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Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen,

im Dezember stehen die Leh-
rerkammerwahlen an. Bei den 
letzten Kammerwahlen hat die 
GEW von 40 Sitzen 34 gewon-
nen und wir streben erneut ein 
solch gutes Ergebnis an. Ziel der 
Lehrerkammer ist es, mit ihren 
Stellungnahmen Entscheidungen 
der BSB zu beeinflussen, auf Än-
derungen und Ergänzungen hin-
zuwirken oder die Konsequenzen 
behördlichen und politischen 
Handelns aufzuzeigen. Die Leh-
rerkammer kann auch eigene 
Themen aufgreifen, wenn sie 
Missstände wahrnimmt oder Ver-
besserungsvorschläge einbringen 
möchte. 

Im Laufe eines Jahres werden 
viele Gesetze, Erlasse, Verord-
nungen und Maßnahmen für den 
schulischen Bereich geschrieben 
oder geändert; alle Vorlagen wer-
den der Lehrerkammer vorgelegt 
und dort ausführlich beraten. Die 
BSB ist gehalten, die Lehrerkam-
mer in ihrer Arbeit zu unterstüt-
zen. Es entstehen Stellungnah-
men, die mit Sachverstand aus 
Sicht der Pädagoginnen und Päd-
agogen – dazu gehören Vertrete-
rinnen und Vertreter aller Berufs-
gruppen, also Lehrkräfte und pä-
dagogisch-therapeutisches Fach-
personal –, formuliert werden. 
In manchen Fällen führen schon 

kritische Nachfragen und die Ge-
spräche mit Behördenvertreter_
innen zu differenzierteren Maß-
nahmen als ursprünglich geplant. 
In erster Linie greifen Deputierte 
und Parlamentarier_innen und 
auch die Medien Positionen der 
Lehrerkammer auf. Mit der Er-
örterung in der Lehrerkammer 
werden viele Informationen und 
Maßnahmen schul-öffentlich, 
denn alle Kammern sollen „die 
Beziehungen von Schule, Schüle-
rinnen und Schülern, Eltern und 
Lehrkräften untereinander und 
zur Öffentlichkeit pflegen“ (§79 
HmbSG). Also: bewerbt die Wah-
len und geht wählen!

Am 10.10. fand im Curiohaus- 
ein Fachtag „Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz an Schulen“ 
statt, an dem gut 70 Kollegin-

nen und Kollegen teilnahmen. 
In mehreren Diskussionsrunden 
und Workshops ging es darum, 
die Situation an den Schulen zu 
analysieren und einzuordnen und 
Strategien für besseren Gesund-
heitsschutz zu entwickeln. Darü-

ber hinaus wurden Impulse ge-
geben, in der gewerkschaftlichen 
Aktion für besseren Gesundheits-
schutz an Schulen voran zu kom-
men.

Auch beim Thema Ja13 lassen 
wir nicht locker. So planen wir 
für den Equal Pay Day am 15.11. 
eine Aktion an der Grundschule 
Mümmelmannsberg und bis Mit-
te Dezember wird ein Gutachten 
vorliegen, dass unsere Forderung 
nach gleicher Bezahlung unter-
mauert.

Nach Redaktionsschluss fand 
unsere Veranstaltung zum The-
ma Berufsverbote statt, die sich 
zum 45. Mal jähren. Wir sind ge-
spannt darauf, ob sich die Ham-
burgische Politik dazu bewegen 
lässt, ähnlich wie im niedersäch-
sischen Landtag eine Entschuldi-
gung gegenüber den Betroffenen 
auszusprechen. Wir werden an 
dem Thema dranbleiben und pla-
nen für 2018 eine Veranstaltung 
zum Thema Unvereinbarkeitsbe-
schlüsse.

Zuletzt möchten wir noch hin-
weisen auf unsere nächste Ver-
sammlung der Vertrauensleute 
am Montag, den 11.12. um 17 
Uhr. Dort wird es um zwei The-
men gehen: Einmal um Ja13 – wir 
planen einen Rückblick auf die 
Aktionen am Equal Pay Day am 
15.11. sowie einen Ausblick auf 

das Rechtsgutachten und wei-
tere Aktivitäten – und zweitens 
um mögliche Aktionen gegen 
das Arbeitszeitmodell und die 
Arbeitsbelastung. Wir freuen uns 
auf euch!
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Anja Bensinger-Stolze, Fredrik Dehnerdt, 
Sven Quiring
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Die GEW-Mitglieder in diesem nur im Bundes-
land Hamburg existierenden Gremium blicken auf 
5 Jahre erfolgreiche Arbeit zurück. Grund genug, 
wieder unsere Kandidat_innen zu wählen.
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Nachdem nun auch die neu gewählte nordrhein-
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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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Bruegel
hlz 9-10/2017, Titelbild

Sehr geehrter Herr Tsiakas,
was für ein künstlerisch 

hervorragend gelungenes Ti-
telbild der hlz-Ausgabe vom 
September/Oktober 2017!!!! 
Ich muss Ihnen unbedingt 
schreiben, weil die lobenden 
Worte darüber in unserer Fa-
milie nicht enden und diese ja 
schließlich Ihnen gelten, also 
auch von Ihnen gehört werden 
sollten. Wie gekonnt und kreativ 
Sie die kleinen Smartphones, 
iPads, Notebooks usw. so pas-
send eingefügt haben!!! Immer 
noch entdecken wir Neues - die 
Kopfhörer, ... – und können uns 
nicht sattsehen an diesen künst-
lerisch brillanten Ideen. Die 
Selfie-Sticks ... – die auf dem 
Original-Gemälde dargestellte 
Situation absolut geeignet dafür! 
Aber man muss ja erst einmal 
darauf kommen, den Blick und 
die Idee dafür haben, genau das 
genau dort einfügen zu können! 
Das durch das Notebook-Licht 
plötzlich wie dadurch ange-
leuchtet wirkende goldfarben 
strahlende Kopftuch, die auf 
den Stufen sitzenden Personen, 
die durch Sie nun plötzlich für 
ein Foto posieren... Sie glauben 
nicht, wie häufig wir uns jetzt 
schon Ihr Werk vorgenommen, 
betrachtet und bewundert haben, 
schon bald unter Hinzunahme 
des Originals. Erst dann kann 
man Ihre Arbeit in ihrer Genia-
lität richtig erkennen, genießen 
und vor allem schätzen. 

Wenn Sie erlauben, würde ich 
gern Ihren "adaptierten Bruegel" 
mit meinen Schülern gemeinsam 
im Unterricht "von allen Seiten" 
betrachten.

Freundliche Grüße
ANNE MEIBAUER

Teufelswerk oder 
was sonst?
hlz 9-10/2017, S. 22-28

Als ich die aktuelle Ausgabe 
las, bin ich ja fast vom Stuhl 
gefallen. Da verbreitet die ver-
meintlich progressive GEW 
geradezu mittelalterliche Vor-
stellungen über Computerspiele. 
Und ich hatte gedacht, diese 
Zeiten hätten wir längst hinter 
uns gelassen. Da muss ich wohl 
glatt darüber nachdenken, ob es 
miteinander vereinbar ist, GEW 
Mitglied zu sein und sich als 
Teil der Games-Branche zu füh-
len (als Wissenschaftlicher Mit-
arbeiter, der im weitesten Sinne 
zu Computerspielen forscht und 
lehrt, tue ich das).

Es geht mir dabei gar nicht so 

sehr um die Diskussion, ob es 
sinnvoll ist, Computerspiele im 
Schulunterricht zu nutzen. Das 
kann man diskutieren. Vor allem 
zwei Dinge stören mich an den 
Artikeln im Heft:

1. Ihr scheint Computerspiele 
nur in zwei Kategorien denken 
zu können:

Als (pädagogisch wertvolle) 
Lernspiele oder als Sucht/Dro-
ge. Was ist mit dem Computer-
spiel als Kulturgut? Selbst die 
höchst offizielle Anerkennung 
als solches ist nun schon einige 
Zeit her. Ich würde Computer-
spiele sogar als die am weitest 
fortgeschrittene Kunst bezeich-
nen, wenn man sich vor Augen 
führt, was sie alles miteinander 
verbindet: Bildende Künste, 
Musik, das Geschichten erzäh-
len, Schauspielerei, filmische 
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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

ZITAT DES MONATS

Back to the future
Nach Niedersachsen, Hessen, Bayern und NRW kehrt auch 

Schleswig-Holstein zum neunjährigen Gymnasium zurück. Die 
frisch gekürte ehemalige bildungspolitische Sprecherin der CDU 
in der Hamburger Bürgerschaft und jetzt CDU-Bildungsmini-
sterin in der schleswig-holsteinischen Jamaika-Koalition, Karin 
Prien, in Hamburg stets klare Befürworterin von G8, erklärt am 
Tag der Entscheidung in einem Interview mit der TAZ, warum die 
Schulzeitverkürzung ein Fehler war:

„Es war ein guter Tag, weil die Schülerinnen und Schüler in 
Schleswig-Holstein in Zukunft mehr Zeit für Persönlichkeits-
entwicklung, für die Vertiefung des Lernstoffes, aber auch für 
außerschulisches Engagement und für Musik und Sport haben 
werden. Viele Schulen und Eltern haben die acht Schuljahre bis 
zum Abitur als zu sehr mit Unterrichtszeit und Lernstoff gefüllt 
empfunden. G8 war ein bildungspolitischer Fehler. Den haben wir 
nun korrigiert.“ Und weiter: „…Viele Eltern und Lehrkräfte haben 
G8 als nicht richtig empfunden, weil sich darin die zunehmende 
Ökonomisierung in der Bildungslandschaft beispielhaft abbildet. 
Bildung muss aber mehr sein als das Konfektionieren von Kindern 
und Jugendlichen auf wirtschaftliche Verwertbarkeit.“

QUELLE: TAZ VOM 27.10.2017, S. 7
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Inszenierung, etc.
Außerdem wird die Suchtthe-

matik oft sehr einseitig betrach-
tet. Ist man süchtig, wenn man 
jeden Abend einen Fernsehfilm 
schaut? Ist man süchtig, wenn 
man jeden Morgen auf dem 
Weg zur Arbeit im Auto Musik 
hört? Ist man süchtig, wenn man 
jeden Abend eine Stunde Com-
puterspiele spielt?

2. Ihr scheint Computerspiele 
hauptsächlich als Kinderkram 
zu betrachten. Dabei ist der 
durchschnittliche (!) Spieler 
inzwischen um die 40 Jahre alt. 
In meinem Bekanntenkreis gibt 
es niemanden zwischen 20 und 
40, der *nicht* mal ab und zu 
spielt.

In diesem Sinne hoffe ich, 
dass das Thema zukünftig diffe-
renzierter diskutiert wird.

Viele Grüße
EIKE LANGBEHN

Die Reise führte ins 
Verderben.
hlz 9-10/2017, S. 43

In Bettina Wehners Bericht 
über die Einweihung der Ge-
denkstätte am ehemaligen 
Hannoverschen Bahnhof hat 
sich leider ein kleiner Fehler 
eingeschlichen. Eine der Haupt-
redner_innen, die eigens aus 
Kalifornien angereiste Lucille 
Eichengreen, eine der wenigen 
Überlebenden der Deportationen 
aus Hamburg, emigrierte nicht 
1956 aus Deutschland, sondern 
schon 1945, wenige Monate 
nach ihrer Befreiung in Bergen-
Belsen, aber erst, nachdem sie 
dafür gesorgt hatte, dass die 
SS-Wachmannschaften des 
KZ-Außenlagers Sasel verhaftet 
worden waren und angeklagt 
werden konnten.

Lucille Eichengreen ist in 
Hamburg keine Unbekannte. 

Sie ist Autorin dreier Bücher, 
ihre Autobiographie „Von 
Asche zum Leben“ (Konkret 
Literatur Verlag) erfuhr mehrere 
Auflagen. Anlässlich ihres 90. 
Geburtstages erschien 2015 im 
gleichen Verlag die Festschrift 
„Ich kann nicht vergessen und 
nicht vergeben.“, in der auch 
Hamburger Lehrer von ihren 
Begegnungen mit Lucille Ei-
chengreen berichteten. Denn 
trotz ihres belasteten Verhält-
nisses zu Deutschland nahm 
sie es viele Jahre auf sich, vor 
Hunderten Hamburger Schüle-
rinnen und Schülern zu lesen 
und auf deren drängende Fragen 
zu antworten. Für alle, die daran 
teilgenommen haben, waren es 
Geschichtsstunden der besonde-
ren Art.

WILFRIED WEINKE, Hamburg

Damit keine falschen Vorstellungen Raum greifen können!



Das hier steht nicht ohne Grund am An-
fang dieser hlz-Ausgabe: Wir möch-

ten euch daran erinnern, dass es uns trotz 
mancher direkter und indirekter Gehalts-
kürzung noch sehr gut geht. Dies ist die 
Jahreszeit, in der es vermehrt um Spenden 
geht, d.h. auch, sich Gedanken zu ma-
chen über die, die für unseren Wohlstand 
schuften. Anlass etwas zurückzugeben! 
Wo könnte das Geld besser angelegt sein 
als in Bildung für diejenigen, die bislang 
davon ausgeschlossen sind, nicht zuletzt 
deswegen, weil sie arbeiten müssen, um 
der Familie das Überleben zu ermöglichen.
Die GEW-Stiftung `fair childhood` fördert 

Projekte, die die Chance bieten, dem Elend 
zu entkommen. Dass dies noch weiter 
ausgebaut werden kann, muss man nicht 
diskutieren, sondern einfach durch eine 
Spende unterstützen.

Die Redaktion

8 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2017
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 Kinderarbeit bekämpfen,
 Bildung ermöglichen!
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

Kinder in Bathore (Albanien) beim Schrottsammeln
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GEW-Stiftung 
Bildung statt Kinderarbeit

Noch viel Luft nach oben
Interview mit Magda und Volker Peters über ihr Engagement 
für die GEW-Stiftung

hlz: Wo auch immer: auf of-
fiziellen Veranstaltungen der 
GEW in Hamburg, bei denen 
viele Menschen zusammenkom-
men, seid ihr präsent mit eurem 
oder besser: unserem fair-child-
hood-Stand. Was hat euch denn 
bewogen, bei „fair childhood“ 
einzusteigen?

Volker: Ich habe schon lange 
aktiv in der GEW mitgearbeitet, 
unter anderem in der Fachgrup-
pe, als ich Lehrer war. Nachdem 
ich dann pensioniert wurde, habe 
ich gesagt: jetzt will ich für die 
GEW weiterarbeiten, aber nicht 
mehr an den aktuellen Dingen, 
gerne auch mit Magda gemein-
sam. Mir ist richtig deutlich ge-
worden, dass es so viele Kinder 
gibt, die arbeiten und dass die 
internationale Arbeit der GEW 
auch wenig bekannt ist und da 
wollte ich mich gerne einbrin-
gen.

hlz: Wie schwer ist es denn, 
Magda, an eine Spenden heran-
zukommen, wie schwer ist es, die 
Kolleg_innen zu überzeugen?

Magda: Das ist unheimlich 
schwer. Das Spendenaufkom-
men steigt ein wenig, aber es ist 
ein mühsames Geschäft, muss 
man schon sagen.

hlz: Habt ihr mal direkte ne-
gative Erfahrungen gemacht, 
dass ihr ähnlich wie Menschen, 
die vielleicht mit dem „Wacht-
turm“ in der Stadt stehen, ent-
sprechende Sprüche einkassiert 
habt?

Magda: Ja. Es gibt schon 
Leute, die sagen: „Es gibt schon 
so viele Hilfsvereine.“ Wir sind 
aber nun ein etwas anderer.

hlz: Genau! Erzählt doch mal, 
was eigentlich das Besondere an 
„fair childhood“ ist.

Volker: „Fair childhood“ 
unterscheidet sich von anderen 
NGOs, die ich kenne – und ich 
kenne einige – dadurch, dass 
wir versuchen – und das gelingt 
auch – mit den Gewerkschaften 
der Länder des Südens mehr 
in Kontakt zu kommen. „Fair 
childhood“ macht keine eigenen 
Projekte, sondern es sind immer 
Projekte, die bereits vor Ort be-
stehen, die unterstützt werden. 

Konkret kann es sein, dass sich 
dortige Gewerkschaften an uns 
wenden, eine Projektbeschrei-
bung abgeben und wenn das 
überzeugend ist, unterstützt wer-
den. 

hlz: Es gibt in dieser Szene 
bekanntlich viel Wildwuchs, bis 
hin zu Kandidaten, denen man 
nicht immer vertrauen kann. Wie 
hoch ist bei „fair childhood“ der 
Anteil der Spenden, der für Ver-
waltung, Reisekosten, Hotelkos-
ten oder was auch immer drauf 
geht?
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Volker: Die Spenden kom-
men den Projekten zugute, denn 
die GEW finanziert zurzeit für 
„Bildung statt Kinderarbeit“ eine 
halbe Stelle zwecks Koordinati-
on. Das ist nicht unumstritten, 
denn viele sagen: das ist nicht 
die Aufgabe der GEW, Geld da-
für auszugeben. Je nach Landes-
verband ist die Unterstützungs-
bereitschaft unterschiedlich. 

hlz: Nun hat die GEW ja bun-
desweit an die 280.000 Mitglie-
der. Das Spendenaufkommen, 
habe ich mal gehört, ist im Ver-
hältnis dazu – sagen wir es so: 
es ist noch viel Luft nach oben. 
Wie kann man eurer Meinung 
nach einfach ein bisschen erfolg-
reicher oder ganz schlicht eben: 
mehr Spenden einsammeln?

Volker: Ja, es gibt verschie-
dene Möglichkeiten, an denen 
sich alle eigentlich beteiligen 
können, die das wollen. Wir 
haben beispielsweise eine Akti-
on gemacht „Spendendose zum 
Geburtstag, zur Pension, zur…“, 
was die Phantasie so hergibt. Ge-
rade, wenn man in unserem Alter 
ist, dann braucht man gar nicht 
mehr so viel. Dann kann man 
doch einfach eine Spendendose 
aufstellen. Das erleichtert mögli-
cherweise auch den Gästen das ja 
manchmal schwierige Geschäft 
des Geschenke-Aussuchens!

Magda: Es gibt auch noch 
die Möglichkeiten, einen Spon-

sored-walk zu organisieren und 
die „Startgelder“ „fair child-
hood“ zur Verfügung stellen. Der 
Phantasie sind da keine Grenzen 
gesetzt. Wir liefern das ganze 
Material und beteiligen uns an 
der Vorbereitung. Sprecht uns 
einfach persönlich an. 

Volker: Auf der Homepage 
von „fair childhood“ kann man 
die Unterlagen bzw. die Vorbe-
reitungsmaterialien auch down-
loaden.

hlz: Wie weit ist „fair child-
hood“ eigentlich außerhalb der 
GEW bekannt? Bezogen auf die 
Schulen: Wo hängen die Plaka-
te an den schwarzen Brettern, 
wie weit sind Kolleg_innen mo-
tiviert, auch mit ihren Klassen 
das Thema „Kinderarbeit“ im 
Unterricht zu behandeln? Wo 
wird auf Elternabenden dafür 
Werbung gemacht? 

Magda: Das ist ein ziemliches 
Sorgenkind für uns, weil wir ja 
fast alle schon pensioniert sind 
und die Kontakte zu den Schulen 
nicht mehr haben. Deswegen ste-
hen wir so oft auf den Versamm-
lungen der GEW und hoffen, auf 
diese Weise an die Kolleg_innen 
im aktiven Dienst ranzukom-
men. Es gibt genug Material für 
den Unterricht. Es gibt Filme 
und es gibt Arbeitsmaterial zu 
den Filmen. Aber all das wird 
noch viel zu wenig genutzt. 

Volker: Manche Schulen 
sagen auch, gerade im Grund-
schulbereich: „Das kann ich mit 
unseren Schüler_innen gar nicht 
machen.“ Die Schule Mümmel-
mannsberg bewies mit einer 
ganz tollen Aktion das Gegen-
teil. Die haben mit ihren Kindern 
über einen längeren Zeitraum 
Puppen-T-Shirts genäht, um den 
Kindern zu zeigen, wie schwie-
rig so was ist, ganz zu schweigen 
davon, man müsste Fußbälle nä-
hen, von denen man weiß, dass 
sie oft von Kindern in Asien in 
Handarbeit hergestellt werden. 
So etwas kann man natürlich in 
der Grundschule nicht machen. 
Aber man kann darüber spre-
chen, wie problematisch das ist. 
Man kann eigentlich auf allen 
Schulstufen etwas machen. Ma-
terial dazu können wir jederzeit 
zur Verfügung stellen. Auf An-
frage kommen wir auch selbst 
gern in die Schulen. D.h., wir 
können mit den Kollegen oder 
Kolleginnen vor Ort sprechen. 
Auch wir können die Filme zei-
gen und über die Arbeit von „fair 
childhood“ berichten. 

hlz: Ist es oft nicht frustrie-
rend für euch, von der steigen-
den Kinderarmut weltweit, wie 
sie jüngst der OECD-Bericht 
offenlegte, zu hören? 

Volker: Solche Nachrichten 
geben einem doch eher das Ge-
fühl, etwas ganz Sinnvolles zu 
tun. Aber natürlich ist uns be-
wusst, dass es letztendlich nur 
Pflaster sind, die wir verteilen. 
Aber in der konkreten Situation 
kann so etwas trotz alledem auch 
helfen. 

hlz: Dann hoffe ich, dass ihr 
noch ganz viele Pflaster vertei-
len könnt und die Kolleg_innen 
sich vielleicht durch dieses Ge-
spräch angestoßen fühlen, eure 
Angebote anzunehmen.

Magda: Das wäre schön!
Das Interview führte
JOACHIM GEFFERS

Auch wenn es nur Pflaster sind, die wir verteilen, macht es Sinn. Volker 
und Magda Peters

Fo
to

: h
lz



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2017 11

Ein Pilotprojekt macht Schule
La Dalia/Matagalpa, Nicaragua – hier ist eine kinderarbeitsfreie 
Zone entstanden, in der durch Aktivitäten der nationalen 
Bildungsgewerkschaft CGTEN–ANDEN in diesem Jahr die 
Begeisterung für Bildung neu gestärkt werden konnte. Seit 
Sommer 2017 unterstützt die GEW-Stiftung fair childhood 
dieses Projekt finanziell

Die Vorgehensweise
83 Lehrkräfte aus 31 Schulen 

erhielten eine Fortbildung zu 
Themen wie Kommunikations- 
und Verhandlungstechniken, 
Führungsqualitäten usw. Außer-
dem hat die Gewerkschaft man-
chen Schulen einige Lehrmittel 
geliefert (Spiele, Geschichts-
bücher, Tonbandgeräte) und 
Schmuckmaterial für die Klas-
senräume.

„Dank der Fortbildung habe 
ich gelernt, mich besser mit 
den Eltern auszutauschen“, un-
terstreicht Marling Cardenal 

Averruz, Lehrer an der Primar-
schule von Slilmalila. „Ich habe 
auch begriffen, warum es wich-
tig ist, die Klassenumgebung zu 
verbessern. Mit den Materialien, 
die wir bekommen haben, konn-
te ich mit den Kindern die Klas-
se schmücken. Weil wir gelernt 
haben, Lernspiele einzusetzen, 

konnte ich meinen Unterricht 
verbessern. Und ich konnte 
mehr Kontakte zu den Verant-
wortlichen außerhalb der Schule 
knüpfen; gemeinsam versuchen 
wir den Eltern zu helfen, die uns 
Hinderungsgründe nennen, ihre 
Kinder zur Schule zu schicken.“ 
Seit Beginn des Projekts Anfang 
2016 hat kein Schulkind mehr 
die Schule von Slilmalila verlas-
sen.

