die Fragestellung, ob wir 
Deutschen das denn auch dür-
fen: Flaggen aufhängen, uns mit 
schwarz-rot goldenen-Farben 
schminken und die National-
hymne voller Inbrunst mitsingen. 
Können wir das, dürfen wir das? 
Oder müssen wir aufgrund 
der deutschen Geschichte ei-
nen sensibleren Umgang da-
mit	pflegen?	Diese	Diskussi-
on ist keine neue und doch 
aktueller denn je. Bei der 
Entwicklung rechtspopulisti-
scher Bewegungen und nicht 
zuletzt Parteien wie der AfD 
im Deutschen Bundestag, 
aber natürlich auch in den 
Landtagen oder wie in Ham-
burg in der Bürgerschaft, 
ist die Auseinandersetzung 
zwangsläufig	notwendig.	Sie	
ist nicht nur für uns Deutsche 
notwendig, sondern weltweit 
von Bedeutung, wenn man 
das Erstarken rechtspopulis-
tischer Regierungen und Be-
wegungen betrachtet. Oder 
etwa Regierungen, die nur 
sich selbst sehen möchten „... 
first“.	Was	 eignet	 sich	 also	bes-
ser als ein Event wie die Fußball 
Weltmeisterschaft, um sich die 
Frage zu stellen „Wie viel Natio-
nalstolz ist in Ordnung?“ Es geht 
ja nur um Fußball, also kann ich 
sagen	„Deutschland	first“?	

Ein Event, bei dem sich jede_r 
spätestens	im	Achtelfinale	in	den	
Armen	hängt	und	voll	mitfiebert.	
Sich vielleicht dabei erwischt, 
nach dem zweiten Bier „für das 
deutsche Vaterland“ mitzusin-
gen. Seinem oder seiner Tisch-
nachbar_in in die Arme zu fal-
len, wenn Özil das entscheiden-

de Tor schießt, obwohl man sich 
doch vorher geschworen hatte, 
ich mach‘ den Scheiß nicht mehr 
mit - bei den ganzen korrupten 
Geschäften... 

Es entsteht dieser Kollek-
tivzauber, bei dem man einige 
ideologische Vorstellungen ins 
Aus schießt, zumindest kurz-
weilig auf die Auswechselbank 
setzt.	 Ist	das	verwerflich?	 Ist	 es	
nicht in Ordnung, dass ich mit 
Leib und Seele mit einem Land, 
einer	 Nation	 mitfiebere?	 Darf	
ich das nicht? Normalerweise 
bin ich doch dagegen, dass wir 

nur die eigene Nation vorne 
sehen möchten, das entspricht 
doch nicht meinem Motto „ein 
gemeinsames Europa, eine ge-
meinsame Welt“. Darum geht es 
in diesem Zusammenhang aber 
nicht, wir sind nun mal auf dem 
Platz und beim Sport, da muss es 
eine/n Gewinner_in und einen 
Verlierer_in geben. Also wenn es 
doch nur Sport ist, darf ich doch 
mit einer Nation verschmel-
zen… oder?

Welche Gefühle aber stecken 
dahinter? Wieso ist es denn ge-
rade das Team Deutschland, mit 

dem	 ich	 so	 mitfiebere?	 Woher	
kommt diese kollektive Freude, 
Empathie und die Sehnsucht 
„seine“ Nation siegen zu sehen? 
Es ist dieses „Wir-Gefühl“, aber 
wonach sehnt es sich eigentlich? 
Drei Bier später könnte eine Ant-
wort lauten: Naja, weil ich auf 
viele Werte in Deutschland stolz 
bin, „stolz“ bin, in diesem Land 
zu leben. Liegt hier der Urtrieb 
patriotischen Denkens vergra-
ben, der Stolz auf die eigene 
Nation? In Erinnerung an meine 
Einleitung liegt genau hier das 
Konfliktpotenzial.	 Die	 Bauch-
schmerzen, die manch eine_r 
hat, wenn überall Deutschland-
flaggen	hängen.	Die	Gefahr	des	

Missbrauchs von Nation und 
Nationalität bei Betrachtung 
der aktuellen politischen 
Lage. 