Nach Abschluss der Fortbil-
dung besuchen die Lehrkräfte 
die Elternhäuser derjenigen Kin-
der, die kurz vor einem Schulab-

bruch stehen, um für die Wich-
tigkeit der Bildung zu sensibili-
sieren. Sie protokollieren, wie 
jeder Hausbesuch verlief, zum 
Beispiel: Welches Engagement 
für den Schulbesuch zeigten die 
Eltern? Welche Gründe nannten 
sie für die Abwesenheit ihrer 
Kinder?

In monatlichen Elternver-
sammlungen der Schule erörtern 
die Lehrkräfte Themen, die mit 
Kinderarbeit, Bedeutung von 
Bildung und Werten (Selbstbe-
wusstsein, Gewaltfreiheit usw.) 
zu tun haben.

„Die Lehrkräfte haben es 
leichter, die Eltern zu über-
zeugen, einmal wegen unserer 
Schulung der Lehrer_innen, aber 
auch, weil wir das Projekt in der 
Öffentlichkeit der Region sehr 
breit bekannt gemacht haben 
und die Unterstützung der Au-
toritäten bekommen.“, bemerkt 

Bernarda López, die nationale 
Projekt-Koordinatorin der Ge-
werkschaft. „CGTEN-ANDEN 
hat Spots gegen Kinderarbeit 
entwickelt, die breit von den lo-
kalen Radiosendern ausgestrahlt 
werden. In den Schulen haben 
wir Schilder gegen Kinderarbeit 
aufgehängt und den Lehrkräften 

Sich in der Schule wohlzufühlen ist die Voraussetzung zum Bleiben
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Caps und Taschen mit Aufdru-
cken für Bildung gegeben. Et-
liche Lehrkräfte bemühen sich, 
zumindest zwei Hausbesuche 
pro Woche zu machen, auch bei 
Kindern, die im Unterricht er-
scheinen. Sie haben begriffen, 
dass der direkte Kontakt für die 
Schüler_innen wichtig ist und 
dass die Eltern das Interesse der 
Lehrkraft für das Wohlbefinden 
ihrer Kinder wertschätzen.“, er-
gänzt López.

Pädagogische Gesprächsrun-
den sorgen für Verbreitung 
unter Lehrkräften

Schüler_innen anderer Schu-
len, an denen keine Lehrkraft 
an der Fortbildung teilgenom-
men hat, beantragen inzwischen 
die Aufnahme an einer Schule 
des Projekts; sie haben von an-
genehmeren Klassenräumen, 
spielerischem Lernen und dem 
interessanteren Unterrichtsange-
bot gehört. Um einen Austausch 
zwischen den von der Gewerk-
schaft geschulten Lehrkräften 
und denen anderer Schulen und 
um eine Verbesserung der Un-
terrichtsqualität herzustellen, 
wurden pädagogische Runden 
gebildet. Mancherorts drängte 
man das Bildungsministerium, 
Alphabetisierungszentren für Er-
wachsene einzurichten. 

Schulleitungen aus der Region 
La Dalia berichten, dass Kinder 
aus der Kinderarbeit zurück in 
die Schulen kommen und die 
Abbruchrate deutlich zurück-
geht.

„Eine bessere Lernumgebung 
und besserer Unterricht machen 
Schulkinder glücklicher. Die 
Lehrkräfte, die in das Projekt 
eingebunden sind, fühlen sich 
besser geschult und sind deshalb 
begeistert bei der täglichen Ar-
beit. Sie fordern weitere Unter-
stützungsmodule zum korrekten 
Umgang mit neuerem Unter-
richtsmaterial ein, deshalb haben 
wir einige zusätzliche Kurssit-
zungen organisiert.“, berichtet 
die Projektkoordinatorin der Ge-
werkschaft. „Für meine Gewerk-

schaft ist dies ein Pilotprojekt. 
Auf längere Sicht wollen wir 
gerne weitere solche Projekte in 
anderen Regionen Nicaraguas 
durchführen. Wir haben mehrere 
Artikel und Videos veröffent-
licht, um unter den Lehrkräften 
landesweit die Erfolge dieses 
Projekts bekannt zu machen.“ 

Mit der Weiterfinanzierung 
dieser Arbeit für die Zeit von 
Sommer 2017 bis Sommer 2019 
durch die GEW-Stiftung fair 
childhood kann die Gewerk-
schaft CGTEN-ANDEN nun das 
Projekt auf die Umgebung von 
Leon ausdehnen und hat begon-
nen, 107 weitere Lehrkräfte zu 
schulen.

Nach einem Monat der Ver-
handlungen: Zwei Schwestern 
in die Schule aufgenommen

Dieses Projekt hat bei uns allen 
die Motivation gestärkt. Dank 
der Schulung und Fortbildung 
der Gewerkschaft CGT-ANDEN 
habe ich gelernt, die nötigen 
Strategien zu entwickeln, um 
Schüler_innen am Schulabbruch 
zu hindern, die Schule attraktiv 
zu gestalten, damit die Kinder 
sich in der Klasse wohlfühlen. 
Meine Kolleg_innen und ich 
besprachen alles, was wir in 
der Schulung gelernt haben, mit 
den Eltern, damit die Botschaft 
„Nein zu Kinderarbeit!“ noch 
besser verbreitet wird.

An der Schule Santa Rosa war 
einer unserer ersten Erfolge, dass 
wir zwei Schwestern, vier und 
sieben Jahre alt, erstmals ein-
schulen konnten. 

Das brauchte viel Geduld. 
Bei meinem ersten Hausbesuch 
war nur die Tante da. Die sagte 
mir, die Eltern hätten die Mäd-
chen für etliche Wochen in eine 
andere Region zur Kaffeeernte 
mitgenommen. Ich erzählte der 
Tante von unserem Projekt und 
dass wir nicht lockerlassen wer-
den, bis die Mädchen zur Schule 
kommen. Die Tante rief die El-
tern an und diese versprachen, 
ihre Kinder nach ihrer Rückkehr 
ins Dorf einzuschulen. 

Von da an gingen mein Kolle-
ge und ich jeden Tag zum Haus 
der Familie um sicher zu gehen, 
dass sie ihr Versprechen halten. 
Einen Monat später war die Mut-
ter mit ihren Töchtern zurück. 
Wir tranken einen Kaffee zu-
sammen und die Mutter akzep-
tierte, die Kinder einzuschulen. 
So kamen die Schwestern Mar-
ta Rivera (1. Klasse) und Maria 
(Vorschule) zum ersten Mal zur 
Schule. Sie mögen die Schule 
und wir begleiten sie sehr eng, 
damit wir sicher sein können, 
dass das so bleibt.

Bericht (Juni 2017) von PAULA DEL 
CARMEN POLANCO TONEZ, 

Lehrerin an der Schule Santa Rosa

Bindung an die Schule läuft auch über die Pädagog_innen
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Sommerschule für den 
Kampf gegen Schulabsentismus

Dezember und Januar sind 
die Monate der großen Ferien 
in Nicaragua. „Da nehmen vie-
le Eltern ihre Kinder mit zur 
Arbeit, oft in die Kaffeeplanta-
gen in anderen Landesregionen. 
Häufig sind die Kinder dann zum 
Schuljahresbeginn nicht zurück 
in ihrer Schule, ein Abkoppe-
lungsprozess beginnt.“, erklärt 
Bernarda López, die nationale 
Projekt-Koordinatorin der Ge-
werkschaft CGTEN-ANDEN.

 
Stärkungskurse für Mädchen 
und Jungen

Deshalb organisierte die Bil-
dungsgewerkschaft in den ver-
gangenen großen Ferien eine 
Sommerschule in La Dalia für 
zwei Gruppen von je 30 Kin-
dern, die nicht mehr zur Schule 
gekommen waren oder kurz da-
vor waren, die Schule dauerhaft 
zu schwänzen. 

„Unsere Mitglieder haben sich 
in den großen Ferien 2016/17 
organisiert, um abwechselnd je 
einen Tag der Sommerschule zu 
gestalten, manchmal mit Un-
terstützung freiwilliger Eltern. 
Dank dieses von der Bildungs-
internationalen mitfinanzier-
ten Projekts konnten wir allen 
Teilnehmenden jeden Tag einen 
kleinen Imbiss anbieten. Der Tag 
der Schüler_innen war ausgefüllt 
mit Spielen, Tanzen, Geschich-
ten und Märchen lesen, Sport, 
spielerischem Mathematiklernen 
usw.“

Das war eine sehr positive 
Erfahrung. 14 Kinder, davon 9 
Mädchen, die vorher nie ein-
geschult worden waren, kamen 
nach ihrer Teilnahme an diesen 
sommerlichen Aktivitäten zur 
Schule und alle, die als gefährdet 
galten, haben ihren Schulbesuch 
fortgesetzt.

„Seit Schuljahresbeginn ist 

außerdem bei allen, die an die-
ser Sommerschule teilgenom-
men haben, eine deutliche Leis-
tungssteigerung festzustellen, 
insbesondere, weil sie andere 
Pädagog_innen kennenlernten.“, 
schließt Bernarda López.

Die Sommerschule ist nur ein 

Teil des gewerkschaftlichen Pro-
jekts in der Region La Dalia, wo 
eine kinderarbeitsfreie Zone ein-
gerichtet wurde. Dieses Projekt 
soll fortgeführt und zukünftig 
auf andere Regionen Nicaraguas 
übertragen werden. 

Die Erfolge, die (in der Ver-
gangenheit mit Unterstützung 
der Bildungsinternationalen) in 

dieser Region erreicht wurden, 
bestärken uns von der GEW-
Stiftung fair childhood in der 
Entscheidung, das Projekt wei-
ter zu fördern und uns an der 
Finanzierung zumindest in den 
nächsten zwei Jahren zu betei-
ligen. Dabei sind wir aber auch 

weiterhin auf Spenden, gerade 
auch unserer GEW–Mitglieder, 
angewiesen. 

Sei auch du dabei, ob mit ei-
ner Einzelspende oder mit einem 
beliebigen, regelmäßigen monat-
lichen Betrag, der vom Konto 
eingezogen werden kann.

B. RÖMER
fair childhood

Die Lust auf Schule soll durch sommerlichen Schnupperkurs geweckt 
werden
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Die GEW KollegInnen begleiteten die Entwicklung des 
Hamburger Bildungswesens kritisch und gingen — oft nötig — 
mit dem Senator in Konfrontation. Sie begrüßten akzeptable 
bildungspolitische Ziele, lehnten es aber strikt ab, dass 
Reformen auf Kosten der Gesundheit des pädagogischen 
Personals gingen. Bildungspolitik wird fast immer unter 
dem Vorzeichen eines Spardiktats auf Kosten der weiteren 
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen sowie der Qualität 
von Bildung durchgesetzt. 

Die GEW-KollegInnen entwickelten grundlegende Positionen 
und Stellungnahmen für die Lehrerkammer, die anschließend 
den Deputierten der BSB als Entscheidungsgrundlage diente. 

Die GEW-KandidatInnen für die nächste Lehrerkammer 
bringen viel Kompetenz mit: Sie haben als Personalräte,  
in GEW-Gremien und in der bisherigen Kammer lange Jahre  
Erfahrungen gesammelt. Auf der GEW-Liste finden sich 
VertreterInnen aller pädagogischen Berufsgruppen 
(Lehrkräfte und pädagogisch-therapeutisches Fachpersonal). 
Die KandidatInnen stützen sich auf eine erfahrene und 
politisch einflussreiche Gewerkschaft. 

GutE InKLuSIon BRAucHt EInE GutE PERSonELLE  
AuSStAttunG Die Lehrerkammer teilt das Ziel, dass  
Schüler Innen mit und ohne Behinderungen zusammen unter-
richtet werden sollen. Allerdings ist eine kostenneutrale 
Inklusion eine Belastung für alle Beteiligten. Das hat die Leh-
rerkammer immer wieder in ihren Stellungnahmen kritisiert:  
https://lehrerkammer.hamburg.de/schon-wieder-inklusion/ 

Zur Zeit ist Inklusion eine Belastung …
›  für SchülerInnen mit und ohne sonderpädagogischen  

Förderbedarf, die nicht den ihnen angemessenen unterricht 
bekommen können. Es geht in Schule nicht um Betreuung, 
sondern um Bildungsangebote und um qualifizierte  
Abschlussperspektiven für alle SchülerInnen.

›  für SonderpädagogInnen, die SchülerInnen nur sporadisch 
sehen, weil sie für zu viele Klassen zuständig sind und kaum 
tragfähige Beziehungen aufbauen können. Gleichzeitig 
nimmt die Förderplanbürokratie zu. 

›  für allgemeinbildende Lehrkräfte, die in heterogenen  
Klassen allein gelassen werden und die Förderpläne oft 
nicht umsetzen können, weil notwendige Zeiten und  
Ressourcen fehlen. 

Konstante Rahmenbedingungen wie das regelhafte Zwei-
PädagogInnen-Prinzip und multiprofessionelle teams sind 
aus Sicht der GEW wichtig für Gelingen von Inklusion. Die 
GEW ist der Motor der aktuell laufenden Volksinitiative „Gute 
Inklusion“, die mit dem Senat über Verbesserungen bei den 
Arbeitsbedingungen und der schulischen Qualität verhandelt. 

GAnZtAGSAnGEBot JA — ABER RIcHtIG Ganztagsschulan-
gebote dürfen nicht auf Kosten des pädagogischen Personals 
durchgeführt werden. Die GEW-KollegInnen setzen sich für 
ein pädagogisch sinnvolles Ganztagsangebot ein. Ein Billig-
lohnsektor im Ganztagsbereich ist damit unvereinbar. Ein-
zelarbeitsplätze für Lehrkräfte, nicht mehr als 6 unterrichts-
stunden pro tag und keine Konferenzen nach 16 uhr: das 
sind Mindeststandards, die die GEW anstrebt. In diesem Sinne 
verabschiedete auch die Lehrerkammer ihre Stellungnahmen: 
https://lehrerkammer.hamburg.de/stellung-ganztag-arbeit/ 

BERuFLIcHE ScHuLEn Die sogenannte Schulentwicklung  
bestimmt derzeit das Schulleben. 25 Schulen sind fusioniert. 
Bei dieser Entwicklung fühlen sich manche Kollegien  
nicht mitgenommen und zwangsfusioniert. Hier gilt es, die  
Be tei ligten in Strukturprozesse einzubinden und verträgliche 
Regelungen bei den Verantwortlichen einzufordern. 

Aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen wie die 
Beschulung von Geflüchteten stellen die KollegInnen vor 
neue Herausforderungen. Die kurzfristige Einführung neuer 
sozialpädagogischer Ausbildungsgänge an den staatlichen 
FSP verlangt den Lehrkräften viel Engagement ab. In beiden 
Bereichen wurde der Schulbetrieb aufgenommen, ohne  
dass vollständige curricula oder Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnungen konzipiert waren. 

Der technisch-organisatorische Wandel in allen Berufs-
feldern erfordert eine stetige Anpassung des unterrichts an

in BilDung investieren — Belastung senken 
DIE GEW StELLtE In DEn LEtZtEn VIER JAHREn DIE MEHRHEIt  
DER MItGLIEDER In DER LEHRERKAMMER. IHRE 34 MItGLIEDER  
WAREn DER MotoR DER KAMMER. WAS WAREn unD WAS SInD  
AuS GEW-SIcHt WIcHtIGE tHEMEn unD PoSItIonEn?

sven Quiring 

gute inklusion Braucht eine 

gute personelle ausstattung!

RZ_GEW_LKWahl2017_FaltblattA4_171016_rb.indd   2 16.10.17   10:59
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verabschiedete auch die Lehrerkammer ihre Stellungnahmen: 
https://lehrerkammer.hamburg.de/stellung-ganztag-arbeit/ 

BERuFLIcHE ScHuLEn Die sogenannte Schulentwicklung  
bestimmt derzeit das Schulleben. 25 Schulen sind fusioniert. 
Bei dieser Entwicklung fühlen sich manche Kollegien  
nicht mitgenommen und zwangsfusioniert. Hier gilt es, die  
Be tei ligten in Strukturprozesse einzubinden und verträgliche 
Regelungen bei den Verantwortlichen einzufordern. 

Aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen wie die 
Beschulung von Geflüchteten stellen die KollegInnen vor 
neue Herausforderungen. Die kurzfristige Einführung neuer 
sozialpädagogischer Ausbildungsgänge an den staatlichen 
FSP verlangt den Lehrkräften viel Engagement ab. In beiden 
Bereichen wurde der Schulbetrieb aufgenommen, ohne  
dass vollständige curricula oder Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnungen konzipiert waren. 

Der technisch-organisatorische Wandel in allen Berufs-
feldern erfordert eine stetige Anpassung des unterrichts an

neue Berufsbilder und Ausbildungsberufe. Die Ausbildung  
und der Übergang in den Beruf können nur gelingen, wenn 
die Verantwortung dafür nicht allein bei den Lehrkräften 
liegt. Die Sicherung einer guten Ausbildungsqualität erfordert 
entsprechende Ressourcen und einen verantwortungsvollen 
umgang mit der Gesundheit der KollegInnen. 

Durch ihre Stellungnahmen zu Richtlinien und Verord-
nungen macht die Lehrerkammer gezielt auf Schwachstellen  
aufmerksam. Im Dialog mit den BehördenvertreterInnen hat 
die Kammer viele Missstände benannt und sich für teilhabe-
chancen junger Menschen und für bessere Arbeitsbedingun-
gen der KollegInnen eingesetzt. 

DIE ARBEItS- unD LERnBEDInGunGEn An DEn StS  
VERBESSERn Die Stadtteilschulen hatten nie die chance,  
zu einer gleichberechtigten „2. Säule“ neben den Gymnasien 
zu werden. Sie sind eher Reparaturbetrieb des selektiven Bil-
dungssystems und sollen alle diejenigen schulisch versorgen, 
für die das Gymnasium nicht in Frage kommt. Guter unterricht 
wird auf Grund der fehlenden unterstützungssysteme oft zu 
einem Ding der unmöglichkeit. Dies gilt besonders für StS in 
schwierigem sozialem umfeld. Dennoch verzeichnen die StS 
Erfolge, die durch ein hohes Engagement der PädagogInnen 
trotz schlechter Arbeitsbedingungen zu Stande kommen. Die 
GEW setzt sich dafür ein, die Arbeits- und Lernbedingungen 
an den StS so zu verbessern, dass überall pädagogisch sinn-
volles Arbeiten möglich ist: Gesunde KollegInnen, gute Schule, 
erfolgreiche SchülerInnen!

PäDAGoGIK StAtt SInnLoSER ZEntRALISIERunG —  
DIE oBERStuFE Seit 2014 wird das Abitur komplett im 
vierten Semester abgewickelt. Die mit großem Engagement 
ausgearbeiteten Profile fallen vielerorts der Zentralisierung 
zum opfer – sei es durch die Anforderungen des Zentralabi-
turs oder die neuesten Bestrebungen, Berufsorientierung in 
die Zeitkontingente der Profilfächer einzupfropfen (https://
lehrerkammer.hamburg.de/berufs-und-studienorientierung-
am-gymnasium/). Die Lehrerkammer hat mit der Einführung 
der zentralen Prüfungen auf eine verbindliche Entlastung der 

KollegInnen gedrungen: http://lehrerkammer.hamburg.de/
stellung-zentralabitur/ 

QuALItät DuRcH PäDAGoGIScH-tHERAPEutIScHES  
FAcHPERSonAL An ScHuLEn Es ist gut, wenn (Heil-)
ErzieherInnen, SozialpädagogInnen und therapeutInnen und 
Lehrkräfte an den Schulen zusammen arbeiten. Die verschie-
denen Perspektiven bringen mehr Qualität in die Schulen. 
Damit das PtF-Personal nicht als „Lückenfüller“ herhalten 
muss, bedarf es genauer Stellenbeschreibungen und guter 
Arbeitsbedingungen. Damit die pädagogische Kompetenz des 
PtF-Personals tatsächlich zum tragen kommt, braucht es eine 
eigene Fachaufsicht in der Behörde. 

A13 BZW. E13 FÜR ALLE GRunD- unD MIttELStuFEnLEHR-
KRäFtE An HAMBuRGER GRunD- unD StADttEILScHuLEn! 
Grundschul- und Mittelstufenlehrkräfte arbeiten mit den  
heterogensten SchülerInnengruppen. Sie helfen Kindern, die 
Welt zu verstehen. Sie bilden Persönlichkeiten und wecken die 
Freude am Lernen. Sie haben eine wissenschaftliche Ausbil-
dung, arbeiten kindbezogen und theoretisch fundiert. Es gibt 
keinen Grund sie schlechter zu bezahlen als andere Lehrämter! 

untERRIcHtSQuALItät – ABER MIt WELcHEM MASSStAB 
unD WELcHEn RESSouRcEn? Die Partizipation der KollegIn-
nen an der Schulentwicklung ist der GEW wichtig. Hier hat die 
BSB nachholbedarf: Insbesondere die Schulinspektion geht 
von einer verfehlten Vorstellung von top-down-Führung aus 
und verwechselt Partizipation mit Delegieren. Aus unserer 
Sicht ist der orientierungsrahmen Schulqualität mangelhaft 
und zeugt von neoliberaler, kennzahlenverblendeter Sicht auf 
Bildungsprozesse. Die Behörde verfolgt das Ziel, die unter-
richtsqualität zu steigern. Die Lehrerkammer hat deutlich 
gemacht, dass dies mit den vorhandenen Ressourcen nur ein-
geschränkt machbar ist. Die GEW-KollegInnen in der Kammer 
haben beides immer im Blick: chancengleichheit und Bildungs-
gerechtigkeit für die SchülerInnen und gute und gesunde 
Arbeitsbedingungen der KollegInnen.

manuela wreDe 

arBeits- unD lernBeDingungen  

an Den staDtteilschulen  

verBessern!
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  www.gew-hamBurg.De

lucie kuhse 

päDagogik statt sinn-

loser zentralisierung 

für Die oBerstufe!

kai koBelt

schulentwicklung nur  

mit Den kolleginnen  

gemeinsam!
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Die BilDungsgewerkschaft

6. anke lösch
Berufliche Schulen 

G13

7. christina Deglau
Stadtteilschulen 

Stadtteilschule
Mümmelmanns-
berg

8. Dirk poppner
Grundschulen

Schule Duven-
stedter Markt

9. christoph Bittner
Gymnasien

Heisenberg-
Gymnasium

10. sabine
Büssing-kruse
Sonderpädagogik

Schule Elfenwiese

11. marlies tatje
Berufliche Schulen 

FSP 1

12. stephan stöcker
Stadtteilschulen

Goethe-Schule
Harburg

13. christiane kaube
Grundschulen 

Schule Fünfhausen

14. Jens kudling
Gymnasien

Walddörfer-
Gymnasium

15. til rohgalf
Sonderpädagogik

Stadtteilschule
Stellingen

16. uwe migenda
Berufliche Schulen 

H13

17. lars petersen
Stadtteilschulen 

Stadteilschule
Eidelstedt

18. kerstin mögle
Grundschulen 

Schule Stüben-
hofer Weg

19. gabi mai
Gymnasien 

Gymnasium Allee

20. uwe Böhm
Berufliche Schulen 

BS 24

21. ingrid thiele
Stadtteilschulen 

Erich Kästner
Stadtteilschule

22. matias töpfer
Stadtteilschulen 

Kurt-tucholsky-
Schule

23. uta stremmel
Gymnasien 

Helene-Lange-
Gymnasium

24. gerd valentin
Stadtteilschulen 

Stadtteilschule
Öjendorf

25. annette
woelk-töpfer
Gymnasien 

Matthias-claudius-
Gymnasium

26. maximilian kraft
Stadtteilschulen

otto-Hahn-
Stadteilschule

27. césar varela
Gymnasien

Heinrich-Heine-
Gymnasium

28. marianne guzy
Grundschulen 

Grundschule
Iserbarg

29. Britt-kristin
körner
Stadtteilschulen 

Heinrich-Hertz-
Stadteilschule

30. christiane artus
Gymnasien

Margarethe-Rothe-
Gymnasium

31. Björn
eisenschmidt
Berufliche Schulen 

BS 28

32. moritz lund
Stadtteilschulen 

Stadtteilschule
Wilhelmsburg

33. sven Baake
Stadtteilschulen 

Stadtteilschule
Finkenwerder

34. Joachim eiselen
Gymnasien 

Gymnasium
Buckhorn

35. alexander lund
Stadtteilschulen

Fritz-Schumacher-
Stadtteilschule

36. oliver marien
Stadtteilschulen 

Goethe-Schule
Harburg

37. nicole haase
Grundschulen 

Grundschule
Ernst-Henning-
Straße

38. Juliane klemme
Sonderpädagogik

Stadtteilschule
Max Brauer Schule

39. simon uhle
Gymnasien 

Helmut-Schmidt-
Gymnasium

40. peter probst
Stadtteilschulen 

Heinrich-Hertz-
Stadtteilschule

41. Jörg elmenthaler
Sonderpädagogik 

Stadtteilschule
Poppenbüttel

42. harald Brauer
Berufliche Schulen

BS 07

43. christiane
meyer-kadolph
Gymnasien 

Heilweg-
Gymnasium

44. kerrin kamzela
Stadtteilschulen 

Stadtteilschule
Ida Ehre

45. Yvonne
heimbüchel
Gymnasien 

Helene-Lange-
Gymnasium

46. andre Bigalke
Stadtteilschulen 

Stadtteilschule
Ida Ehre

47. terk mohr
Stadtteilschulen 

Stadtteilschule
Ida Ehre

kai kobelt 
Berufliche Schulen 

G7

1.
lucie kuhse 
Gymnasien

Helmut-Schmidt-
Gymnasium

4.
sven Quiring 
Sonderpädagogik

ReBBZ Mitte 

5.
candida de pinho 
Grundschulen

Schule Duven-
stedter Markt

3.
manuela wrede 
Stadtteilschulen

Gretel-Bergmann-
Schule

2.
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Dienstvereinbarung schulischer Ganztag: 
Fragen und Antworten

Hinweise zur Umsetzung der Dienstvereinbarung Ganztag

Als der schulische Ganztag in Hamburg eingeführt wurde, haben die Verantwortlichen 
es versäumt, die Arbeitszeit der Lehrkräfte zu regeln. Das wurde durch die „Dienstverein-
barung zum Einsatz von Lehrkräften in Ganztagsschulen nach Rahmenkonzept in schuli-
scher Verantwortung“ von 2017 nachgeholt.

Die Umsetzung der Dienstvereinbarung (DV) gestaltet sich an den Schulen nicht im-
mer einfach. Nicht jede ihrer Bestimmungen erschließt sich auf den ersten Blick. Anfang 
2017 kündigte die BSB an, eine FAQ-Liste zur Umsetzung zu veröffentlichen. Das ist 
leider bis heute nicht geschehen.

Diesen Service bietet Euch nun Eure GEW Hamburg: Die "frequently asked questions" 
mit Antworten findet Ihr ab sofort im Mitgliederbereich unserer Homepage (https://www.
gew-hamburg.de/materialien-fuer-mitglieder).

SERVICE

Wir bleiben dran

Mustergeschäftsordnung für Lehrerkonferenzen: 
GEW erstellt Vorlage

An die Vertrauensleute und Ansprechpartner der Betriebsgruppen in schulischen Fach-
gruppen sowie GEW-Schulpersonalratsmitglieder

Jede Lehrerkonferenz kann und sollte sich eine Geschäftsordnung geben. Diese kann 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen werden.

Die BSB hat die Mustergeschäftsordnung für Lehrerkonferenzen (aus dem Jahre 1975) 
in diesem Jahr aus dem Internet entfernt. Sie argumentiert, dass diese veraltet gewesen 
sei, sich mittlerweile alle Schulen eine Geschäftsordnung für ihre Konferenzen gegeben 
hätten und im Übrigen das Hamburgische Schulgesetz die nötigen Regelungen vorgebe.

Die GEW hat allerdings nicht den Eindruck, dass Fragen einer Geschäftsordnung an 
allen Schulen Hamburgs eindeutig geregelt sind. Unsere Erfahrungen aus der Beratung 
zeigen, dass Kolleginnen und Kollegen, Schulleitungen hier inbegriffen, immer wieder 
nach Orientierung suchen. Der Gesamtpersonalrat Schulen warb bei der BSB daher für 
eine Neufassung der Mustergeschäftsordnung. Die BSB sieht dafür keinen Bedarf.

Daher legen wir als GEW jetzt eine Mustergeschäftsordnung vor (Stand Oktober 2017). 
Diese findet Ihr ab sofort im Mitgliederbereich unserer Homepage (https://www.gew-
hamburg.de/materialien-fuer-mitglieder).

Die ‚Hinweise zur Umsetzung der Dienstvereinbarung Ganztag‘ werden laufend aktualisiert 
werden. Die Überarbeitung läuft über den Kollegen Matias Töpfer. Ergänzungs- und Ände-
rungsvorschläge können an ihn geschickt werden: matias.toepfer[at]web.de.

Sie folgten ihren Eltern aus den Dörfern 
Anatoliens, Südeuropas und des Balkans 
nach Deutschland oder kamen in einem  
Arbeiterviertel der Bundesrepublik zur 
Welt. Ihre Väter und Mü�er sollten in 
Deutschland als »Gastarbeiter« den  
Wirtscha�saufschwung beügeln. Die 
»Daughters and Sons of Gastarbeiters«, 
eine Gruppe von Autorinnen und Autoren 

aus unterschiedlichen Städten Deutschlands, haben sich zusammengefunden, um 
diesen Teil der deutschen Nachkriegsgeschichte sichtbar zu machen. Sie  
erzählen persönliche Geschichten und leisten damit  einen Beitrag zur deutschen 
Erinnerungskultur.  
In einer Zeit, in der die Öffentlichkeit permanent auf ethnische und religiöse  
Hintergründe hingelenkt wird, erscheint es umso wich�ger, die Deba�e auf die 
konkrete Lebenswirklichkeit von Menschen mit Migra�onserfahrung zu lenken, 
um sich damit den gängigen Überfremdungsrhetoriken und Ausgrenzungs‐
mechanismen zu stellen.  
Es lesen: Eva Andrades, Çiçek Back, Serkan Deniz, Nilüfer Şahin, Zoran Terzić und 
Miguel Zamorano. Mehr Informa�onen zu den »Daughters and Sons of Gastarbei‐
ters« unter www.gastarbeiters.de 

GEW Salon 

Freitag 26. Februar 2016, 19.30 Uhr 
kostenlos für GEW‐Mitglieder, 5€ für Nicht‐Mitglieder 
Hamburg, GEW‐Geschä�sstelle, Rothenbaumchaussee 15 

Infos zu inhaltlichen Fragen und weiteren Angeboten:  
Frank Hasenbein, Referent für gewerkscha�liche Bildungsarbeit 
Tel. 040 ‐ 41463319, E‐Mail: hasenbein@gew‐hamburg.de 
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Dirk Mescher (V.i.S.d.P.),  
GEW Hamburg , 
Rothenbaumchaussee 15,     
20148 Hamburg 
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JA13

Gleichwertigkeit anerkennen
Es gibt keine rationale Begründung für eine unterschiedliche Bezahlung der 
Lehrkräftearbeit

JA13 kommt an! Der Kampf 
der GEW um die Aufwertung 
der Tätigkeit an Grundschulen 
und in der Sekundarstufe I ist 
eine Erfolgsgeschichte. Den ak-
tiven Kolleginnen und Kollegen 
in Fachgruppen und Landesvor-
ständen ist es zu verdanken, dass 
sich in immer mehr Ländern ein 
Konsens herauskristallisiert: 
Wenn der Zusammenhalt der 
Gesellschaft nicht zerbrechen 
soll, muss in Bildung 
investiert werden – von 
der frühen Kindheit bis 
zum Schulabschluss 
und darüber hinaus. 
Gefordert ist nicht nur 
fachliche Exzellenz in 
der höheren Bildung. 
Gefordert ist vor allem 
pädagogisches Han-
deln, das die Basis legt 
für ein selbstbestimm-
tes Leben und eine 
demokratische Grund-
haltung. Das fordert 
Lehrkräften viel päd-
agogische Kompetenz 
ab. Ihre Arbeit, egal an 
welcher Schulform, ist 
gleichwertig und muss 
gleich bezahlt werden.

Auf dem Weg zu JA 
13 hat die GEW schon 
viel erreicht. In Berlin 
ist inzwischen A13/E13 
an Grundschulen er-
reicht, mit einigen Ein-
schränkungen. In Bran-
denburg wurden zu-
nächst 6.000 Lehrkräfte 
auf A 13 angehoben. In 
Nordrhein-Westfalen 
hat die Kultusministerin A 13 für 
alle angekündigt. In Schleswig-
Holstein geht die Auseinander-
setzung um JA 13 auch nach 
dem Regierungswechsel weiter. 

In Baden-Württemberg können 
sich 5.000 Lehrkräfte an Haupt-
schulen weiterqualifizieren, um 
nach A13 höhergruppiert zu 
werden. In Rheinland-Pfalz wird 
ein solches Angebot insgesamt 
1.200 Hauptschullehrkräften 
gemacht. In einigen Ländern 
wurden die Arbeitsbedingungen 
von Schulleitungen, vor allem 
die Freistellung und die Be-
zahlung, verbessert. In vielen 

Ländern wurden Stellenstrei-
chungen zurückgenommen oder 
neue Stellen ausgewiesen. Nicht 
zuletzt wurde das Tarifergebnis 
weitgehend ohne Einschränkung 

in die Beamtenbesoldung über-
nommen. Und diese Liste ist bei 
weitem nicht vollständig.

Mit einem zweiten bundes-
weiten Aktionszeitraum zu JA 
13 macht die GEW nun weiter 
Druck. Denn es wäre naiv zu 
hoffen, dass jede Landesregie-
rung mit einem Streich alle be-
troffenen Lehrkräfte auf A13/
E13 anhebt. Dafür ist der Primat 
der Schuldenbremse in den Lan-

deshaushalten zu mäch-
tig. Allerorten suchen 
Finanzpolitiker_innen 
Schlupflöcher, um doch 
nicht alle gleich bezah-
len zu müssen.

Erschwerend kommt 
hinzu, dass das Beam-
tenrecht Bezugspunkt 
der Forderung JA13 ist, 
auch wenn es in einigen 
Ländern nur wenige be-
amtete Lehrkräfte gibt. 
Das Beamtenrecht ist 
von Hierarchien, von 
Laufbahnen mit dem 
Nachweis formaler Ab-
schlüsse und Prüfungen 
und von strengen Regu-
larien geprägt. Wer in 
diesem Rahmen Erfolge 
erzielen will, muss sich 
auf diese Spielregeln 
einlassen. Auch deswe-
gen benötigen wir einen 
langen Atem.

Als Gewerkschaft 
stehen wir für Entgelt-
gleichheit, dafür, dass 
Grundschullehrkräfte 
nicht deshalb schlech-
ter bezahlt werden als 

andere, weil in diesem Feld 
ganz überwiegend Frauen arbei-
ten. Und wir stehen dafür, dass 
gleichwertige Arbeit auch gleich 
bezahlt wird, deshalb streiten 

Für diese Kolleginnen in Viersen/NRW hat es sich 
gelohnt, auf die Straße gegangen zu sein: Der Kultus-
minister der frisch amtierende Jamaica-Koalition 
kündigte A13 für alle an
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Wann folgt Hamburg?
NRW kündigt einheitliche Lehrer_innenbesoldung an

Nach Berlin kündigt nun auch 
die Landesregierung in Nord-
rhein-Westfalen eine einheitliche 
Lehrer_innenbesoldung an. Der 
Reform der Lehrkräfteausbil-
dung von 2009 sollen endlich die 
besoldungsrechtlichen Konse-
quenzen folgen. Damit wären die 
Forderungen der GEW NRW für 
eine Besoldung der Grundschul-
lehrkräfte nach A 13 Z endlich 
erfüllt. Dies gilt natürlich für die 
Tarifbeschäftigten entsprechend. 
Auch wenn mit einer Umsetzung 
erst zum Haushalt 2019 gerech-
net werden kann, ist dies ein 
Erfolg der mittlerweile bundes-
weiten Kampagne JA13! Wei-
terhin tritt die GEW NRW dafür 
ein, dass auch die Lehrkräfte von 
einer Anhebung profitieren, die 
vor 2009 ihre Abschlüsse nach 
altem Recht gemacht haben.

Ebenfalls macht sich die Lan-
desregierung in Brandenburg auf 
den Weg, eine einheitliche Be-
zahlung der Lehrkräfte auf den 
Weg zu bringen. Hier würden ca. 
6400 Lehrkräfte von einer Anhe-
bung auf A13 bzw. E13 profitie-
ren. 

In beiden Bundesländern ha-
ben sich die GEW und ihre Mit-
glieder vor Ort stark für die An-
hebung eingesetzt. Mit Rechts-
gutachten, mit Aktionen, mit 
Gesprächen und Verhandlungen 
wurde immer wieder nachge-
setzt. Und wie wir aus den Er-
fahrungen von Berlin wissen, ist 
es wichtig, in diesen Aktivitäten 
bis zur vollständigen Umsetzung 
nicht nachzulassen. Denn gerne 
werden diese Anhebungen hin-
ausgezögert oder nur für Teile 
der Kolleg_innen umgesetzt.

Deshalb geht es in Hamburg 
auch weiter mit den verschiede-
nen Mitteln auf allen Ebenen. 
Das Rechtsgutachten von Prof. 
Brinktrine – der dies auch für 
NRW erstellt hat – wird im De-
zember für Hamburg und Bre-
men erwartet. Wir verfolgen sehr 
genau, wie die Reform der Leh-
rer_innenausbildung umgesetzt 
wird. Noch liegt nichts Konkre-
tes auf dem Tisch. Da darf es 
keine Zementierung einer niedri-
geren Besoldung der Grund- und 
Stadtteilschullehrkräfte geben!

Am 15. November endet für 

die Grund- und Stadtteilschul-
lehrämter – mit A12 bzw. E11 
– die Bezahlung gemessen an 
der Bezahlung der anderen Lehr-
ämter. Bundesweit kommt es 
deshalb in der Woche vom 13. – 
17.11.17 zu größeren und kleine-
ren Aktionen, in denen für eine 
gerechte Bezahlung eingetreten 
wird. In Hamburg planen Kolle-
ginnen und Kollegen der Grund-
schule Mümmelmannsberg eine 
Aktion vor ihrem Schulgebäude, 
um auf ihre gute Arbeit und eine 
entsprechende Bezahlung auf-
merksam zu machen. Als GEW 
begrüßen und unterstützen wir 
diese Aktion, indem wir vor 
Ort sind und gemeinsam unsere 
Kampagne weiter tragen. Kolle-
ginnen und Kollegen an anderen 
Schulen sind gerne aufgefordert 
– auch nach dieser Woche – sich 
solidarisch zu erklären. Meldet 
euch in der Geschäftsstelle der 
GEW! 

ANJA BENSINGER-STOLZE,
GEW Vorsitzende Hamburg

wir nicht nur mit Grundschul-
lehrkräften sondern auch mit den 
Kolleg_innen in der Sekundar-
stufe 1.Das Berufsfeld Schule ist 
sehr heterogen. Ausbildung und 
Zusammensetzung der Kollegi-
en sind, historisch bedingt, sehr 
unterschiedlich. Im Osten gibt es 
unter den Älteren noch Diplom-
lehrkräfte mit nur einem Schul-
fach, Lehrkräfte unterer Klassen, 
Erzieher_innen mit Lehrbefähi-
gung in der Primarstufe. Doch 
auch im Westen ist die Ausbil-
dung nicht überall gleich, vor 
allem dort, wo angehende Lehr-
kräfte noch nicht nach einem 
Bachelor- und Master-Abschluss 
ins Referendariat gehen, gibt es 

Unterschiede bei der Studien-
dauer. Es ist ein Unding, dass 
sie für die Arbeit an denselben 
Schulen unterschiedlich bezahlt 
werden. Für sie alle müssen 
Wege nach JA 13 eröffnet wer-
den, die einerseits die Fähigkei-
ten und Berufserfahrung aner-
kennen, andererseits aber auch 
die beamtenrechtlichen Spielre-
geln beachten. Das ist bisweilen 
eine Gratwanderung.

In einigen Ländern kämpft 
die GEW noch um den Grund-
konsens: die Anerkennung der 
Gleichwertigkeit der Arbeit in 
allen Schulformen. Doch in 
anderen stehen die Mühen der 
Ebene an: das vermeintliche und 

doch so wichtige Kleinklein, 
Lösungen für alle Lehrkräf-
tegruppen zu finden. Wichtig 
ist, die symbolträchtigen Pflö-
cke einzuschlagen. Vor allem 
in Berlin und Brandenburg ist 
das gelungen und in Nordrhein-
Westfalen steht es nun an. Das 
ist ein Anfang, der zeigt: Dran-
bleiben lohnt sich. Deshalb ge-
hen wir zuversichtlich in den 
zweiten Aktionszeitraum JA 13 
der GEW-Initiative „Bildung. 
Weiter denken!“

FRAUKE GÜTZKOW
Mitglied des Geschäftsführenden 

Bundesvorstands der GEW
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GEW-FACHTAG

Gesundheitsschutz 
an Schulen verankern
Erster Aufschlag gelungen

An der GEW-Veranstaltung 
„Gesundheitsschutz an Schu-
len verankern“ am 10.10.2017 
haben fast 70 Kolleginnen und 
Kollegen teilgenommen, davon 
waren über ein Drittel schulische 
Personalrät_innen. Nach den Im-
pulsbeiträgen über Gesundheit 
als Gewerkschaftsthema (Frauke 
Gützkow, GEW Hauptvorstand), 
den DGB Index Gute Arbeit 
(Dr. Rolf Schmucker, Institut 

DGB Index Gute Arbeit), Ge-
sundheitsschutz an Hamburger 
Schulen aus Sicht des Amts für 
Arbeitsschutz in Hamburg (Dr. 
Fang Yu, Behörde für Gesund-
heit) und aus Sicht der GEW 
(Anja Bensinger-Stolze) ging es 
in fünf Workshops um konkrete 
Möglichkeiten, den Gesund-
heitsschutz an Schulen zu ver-
ankern. 

Am Ende wurden die Ergeb-
nisse kurz vorgestellt und es 
wurde deutlich, an welchen Stel-
len wir als Gewerkschaft weiter 
arbeiten sollten:

Gesundheit sollte zum Thema 
in den Schulen gemacht wer-

den, ob in den Betriebsgruppen, 
Lehrerkonferenzen, Personalver-
sammlungen, durch die Einset-
zung einer Fachkraft für Arbeits-
sicherheit, die Gründung einer 
Gesundheits-AG o.Ä. So wird 
deutlich, dass niemand allein 
steht mit dem Thema. 

Bisher haben etwa zwei Drit-
tel der Schulen eine Gefähr-
dungsbeurteilung durchgeführt. 
D.h. aber auch, dass es noch ein 

Drittel Schulen gibt, die dies bis-
her nicht gemacht haben. Dazu 
fehlen einerseits ausreichend 
Kapazitäten am LI, um dies auch 
wirklich flächendeckend zu tun 
und andererseits haben die Schu-
len dafür keinen ausreichenden 
Etat, um dies an anderer Stelle 
einzukaufen. Wenn man bedenkt, 
dass eine Gefährdungsbeurtei-
lung alle fünf Jahre durchgeführt 
werden sollte, sind hier die Ka-
pazitäten deutlich auszuweiten. 

Eine Gefährdungsbeurteilung 
ist immer mit dem schulischen 
Personalrat zusammen auf den 
Weg zu bringen. Anstoß dafür 
können Lehrerkonferenzen, 

kleine Umfragen im Kollegium 
oder Personalversammlungen 
sein. Die Art der Untersuchung 
der Gefährdungen sollte mit den 
Kollegien gemeinsam bestimmt 
werden; sie wissen am besten, 
wo der Schuh drückt.

Eines der Hauptprobleme sind 
die dann zu ergreifenden Maß-
nahmen, um nach einer Gefähr-
dungsbeurteilung entsprechende 
Abhilfen zu schaffen. Zum einen 
spielen die nicht ausreichenden 
Ressourcen an den Schulen eine 
Rolle, um wirklich entscheidend 
Veränderungen herbeizuführen. 
Außerdem sollten die Maßnah-
men nicht nur auf Verhaltens-
prävention abzielen, sondern es 
muss um die Veränderung der 
Verhältnisse gehen, von denen 
die Gefährdungen ausgehen. Um 
Maßnahmen zu ergreifen, die zur 
Veränderung der Verhältnisse 
führen, ist aber nicht nur die Ein-
zelschule und damit der Dienst-
vorgesetzte als Verantwortlicher 
auszumachen, sondern die BSB 
selbst muss sich einen Überblick 
verschaffen, um möglicherweise 
für alle Schulen, bestimmte Ver-
hältnisse zu verändern. Deshalb 
ist es unverzichtbar, dass es eine 
systemische Sammlung der ver-
schiedenen Gefährdungen auf 
Gesamtbehördenebene gibt und 
dabei ist natürlich auch der GPR 
zu beteiligen.

Dies sind erste Schlussfol-
gerungen, die aus dem Fachtag 
erwachsen sind. Weitere werden 
wir bei der genaueren Arbeit an 
den einzelnen Workshopergeb-
nissen ausmachen können. Die 
GEW-Gesundheitsexpert_innen, 
die diesen Fachtag – gemein-
sam mit der gewerkschaftlichen 
Bildung – vorbereitet haben und 
im Wesentlichen die Broschüre 
„Das GEW Care Paket“ entwi-
ckelt haben, werden weiter an 
dem Thema arbeiten und bei Be-
darf gerne in die Schulen kom-
men.

ANJA BENSINGER-STOLZE,
GEW Vorsitzende Hamburg
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Traumparole für den Gesundheitsschutz: Auf nach Panama!
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Verhältnisse ändern
Arbeits- und Gesundheitsschutz ist ein gesetzlicher Auftrag, keine Gefälligkeit 
– so das Credo einer ganztägigen Veranstaltung

Die Lage ist prekär: Gesund-
heitsfürsorge gilt häufig als Pri-
vatsache. So sind auf diesem 
Sektor lediglich zwei Sachbear-
beiter der BSB tätig, die 20.000 
Beschäftigte betreuen. Des Wei-
teren haben immerhin zwei Drit-
tel der Hamburger Schulen die 
Möglichkeit einer Gefährdungs-
beurteilung genutzt, um den Ge-
sundheitsschutz zu verbessern. 
Im Umkehrschluss bedeutet 
dies aber auch, dass ein Drittel 
der Schulen auf die Prüfung der 
Arbeitsbedingungen verzichtet 
hat. Das Hamburger Arbeitszeit-
modell fordert zusätzlich seinen 
Tribut, was aus den Zahlen der 
Krankenstatistik seit Einführung 
des Modells 2003 hervorgeht. 
Die Hamburger Lehrkräfte, über 
55 Prozent, reagieren, indem sie 
sich für Teilzeitarbeit entschei-
den. Sie sorgen für sich selbst 
und nehmen dafür Einbußen ih-
rer Bezüge hin. 