Als sportbegeisterter Fuß-
ballfan, möchte ich mich gar 
nicht zu weit aus dem Fens-
ter lehnen. Auch ich werde 
mich wohl grölend auf dem 
Sofa	 wiederfinden.	 Warum	
aber geht mein Herz auf, 
wenn Griechenland ein Tor 
schießt, warum das Herz ei-
nes Freundes, wenn Südaf-
rika ein Spiel gewinnt? Man 
muss kein_e Staatsbürger_in 
der jeweiligen Nation sein, 
um sie anzufeuern. Natio-
nalität im staatspolitischen 
Sinne spielt also keine ent-
scheidende Rolle. Sind es 
stattdessen die Werte, die 
man mit einer Nation teilt? 

Die Menschen, das Essen, die 
Kultur: Diversität? Um zurück 
auf Deutschland zu kommen lau-
tete die Antwort dann: Es ist „die 
Mannschaft“, mit der man ver-
schmilzt. Da hat der DFB eine 
gute Bezeichnung für das deut-
sche Team gefunden. Die Mann-
schaft, die hier in Deutschland 
eine bunte ist. Eine Mannschaft, 
in der die Ethnie keine Rolle 
spielt. Somit wird der Name „die 
deutsche Mannschaft“ hinfällig. 
„Die Mannschaft“ reicht.

JASON TSIAKAS
Redaktionsassistent, Jg. 1995
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HAMBURGER LEHRER-FEUERKASSE 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 

gegründet 1897 
 

Die preisgünstige Hausratversicherung 
im Großraum Hamburg für alle pädagogisch Tätigen 

sowie deren Angehörige  
 

Wir versichern Ihren Hausrat zu 1,20 € je 1.000 € Versicherungssumme 
(inkl. Versicherungssteuer) unverändert seit 1996. 

2017 und 2018 haben unsere Mitglieder eine Beitragsrückerstattung von 10 % erhalten. 
Ihr Hausrat ist gegen Schäden durch Brand, Explosion, Implosion, Blitzschlag und Überspannung, 
Einbruchdiebstahl, Raub, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Glasbruch (Einfachverglasung) versichert. 

 
Außerdem u. a. beitragsfrei eingeschlossen: 

Hotelkosten bis zu 100 Tagen, Diebstahl von Hausrat aus Krankenzimmern und Kraftfahrzeugen, 
Diebstahl von Fahrrädern und Kinderwagen bis 260 €.  

Fahrräder bis 3.000 € (6.000 € bei zwei Rädern) können gesondert versichert werden. 
 
Zusätzlich versichern wir Ihre Ferienwohnung ebenfalls zu 
1,20 € je 1.000 € Versicherungssumme. 
 
Die HLF verzichtet auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit 
bei Schäden bis 5.000 €. 
 
Informationen und Unterlagen bitte anfordern unter: 
040 333 505 14 (Tobias Mittag) 040 796 128 25 (Georg Plicht) 
040 679 571 93 (Sibylle Brockmann) 
 
www.h-l-f.de (mit Prämienrechner) - info@h-l-f.de     

Hier könnte

Ihre
private oder 
gewerbliche

Anzeige stehen!

albersdesign
Mediengestaltung
+Druckproduktion

Anzeigenverwaltung

04101-842 671
ca@albers.design

 

Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden 
www.leisberg-klinik.de 

Von hier an geht es aufwärts! 
Hier erwarten Sie ein intensives und individuell ausgerichtetes Psy-
chotherapieangebot, erstklassiges Krisenmanagement, viele erlebnis-
intensive Erfahrungen, erfreulicher Rahmen (moderne Einzelzimmer, 
Genießer-Küche, wunderbare Umgebung). Wir behandeln die gän-
gigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out, Ängste etc. 
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe 

Info-Tel.: 07221/39 39 30 
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ANZEIGE

Die Bank für Beamte 
und den öffentlichen Dienst 

0,– Euro Bezügekonto 2 

der „Besten Bank“ 

Jetzt informieren: 
www.bbbank.de/gew 
BBBank eG  
Glockengießerwall 2  
20095 Hamburg 
Tel.0721/141-0 

Jetzt 

50 Euro 
Startguthaben 1 

sichern! 

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

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

2 

Vorteile für GEW-Mitglieder 
• 50 Euro Startguthaben1 

• Kostenfreie Kreditkarte VISA ClassicCard zum Bezügekonto 

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

1 

Ausgezeichnete und zertifizierte Beratung 
im Abgleich mit der DIN SPEC 77222 
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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 

Schul-Organisation
Lehrerkalender

Zensurenhefte 
klassen- und schülerweise

Schülerbeobachtungen 

Gemeinsames Lernen 

Förderpläne und Dokumentationen 

Elterngespräche

Aufgabenhefte

Offener Ganztag
www.schulorganisation.com

Körperorientierte Psychotherapie
Systemische Paartherapie 
und Supervision

◆ Freude am Leben
◆ Selbstvertrauen
◆ Gelassenheit

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

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

          Institut für Weiterbildung
          Hamburg-Altona

So kann Inklusion gelingen!
Weiterbildung Integrative Lernförderung & Lerntherapie
Start in Hamburg: 14. September 2018 | 18. Januar 2019

Jubiläumstagung: 20 Jahre KREISEL e.V., 20. & 21. Oktober
Integrative Lerntherapie in selbstständiger Praxis und inklusiver Schule

Infos und Anmeldung unter www.kreisel-hamburg.de

Hier könnte

Ihre
private oder 
gewerbliche

Anzeige stehen!

albersdesign
Mediengestaltung
+Druckproduktion

Anzeigenverwaltung
04101-842 671

ca@albers.design

Bildung statt Kinderarbeit!
Eine Stiftung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
unter Treuhänderschaft der Stiftung Kinderfonds
Spendenkonto fair childhood:  Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE16 7002 0500 0009 8400 00, BIC: BFSWDE33MUE

www.fair-childhood.de



Nordlicht sucht SchulbegleiterInnen! 
(Teilzeit/Vollzeit)

Für die schulische Begleitung von Kindern und Jugendlichen mit zum Teil erheblichen emotionalen und 
sozialen Störungen (ADHS, Asperger-Syndrom etc.) suchen wir ab sofort SchulbegleiterInnen im Groß-
raum Hamburg sowie Kreis Stormarn. 

Eine Schulbegleitung ist ein Hilfs- und ein Kommunikationsmittel für Schülerinnen und Schüler, um die 
klassenbezogenen Angebote des Lehrers, der Lehrerin anzunehmen und zu verarbeiten. Schulbegleitung 
ermöglicht den Besuch einer geeigneten Schulform und hilft bei lebenspraktischen Verrichtungen. 

Unsere SchulbegleiterInnen stehen während eines Teils oder auch über die gesamte Schulzeit den Schü-
lerinnen und Schülern beiseite, um Hilfestellungen zu geben und Defizite zu kompensieren. Die konkre-
ten Aufgaben der Schulbegleitung werden den individuellen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler 
angepasst. Bei Kindern und Jugendlichen mit Autismus kann eine Schulbegleitung Verhaltensweisen 
verbessern und insbesondere über gestützte Kommunikation die Teilnahme am Unterricht überhaupt 
erst ermöglichen. 

Nordlicht bietet Kindern und Jugendlichen eine individuelle und ganzheitlich orientierte Schulbeglei-
tung. Dafür erhalten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine umfassende Einarbeitung, individu-
elle Begleitung, Supervision und themenbezogene Fortbildungen. 