Frauke Gützkow vom GEW-
Hauptvorstand konterte auf diese 

Sachlage folgendermaßen: „Ar-
beits- und Gesundheitsschutz ist 
ein gesetzlicher Auftrag, 
keine Gefälligkeit.“ Die 
Qualität von Schule 
hängt von allen Fakto-
ren ab, die das Schul-
leben ausmachen, auch 
von der Gesundheit aller 
Beteiligten. Die fünf 
Workshops des Fach-
tags bezogen sich dann 
auch auf die gesetzli-
chen Grundlagen, um 
sich für einen besseren 
Schutz für das Schulper-
sonal einzusetzen. Bar-
bara Tiesler, Leiterin des 
Referats Gesundheit am 
LI, forderte ein festes 
Modul „Gesundheit“ für 
das Qualitätsmanage-
ment an Schulen. 

Eine besondere Rolle, 
so war die Stimmungslage in den 
Workshops, kommt den Perso-
nalräten zu, um an den Schulen 
aktiv etwas zu bewegen. Gesund-

heitsfragen stehen auf 
der Prioritätenliste von 
Schulleitungen nicht an 
prädisponierter Stelle. 
Personalräte besitzen 
jedoch die Möglichkeit, 
das Dienststellenge-
spräch zu nutzen, um 
Änderungsmaßnahmen 
einzufordern. Stoßen 
sie dort nicht auf Ge-
hör, können sie sich an 
die nächsthöhere Ebe-
ne wenden. Dirk Me-
scher, Geschäftsführer 
der GEW in Hamburg, 
stellte heraus, dass eine 
Meldepflicht sowohl 
im Arbeits- als auch 
im Beamtenrecht und 
im Arbeitsschutzgesetz 
angelegt ist, wenn die 
eigene Arbeitsleistung 

nicht erbracht werden kann. In 
diesen Fällen ist der Vorgesetzte 

von der jeweiligen Problemlage 
zu unterrichten.

Als Bumerang wirke häufig 
das Bedürfnis, gute Arbeit zu 
leisten. Eine Kollegin sagte: 
„Die Verwaltungsaufgaben neh-
men so zu, dass ich zur Unter-
richtsvorbereitung kaum noch 
komme.“ Unter solchen Bedin-
gungen wächst das schlechte Ge-
wissen und somit der Stress. Ein 
erster Ansatz, um diesem Hams-
terrad zu entkommen, bietet der 
gegenseitige Austausch wie auf 
dem Fachtag der GEW, um zu 
erkennen, dass man selbst nicht 
die oder der einzig Betroffene 
ist. Schwierig ist der Spagat zwi-
schen dem Systemischen und der 
eigenen Gesundheit. Eine Forde-
rung des Tages lautete demzufol-
ge: weg von der Verhaltensän-
derung, die immer den oder die 
Einzelne_n in die Pflicht nimmt, 
hin zur Verhältnisänderung.

STEPHANIE FLEISCHER

„Gesundheitsrisiken von Lehrer_innen in der 
Behörde angekommen“ (Dr. Fang Yu)

Konzentrierte Fachkompetenz: Uta Stremmel, 
Gesundheitsexpertin GEW und Barbara 
Tiesler vom LI-Referat Personalgesundheit
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KRANKENVERSICHERUNG

Sturm im Blätterwald
Der Senat überrascht mit einer Initiative, von der 
die privaten Krankenversicherer nicht begeistert 
sein dürften

Ein Thema, das sonst höchs-
tens eine Handvoll Experten 
verfolgt, rauschte Anfang Au-
gust durch den Blätterwald. Ob 
Abendblatt, Welt, Spiegel, FAZ, 
taz, ndr oder Tagesspiegel, ja 
sogar das Ärzteblatt – sie alle 
titelten: Hamburg fördert Mit-
gliedschaft von Beamtinnen und 
Beamten in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung.

Eine Überschrift, die einen 
erst einmal verwundert. Worum 
geht es?

Jede und jeder, die oder der 
Beamtin oder Beamter wird, 
weiß: Ich bekomme Beihilfe 
und muss mich und meine Fami-
lie zusätzlich privat versichern. 
Und obwohl die Abrechnerei mit 
der Beihilfe zum Teil nervig ist, 
wird das System doch als eines 
der Argumente für ein Beamten-
verhältnis angesehen, verspricht 
es doch bevorzugte Behandlung 
beim Arzt und Leistungen für 
Therapien, die von der gesetzli-
chen Krankenversicherung nicht 
übernommen werden.

Natürlich gibt es auch echte 
Probleme bei der Beihilfe. Das 
System ist z. B. ungünstig für 
Familien mit vielen Kindern, da 
jedes gesondert privat versichert 
sein muss. Oder für Menschen 
mit chronischen Krankheiten. 
Da kann die private Krankenver-
sicherung schon mal sehr teuer 
werden.

Und: Ist man einmal im Sys-
tem Beihilfe und private Kran-
kenversicherung, ist ein Wechsel 
in eine gesetzliche Krankenver-
sicherung unter Beibehaltung 
des Beamtenstatus nicht mehr 
möglich. Außerdem sind die 
Beiträge zur privaten Kranken-
kasse einkommensunabhängig, 
was insbesondere bei Teilzeit-

arbeit oder im Alter die private 
Krankenversicherung zu einem 
echten Kostenfaktor macht.

Und für eine weitere kleine 
Gruppe von Beamtinnen und 
Beamten ist die Überschrift ein 
Signal. Für Beamtinnen und Be-
amte, die bei einem Wechseln in 
das Beamtenverhältnis in der ge-
setzlichen Krankenversicherung 
bleiben wollten oder mussten. 
Das trifft insbesondere Personen, 
für die aufgrund von Vorerkran-
kungen oder Behinderungen, aus 
Altersgründen oder wegen vieler 
mitzuversichernder Familienan-
gehöriger eine private Kranken-
versicherung unzumutbar teuer 
werden würde.

Das Problem: Diese Beam-
tinnen und Beamte haben An-
spruch auf Leistungen der ge-
setzlichen Krankenversicherung, 
ihre Familienangehörigen sind 
kostenlos mitversichert und die 
Versicherung ist einkommensab-
hängig. Aber: Sie müssen den 
Beitrag in voller Höhe allein tra-
gen und erhalten bisher keinen 
Arbeitgeberzuschuss.

Für diese Kolleginnen und 
Kollegen haben die Gewerk-
schaften seit Jahrzehnten gefor-
dert, dass ihnen wie allen Ar-
beitnehmer_innen auch der Ar-
beitgeberanteil zur gesetzlichen 
Krankenversicherung gezahlt 
wird. Das haben die öffentlichen 
Arbeitgeber bislang verweigert, 
weil dieser Personenkreis neben 
den Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung auch Bei-
hilfeansprüche geltend machen 
konnten für Leistungen, die die 
gesetzliche Krankenversiche-
rung nicht getragen hat, z.B. 
heilpraktische Behandlungen.

Hamburg ist nun das erste und 
bislang auch einzige Bundesland, 

das diesen Zustand ändern will. 
Vom 1. August 2018 an sollen 
die Beamtinnen und Beamten, 
die in der gesetzlichen Kranken-
versicherung versichert sind, die 
Möglichkeit bekommen, für den 
Beitrag zur gesetzlichen Kran-
kenversicherung einen Arbeitge-
berzuschuss zu bekommen. Das 
müssen sie beantragen und dabei 
gleichzeitig auf Beihilfeansprü-
che verzichten. Dieser Verzicht 
ist einmalig und unwiderruflich. 
Der Zuschuss beträgt 50 Prozent 
der Kosten für die gesetzliche 
Krankenversicherung. Damit 
kommt der Senat einer alten 
gewerkschaftlichen Forderung 
nach und führt zu einer weitge-
henden Gleichberechtigung der 
Beamtinnen und Beamten in der 
gesetzlichen Krankenversiche-
rung mit denen im System der 
Beihilfe.

Im Moment betrifft das laut 
staatlicher Pressestellen nur etwa 
2400 Beamtinnen und Beamte 
und Pensionär_innen. Allerdings 
steckt in dieser Regelung auch 
ein politisches Programm. Wer 
ab dem 1.8.2018 verbeamtet 
wird und die Voraussetzungen 
für die gesetzliche Krankenver-
sicherung erfüllt, kann wählen: 
Beihilfe oder gesetzliche Kran-
kenversicherung mit Arbeit-
geberzuschuss. Damit soll die 
Durchlässigkeit des öffentlichen 
Dienstes und der Wechsel zwi-
schen Beamtenverhältnis und 
Tätigkeit in der Privatwirtschaft 
erleichtert werden. Der Senat 
verspricht sich davon, dass auch 
solche Menschen im Beamten-
verhältnis tätig werden, die bis-
lang aufgrund von Nachteilen 
bei der Beihilfe und der privaten 
Krankenversicherung davon ab-
gesehen haben.

Auch wenn es nur wenige Per-
sonen betrifft: Ein Erfolg jahr-
zehntelanger Bemühungen der 
Gewerkschaften und die Beseiti-
gung einer groben Ungerechtig-
keit wurden damit realisiert. 

ANDREAS HAMM
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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 2017

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

Schaffe ich die Arbeit oder 
schafft sie mich?
Schulentwicklung, Arbeits-
zeitverlängerung und Arbeits-
verdichtungen sind einige der 
Probleme, die Kolleg_innen in 
Schulen und Kitas zu schaffen 
machen. In diesem Seminar be-
steht die Möglichkeit, über diese 
Entwicklungen zu sprechen und 
kollektive Gestaltungsmöglich-
keiten zu entwickeln. Dieses 
Seminar bietet so konkrete 
Hilfen, um die Belastungen des 
Arbeitsalltags abzubauen und 
Kraft zu tanken für den weiteren 

Berufsweg.
Donnerstag 23.11.2017, 11 Uhr 
– Samstag 25.11.2017, 14 Uhr
Dersau, Leibers Galerie-Hotel  
www.leibers.de

Leitung: Simone Friedrich
Kostenanteil: 60 € incl.
Unterkunft/Verpflegung
(ermäßigt 30 €,
Nicht-Mitglieder 180 €)

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

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

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

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

Jeweils Dienstag bietet die GEW in ihrer Geschäftsstelle, Rothenbaumchaussee 15, Raum 9 (Mit-
gliederverwaltung), eine kostenlose persönliche Beratung zu diesen und ähnlichen Fragen an. Der 
nächste Termin ist der 5.12.2017. Das Angebot richtet sich sowohl an Arbeitnehmer_innen als auch 
an Beamt_innen. Offene Sprechstunde (ohne Terminvereinbarung) dienstags von 15 bis 17 Uhr in 
der GEW Geschäftsstelle

GERHARD BRAUER, ehrenamtlich tätiges GEW-Mitglied

SAVE THE DATE:
Die GEW veranstaltet am 

Donnerstag, 15. Februar 2018, 
von 17.30 bis 20.30 Uhr eine 
Tagung zum Stand der Um-
setzung des „Aktionsplans für 
Akzeptanz geschlechtlicher 
und sexueller Vielfalt“. Ein-

geladen sind Referierende aus 
der Behörde für Wissenschaft, 
Forschung und Gleichstellung, 
dem Landesinstitut für Lehrer-
bildung und Schulentwicklung, 
dem Magnus-Hirschfeld-Cent-
rum und der Universität Ham-
burg. Für Imbiss und Getränke 

wird gesorgt. Die Veranstaltung 
richtet sich an alle Interessier-
ten und ist für GEW-Mitglieder 
kostenlos. Nicht-Mitglieder 
zahlen 5,00 €, ermäßigt 3,00 
€. Um Anmeldung unter info@
gew-hamburg.de bis zum 
10.02.2018 wird gebeten.
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KITA

Macht verbindlich, 
was ihr zugesagt habt…
Auf diese einfache Formel lassen sich die Ziele der Volksinitiative „Mehr 
Hände für Hamburger Kitas“, gestartet am 1.11.2017, zusammenfassen

Im November 2014 hat die 
Hamburgische Bürgerschaft mit 
Mehrheit der SPD und den Grü-
nen eine schrittweise umzuset-
zende Qualitätsverbesserung in 
den Hamburger Kitas beschlos-
sen.

Dem voraus gegangen wa-
ren diverse Veranstaltungen der 
GEW, der Kita-Verbände und der 
Initiative Kitanetzwerk Ham-
burg, eine Großdemonstration 
mit mehr als 4.000 Teilnehmen-
den, davon viele Eltern, sowie 
eine von der GEW in Auftrag 
gegebene wissenschaftliche Un-
tersuchung, eine weitere nur auf 
Hamburg zugeschnittene Unter-
suchung im Auftrag der Ham-
burger Kitaverbände und das 
bundesweit erhobene Ländermo-
nitoring der Bertelsmannstiftung 
zur Qualität der Arbeit in Kin-

dertagesstätten. Auf allen Ebe-
nen wurde der Stadt Hamburg 
attestiert, dass mehr Personal in 
die Kitas kommen muss.

Quantitativ stand und steht 
Hamburg im Ländervergleich 
relativ gut da, aber mit den 
vorhandenen Fachkraft-Kind-
Schlüsseln sieht es in Hamburg 
mittelmäßig bis sehr schlecht 
aus (nach Altersgruppe der Kita-
Kinder unterschiedlich).

Um das Kita-Qualitätsthema 
aus dem Bürgerschaftswahl-
kampf, der im Februar 2015 
aufgrund anstehenden Wahl in 
Hamburg geführt wurde, he-
rauszunehmen, einigten sich 
der Hamburger Senat und die 
Kita-Verbände auf einen Kom-
promiss, der zu der Eckpunk-
tevereinbarung 2014 und dem 
obengenannten Bürgerschaftsbe-

schluss führte.
Allerdings blieben die Positi-

onen der Beschäftigten und der 
Gewerkschaften in entscheiden-
den Punkten unbeachtet. Ein 
10-Jahres-Plan, der nur in den 
ersten zwei Schritten verbindlich 
beschlossen war und alle weite-
ren Schritte unter Finanzierungs-
vorbehalt stellte und erst nach 
2025 Vor- und Nachbereitungs-
zeiten sowie eine zusätzliche Fi-
nanzierung von Personalausfall 
in Aussicht nahm, konnte keine 
Zustimmung von den Gewerk-
schaften ver.di und GEW und 
auch nicht von der Initiative Ki-
tanetzwerk Hamburg finden.

SPD und Grüne wurden wie-
der gewählt und erinnerten 
sich nicht mehr daran, dass ein 
zusätzlich durch den Bundes-
haushalt entstandener höherer 
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finanzieller Spielraum dafür 
eingesetzt werden sollte, um die 
einzelnen Schritte des 10-Jahres-
Plans (besser die 10-Jahres-Ab-
sicht) schneller umzusetzen.

Seit 2015 bringt sich das Ki-
tanetzwerk, unterstützt von der 
GEW und von ver.di, mit viel-
fältigen Aktionen für mehr Per-
sonal in den Kitas in Erinnerung.

Die Forderung, 
auf den existieren-
den Fachkraft-Kind-
Schlüssel mindes-
tens 25 Prozent 
mehr Personal(-wo-
chenstunden) auf-
zuschlagen, davon 
17,55 Prozent für 
den Personalausfall, 
der durch Urlaub, 
Krankheit und Fort-
bildungen entsteht 
und 7,45 Prozent 
für die mittelbaren, 
nicht direkt am Kind 
durchzuführenden 
pädagogischen Auf-
gaben, galt für die 
Initiative und Ge-
werkschaften als 
dringend.

Seit 2015, also 
auch 2016 und 2017, 
wurden auch immer 
wieder die politisch 
Verantwort l ichen 
daran erinnert, dass 
immer noch großer 
Handlungsbedarf 
besteht.

In den in den letz-
ten Monaten geführten Gesprä-
chen mit Verbänden und den 
Fraktionsführern von SPD und 
Grünen sowie der Sozialsenato-
rin und dem Leiter der Kinder-
tagesbetreuung ist immer wieder 
darauf hingewiesen worden, 
dass die Ziele der Initiative im 
Ergebnis die gleichen Ziele sind, 
die im Bürgerschaftsbeschluss 
von 2014 genannt sind. Die In-
itiative gesteht dafür dem Senat 
sogar zwei Jahre mehr zu. 

Der Unterschied besteht „nur“ 
darin, dass die Initiative diese 
Ziele in das Kindertagesbetreu-

ungsgesetz KiBeG verbindlich 
aufnehmen lassen will. Dies 
verweigert die Senatorin, dies 
verweigern die Fraktionsführer 
von SPD und Grünen. „Gar nicht 
genügend Fachkräfte vorhanden, 
greift unzulässig in den Haushalt 
ein“, sind die Gegenargumente 
der politisch Verantwortlichen.

In der Antwort auf eine gro-

ße Anfrage der Linken vom 
13.09.17 an den Senat antwortet 
der Senat am 10.10.2017 u.a. da-
mit, dass von den zurzeit 16.763 
Fachkräften in den Kitas 5.008 
Beschäftigte unter 25 Stunden in 
der Woche, 3.034 Beschäftigte 
25 bis 30 Wochenstunden und 
8.042 Beschäftigte zwischen 30 
und 39 Wochenstunden (Voll-
zeit) Wochenarbeitszeit arbeits-
vertraglich zugestanden wird.

Anders als in vielen anderen 
Berufen/Branchen sind die Teil-
zeitverträge nicht auf Wunsch 
der Beschäftigten entstanden, 

sondern nur in dieser Höhe vom 
Träger angeboten. 

Selbst wenn nicht jede Teil-
zeitbeschäftigung auf Vollzeit 
angehoben werden kann, so 
ist hier dennoch ein Potential 
vorhanden, das trotz Fachkräf-
temangel ausgeschöpft werden 
kann.

Das Argument Haushaltsein-
griff ist abzulehnen, 
denn der Senat hat 
dieselben Fachkraft-
Kind-Schlüssel in 
seinem Bürger-
scha f t sbesch lus s 
genannt, wie die In-
itiative sie fordert: 
1:4 für 0-3 jährige 
Kinder im Krippen-
bereich und 1:10 für 
4-6 jährige Kinder 
im Elementarbe-
reich. Auch die zu-
sätzliche Ausstattung 
wegen der mittelba-
ren pädagogischen 
Aufgaben und den 
Ausfallzeiten sind 
im Bürgerschafts-
beschluss vom No-
vember/Dezember 
2014 enthalten. Nur 
verbindlich will der 
Senat diese Zusagen 
nicht treffen.

Bitte nehmt an 
der Unterschriften-
sammlung teil. Zeigt 
dem Senat, dass wir 
verbindliche Zusa-
gen haben wollen. 

Jede_r in Hamburg als wohnhaft 
gemeldete_r Hamburger_in über 
16 Jahre darf unterschreiben. 
Druckt euch Unterschriftenlisten 
aus (www.kitanetzwerk-ham-
burg.de) oder holt sie von der 
GEW, sammelt in euren Einrich-
tungen, Kitas und Schulen sowie 
Hochschulen und reicht uns jede 
ausgefüllte einzelne Unterschrif-
tenliste im Original so schnell 
wie möglich weiter.

JENS KASTNER,
Sprecher der Fachgruppe

Kinder- und Jugendhilfe



Gesetz zur Verbesserung der Betreuungsqualität 
in Hamburger Kindertagesstätten

Artikel I
Das Hamburger Kinderbetreuungsgesetz (Ki-

beG) vom 27. April 2004 (HmbGVBl. S. 211), zu-
letzt geändert am 6. Juni 2014 (HmbGVBl. S. 207) 
wird wie folgt geändert:

1. §16 wird wie folgt geändert:

1.1 Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden zu 4 
und5.

1.2 § 16 Abs. 2 wird neu eingefügt und lautet:
 Die Freie und Hansestadt Hamburg strebt an, 

ausreichendes Fachpersonal für die Förde-
rung der Kinder in den Tageseinrichtungen 

sicherzustellen. Für die unmittelbare pädago-
gische Arbeit verpflichtet sich die Freie und 
Hansestadt Hamburg, anzustreben, dass eine 
Fachkraft maximal

 - 4 Kinder bis zum vollendeten dritten Lebens-
jahr

 - 10 Kinder ab vollendetem dritten Lebensjahr 
bis zum Eintritt in die Schule erzieht, bildet 
und betreut.

Um die Fachkraft-Kind-Relation zu gewährleis-
ten, ist der Personalschlüssel so zu bemessen, dass 
Ausfallzeiten von 17,45 Prozent und Zeit für mittel-
bare Pädagogik im Umfang von 7,55 Prozent der 
durchschnittlichen Wochenarbeitszeit zusätzlich 
berücksichtigt sind. Die Herleitung der hieraus 

„Mehr Hände 
für Hamburger Kitas“
Liebe MitstreiterInnen!

Heute, am 01.11. um 10 Uhr 
hat das Kitanetzwerk Hamburg 
die Volksinitiative „Mehr Hände 
für Hamburger Kitas“ gestartet!

Worum geht es?
Die Hamburger Kitas brau-

chen eine bessere Personalaus-
stattung! Durch den unzurei-
chenden Personalschlüssel in 
Hamburger Kindertagesstätten 
leidet die Qualität der pädago-
gischen Arbeit. Die Bedingun-
gen in Hamburgs Kitas lassen 
es nicht zu, auf jedes Kind und 
seine Bedürfnisse individuell 
einzugehen. Darum fordern wir: 
Die schrittweise Einführung bis 
2028 einer besseren, gesetzlich 
verbindlichen Fachkraft-Kind-
Relation in der Krippe von 1:4 
UND im Elementarbereich von 
1:10 unter Berücksichtigung von 
Ausfallzeiten (17,55 Prozent) 
und der Bereitstellung von Zei-
ten für die mittelbare Pädagogik 

(7,45 Prozent)! Die komplette 
Forderung und die Unterschrif-
tenlisten findet Ihr im Anhang.

Wie geht das?
Für das Zustandekommen der 

Volksinitiative ist es erforder-
lich, 10.000 Unterschriften zu 
sammeln – je schneller, desto 
besser! Dazu rufen wir alle Ham-
burgerinnen und Hamburger auf 
mitzusammeln. Die Unterschrif-
tenlisten und die Forderung im 
kompletten Wortlaut sind ange-
hängt. Bitte informiert Kollegen, 
Mitarbeiter und Eltern, legt Lis-
ten aus oder informiert auf dem 
nächsten Elternabend. Bitte ani-
miert auch Eltern und Kollegen, 
Listen mitzunehmen zur Arbeit, 
Sportverein etc. Wir alle haben 
jetzt die einmalige Chance, die 
Dringlichkeit einer Qualitätsof-
fensive zu demonstrieren!

Wer darf unterschreiben?
Es kann jeder unterschreiben, 

der in Hamburg wahlberechtig 

ist (d.h. in Hamburg wohnhaft 
gemeldet und über 16 Jahre alt). 
Sammeln darf jeder. Bitte alle 
Felder leserlich ausfüllen las-
sen, sonst ist die Unterschrift 
nicht gültig. Die Listen bitte IM 
ORIGINAL (nicht per Mail oder 
Fax!) per Post an das Postfach 
oder an eine Abgabestelle. Die 
Adresse steht direkt unten auf der 
Liste. Bitte zügig unterschreiben 
lassen und zurückschicken.