Gesucht werden:
•   AbsolventInnen eines pädagogischen bzw. psychologischen Studienganges (Pädagogik, Psycholo-

gie, Soziale Arbeit, Sozialpädagogik oder verwandte Studiengänge)
•   Studierende mit einer bereits abgeschlossenen Ausbildung im pädagogischen (oder angrenzen-

den) Bereich
•   ErzieherInnen, HeilpädagogInnen (HeilerzieherIn, HeilerziehungspflegerIn)
•   ErgotherapeutInnen, LogopädInnen
•   KulturpädagogInnen (aus dem Bereich: Tanz, Kunst, Theater, Musik, etc.)
•   Studierende im Masterstudium mit einem Bachelor im pädagogischen/psychologischen Bereich
•   Lehramtstudierende mit einem Bachelor-Abschluss
•   LehrerInnen i.R.

Nähere Informationen bzw. Bewerbung (kurzes Anschreiben, Lebenslauf) per e-mail an:

diers@nordlicht-ggmbh.de
Nils Diers, Geschäftsleitung
Tel.: 0176 - 61 89 41 08

 

 

  

 

   Nordlicht sucht SchulbegleiterInnen! 
   (Teilzeit/Vollzeit) 

 
Für die schulische Begleitung von Kindern und Jugendlichen mit zum Teil erheblichen emotionalen und 
sozialen Störungen (ADHS, Asperger - Syndrom etc.) suchen wir ab sofort SchulbegleiterInnen im 
Großraum Hamburg sowie Kreis Stormarn.  

Eine Schulbegleitung ist ein Hilfs- und ein Kommunikationsmittel für Schülerinnen und Schüler, um die 
klassenbezogenen Angebote des Lehrers, der Lehrerin anzunehmen und zu verarbeiten. 
Schulbegleitung ermöglicht den Besuch einer geeigneten Schulform und hilft bei lebenspraktischen 
Verrichtungen.  

Unsere SchulbegleiterInnen stehen während eines Teils oder auch über die gesamte Schulzeit den 
Schülerinnen und Schülern beiseite, um Hilfestellungen zu geben und Defizite zu kompensieren. Die 
konkreten Aufgaben der Schulbegleitung werden den individuellen Bedürfnissen der Schülerinnen und 
Schüler angepasst. Bei Kindern und Jugendlichen mit Autismus kann eine Schulbegleitung 
Verhaltensweisen verbessern und insbesondere über gestützte Kommunikation die Teilnahme am 
Unterricht überhaupt erst ermöglichen.  

Nordlicht bietet Kindern und Jugendlichen eine individuelle und ganzheitlich orientierte 
Schulbegleitung. Dafür erhalten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen umfassende 
Einarbeitung, individuelle Begleitung, Supervision und themenbezogene Fortbildungen. 

Gesucht werden: 

 AbsolventInnen eines pädagogischen bzw. psychologischen Studienganges (Pädagogik, 
Psychologie, Soziale Arbeit, Sozialpädagogik oder verwandte Studiengänge 

 Studierende mit einer bereits abgeschlossenen Ausbildung im pädagogischen (oder 
angrenzenden) Bereich 

 ErzieherInnen, HeilpädagogInnen (HeilerzieherIn, HeilerziehungspflegerIn) 
 ErgotherapeutInnen, LogopädInnen 
 KulturpädagogInnen (aus dem Bereich: Tanz, Kunst, Theater, Musik, etc.) 
 Studierende im Masterstudium mit einem Bachelor im pädagogischen/psychologischen 

Bereich 
 Lehramtstudierende mit einem Bachelor-Abschluss 
 LehrerInnen i.R. 

 
Nähere Informationen bzw. Bewerbung (kurzes Anschreiben, Lebenslauf) per e-mail an:  
 

diers@nordlicht-ggmbh.de 
                                                                   Nils Diers, Geschäftsleitung  

 Tel:        0176 – 61 89 41 08 



Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, LV Hamburg, Rothenbaumchaussee 15, 
20148 Hamburg, Postvertriebsstück DPAG Entgelt bezahlt 

Der Ball ist rund
und gespielt wird 
nicht nur auf der
WM in Russland, 
sondern überall.

In diesem Sinne – 
schöne Ferien!