Wenn Ihr Fragen habt oder In-
formationsmaterial (Flyer, Pla-
kate,..) benötigt, schreibt uns bit-
te eine Email! Viele Infos gibt es 
auch unter www.kitanetzwerk-
hamburg.de

WIR WOLLEN MEHR ALS 
SATT UND SAUBER!

Mit kollegialen Grüßen
ALEXANDRA BALTHASAR,

MARINA JACHENHOLZ,
STEFFI REIHER

www.kitanetzwerk-hamburg.de

26 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2017



resultierenden Personalmengen je Leistungsart ist 
der Tabelle im Anhang 1 zu entnehmen.

1.3 § 16 Abs. 3 wird neu eingefügt und lautet:
 Es ist anzustreben, die Fachkraft-Kind-Re-

lation für Kinder bis zum vollendeten dritten 
Lebensjahr von 1:5 bis zum 01. Januar 2021 
umzusetzen.

 Es ist anzustreben, die Fachkraft-Kind-Re-
lation für Kinder ab dem vollendeten dritten 
Lebensjahr bis zum Eintritt in die Schule von 
1:10 beginnend ab dem 1. Januar 2019 bis 
zum 01. Januar 2028 umzusetzen.

 Es ist anzustreben, die Fachkraft-Kind-Re-
lation für Kinder bis zum vollendeten dritten 
Lebensjahr von 1:4 bis zum 01.Januar 2026 
umzusetzen.

 Die Verfahren zur Umsetzung der Personal-
schlüssel nach Abs. 2 werden unter Einhal-
tung der vorstehenden Umsetzungsfristen in 
Vereinbarungen nach §15 KibeG geregelt.

Artikel II
 In Krafttreten des Gesetzes und Übergangsbe-

stimmungen. Das Gesetz tritt zum 01. Januar 
2019 in Kraft.

Begründung
In Hamburg ist über die letzten Jahre ein konti-

nuierlicher erheblicher Ausbau der Plätze in Kin-
dertagesbetreuung erfolgt. Die Personalstandards 
in Hamburg sind dagegen in den letzten Jahren in 
vergleichsweise geringem Umfang verbessert wor-
den.

Mit dem Programm „Kita Plus“ und der alltags-
integrierten sprachlichen Förderung erhalten die 
Hamburger Kindertageseinrichtungen, die einen 
besonders hohen Anteil an Kindern mit nichtdeut-
scher Familiensprache und Kindern aus sozial be-
nachteiligten Familien betreuen und somit auch 
besonderen Herausforderungen ausgesetzt sind, 
finanzielle Mittel, um zusätzliches pädagogisches 
Personal im Umfang von derzeit zwölf Prozent zu 
finanzieren. Dies ist ein erster spürbarer Schritt 
in Richtung einer zunächst gezielten, qualitativen 
Verbesserung der Personalschlüssel in der Ham-
burger Kindertagesbetreuung.

Dringend erforderlich ist darüber hinaus die 
verbindliche Verbesserung der Personalschlüssel 
für alle Kinder in der Hamburger Kindertagesbe-
treuung. Das aktuelle Ländermonitoring zur früh-
kindlichen Bildung der Bertelsmann Stiftung hat 
gezeigt, dass Hamburg im Ländervergleich deutli-
chen Nachholbedarf hat.

Die Koalitionsparteien des Hamburger Senats 
haben hierzu eine klare Selbstfestlegung getroffen: 
„Die Koalitionspartner bekennen sich zu dem Ziel, 
bis spätestens zum Doppelhaushalt 2025/2026 eine 

reale Fachkraft-Kind-Relation von eins zu vier im 
Krippenbereich und von eins zu zehn im Elemen-
tarbereich zu erreichen.“ Mit dem Bürgerschafts-
beschluss vom 17. Dezember 2014 (Drs. 20/13947) 
begrüßt die Hamburger Bürgerschaft das Zustan-
dekommen der sog. Eckpunktevereinbarung der 
Vertragskommission Kindertagesbetreuung und 
die darin enthaltene Zielsetzung der mittel- bis 
langfristigen Verbesserung der Fachkraft-Kind-
Relation im Krippenbereich auf 1:4 sowie einer 
Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation im Ele-
mentarbereich auf 1:10. Zugleich relativiert der 
Bürgerschaftsbeschluss die Verbindlichkeit der 
Umsetzung dieser konkreten Verbesserungen, in-
dem er die Einschränkung enthält, zum einen an 
einem Trägerbeitrag festzuhalten und die Realisie-
rung eines „erheblichen Beitrag des Bundes“ zur 
Voraussetzung der Umsetzbarkeit zu machen. Der 
„Trägerbeitrag“ wurde in der Vergangenheit auf 
Grundlage des Eckpunktepapiers über eine Absen-
kung der Fortschreibungsrate nach § 20 Landes-
rahmenvertrag Kindertagesbetreuung umgesetzt. 
Er ist nur aus den laufenden Leistungsentgelten 
finanzierbar. So „entgangenes“ Geld geht der Be-
treuungsqualität verloren. Dies stellt de fakto eine 
Qualitätsabsenkung der Fachkraft-Kind- Relation 
dar.

In der Vertragskommission Kindertagesbe-
treuung wurde am 19. Juli 2017 beschlossen, den 
Personalschlüssel für Kinder bis zum vollendeten 
dritten Lebensjahr von 1:4 bis zum 01. Januar 2021 
umzusetzen. Dies kommt dem von der Bertelsmann 
Stiftung geforderten Ziel eines Personalschlüssels 
von 1:3 bereits nahe.

Die Umsetzung des Zieles einer Fachkraft-Kind-
Relation von 1:10 im Elementarbereich ist derzeit 
dagegen noch nicht näher konkretisiert.

Die Volksinitiative fordert weder neue noch hö-
here Qualitätsziele, sondern die verbindliche ge-
setzliche Festschreibung der Ziele zur Fachkraft-
Kind-Relation und die sich daraus ergebenden 
Personalschlüssel, zu denen sich der Senat bekannt 
hat und die von der Bürgerschaft begrüßt wurden.

In Anerkennung der angespannten Situation im 
Kontext der Fachkräftegewinnung sieht die Volks-
initiative die Notwendigkeit, die Umsetzung der 
gesetzlich verpflichtenden Standards auf einen 
Zeitraum von 10 Jahren zu terminieren. Mit dieser 
Zeitleiste bis zum Jahr 2028 würde die gesetzliche 
Verbindlichstellung 2 Jahre mehr Zeit zur Umset-
zung geben, als die Koalitionsparteien in ihrer ei-
genen Selbstverpflichtung mit dem Doppelhaushalt 
2025/26 festgelegt haben.

Es bedarf für eine erfolgreiche Umsetzung zu-
sätzlich einer Vielzahl flankierender Maßnahmen 
zur Deckung des zukünftigen Fachkräftebedarfs.

Kindertagesstätten haben den gesetzlichen Auf-
trag, in erster Linie das Wohl des Kindes zu ge-
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währleisten und den Bedürfnissen des Kindes 
gerecht zu werden (vergl. KiBeG §2). Mit Einfüh-
rung der Hamburger Bildungsempfehlungen und 
deren Verbindlichstellung wurde den Hamburger 
Kitas ein umfangreicher verbindlicher fachlicher 
Rahmen als frühkindlicher Bildungsort gesetzt. 
Sie haben sicher zu stellen, dass sie die Grundsät-
ze eines partizipativen Umgangs mit Kindern und 
Eltern, die Zusammenarbeit im Sozialraum und 
das Transparenzgebot umsetzen. Dies beinhaltet 
u.a. auch umfangreiche Dokumentationspflichten. 
Die gesellschaftliche und politische Anerkennung 
des Bildungsortes Kita, die Flexibilisierung des 
Arbeitsmarktes und die umfassenden gesellschaft-
lichen Veränderungen bilden den Hintergrund für 
quantitativ und qualitativ stetig steigende Anfor-
derungen an das pädagogische Fachpersonal. Für 
viele Kinder ist der Besuch der Kita aus sozialen, 
familiären oder arbeitsbedingten Gründen nicht 
mehr nur familienergänzend, sondern zunehmend 
familienzentriert und in einigen Fällen nahezu fa-
milienersetzend. Die Fachkräfte sind den Eltern 
dabei ein verlässlicher Ansprechpartner. Die päd-
agogische Arbeit in den Kindertagsstätten gibt den 
Kindern angemessene Nähe, Aufmerksamkeit und 
erhöht ihre Bildungschancen als Basis für eine ge-
lingende Lebens- und Bildungsbiographie.

Um die unmittelbare pädagogische Betreuungs-, 
Bildungs- und Erziehungsarbeit angemessen leis-
ten zu können, bedarf es einer ausreichenden Fach-
kraft-Kind-Relation. Die Fachkraft-Kind-Relation 

beinhaltet im Unterschied zum Personalschlüssel 
neben den umittelbaren pädagogischen Zeiten auch 
die angemessene Berücksichtigung der Ausfallzei-
ten und der Zeiten für die mittelbare Pädagogik. 
Die mittelbaren pädagogischen Tätigkeiten sind 
z.B. Beobachtung und Dokumentation der Ent-
wicklungsverläufe von Kindern, Vor- und Nachbe-
reitung, Entwicklungsgespräche mit den Sorgebe-
rechtigten, Qualitätsentwicklung und -sicherung, 
Planung der individuellen Förderung, Zusammen-
arbeit mit den Personensorgeberechtigten, Netz-
werkarbeit im Sozialraum, Dienstbesprechungen, 
Fallgespräche, Supervision u.v.m. Die Notwendig-
keit der Bereitstellung von Arbeitszeit für die mit-
telbare pädagogische Arbeit gemäß § 16 Absatz (2) 
ist für eine abgesichert qualitätsvolle pädagogische 
Arbeit in Kindertagesstätten und zur Umsetzung 
der verbindlichen Hamburger Bildungsempfehlun-
gen erforderlich, wissenschaftlich anerkannt und 
unerlässlich. Aus diesem Grund ist sie gesetzlich 
zu normieren.

Der Zeitanteil für mittelbare Pädagogik an der 
wöchentlichen Arbeitszeit von 7,55 Prozent orien-
tiert sich an den wissenschaftlichen Empfehlungen 
der Bertelsmann Stiftung und der Studie „Schlüssel 
zu guter Bildung, Erziehung und Betreuung in der 
Freien und Hansestadt Hamburg“ von Frau Prof. 
Dr. Susanne Viernickel und ist als Mindestmenge 
zu verstehen. Die meisten Fachpublikationen ge-
hen von einem deutlich höheren Wert von 10-23 
Prozent für mittelbare Pädagogik aus.
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ANLAGE 

Krippenbereich (Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr) 
Fachkraft-Kind-Relation von 1 : 4 unter Berücksichtigung von 7,55 % mittelbarer Pädagogik und 17,45 % Ausfallzeiten 
entspricht einem Personalschlüssel von 1 : 3 
Leistungsart Betreu-

ungszeit  
PWS* je Kind Personal-

schlüssel 
Fachkraft-Kind-
Relation 

 

Erstkraft Zweitkraft gesamt  

Krippe 4-stündig 20 3,920 2,747 6,667 1 : 3 1 : 4  

Krippe 5-stündig 25 4,900 3,433 8,333 1 : 3 1 : 4  

Krippe 6-stündig 30 5,880 4,120 10,000 1 : 3 1 : 4  

Krippe 8-stündig 40 7,424 5,909 13,333 1 : 3 1 : 4  

Krippe 10-stündig 50 10,167 6,500 16,667 1 : 3 1 : 4  

Krippe 12-stündig 60 13,500 6,500 20,000 1 : 3 1 : 4  

        

Elementarbereich (Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis Schuleintritt)  
 

Fachkraft-Kind-Relation von 1 : 10 unter Berücksichtigung von 7,55 % mittelbarer Pädagogik und 17,45 % Ausfallzeiten 
entspricht einem Personalschlüssel von 1 : 7,5 
Leistungsart Betreu-

ungszeit  
PWS* je Kind Personal-

schlüssel 
Fachkraft-Kind-
Relation 

 

Erstkraft Zweitkraft gesamt  

Elementar 4-stündig 20 1,924 0,743 2,667 1 : 7,5 1 : 10  

Elementar 5-stündig 25 2,182 1,151 3,333 1 : 7,5 1 : 10  

Elementar 6-stündig 30 2,352 1,648 4,000 1 : 7,5 1 : 10  

Elementar 8-stündig 40 2,970 2,364 5,333 1 : 7,5 1 : 10  

Elementar 10-stündig 50 4,067 2,600 6,667 1 : 7,5 1 : 10  

Elementar 12-stündig 60 5,400 2,600 8,000 1 : 7,5 1 : 10  

 

*   PWS = pädagogische Wochenstunden je Kind 
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Die Fachkraft-Kind-Relation beinhaltet auch 
eine angemessene Berücksichtigung von Ausfall-
zeiten, die durch Urlaub, Erkrankung, Beschäfti-
gungsverbot, Fort- und Weiterbildung entstehen. 
Für diese fordert die Volksinitiative 17,45 Prozent. 
Zusammen erfordern mittelbare Pädagogik und 
Ausfallzeiten mindestens einen Aufschlag von 25 
Prozent auf die unmittelbare pädagogische Betreu-
ungszeit.

Die Forderung der Volksinitiative für die Fach-
kraft-Kind-Relation gemäß § 16 Absatz (2) neu 
folgt den wissenschaftlichen 
Empfehlungen der Bertels-
mann Stiftung. Diese fordert 
einen Personalschlüssel für 
Kinder bis zum vollendeten 
dritten Lebensjahr von 1:3 und 
für Elementarkinder von 1:7,5. 
Die Bertelsmann Stiftung geht 
davon aus, dass mindestens 
25 Prozent der Arbeitszeit 
der Fachkräfte für mittelbare 
pädagogische Aufgaben und 
für Ausfallzeiten benötigt 
werden (vergl. Qualitätsaus-
bau in Kitas, Bertelsmann, S. 
2 / Präsentation Bertelsmann, 
Bock-Formula, Folie 15). 
Dies entspricht einer um 25 
Prozent höheren Fachkraft-
Kind-Relation, nämlich 1:4 
im Krippenalter und 1:10 im 
Elementaralter und damit ge-
nau der Selbstverpflichtung 
der Regierungsfraktionen und der Zielsetzung des 
Eckpunktepapiers (vergl. Anlage).

Ohne die gesetzliche Normierung von verbind-
lichen Personalschlüsseln unter Einrechnung von 
berechenbaren Anteilen für Ausfallzeiten und mit-
telbare pädagogische Aufgaben ist die Absicherung 
der Qualität der Kindertagesbetreuung und die Si-
cherung der frühkindlichen Bildung gefährdet.

In alarmierender Weise ist festzustellen, dass 
immer mehr pädagogische Fachkräfte den ur-
sprünglich gewählten Beruf aufgeben, weil sowohl 
der fachliche Anspruch als auch die geforderte 
Umsetzung der Anforderungen der Hamburger 
Bildungsempfehlungen an eine entwicklungsför-
dernde Pädagogik nicht mit der dafür notwendi-
gen strukturellen Qualität in Kitas übereinstimmt. 
Ein zentrales Ergebnis der bundesweiten Studie 
„Schlüssel zu guter Bildung, Erziehung und Be-
treuung“ (Viernickel & Nentwig-Gesemann, 2013) 
war, dass Fach- und Leitungskräfte die Diskrepanz 
zwischen den Anforderungen, wie sie in den Bil-
dungsprogrammen formuliert sind und den ver-
fügbaren Rahmenbedingungen als ein Dilemma 
erleben. Hinzu kommt eine immer höher werdende 

Arbeitsbelastung durch die gestiegenen Anforde-
rungen (z.B. Inklusion, Elternbegleitung, Sprach-
förderung, soziale Problemlagen, Dokumentati-
onspflichten etc.). Durch Praktika während der 
Ausbildung zur/zum Sozialpädagogischen Assis-
tent_in, Erzieher_in, bzw. Sozialpädagog_in, ler-
nen angehende Fachkräfte den Kitaalltag kennen. 
Dieser stimmt oft nicht mit den Erwartungen über-
ein und veranlasst einen hohen Anteil angehender 
Fachkräfte, sich nach Beendigung der Ausbildung 
für andere Tätigkeitsfelder zu entscheiden (vergl 

auch Studie von H.Ostendorf).
Die hohe Arbeitsbelastung 

in Kindertagesstätten führt 
zu einem deutlich über dem 
Durchschnitt liegenden Kran-
kenstand der Fachkräfte. Die 
Technikerkasse hat in ihrem 
Gesundheitsreport 2015 ermit-
telt, dass diese Berufsgruppe 
im Jahr 2014 mit 18,9 Tagen 
vier Tage länger krankge-
schrieben war als der Bundes-
durchschnitt. Die 18,9 Fehl-
tage pro Kopf resultieren vor 
allem aus psychischen Stö-
rungen (4,1 Tage) und Krank-
heiten des Atmungssystems 
(3,3 Tage). „Dass Erzieher 
überdurchschnittlich von die-
sen Erkrankungen betroffen 
sind, ist nicht verwunderlich. 
Zum Beispiel psychische Stö-
rungen, zu denen auch Über-

lastungen gehören: Ein hoher Lärmpegel, immer 
komplexer werdende Aufgabenbereiche und zuletzt 
auch Auseinandersetzungen mit den Eltern – Kin-
dererziehung kann stressig sein”, erklärt Gudrun 
Ahlers, Präventionsexpertin der TK. Und: Hohe 
Krankenstände müssen von den arbeitsfähigen Er-
zieherinnen und Erziehern kompensiert werden. 
„Das bedeutet für sie oft noch größere Gruppen 
und damit noch mehr Stress und gesundheitliche 
Belastung – ein Teufelskreis”, so die Spezialistin.

Deckungsvorschlag
Auf Bundesebene wird seit einigen Jahren die 

Diskussion zum Ausbau der Kindertagesbetreuung 
geführt. Nach erfolgreicher Klage gegen das Be-
treuungsgeld sind dauerhaft Bundesmittel frei ge-
worden. Diese sollen zweckgebunden und explizit 
zum Ausbau der Qualität verwandt werden. Nach 
den jetzigen Informationen ist für die kommende 
Legislaturperiode im Bund davon auszugehen, 
dass Kindertagesbetreuung ein Schwerpunkt bleibt 
und ein Bundeskitaqualitätsgesetz verabschiedet 
wird. Für die Umsetzung werden die Länder ver-
antwortlich sein. Hier ist ein gewichtiger finanziel-
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ler Ausgleich zu erwarten.
Eine spürbare Anhebung der Betreuungsquali-

tät würde dazu führen, die Attraktivität der Ham-
burger Kitas im Bundesvergleich zu steigern. Die 
hohe Akzeptanz der Betreuungseinrichtungen ist 
ein wichtiger Standortfaktor für Hamburg. Fami-
lien mit Kindern oder Kinderwunsch wird so der 
Zuzug deutlich erleichtert. Neben einem Imagege-
winn im Wettbewerb mit den anderen Bundeslän-
dern bedeutet dies auch weitere Steuereinnahmen. 
Nach Aussage des Hamburger Finanzsenators wird 
Hamburg auch in den kommenden Jahren mit deut-
lichen Steuerzuwächsen rechnen können, die u.a. 
für die Qualitätsverbesserung der Personalausstat-
tung in den Kindertagesstätten eingesetzt werden 
können.

Ausreichende Personalschlüssel führen zur Ent-
lastung der Fachkräfte und minimieren krankheits-
bedingte Fehlzeiten. Dies entlastet auch die Sozi-
alsysteme.

Nach dem vollständigen Erreichen der Qualitäts-
standards der Volksinitiative ist das Programm Kita 
Plus nicht mehr erforderlich. Die dafür bisher vor-
gesehenen Mittel können in die Finanzierung der 
Qualitätsstandards fließen.

Kitaleitungen und Leitungsvertretungen, die 
derzeit noch in großem Umfang zu Vertretungs-
zwecken im Gruppendienst herangezogen werden 
müssen, können sich bei ausreichend Personal auf 

die originäre Führungsrolle und Verantwortung 
konzentrieren. Eine gute Leitungsqualität hat einen 
wesentlichen Einfluss auf die Einrichtungsqualität.

Investitionen in die Qualität der Kitabildungsar-
beit zahlen sich letztlich auch durch weniger Folge-
kosten aus, z.B. durch erfolgreiche Förderung beim 
Spracherwerb, deutliche Verbesserung des Sozial-
verhaltens, gute Vorbereitung auf die schulische 
Bildung. Kitas haben zudem eine zentrale Aufgabe 
im Kinderschutz und Prävention. Kitas erreichen 
i.d.R. die Familien in schwierigen Verhältnissen 
eher als andere Institutionen. Dies spart langfristig 
Kosten im Bereich der Hilfen zur Erziehung.

Die Verantwortlichen der öffentlichen Hand se-
hen Ausgaben für frühkindliche Bildung als Kosten 
und nicht als Investitionen. Der volkswirtschaftli-
che Nutzen frühkindlicher Bildung wird u.a. in ei-
ner Studie, die im Auftrag der GEW erstellt wurde, 
belegt: Ein Euro für den Kindergarten bringt volks-
wirtschaftlich das drei- bis vierfache für die Gesell-
schaft. Auch die Bertelsmann Stiftung stellt fest: 
Der langfristige volkswirtschaftliche Nutzen einer 
langjährigen Verzinsung der Investitionen in Form 
von Krippenkosten entspricht jährlich 7.3 Prozent. 
Damit löst der Krippenbesuch eines Kindes volks-
wirtschaftliche Nutzeffekte aus, die rund dreimal 
so hoch sind, wie die Kosten des Krippenbesuchs.

***

 
 
 

 
 
 

für die Volksinitiative zum Erlass des Gesetzes zur Verbesserung der Betreuungsqualität in Hamburger Kitas 
 

Datum der Anzeige des Beginns der Sammlung: 01.11.2017 
 

Für die Initiatoren erklärungsberechtigte Personen: 
1. Marina Jachenholz 
2. Alexandra Balthasar 
3. Steffi Reiher 

Erklärungen: 
 Mit meiner Unterschrift unterstütze ich die Volksinitiative zum Erlass des oben genannten Gesetzes. 
 Mir ist Gelegenheit gegeben worden, den Entwurf des Gesetzes im vollständigen Wortlaut zur Kenntnis zu nehmen. 
 

Lfd. 
Nr. Familien-, Vorname(n) Geburts-

jahr 
Straße und Hausnummer 
der Haupt- bzw. alleinigen 

Wohnung in Hamburg 
PLZ Datum Unterschrift Amtliche Ver-

merke 
1        

2        

3        

4        

5        
 
Hinweise: 
 Nach § 4 Absatz 2 des Volksabstimmungsgesetzes (VAbstG), darf unterzeichnen, wer bei Einreichung der Unterschriftslisten zur Bürgerschaft wahlberechtigt ist. Die Eintragung ist wirksam, 

wenn der Vor- und Familienname, das Geburtsjahr und die Wohnanschrift enthalten sind. Zudem muss die eintragungsberechtigte Person eigenhändig unter Angabe des Datums der 
Unterschriftsleistung unterschreiben. Fehlt einer dieser Angaben, ist die Eintragung auch gültig, wenn die Identität bei der Prüfung der Listen anhand des Melderegisters eindeutig festgestellt 
werden kann. Unterstützungsberechtigte, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach § 51 Absatz 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist, können sich auch ohne Angabe der Wohn-
anschrift in die Unterschriftsliste eintragen. Die Wohnanschrift wird durch den Hinweis ersetzt, dass eine Auskunftssperre vorliegt. 

 Ihre Daten werden ausschließlich zur Feststellung des Zustandekommens der Volksinitiative verwendet und auch von den Initiatoren, Vertrauenspersonen und deren Hilfspersonen vertraulich 
behandelt. 

 Jeweils zwei der oben genannten Personen sind berechtigt, 
für die Initiatoren folgende Erklärungen abzugeben: 
– Sie dürfen die Durchführung des Volksbegehrens beantragen (§ 6 Absatz 1 Satz 1 VAbstG), 
– sie dürfen den Entwurf in überarbeiteter Form einreichen (§ 6 Absatz 1 Satz 3 VAbstG), 
– sie dürfen den Gesetzentwurf oder die andere Vorlage zurücknehmen (§ 8 Absatz 1 VAbstG). 

 
für die Initiatoren beim Hamburgischen Verfassungsgericht die Feststellung zu beantragen, 
– dass die Volksinitiative zustande gekommen ist (§ 27 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des VAbstG), 
– ob ein Gesetz oder ein Beschluss der Bürgerschaft über einen bestimmten Gegenstand der politischen Willensbildung dem Anliegen der Volksinitiative entspricht (§ 27 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 2 VAbstG). 
 

Unterschriftslisten bitte zurücksenden an: Kita-Netzwerk Hamburg - Postfach 65 41 18 - 22376 Hamburg 

Unterschriftsliste Nummer 4      



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2017 31

Volksinitiative „Mehr Hände für Hamburgs Kinder“ in allen 
Bereichen der Kitas ist am 1. November 2017 gestartet 
Was sind zurzeit die drängendsten Probleme in den Kitas? Aus Sicht Der Offenen Liste sind es der 
schlechte Personalschlüssel und die Schwierigkeiten geeignetes Personal zu finden. Zu viele Kinder mit 
zu wenig KollegInnen zu bilden und betreuen, führt zu Qualitätseinbußen. Die schwierigen Bedingungen 
führen zu Überlastung und zu hohen Ausfallzeiten. Die Arbeitgeberinnen nehmen in Kauf, dass sie Gefahr 
laufen die Gesundheit der Beschäftigten zu gefährden. Die Offene Liste setzt sich im Betrieb dafür ein, 
dass eine Regelung ausgehandelt wird, welche Arbeiten in solchen Fällen weggelassen werden können. 
Seit Jahren kämpfen die Kita-Beschäftigten gegen Kürzungswellen und für den Erhalt bzw. für mehr 
Personal. Bisher konnten nur kleine Teilerfolge erreicht werden. Der Standard von 2003 ist aber noch 
nicht wieder vollständig erreicht. Der massive Ausbau der Kitaplätze, ohne entsprechende Infrastruktur 
z. B. durch nur minimal erhöhte Ausbildungskapazitäten, hat die Probleme noch erheblich verschärft.

Politik der Senatsparteien SPD und Grüne 
2014 vor der Bürgerschaftswahl haben SPD und Grüne im Eckpunktepapier einen Fahrplan für 
schrittweise Verbesserungen der Fachkraft-Kind-Relation mit den Kita-Trägern vereinbart. Teile davon 
waren aber nur unverbindlich. Die Volksinitiative soll die damaligen Politikerzusagen gesetzlich 
festschreiben. Im Gegenzug soll sogar der Zeitraum der Umsetzung um 2 Jahre verlängert werden. Das 
SPD und Grüne sich jetzt so vehement gegen die Volksinitiative wehren, lässt uns daran zweifeln, dass 
ihre Zusagen ernst gemeint waren. 
Im Moment muss der Fachkräftemangel überall für alle Ablehnungen herhalten. Gerade auch von denen, 
die vor Monaten den Mangel noch bestritten haben. Geld spielt angeblich zurzeit keine große Rolle. 
Die Offene Liste schließt daraus, dass es gerade jetzt enorm wichtig ist, den Personalschlüssel 
verbindlich festzuschreiben. Würden die Kita-Beschäftigten mit der Volksinitiative erst starten, wenn es 
wieder genügend Fachkräfte gibt, würden dieselben Politikerinnen die Pläne plötzlich wieder für nicht 
finanzierbar halten. Zur Überbrückung kann es Ausführungsbestimmungen geben, damit Kita-Leitungen, 
die vorübergehend die Personalschlüssel, trotz intensiver Bemühungen, nicht einhalten können, keine 
juristischen Maßnahmen befürchten müssen. 

Was tun bei den Elbkindern und darüber hinaus? 
Die Elbkinder müssen attraktiver werden, damit mehr Menschen im Betrieb anfangen und auch bleiben. 
Mehr Mitentscheidungsmöglichkeiten und bessere Sozialleistungen wären ein Weg für mehr Personal. 
Höhere Wertschätzung aller Beschäftigten an allen Stellen im Betrieb, ist eine Grundvoraussetzung. 

Es wird ernst! Das Kita-Netzwerk fordert einen realen und verbindlichen besseren 
Personalschlüssel in den Kitas mit der Volksinitiative. 
Die Offene Liste unterstützt die Volksinitiative „Mehr Hände für Hamburgs Kinder“ 
tatkräftig und fordert alle Beschäftigten auf, auch Unterschriften zu sammeln. 
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FACHSCHULE FÜR SOZIALPÄDAGOGIK

Qualität sichern
Die Fachschulen für Sozialpädagogik öffnen 
ihre Tore durch Absenkung der Zulassungs- 
bedingungen

Es gibt Dinge, die passieren 
und kaum jemand findet sie gut. 

Ich vermute, niemand hat 
etwas gegen ein Mehr an päd-
agogischem Personal. So wie 
auch niemand gegen ein Mehr 
an Altenpfleger_innen, Kranken-
schwestern oder Sonnenschein 
protestiert.

In der Fachschule für Sozial-
pädagogik in Hamburg-Altona 
wurde dem Fachpersonal im 
Februar 2017 eine erweiterte 
Ausbildung durch Herabsetzung 
der Zulassungsbedingungen an-
gekündigt. Einfacher gesagt: das 
Niveau für mögliche Pädagog_
innen wird herabgesenkt.

Diese Absenkung erfuhr An-
fang Juni mit dem wohl klin-
genden Titel „Maßnahmen zur 
Fachkräftenachwuchssicherung“ 
ihre Verkündung durch Politik 
und Behördenleitungen.

In den sozialpädagogischen 
Berufsfeldern der Hansestadt 
wird dringend pädagogisches 
Personal benötigt. 2000 Erzie-
her_innen (oder doch besser: 
„pädagogisch arbeitende Fach-
kräfte“) sollen mehr eingestellt 
werden. Endlich reagierte die 
Politik auf Forderungen von Ver-
bänden, Eltern und Erzieher_in-
nenbasis. 

Die Schattenseiten wurden 
nicht erwähnt. Ja, wir benötigen 
bessere Betreuungsverhältnis-
se in Krippen und Kitas. Nur: 
woher sollen die qualifizierten 
Menschen kommen? Durch 
eine weitere Absenkung der 
Zulassungsbedingungen für pä-
dagogisch arbeitende Menschen 
bestimmt nicht. Mit mir als ein-
fachem „Systemmitglied Berufs-
fachschule“ sprach niemand. Die 

Maßnahme wurde verkündet. 
Auch die Leitungen aller Fach-
schulen äußerten sich anschei-
nend kritisch. Der Beschluss 
wurde trotzdem von oben durch-
gesetzt.

Man könnte den Verdacht he-
gen, es einigten sich Verbände 
und Politik im hohen Turm der 
Theorie, wo wirkliche Arbeits-
verhältnisse kaum eine Rolle 
spielen. Zufällig im Wahljahr. 
Personalmangel und dessen Ab-
hilfe wurde auf Zahlen reduziert. 
Zahlen sind eine Größe – es ist 
ein Trugschluss, sie automa-

tisch mit Qualität in Verbindung 
zu bringen. Floskelartige “Be-
gründungen“ (wie: die Qualität 
werde gesichert, gesteigert und 
durch flankierende Maßnahmen 
begleitet) folgen derartigen Ver-
kündigungen wie der Regen auf 
Sonne. Ich denke an DHL, Post, 
Krankenhäuser, Krippenausbau 
oder Altenpflege: überall gestei-
gerte Qualität, mit dicken Hand-
büchern, formulierten Standards 
– allein meine Realität, gebildet 
durch Erfahrungen, sieht oft an-
ders aus.

Mir wären zum Beispiel 700 
gut ausgebildete Erzieher_innen 
mit einem festen, anständig be-

zahlten Arbeitsvertrag und einer 
Arbeitsstelle, auf der sie länger 
arbeiten wollen, lieber als 1000 
pädagogische Mitarbeiter_innen, 
die befristet, stundenweise oder 
nur halbtags gebraucht werden. 
Ich vermute, die 700 „leisten“ 
mehr. Auch wenn ich kaum noch 
schreiben mag, weil es so ein al-
tes, oft benanntes Thema ist: Für 
mich muss es perspektivisch um 
eine Aufwertung des Erzieher_
innenberufes gehen (gute Be-
zahlung, attraktiver Stellenplan, 
Perspektiven der Weiterent-
wicklung durch Aufstiegschan-
cen….). Nur diese Maßnahmen 
würden die viel beschriebene 
Qualität zumindest in die Nähe 
einer Alltagsrealität rücken. So-
lange mensch von der Ausübung 
eines Berufes mehr schlecht als 
recht leben kann, häufig schnell 
die Stellung wechseln möchte 
und Dinge leisten soll, die allein 
quantitativ nicht leistbar sind 
(z.B. Anfertigung von individu-
ellen Portfolios für 24 Kinder, 
wenn der/die Kolleg_in krank 
ist), wird der Erzieher_innenbe-
ruf wenig attraktiv sein und es 
bleiben. Das alles ist seit Jahren 
bekannt. Und es wird nicht bes-
ser.

Verbandsvertreter_innen und 
Politiker_innen handeln jedoch 
auf einer anderen pragmati-
schen Ebene. Hohe Nachfrage? 
Viel einstellen! – Sie haben mit 
den konkreten Folgen dieses 
Beschlusses auch wenig zu tun. 
Nach Außen alles toppi, nach 
Innen floppi! – um es salopp zu 
formulieren. 

Mit der Herabsetzung der Zu-
lassungsbedingungen werden 
nach meiner Auffassung Türen 
aufgemacht, die langsam und 
sicher zu einer weiteren Abwer-
tung des Erzieher_innenberufes 
führen. Noch mehr billige Ar-
beitskräfte mit wohlklingenden 
Namen – wie wäre es mit „So-
zialpädagogischen Helpmana-
gern“ – SHM? Schon jetzt gehen 
Absolvent_innen von den Fach-
schulen, die ich mir nur schwer 
z.B. in einem qualifizierten El-

Mit der Herabsetzung der 
Zulassungsbedingungen 

werden Türen aufgemacht, 
die langsam und sicher zu 
einer weiteren Abwertung 
des Erzieher_innenberufes 

führen.
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terngespräch vorstellen kann. 
Derartiges darf jedoch anschei-
nend nicht öffentlich gesagt wer-
den – man ist dann ein Nestbe-
schmutzer bzw. würdigt die en-
gagierte Arbeit der Kolleg_innen 
herab (und natürlich verlassen 
viele „gute“ Absolvent_innen 
unsere Schulen). Um es deutlich 
zu schreiben: Gerade die Berufs-
ausbildung lebt von dem hohen 
Engagement derjenigen, die aus-
bilden.

Aber auch das höchste Enga-
gement stößt an ökonomische 
Grenzen. „Ökonomisch“ des-
wegen, weil seit Jahrzehnten 
auch in der Pädagogik auf soge-
nannte Effektivität gesetzt wird: 
Mit Kindern und punktgenauer 
Auslastung kann man Geld ver-
dienen.

Was mich an dem bisheri-
gen Prozedere in der Schule 
am meisten stört, ist die Dis-
kussionskultur oder besser Ver-
kündungskultur: Es findet kein 
inhaltlicher Austausch mit de-
nen statt, die die Arbeit machen 
sollen. Stattdessen höre ich von 
Kolleg_innen, dass sie Angst 
hätten, öffentlich Stellung zu 
beziehen oder: man könne ja eh 
nix machen und dann wenigs-
tens das Beste aus dem Schlech-
ten. Man sei halt Beamte_r oder 
Angestellte_r oder noch schlim-
mer nur Referendar_in, damit an 
Weisungen von oben gebunden. 
(Ehrlich gesagt: derartiges Wohl-
verhalten sollte seit 1945 eigent-
lich vorbei sein.) Mir geht es um 
Mündigkeit, klar formulierte 
Positionen, die auch Alternati-

ven zulassen und Dialog, bevor 
Entscheidungen durchgesetzt 
werden. Anscheinend eine naive 
Grundhaltung, die im wirklichen 
Leben wenig taugt. Mich interes-
siert zu hören, wie die Verbände 
das Verhältnis von Quantität und 
Qualität aktuell beschreiben. 
Gleichzeitig befürchte ich, dass 
wir mit den gestellten Weichen 
der Vergangenheit eine wenig 
rosige Zukunft erwarten. „Er-
ziehung“ kann anscheinend jede 
und jeder. Vielleicht muss laut-
starker Protest von der Elternsei-
te erfolgen? Ich bin gespannt.

FRANK TOFERN,
Leiter der Praxisaus-

bildungsstätte Gerritstrasse,
Fachlehrer Fachschule für

Sozialpädagigik 2

   

PersPektive 
nach der 
neoliberalen 
hegemonie 

 » ... alle verhältnisse  
umzuwerfen, in denen der 
mensch ein erniedrigtes,  
ein geknechtetes, ein  
verlassenes, ein verächtliches 
Wesen ist.«*

freitag, 24.11.2017
18:00 Uhr   
 Begrüßung

18:15 – 20:15 Uhr   
 Wo stehen wir? Eine sozialökonomische und politi-

sche Bestandsaufnahme – Diskussion mit Klaus Ernst 
(IG Metall, DIE LINKE) und Lucas Zeise (Chefredak-
teur „UZ“, ehem. „FTD“)

20:30 – 21:30 Uhr    
„Ja, ich glaube an die sanfte Gewalt der Vernunft 
über die Menschen.“ – Ein Kulturabend gegen die 
Intellektuellenfeindlichkeit mit Luc Jochimsen (Jour-
nalistin) (angefragt) und Olaf Walther (Journalist)

samstag, 25.11.2017
10:00 Uhr    

„Der Sozialstaat war und ist finanzierbar.“  Zum 
Verhältnis von Kapitalismus und Demokratie.

10:00 – 11:00 Uhr    
Kritik des Neoliberalismus als politisch-sozial-öko-
nomisches Gesamtkonzept und eine Gegenperspek-
tive – Vortrag und Einstiegsdiskussion mit Werner  
Goldschmidt (Prof. i. R. für Soziologie, HWP)

11:30 – 13:30 Uhr   
Workshops

•  Mit Keynes gegen Marx oder gemeinsam zur Huma-
nisierung der Gesellschaft? – (N.N.) 

•  Die Memorandums-Gruppe: Alternative zu „There is 
no alternative“ – Rudolf Hickel (Prof. i. R. für VWL, Uni 
Bremen)

•  Thesen für eine offensive Gewerkschaftspolitik
 Wolfgang Räschke (IG Metall Salzgitter) 

13:30 – 14:30 Uhr  
  mittagspause

14:30 Uhr    
„Wollt ihr den totalen Markt?“: Wirksam gegen 
Rechts handeln 

14:30 – 15:30 Uhr    
Die ideologische Allianz von Neoliberalismus und 
der extremen Rechten – Vortrag und Einstiegsdiskus-
sion mit Stephanie Blankenburg (UN-Konferenz für 
Handel und Entwicklung, UNCTAD)

24. –26.11.2017
ort: Uni hamburg, Fb sozialökonomie, von-melle-Park 9

symposium 
in erinnerung an 
herbert schui
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16:00 – 18:00 Uhr  
Workshops

•   Kritik der AfD und wirksame Alternativen – Kristian   
 Glaser (Redaktion „Hamburg Debatte“)

•  Gesellschaftliche Polarisierung zwischen Front 
 National und France Insoumise – Sebastian Chwala   
 (Politikwissenschaftler)

•  Die konfliktorientierte Klassenpolitik der Sanders-
 Kampagne – Ingar Solty (Referent für Frieden und   
 Sicherheitspolitik der RLS) 

•   Leben im Neoliberalismus: Warum Menschen sowas   
 mitmachen – Patrick Schreiner (Publizist)

19:00 – 21:00 Uhr   
 Antwort auf die Krise der EU: Die Einheit von Frieden 

und sozialem – Diskussion mit Fabio De Masi (ehem. 
Europaabgeordneter der LINKEN) und Norman Paech 
(Prof. i. R. für Völkerrecht, HWP)

ab 21:30 Uhr   
  party im Café Knallhart

sonntag, 26.11.2017
10:00 – 12:00 Uhr   
 Cui bono? Wissenschaft in gesellschaftlicher Ver-

antwortung und das Beispiel der Hochschule für 
Wirtschaft und Politik (HWP) – Diskussion mit Rainer 
Volkmann (Dozent i. R. für VWL, HWP) und Torsten 
Bultmann (Politischer Geschäftsführer Bund Demokrati-
scher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, BdWi)

12:30 – 13:30 Uhr   
 Abschlussrunde – Fazit, Konsequenzen, Danksagungen

 organisatorisches
die teilnahme an der tagung ist kostenlos. Für die Pla-
nung bitten wir um schriftliche anmeldung per mail an 
schui-symposium@posteo.net

Weitere informationen:
www.fsr-sozialoekonomie.de/schui-symposium
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Verhältnis von Kapitalismus und Demokratie.

10:00 – 11:00 Uhr    
Kritik des Neoliberalismus als politisch-sozial-öko-
nomisches Gesamtkonzept und eine Gegenperspek-
tive – Vortrag und Einstiegsdiskussion mit Werner  
Goldschmidt (Prof. i. R. für Soziologie, HWP)

11:30 – 13:30 Uhr   
Workshops

•  Mit Keynes gegen Marx oder gemeinsam zur Huma-
nisierung der Gesellschaft? – (N.N.) 

•  Die Memorandums-Gruppe: Alternative zu „There is 
no alternative“ – Rudolf Hickel (Prof. i. R. für VWL, Uni 
Bremen)

•  Thesen für eine offensive Gewerkschaftspolitik
 Wolfgang Räschke (IG Metall Salzgitter) 

13:30 – 14:30 Uhr  
  mittagspause

14:30 Uhr    
„Wollt ihr den totalen Markt?“: Wirksam gegen 
Rechts handeln 

14:30 – 15:30 Uhr    
Die ideologische Allianz von Neoliberalismus und 
der extremen Rechten – Vortrag und Einstiegsdiskus-
sion mit Stephanie Blankenburg (UN-Konferenz für 
Handel und Entwicklung, UNCTAD)

24. –26.11.2017
ort: Uni hamburg, Fb sozialökonomie, von-melle-Park 9

symposium 
in erinnerung an 
herbert schui
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16:00 – 18:00 Uhr  
Workshops

•   Kritik der AfD und wirksame Alternativen – Kristian   
 Glaser (Redaktion „Hamburg Debatte“)

•  Gesellschaftliche Polarisierung zwischen Front 
 National und France Insoumise – Sebastian Chwala   
 (Politikwissenschaftler)

•  Die konfliktorientierte Klassenpolitik der Sanders-
 Kampagne – Ingar Solty (Referent für Frieden und   
 Sicherheitspolitik der RLS) 

•   Leben im Neoliberalismus: Warum Menschen sowas   
 mitmachen – Patrick Schreiner (Publizist)

19:00 – 21:00 Uhr   
 Antwort auf die Krise der EU: Die Einheit von Frieden 

und sozialem – Diskussion mit Fabio De Masi (ehem. 
Europaabgeordneter der LINKEN) und Norman Paech 
(Prof. i. R. für Völkerrecht, HWP)

ab 21:30 Uhr   
  party im Café Knallhart

sonntag, 26.11.2017
10:00 – 12:00 Uhr   
 Cui bono? Wissenschaft in gesellschaftlicher Ver-

antwortung und das Beispiel der Hochschule für 
Wirtschaft und Politik (HWP) – Diskussion mit Rainer 
Volkmann (Dozent i. R. für VWL, HWP) und Torsten 
Bultmann (Politischer Geschäftsführer Bund Demokrati-
scher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, BdWi)

12:30 – 13:30 Uhr   
 Abschlussrunde – Fazit, Konsequenzen, Danksagungen

 organisatorisches
die teilnahme an der tagung ist kostenlos. Für die Pla-
nung bitten wir um schriftliche anmeldung per mail an 
schui-symposium@posteo.net

Weitere informationen:
www.fsr-sozialoekonomie.de/schui-symposium
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BERUFSVERBOTE

…und schon warst du 
ein Verfassungsfeind
45 Jahre nach dem Radikalenerlass trafen sich Betroffene, Unterstützer_in-
nen und Interessierte in der GEW, um über Folgen des Erlasses und 
Konsequenzen der damit verhängten Berufsverbote zu diskutieren 

Natürlich waren längst nicht 
alle 124 da, die damals vom Be-

rufsverbot in Hamburg betroffen 
waren, aber es hatten sich doch 
einige Betroffene auf den Weg 
gemacht, um sich nach 45 Jah-
ren, nachdem der erste Lehrer 
in Hamburg seinen Beruf nicht 
mehr ausüben durfte, weil sich 
nach Auffassung der damals 
Regierenden seine Gesinnung 
nicht mit der freiheitlich demo-
kratischen Grundordnung ver-
einbaren ließ, über den Umgang 
mit diesem geschichtlichen Erbe 
auszutauschen. In einer sehr 
lebendigen Debatte über fünf 
Stunden erlebten die Betroffenen 
wie auch die übrigen Interes-
sierten, nicht selten indirekt als 
Familienangehörige Betroffene 
oder aus dem damaligen Unter-
stützerkreis stammend, im prall 
gefüllten Veranstaltungsraum, 
was dieser vom damaligen Bun-

deskanzler Willi Brandt auf den 
Weg gebrachte Erlass angerich-
tet hat. Angerichtet - bezogen 
auf die jeweiligen Biografien 
der Betroffenen, angerichtet aber 
auch, was das gesellschaftliche 
Klima betraf. Was die Wirkung 
bezogen auf die unmittelbar Be-
troffenen anging, so reichte diese 
von wirklicher Zerstörung des-
sen, was landläufig mit bürgerli-
cher Existenz benannt wird, bis 
hin zur Entwicklung einer Per-
sönlichkeit, die gestärkt daraus 
hervorging. Immer aber waren es 
starke biografische Einschnitte, 
die die Betroffenen aus der Bahn 
warfen bzw. auf einen zumeist 
erst steinigen Weg brachten.

So war das
Die Erfahrungsberichte Be-

troffener waren dementspre-

Vor 45 Jahren wurde der 
Radikalenbeschluss von der 
Regierung Brandt erlassen, der 
dann am 28.1.72 zum Minis-
terpräsidentenbeschluss führ-
te. Die damals beschlossenen 
Verfahrensregelungen sind alle 
noch in Kraft – insbesondere 
die Regelanfrage, die zu einer 
kolossalen Aufblähung der Ge-
heimdienste geführt hat. Der 
2015 vom Berufsverbot betrof-
fen gewesene Kerem Scharm-
berger hat in Bayern eine Ini-
tiative zur Abschaffung dieses 
Verfahrens gestartet. Näheres 
auf: www. kerem-schamber-
ger.de 

Auch nach 45 Jahren sind die Wunden nicht verheilt, wie die engagierte Diskussion zeigte
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chend vielfältig. Der Kollege 
Jürgen Dege berichtete als einer 
der ersten Verbotsfälle, dass er 
aus dem laufenden Unterricht 
seiner 8. Hauptschulklasse he-
rausgeholt und ihm ab sofort 
untersagt wurde, je wieder das 
Schulgelände zu betreten. Wer 
mit ihm ging, waren seine Schü-
ler_innen, die daraufhin in den 
Schulstreik traten!

Die Mitinitiatorin dieses 
GEW-Treffens, Jutta Martens-
Hinzelin, hatte aus ihren Akten 
mit einer Studentin des Fach-
bereichs Jura eine szenische 
Lesung vorbereitet. (Der Fach-
schaftsrat der rechtswissen-
schaftlichen Fakultät war Mit-
veranstalter.) So humorvoll wie 
dies zum Teil im Nachhinein 
klingt, so bitter-böse muss es da-
mals der Betroffenen vorgekom-
men sein. Stehende Wendung bei 
all den Schriftstücken war eben 
diese von den Nazis übernom-
mene Formulierung, dass die Be-
troffenen nicht die Gewähr bo-
ten, jederzeit für die freiheitlich-
demokratische Grundordnung 
– vor 1945: „jederzeit für den 
nationalsozialistischen Staat“ – 
einzutreten. Diese Gewähr wur-
de nicht nur angezweifelt, wenn 
man auf einer studentische Liste 
des Asta kandidiert hatte, deren 
Programmatik sich an sozialisti-
schen Vorstellungen orientierte, 
sondern es reichte, wie die vom 
Berufsverbot Betroffene, Sabine 
Breustedt, darlegte, allein die 

Teilnahme an einer Demonst-
ration, die solche Ziele vor sich 
hertrug. Sogar Sippenhaft wurde 
angewandt, wie Sabine berich-
tete; die traf den gleichfalls an-
wesenden Hans-Werner Schäfer. 
Der Vorwurf ihm gegenüber: Er 
wohne mit der nicht vertrauens-
würdigen Person zusammen in 
einer Wohngemeinschaft. Der 
ebenfalls anwesende Kollege 
Bernhard Laux, den als erster in 
Hamburg das Berufsverbot traf, 
präzisierte in seinem Beitrag, 
dass es gar nicht der Zugehö-
rigkeit zu einer als verfassungs-
feindlich eingestuften Organi-
sation bedurfte, sondern allein 
die Einschätzung der Gesinnung 

genügte, jemanden wie ihn, der 
wohl als Referendarsprecher 
dem damaligen Zeitgeist ent-
sprechend offensiv demokrati-
sche Rechte eingefordert hatte, 
vom Schuldienst fernzuhalten.

Raus, nicht rein oder
Damoklesschwert

Es gab die Fälle, wie bei dem 
Letztgenannten, bei denen die 
Betreffenden bis zur endgültigen 
Klärung ihres Falles im Schul-
dienst bleiben konnten. Natür-
lich wurden sie, solange dieses 
Damoklesschwert über ihnen 
hing, nicht verbeamtet, was nicht 
unwesentlich zur allgemeinen 
Einschüchterung beitrug. Härter 
traf es diejenigen, die noch im 
Referendariat waren und keine 
Chance hatten, eingestellt zu 
werden, wenn der Verfassungs-
schutz entsprechend belastendes 
Material zusammengetragen 
hatte. Als besonders perfide, so 
schilderte es der von einem sol-
chen Berufsverbot Betroffene, 
Joachim Kroll, empfand er es, 
dass es am Ende eines jahrelan-
gen Kampfes für die Einstellung 
hieß, „ hinten anstellen!“ Denn 
zwischenzeitlich hatte sich die 
Einstellungssituation drastisch 
verschlechtert, was dazu führte, 
dass man weitere Jahre bangen 

Joachim Kroll vor der Tafel mit den Namensschildern der 124 bekannten 
Fälle in Hamburg, die vom Berufsverbot betroffenen waren

Bernhard Laux war der erste Fall in Hamburg. Es war nicht die 
Zugehörigkeit zu einer Organisation, die unter dem Verdacht stand, 
verfassungsfeindliche Ziele zu verfolgen, sondern allein seine Gesinnung, 
die ausreichte, ihn aus dem Schuldienst zu entfernen.
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musste, ob man eingestellt wür-
de. Ganze 10 Jahre wartete Joa-
chim auf seine Einstellung! 

Schnauze halten
Gesellschaftspolitisch war der 

Radikalenerlass insofern ein De-
saster, als fortan das Duckmäu-
sertum fröhliche Urständ feierte. 
Es gab, wie viele der Betroffenen 
berichteten, viele Menschen, die 
Solidarität zeigten, was überein-
stimmend als ungemein wichtig 
beschrieben wurde, aber gleich-
zeitig auch dieses Wegducken, 
weil man seinen Namen nicht 
mit ihnen in Verbindung bringen 
wollte.

So berichtete eine betroffene 
Juristin, dass Mitreferendar_in-
nen sogar bereit waren, auf ei-
nen nicht unwesentlichen Teil 
ihres Gehalts zu verzichten, um 
Betroffene zu unterstützen, aber 
sich gleichzeitig erbaten, nicht 
namentlich genannt zu werden.

Breite Unterstützung
Und Solidarität gab es nicht 

nur von Mitbürger_innen, son-
dern auch aus dem Ausland. Eu-
ropa-, wenn nicht gar weltweit 
wurde mit Entsetzen darauf re-
agiert, dass ein Land, das keine 
30 Jahre zuvor für die größte 
Katastrophe der Menschheits-
geschichte verantwortlich war, 
nun bereits wieder missliebige 
Bürger_innen aus seiner Mitte 

ausschloss. Dies war im linken 
Milieu der europäischen Par-
teien, aber auch selbst bis ins 
bürgerliche Lager hinein nicht 
nur mit Argwohn aufgenommen 
worden, sondern löste eben jene 
Welle der Solidarität aus, die von 
den Betroffenen als so hilfreich 
wahrgenommen wurde.

und heute...
Von dieser Solidarität berich-

tete auch der aus München an-
gereiste Medienwissenschaftler 
Kerem Schamberger von der 
dortigen Ludwig-Maximilian 
Universität (LMU). Ihm näm-
lich war 2015 die Einstellung 
verweigert worden, weil er ver-
dächtigt wurde, Sympathisant 
der PKK und somit gleichzeitig 
Erdoğan-Gegner zu sein. Erst 
durch massiven Protest aus dem 
In- und Ausland konnte sein Be-
rufsverbot abgewendet werden. 
Er wurde zum 1.1.2017 wis-
senschaftlicher Mitarbeiter der 
LMU. Kerem unterstrich, was 
auf der späteren Podiumsdiskus-
sion noch einmal Thema werden 
sollte (s. unten), dass es immer 
wieder das Schema rechts gleich 
links sei, das den staatlichen 
Stellen die Legitimation böte, 
demokratische Kräfte zu gängeln 
bzw. wie in seinem Fall, sie von 
öffentlichen Ämtern fern zu hal-
ten. Solange die Totalitarismus-
theorie hierzu die theoretische 

Grundlage liefere, so der Medi-
enwissenschaftler, sei wohl nicht 
mit einer grundlegenden Wende 
zu rechnen. 

Nach wie vor gebe es so etwas 
wie die Regelanfrage beim Ver-
fassungsschutz, so Kerem wei-
ter. Und der sei, wie man wisse, 
nicht nur auf dem rechten Auge 
blind, sondern meine alles her-
aus filtern zu müssen, was sich 
auf irgendeine Weise kritisch mit 
den hiesigen Machtverhältnissen 
jenseits des Mainstreams ausein-
andersetze. Davon wusste auch 
die Vertreterin der Vereinigung 
der Verfolgten des Naziregimes 
(VVN), Cornelia Kerth, ein Lied 
zu singen. Die Mitstreiter_innen 
in ihrem Verband, so die Bun-
dessprecherin, stünden seit Jahr-
zehnten unter Beobachtung des 
Verfassungsschutzes. 

Rechnung noch offen
Die Forderung sich zu ent-

schuldigen, so wie es der nie-
dersächsische Landtag dank 
der massiven Vorarbeit von en-
gagierten, nicht selten ehemals 
Betroffenen vorgemacht habe 
(s.Kasten), genüge nicht, so der 
Tenor der Diskussion. Neben der 
Schaffung von Rechtsansprü-
chen auf Entschädigung müsse 
vor allem gewährleistet sein, 

Hoffentlich schon bald in der Rathausdiele zu sehen – die Ausstellung 
zum Thema

Man glaubt es kaum: 2015 
wurde Kerem Schamberger die 
Einstellung als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Uni München 
verweigert, weil ihm Kontakte zur 
PKK nachgesagt wurden
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Niedersächsischer Landtag – 17. Wahlperiode Drucksache 
17/7150 (Auszüge)

Der Landtag hat in seiner 118. Sitzung am 15.12.2016 folgende 
Entschließung angenommen:

Der Radikalenerlass – ein unrühmliches Kapitel in der Geschich-
te Niedersachsens – die Landesregierung wird aufgefordet, eine Be-
auftragte/einen Beauftragten zur Aufarbeitung der Schicksale der 
von Berufsverboten betroffenen Personen einsetzen.

(…)
Vor diesem Hintergrund stellt der Landtag fest,

–  dass der sogenannte Radikalenerlass in Niedersachsen mit dem 
Beschluss der rot-grünen Landesregierung vom 26. Juni 1990 auf-
gehoben wurde und seitdem nicht mehr existiert,

–  dass politisch motivierte Berufsverbote, Bespitzelungen und Ver-
dächtigungen nie wieder Instrumente des demokratischen Rechts-
staates sein dürfen,

–  dass die Umsetzung des sogenannten Radikalenerlasses ein un-
rühmliches Kapitel in der Geschichte Niedersachsens darstellt 
und das Geschehene ausdrücklich bedauert wird,

–  dass die von niedersächsischen Maßnahmen betroffenen Perso-
nen durch Gesinnungsanhörungen, Berufsverbote, langwierige 
Gerichtsverfahren, Diskriminierungen oder auch Arbeitslosigkeit 
vielfältiges Leid erleben mussten,

–  dass er den Betroffenen Respekt und Anerkennung ausspricht und 
sich darüber hinaus bei denen bedankt, die sich, z. B. in Initiativen 
gegen Radikalenerlass und Berufsverbote, mit großem Engage-
ment für demokratische Prinzipien eingesetzt haben.
Der Landtag bittet die Landesregierung, eine Beauftragte/einen 

Beauftragten zur Aufarbeitung der Schicksale der von niedersächsi-
schen Berufsverboten betroffenen Personen und der Möglichkeiten 
ihrer politischen und gesellschaftlichen Rehabilitierung einzuset-
zen. Die Beauftragte/der Beauftrag-te soll unter Beteiligung von 
Betroffenen, Vertreterinnen und Vertretern von Gewerkschaften 
und Initiativen die Schicksale der von Berufsverboten Betroffenen 
aufarbeiten. Eine wissenschaftliche Begleitung ist ebenfalls vorzu-
nehmen und in die Arbeit mit einzubinden.

Ziele sind die politische und gesellschaftliche Aufarbeitung, die 
öffentliche Darstellung der Ergebnisse und die weitere Verwendung 
im Rahmen der politischen Bildung in Niedersachsen.

DER PRÄSIDENT DES NIEDERSÄCHSISCHEN LANDTAGES 
Hannover, den 15.12.2016

dass das Thema im Unterricht 
behandelt werde. Eine diesbe-
zügliche Initiative bezogen auf 
die Lehrerfortbildung sei seitens 
des Senators unverzüglich in 
Gang zu setzen, so die einhellige 
Meinung der Anwesenden.

Dieser Forderung widerspra-
chen die in der Abschlussrunde 
auf dem Podium sitzenden Po-
litiker_innen nicht. Sie kündig-
ten an, sich dafür einsetzen zu 
wollen, dass es ähnlich der nie-
dersächsischen Regelung eine 
Art Entschuldigung gebe. Selbst 
die dort durchgesetzte Forde-
rung, eine Bevollmächtigte zur 
Aufarbeitung einzusetzen, stieß 
nicht auf taube Ohren. Auch 
wolle man sich als innenpoliti-
sche Sprecher_innen dafür stark 
machen, dass die von den nie-
dersächsischen Kolleg_innen 
erstellte Ausstellung, die die 
Anwesenden im Foyer ansehen 
konnten, in der Rathausdiele zu 
sehen ist.

Die Abgeordnete der Grünen, 
Antje Möller, verwies auf die 
Schwierigkeit im Umgang mit 
dem Thema vor dem Hinter-
grund der aktuellen Bedrohun-
gen durch die rechte Szene. Man 
wisse doch, dass es von ihr Quer-
verbindungen zur AfD gebe. Vor 
dem Hintergrund der Bedrohung 
von rechts, namentlich der Draht-
zieher hinter der AfD über die so 
genannten „Identitären“ bis zu 
den „Reichsbürgern“, sei das, 
was in Niedersachsen gelungen 
sei auf Hamburg bezogen kein 
Selbstgänger. Und der innenpo-
litische Sprecher der FDP, Carl 
Jarchow, vormals Statt-Partei, 
gab sich zwar liberal in der Fra-
ge der sachlichen Aufarbeitung, 
untermauerte aber nochmals die 
Forderung nach einer verfas-
sungsschutzmäßigen Kontrolle 
nach allen Seiten mit dem Argu-
ment, dass es ihm gleich sei, ob 
die Demokratie von links oder 
rechts bedroht werde. Da war es 
wieder: rechts gleich links. Und 
so endete die Versammlung mit 
der nicht endgültig beantwortet-
en Frage, wie zukünftig mit der 

„Verfassungstreue“ umzugehen 
ist.

Nicht nur deshalb verspra-
chen die Veranstalter_innen 
zwei weitere Treffen zu diesem 
Thema, auf denen u.a. auch die 
unrühmliche Rolle der Gewerk-
schaften mit ihren Unvereinbar-
keitsbeschlüssen thematisiert 
werden soll. Man kann gespannt 
sein, denn nicht zuletzt werden 
auch die Auffassungen aus der 
Rückschau der Betroffenen das 
Bild komplettieren, was zu einer 

Urteilsbildung über dieses ge-
schichtliche Erbe dazu gehören 
sollte.

JOACHIM GEFFERS

Aktuelle Meldung
Die Polizei hat die Woh-

nung .. von Kerem Schamber-
ger durchsucht. Schamberger 
hatte Flaggen und Symbole 
verschiedener kurdischer Or-
ganisationen auf Facebook ge-
postet. Aus SZ v. 13.10.2017
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Von der Schulbank in den Flieger
Abschiebungen von Kindern aus Hamburg von Juli bis Septem-

ber 2017
Insgesamt sechs schulpflichtige Personen wurden abgeschoben 

(vier albanische Personen nach Albanien, eine irakische Person 
nach Schweden und eine syrische Person nach Bulgarien). 

13 Personen im schulpflichtigen Alter „reisten freiwillig aus“ 
(nach Afghanistan, Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo 
und Mazedonien).

(Quelle: Antwort des Senats auf die Schriftliche Kleine Anfrage 
der Linken vom 11.10.17)

ABSCHIEBUNGEN

Wenn der Platz im 
Klassenzimmer 
verwaist bleibt
Tipps zur Vorbereitung auf den Ernstfall

Wenn Schüler_innen plötz-
lich nicht mehr im Unterricht 
erscheinen und z.B. nur noch 
die Sportsachen im Klassen-
raum von ihrer Existenz Zeugnis 
ablegen, ist ihre Abschiebung 
vollzogen. Seit 2016 braucht 
eine bevorstehende Abschiebung 
den Betroffenen nicht mehr an-
gekündigt zu werden. Schullei-
ter_innen werden bewusst nicht 
unterrichtet. 

Von der Polizei aus dem Un-
terricht abgeholt worden, sind 
Schüler_innen in Hamburg bis-
her noch nicht wie z.B. in Bay-
ern. Auf diese Herausforderung 
für Kolleg_innen hat die GEW 
Bayern sofort reagiert und – ge-
schrieben von einem Rechts-
anwalt – einen Leitfaden zur 
Abschiebung aus Schulen und 
Betrieben herausgebracht, der 
auch für andere Landesverbän-
de interessant ist. Darin heißt es 
z.B.: „Keine Kollegin und kein 
Kollege muss der Polizei mittei-
len, an welchem Ort sich eine ge-
flüchtete Person aktuell befindet 
… Im Falle einer polizeilichen 
Anfrage ist der Angefragte be-

rechtigt, hiervon den Betroffe-
nen zu unterrichten. Es besteht 
keine Schweigepflicht. Das Ver-
bot, eine Abschiebung vorher 
anzukündigen, betrifft nur die 
Ausländerbehörde.“ (S.6 ) 

„Von einer Abschiebung 
spricht man, wenn eine für 
Ausländer bestehende Ausreise-
pflicht zwangsweise, mit Hilfe 
der Polizei, durchgesetzt werden 
soll. Er wird von der Polizei ab-
geholt und ins Flugzeug gesetzt 
… Abschiebungen erfolgen nach 
den Gesetzesvorschriften von 
2016 überraschend, sie dürfen 
nicht mehr angekündigt werden. 

Voraussetzung einer Abschie-
bung ist eine vollziehbare Aus-
reisepflicht. Eine solche liegt 
beispielsweise vor, wenn 
-  das Asylverfahren rechtskräf-

tig ( insgesamt ) negativ abge-
schlossen ist, 

-  gegen die negative Asylent-
scheidung zwar eine Klage 
eingereicht wurde, dies aber 
keine aufschiebende Wirkung 
hat bzw. das Gericht im Eil-
verfahren die Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung abge-

lehnt hat…,   
-  eine rechtskräftige Ausweisung 

vorliegt,
-  ein Antrag auf Aufenthaltser-

laubnis abgelehnt wurde und 
nicht zugesichert wurde, bis 
zur Entscheidung im Klage-
verfahren bleiben zu dürfen 
bzw. der Eilantrag abgelehnt 
wurde.” 
Wichtig: „Ob also eine voll-

ziehbare Ausreisepflicht vor-
liegt, ist gar nicht so einfach 
festzustellen. Auch der Betroffe-
ne wird sich oftmals dessen nicht 
sicher sein.“ (S. 1) 

„Ist der Betreffende im Be-
sitz einer Duldung, besteht nicht 
unbedingt eine unmittelbare Ge-
fahr, es ist aber Vorsicht geboten. 
Wurde die Duldung erteilt, weil 
tatsächlich Gründe einer Auf-
enthaltsbeendigung (z.B. kein 
Passbesitz) vorliegen, droht eine 
Abschiebung, sobald der Pass 
vorliegt. “ (S. 2)

Was können wir tun?
Für den Rechtsanwalt/die 

Rechtsanwältin der Familie oder 
die Ausländerbehörde sind oft 
Zeugnisse über eine gute Integ-
ration oder andere Dokumente 
darüber, dass die Mitschüler_in-
nen die oder den Betreffenden 
nicht aus ihrer Klasse verlieren 
möchten, Mittel, um etwas ge-
gen eine drohende Abschiebung 
zu tun.

Ein anderer Weg ist, eine Pe-
tition an den Eingabeausschuss 
der Bürgerschaft zu stellen. Eine 
Petition kann von jeder Person 
gestellt werden, die in Ham-
burg gemeldet ist. Schriftlich 
oder direkt online. Auf der Sei-
te Hamburgische Bürgerschaft 
ist der Eingabeausschuss auf-
rufbar. Alle Fraktionen stellen 
sie entsprechend ihrer Stärke/
Mitglieder. Nachdem eine Peti-
tion gestellt wurde, ist es ratsam 
nachzusehen, wann der nächste 
Eingabeausschuss tagt. Das ist 
wichtig für die eigenen Planun-
gen.

Z.B. haben wir uns vom Ro-
maunterstützer_innenkreis mit 



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2017 39

Abschiebungen fallen nicht vom Himmel 

Schüler_innen der entsprechen-
den Schulen vor dem Gebäude 
Schmiedestr.2, in dem der Ein-
gabeausschuss tagt, eingefun-
den, um Aufmerksamkeit zu 
erreichen oder die Mitglieder 
des Eingabeausschusses mit den 
Betroffenen zu konfrontieren.

Das Ergebnis der Sitzung wird 
der/dem Antragsteller_in der Pe-
tition am nächsten Tag mitgeteilt 
– es ist möglich, am nächsten 
Morgen anzurufen. Die Aus-
schussmitglieder unterliegen der 
Schweigepflicht.

Bis eine endgültige Entschei-
dung vorliegt, können Stellung-
nahmen der Mitschüler_innen 
oder Berichte der Eltern über die 
Lage in ihren Herkunftsländern 
für die Mappen der Ausschuss-
mitglieder in die Schmiedestr. 
gebracht oder geschickt werden. 
Es ist immer wichtig, den Aus-
schussmitgliedern das Neueste 
zukommen zu lassen. Eine Frau 
aus unserem Unterstützer_in-
nenkreis hat zum Beispiel ein-
mal mit ihren WG Mitgliedern 
alle Mitglieder einer Partei ein-
zeln angeschrieben. Sie hatte 
Erfolg: bei der Abstimmung wa-
ren plötzlich genug Stimmen da. 
Die betroffene Schülerin hat vor 
einem Jahr in Hamburg Abitur 
gemacht.

Sind alle Abstimmungen ne-
gativ verlaufen und gibt es nach 
Ansicht von mindestens einem 
Mitglied des Eingabeausschus-
ses die Einschätzung, dass durch 
eine neue bzw. umfassendere 
Darlegung der Lage des/der Be-
troffenen doch noch eine Chance 
auf eine Aufenthaltsgestattung 
besteht, kann die Härtefallkom-
mission angerufen werden, die 
mit 2/3 Mehrheit entscheiden 
muss. Sie tagt weniger häufig 
als der Petitionsausschuss. Beide 
Ausschüsse tagen nicht in den 
Schulferien, das gibt manchmal 
Luft.

Nach einer Entscheidung in 
einem Ausschuss muss diese 
bei der nächsten Bürgerschafts-
sitzung abgestimmt werden. Bis 
zu diesem Zeitpunkt gilt für die 

Betroffenen der bisherige Status. 
Die Ausländerbehörde ist die 
Behörde, die eine Abschiebung 
beschließt und durchführt. Sie ist 
immer mit einem/r Beobachter_
in in dem jeweiligen Ausschuss 
anwesend.

Beim Stellen von Petitionen 
ist es wichtig, die Rechtsanwält_
innen der Betroffenen zu infor-
mieren, denn manchmal wollen 
diese lieber ihre Art von juristi-
schem Weg verfolgen.

Es gibt auch noch die Open 
Petition über Internet. Diese geht 
direkt an die Bürgerschaft. Der 
Petitionsausschuss wird davon 
nicht benachrichtigt und sie hat 
keine juristische Bedeutung. Sie 
hat einen Appellcharakter und ist 
ein politisches Instrument.

Inklusion
Nützlich sind diese Informa-

tionen nur, wenn Kolleginnen 
und Kollegen über den genauen 
Status der betroffenen Schü-
ler_innen Bescheid wissen. Oft 
haben Schüler_innen Fehlzeiten, 
weil sie ihre Eltern zu Terminen 
am Morgen in die Ausländerbe-
hörde begleiten (müssen), weil 
neue Duldungspässe ausgestellt 
werden. So ein Duldungspass 
kann von der ganzen Klasse an-
gesehen werden – wenn die Be-
troffenen das wollen.

Ich fand es im Warteraum der 
Ausländerbehörde immer bedrü-
ckend: Nummern werden aufge-
rufen, Babys schreien, Familien 

warten. Ein Klassenausflug dort-
hin? Why not!

Genauso wie Kinder mit 
und ohne Behinderungen ganz 
selbstverständlich in einer Klas-
se zusammen leben, müssten 
Schüler_innen mit und ohne 
Pass voneinander wissen: Jede/r 
bringt z.B. mal ihren/seinen Pass 
mit und alle sehen sich die „wun-
derschönen“ Fotos an.

Dass Duldung keine Sicher-
heit bedeutet, wurde in den bay-
rischen GEW-Richtlinien schon 
ausgeführt. Und dass oft Famili-
en bei dem ganzen Hin und Her 
nicht mehr den Durchblick über 
ihren Status haben, ist sehr nach-
vollziehbar. Dazu kommt, dass 
sie für sie bedrohliche Nach-
richten in einer anderen als ihrer 
Muttersprache verstehen müs-
sen, einer Behördensprache, mit 
der wir Deutsch Sprechenden 
schon unsere Schwierigkeiten 
haben.

Jede/r Geduldete hat das Recht 
auf eine_n Dolmetscher_in bei 
einem Termin in der Ausländer-
behörde. Dieses Recht wird je-
doch nicht immer eingehalten. 
Es ist auch möglich, als Dolmet-
scher_in der Behördensprache 
mitzugehen. Es ist aber auch 
möglich, im Cafe Exil um eine_n 
Dolmetscher_in zu bitten.

Dahin könnte auch ein Klas-
senausflug führen…

URSULA SAPEL
Bleiberechtsausschuß der GEW
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COMPUTERSPIELE

Längst kein Spiel mehr
Interview mit Prof. Dr. Rainer Thomasius, Leiter der Jugendsuchtklinik am 
UKE, über Computerspielsucht

hlz: Herr Thomasius, Kinder 
und Jugendliche sollen über das 
Spiel an die sonst ja keinesfalls 
nur böse digitale Welt herange-
führt werden, was erst einmal 
eine tolle Angelegenheit ist, aber 
durch die ein bestimmter Teil 
von Kindern und Jugendlichen 
in eine Abhängigkeit gerät, aus 
der sie selber nicht mehr heraus-
kommen. Die, so meine Vermu-
tung, landen bei Ihnen.

Rainer Thomasius: Die lan-
den bei uns immer häufiger. Wir 
dokumentieren hier im UKE in 
der Jugendsuchtklinik 1600 Be-
handlungsfälle pro Jahr, mittler-
weile sind 400 von einer soge-
nannten Mediensucht betroffen 
oder zumindest gefährdet, eine 
Mediensucht zu entwickeln. 
Dieser Prozess begann vor 13 
bis 14 Jahren. Damals kamen 
die ersten computersüchtigen 
Jungen zu uns in Behandlung. 
Mittlerweile machen sie eine 
signifikante Behandlungspopu-
lation aus. Wir versuchen die 
gesamte Behandlungskette für 

betroffene Jugendliche sicher 
zu stellen, von der ambulanten 
Beratung und Behandlung über 
teilstationäre und stationäre Be-
handlungsmöglichkeiten bis hin 
zur Nachsorge werden diese Ju-
gendlichen im UKE betreut. Mir 
ist in den vielen Jahren der Be-
handlungspraxis aber noch kein 
Jugendlicher mit einer soge-
nannten Computersucht begeg-
net, der eine einigermaßen för-
derliche und altersgerechte Ent-
wicklung durchlaufen hätte. Wir 
sehen immer wieder Jugendliche 
in pubertären Krisen oder durch 
postpubertäre Entwicklungspro-
bleme belastet, die über Wochen 
bis Monate hinaus das Internet 
übermäßig nutzen, um sich da-
durch von einem gewissen Pro-
blemdruck zu befreien. Diese Ju-
gendlichen gehen jedoch, wenn 
sie merken, dass ihre Lebensent-
würfe durch das Internet gestört 
werden, relativ unbeschadet aus 
einem vorübergehend übermä-
ßigen Internetgebrauch wieder 
heraus, auch ohne fremde Hilfe. 
Den wesentlichen Unterschied 

macht das aus, was wir mit dem 
Begriff der psychischen Komor-
bidität beschreiben. Jugendliche, 
die bereits, bevor sie das erste 
Mal in das Internet hineingehen, 
erhebliche Entwicklungsverzö-
gerungen oder Problembelastun-
gen zum Zeitpunkt der Pubertät 
oder auch in sehr frühen biogra-
fischen Abschnitten aufweisen. 
Diese Jugendlichen sind beson-
ders gefährdet, eine Internetab-
hängigkeit, eine Computersucht, 
einen pathologischen Medien-
gebrauch oder, wie wir heute 
sagen, eine internetbezogene 
Störung zu entwickeln. Das sind 
Auffälligkeiten, die geschlechts-
spezifisch unterschiedlich sind. 
Wenn wir zunächst einmal von 
den Jungen sprechen, die sich 
besonders von den Computer-
spielen angezogen fühlen, dann 
geht es bei ihnen um Selbstun-
sicherheit, Schüchternheit und 
eine ausgeprägte Ängstlichkeit, 
die bereits bei der Einschulung 
dadurch auffällt, dass die Kinder 
schwer Kontakt zu Gleichaltri-
gen aufnehmen können. Diese 
Jungen stehen von Beginn an am 
Rande des Klassenverbandes, 
sind introvertiert, sehr zurück-
gezogen, haben eine phobische 
Charakterakzentuierung, die sie 
über die Computerspielnutzung 
zu kompensieren versuchen. Bei 
den Mädchen, die eine Com-
putersucht entwickeln, geht es 
mehr um frühe Traumatisierun-
gen, die weit präpubertär liegen, 
beispielsweise frühe Gewalter-
fahrung oder seltener auch sexu-
eller Missbrauch. In den sozialen 
Foren treffen sie auf gleichge-
sinnte Mädchen und erfahren 
dort etwas, das ihnen das Zuhau-
se nicht bieten kann, nämlich ein 
Gefühl von: „Ich werde verstan-

Eckdaten zu Computerspielen
5,7 Prozent; (8,4 Prozent der Jungen/Männer und 2,9 Prozent der 

Mädchen/Frauen) in der Gruppe der 12 bis 25 Jährigen gelten als 
computersüchtig (Internet Gaming Disorder – IGD).*

Die tägliche Nutzungsdauer aller 14 bis 29-Jährigen beträgt 245 
Minuten, also über 4 Stunden!*

Die Kölner Computer-Spielmesse 2017 knackte den eigenen Re-
kord mit 350 000 Besucher_innen in einer Woche.

Der Markt für digitale Spiele ist nach Angaben des Bundesver-
bands Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) im letzten Jahr um 
7 Prozent auf 2,13 Milliarden gestiegen.

‚Minecraft‘ ist mit 120 Millionen Einheiten das meistverkaufte 
Videospiel weltweit. Es wurde 2014 von ‚microsoft‘ von dem nor-
wegischen Spielentwickler Markus („Notch“) Person für 2,5 Milli-
arden Dollar gekauft.

*Quelle: Lutz Wartburg, Levente Kriston, Rainer Thomasius: Prävalenz und 
psychosoziale Korrelate von Internet Gaming Disorder, in: Deutsches Ärzteblatt, Juni 
2017, S. 419-424. Vgl. auch hierzu hlz 9-10/2017, S. 23.
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den in meiner Not, da ist jemand, 
der mich so akzeptiert, wie ich 
bin“. Anders bei Mädchen, die 
in erster Linie Selbstwertprob-
lematiken aufweisen. Sie stel-
len sich in idealisierter Art und 
Weise in sozialen Foren mit 
verfälschtem Fotomaterial oder 
auch verfälschten biografischen 
Angaben dar. Kurzum: es gibt 
aus klinischer Sicht keine Com-
putersucht, die nicht eine er-
hebliche psychische zusätzliche 
Belastung, eine psychische Ko-
morbidität aufweist. Das heißt, 
wir dürfen nicht allein nur den 
entwicklungspsychologischen 
Aspekt berücksichtigen wie ihr 
Lehrerkollege in dem vorausge-
gangenen Interview der Lehrer-
zeitschrift (s. hlz 9-10/2017, S. 
26ff), sondern wir müssen auch 
den entwicklungspsychopatho-
logischen Aspekt berücksichti-
gen. Und damit ist die Compu-
tersucht ganz klar eine Angele-
genheit meines Fachgebietes der 
Jugendpsychiatrie bzw. der Kin-
der- und Jugendlichenpsycho-
therapie, denn weit im Vorwege 
suchtartiger Verhaltensweisen 
sind schon problematische Be-
lastungen und psychische Auf-
fälligkeiten aufgetreten.

hlz: Was sind denn typische 
Merkmale, an denen man als 
Eltern oder auch als Lehrer_in 
erkennen kann, dass eine Ab-
hängigkeit vom Computerspiel 
entstanden ist, die eine gesunde 
Entwicklung behindert? 

Rainer Thomasius: Die Ju-
gendlichen haben typischerwei-
se einen Leistungsknick in der 
Schule, weil sie nicht mehr viel 
Interesse am Lehrstoff haben 
und zugleich die Neigung, in 
das Internet zu gehen, dort be-
stimmte Domänen aufzusuchen, 
bestimmte Rollenspiele auszu-
führen oder soziale Netzwer-
ke zu bedienen, immer größer 
wird. Sie verbringen zunächst 
in ihrer Freizeit immer mehr 
Zeit mit den Rollenspielen und 
Foren. Darüber gehen die rea-

len freundschaftlichen Kontakte 
in die Brüche. Die Jugendlichen 
ziehen sich immer mehr zurück, 
sie isolieren sich, auch in der 
Familie ziehen sie sich zurück, 
reagieren sehr nervös, mitunter 
aggressiv auf Begrenzungsver-
suche der Eltern. Zu Hause ent-
steht über die Nutzung des Inter-
nets und des Computers immer 
mehr Konfliktpotenzial bis hin 
zu aggressiven Entäußerungen 
seitens des Jugendlichen. Zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt der 
Entwicklung beschreiben uns 
die Eltern immer wieder, dass 
Schulabsentismus auftritt. Un-
regelmäßiges Schwänzen geht 
dem voraus, und zu einem be-
stimmten Zeitpunkt bekommen 
die Eltern ihre Kinder gar nicht 
mehr in die Schule. Dann wer-
den die Nutzungszeiten immer 
länger. Wenn die Jugendlichen 
zu uns kommen, weisen sie in 
der Regel Nutzungszeiten von 
acht bis zwölf Stunden pro Tag 
auf. Die Tag-Nacht-Struktur be-
ginnt sich zu verschieben, weil 
die Jugendlichen sehr spät auf-
stehen, weil sie bis in die Nächte 
hinein spielen. Und es kommt, 
wie es für die Sucht typisch ist, 
zu einer sehr starken Einengung 
des Interessensspektrums bis da-
hin, dass die Jugendlichen auch 
ihre Körperhygiene und tagtäg-
liche Verrichtungen vergessen 
und meiden und einstellen und 
nur noch vor dem Computer sit-
zen. Das krasse immer wieder 
in der Öffentlichkeit dargestell-
te Beispiel eines Jugendlichen, 
der nicht mehr vom Computer 

wegzukriegen ist und sich von 
seinen Eltern vor dem Computer 
ernähren lässt, ist gar nicht ein-
mal so sehr überzogen, sondern 
wird bestätigt durch das, was wir 
hier tagtäglich in therapeutischer 
Arbeit erfahren.

hlz: Ist das wie bei anderen 
Süchten, dass die Jugendlichen 
es zunächst weit von sich wei-
sen, überhaupt ihr Verhalten mit 
Sucht in Verbindung zu bringen?

Rainer Thomasius: Ja, genau. 
Da geht es um Problembewusst-
sein und Änderungsmotivation. 
Beides ist nicht vorhanden und 
das wird zur Crux für die El-
tern, denn scheinbar können die 
Eltern machen und tun, was sie 
wollen, aber sie kommen nicht 
mehr an ihr Kind heran, weil sich 
kein Problembewusstsein entwi-
ckelt hat. In dem Moment, wo 
kein Problembewusstsein vor-
handen ist, entsteht auch keine 
Änderungsmotivation. 

hlz: Wie kommen die Jugend-
lichen dann aber hierher?

Rainer Thomasius: Sie kom-
men nicht aus eigener Motivati-
on. Wenn jemand kommt, dann 
sind es die Eltern. Wir versuchen 
ihnen Anregungen mitzugeben, 
wie sie ihr Kind davon überzeu-
gen können, gemeinsam unsere 
Ambulanz aufzusuchen. Was 
wir häufig sehen, so überhaupt 
beide Eltern vorhanden sind, ist 
eine Triangulierung, das heißt, 
ein sehr nachgiebiger Elternteil 

Teufelswerk  oder  Engelsgabe
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auf der einen und auf der an-
deren Seite ein rigider, eher re-
pressiver Elternteil. Dazwischen 
steckt der Jugendliche, er spielt 
die Eltern gegeneinander aus. 
Diesen Eltern raten wir, eine ge-
meinsame elterliche Position in 
Bezug auf den Internetgebrauch 
des Kindes einzunehmen und 
diese mit dem Jugendlichen um-
zusetzen und auszudiskutieren. 
Darüber versuchen wir mit dem 
Jugendlichen in therapeutischen 
Kontakt zu kommen. Was wir, 
wenn die Jugendlichen dann in 
Behandlung sind, häufig sehen, 
ist, dass die Jugendlichen über-
haupt nichts schlimm daran fin-
den, hier zu sein, sondern darun-
ter leiden, dass ihnen verweigert 
wird, unbegrenzt das Internet 
nutzen zu dürfen.

hlz: Was raten Sie den Eltern? 
Gibt es Tipps? 

Rainer Thomasius: Die Pa-
tientensituation, die eben darge-
stellt wurde, ist natürlich auf ein 
sehr eingeschliffenes Muster zu-
rückzuführen – da reichen Tipps 
nicht mehr aus. Wir müssen des-
halb in der Prävention verstärkt 
tätig werden. In einer Reprä-
sentativuntersuchung, die wir 
bereits vor zwei Jahren durch-

geführt haben, zeigt sich, dass 
50 Prozent der bundesdeutschen 
Eltern ihren Kindern keine Vor-
schriften zum zeitlichen Umfang 
der Internetnutzung machen. Ein 
Drittel der Eltern macht keine 
Vorgaben, wenn es um die Inhal-
te der Internetnutzung geht und 
zwei Drittel der Eltern machen 
keine Vorgaben, wenn es um den 
Zugang zum Internet geht. Letz-
teres Ergebnis ist gut nachvoll-
ziehbar, da fast alle Jugendlichen 
über die Handys Internetzugang 
haben. Da lässt sich folglich 
kaum mehr etwas über Vorga-
ben regulieren. Aber die beiden 
anderen Ergebnisse sind erschre-
ckend. Zeitlicher Umfang wird 
nicht definiert, Inhalt wird nicht 
definiert. Man kann aus präven-
tiver Sicht nur allen Eltern raten, 
so früh wie möglich Grenzen zu 
setzen und vor allem auch darü-
ber informiert zu sein, was ihre 
Kinder im Internet machen. El-
tern müssen über Altersbegren-
zungen von Spielen und sozialen 
Foren gut Bescheid wissen. Wir 
raten den Eltern, Nutzungszeiten 
und Inhalte altersentsprechend 
festzulegen, auch Sitzungszeiten 
genau zu definieren. Hier ist es 
wiederum wichtig, den Altersas-
pekt zu berücksichtigen. Sie 
werden mit einem 16-jährigen 

Jugendlichen anders umgehen 
als mit dem sechsjährigen Kind. 
Es liegen ganz pragmatische 
Handtabellen vor, die altersge-
rechte Normen für Art und Um-
fang der Internetnutzung vorge-
ben. Dies betrifft das Stichwort 
Elternschule. Ich glaube, hier 
ist noch viel zu leisten. Denn es 
zeigt sich immer wieder, dass 
Eltern schlecht informiert sind 
über das, was im Internet pas-
siert, was ihre eigenen Kinder im 
Internet suchen. Deshalb – auch 
dies ein wichtiger Elternrat –: 
nicht nur die Inhalte überprüfen, 
sondern auch die Funktionalität 
der Nutzung hinterfragen. Was 
sucht mein Kind da eigentlich 
im Internet, das das reale Leben 
möglicherweise nicht hergibt? 
Gibt es überdauernde Konflikte, 
Problembelastungen für mein 
Kind, die es nicht anders lösen 
kann, als ständig im Internet zu 
hängen? Und dann ein letzter El-
ternrat, nämlich Alternativen zur 
Internetnutzung anzubieten.

hlz: Würden Sie sagen, es gibt 
so was wie Einstiegsdrogen?

Rainer Thomasius: Es gibt 
diese Einstiegsdrogen. Sie wer-
den von der Spielindustrie mit 
viel psychologischem Sachver-

Computerspiele
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Man kann aus präventiver Sicht nur raten, so früh wie möglich Grenzen zu setzen und vor allem auch darüber 
informiert zu sein, was die Kinder im Internet machen
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stand derart konstruiert, dass sie 
für Jugendliche unterschiedli-
cher Altersgruppen hoch attrak-
tiv sind. Wir bezeichnen das als 
medieneigene Verstärker einer 
Mediensuchtentwicklung. Bei-
spielsweise geht es darum, dass 
die Spiele so gestaltet sind, dass 
Pausen im Spielverlauf nicht 
zugelassen werden bzw. Attri-
buierungen, die sich der Spieler 
im Spielverlauf angeeignet hat, 
verloren zu gehen drohen in 
dem Moment, wenn eine Pause 
einlegt wird. Manche Spiele ar-
beiten mit Gratifikationen, die 
im Spielverlauf errungen werden 
und die für den Spieler das Spiel 
immer attraktiver machen inso-
fern, als er sich mit Machtattri-
buten zusehends ausstattet; und 
auf der anderen Seite nimmt er 
innerhalb seiner Gilde, also dem 
Zusammenschluss von Spielern, 
Verpflichtungen an, die verloren 
zu gehen drohen in dem Mo-
ment, wenn eine Spielpause ein-
gelegt wird. Also sehr raffinierte 
Strategien, die darauf abzielen, 
die Jugendlichen im Netz gewis-
sermaßen gefangen zu halten.

hlz: Nun sieht ja beispiels-
weise Minecraft, dieses grobe 
Klötzchenspiel, das wohl zu den 
verbreitetsten Computerspie-
len gehört, auf den ersten Blick 
sehr harmlos aus, aber daneben 
gibt es ja eine unendliche Zahl 
von Computerspielen, die sehr 
martialisch und sehr gewaltori-
entiert daherkommen. Kann man 
eigentlich sagen, dass das Ag-
gressionspotenzial der Jugend-
lichen dadurch herausgefordert 
wird oder umgekehrt, dass auch 
eine Abfuhr von Aggression hier-
durch möglich ist?

Rainer Thomasius: Wir 
können im Wesentlichen vier 
unterschiedliche Spielvarianten 
unterscheiden. Das sind zum 
einen die Rollenspiele. Sie ha-
ben mit Minecraft ein Beispiel 
für die Strategiespiele erwähnt. 
Weiterhin auf dem Markt sind 
Egoshooter-Spiele und als weite-

re Spielvariante die Simulations-
spiele. Glücksspiele im Internet 
kommen als eigener Bereich hin-
zu. Derzeit beobachten wir mit 
Sorge, dass die Spieleindustrie 
dazu übergeht, unterschiedliche 
Spielbastionen miteinander zu 
vermischen, indem neu auf den 
Markt gelangende Spiele Aspek-
te des Strategiespiels mit dem 
Rollenspiel und dem Glücks-
spiel kombinieren. Das ist sehr 
ungünstig, weil die Suchtkom-
ponente dadurch gesteigert wird 
und Jugendliche gezwungen 
werden, auch finanzielle Einsät-
ze zu leisten. Darüber wird die 
Attraktivität noch einmal deut-
lich gesteigert. Das ist schon ein 
sehr bewusst gesetztes Verfüh-
rungspotenzial der Spieleindust-
rie. Hier muss sorgfältig mit den 
geeigneten politischen Mitteln 
gegengesteuert werden. 

hlz: Und die wären?

Rainer Thomasius: Aus mei-
ner Sicht Adressaten gerecht auf-
bereitete Information. Wir müs-
sen Jugendlichen andere Inhalte 
vermitteln als Eltern und Päd-
agogen und Mitarbeitern in der 
Jugendhilfe, die tagtäglich mit 
Jugendlichen umgehen. Da ist 
aber auch die Selbstkontrolle der 
Spieleindustrie angesprochen, 
beispielsweise die Altersfreigabe 
betreffend. Ferner ist die Politik 
angesprochen, etwa bei der Re-
vision der Altersangabe für den 
Fall, dass sich ein Spiel als stark 
suchterzeugend erweist. Da ist 
das Jugendschutzgesetz ange-
sprochen, wenn es um finanzielle 
Einsätze geht und natürlich auch, 
wenn es um die Verwendung 
nicht jugendgerechten Materials 
geht. Hier sind wir bei den Ge-
waltspielen und potenzieller ag-
gressiver Entartung ihrer Nutzer 
angekommen, die durch solche 
Spiele fraglich getriggert wird. 
Aktueller Kenntnisstand dazu 
ist folgender: Sie machen mit 
einem Egoshooter-Spiel keinen 
Jugendlichen zum Amokläu-
fer oder zum Gewalttäter. Aber 

für jene Jugendlichen, die unter 
sehr ungünstigen biografischen 
Entwicklungsbedingungen auf-
wachsen, die beispielsweise früh 
Gewalt erfahren haben, droht, 
dass bei übermäßiger Nutzung 
der Egoshooter das, was bis da-
hin unter einem Deckel verbor-
gen gehalten worden war, nun 
zum Ausbruch kommt. Egoshoo-
ter können gewissermaßen das 
Fass zum Überlaufen bringen 
und Jugendliche, die eine laten-
te Gewaltbereitschaft aufweisen, 
dazu animieren, von der passiv 
aggressiven Position in die akti-
ve Austragung von Aggressionen 
überzuspringen.

hlz: Können Sie grob umrei-
ßen, wie Sie therapeutisch ar-
beiten? 

Rainer Thomasius: Wichtig 
ist, jeden Einzelfall genau zu 
verstehen hinsichtlich der Sym-
ptomentwicklung auf der einen 
Seite, aber auch hinsichtlich 
der im Hintergrund stehenden 
persönlichen, familiären, sozi-
alen Problemlagen, die ausge-
sprochen unterschiedlich sein 
können. Studien weisen darauf 
hin, dass Jugendliche aus sozial 
schwachen bzw. bildungsschwa-
chen Kontexten häufiger von 
Mediensucht betroffen sind als 
Jugendliche, die in guten Bil-
dungskontexten aufwachsen. 
Kinder alleinerziehender Müt-
ter sind in aller Regel ebenfalls 
überzufällig häufig betroffen. 
Wir sehen in unseren Hilfeein-
richtungen aber auch Jugendli-
che, bei denen ein einigermaßen 
intaktes Elternhaus vorhanden 
ist. Man muss genau hingucken, 
welche Problemlagen im jewei-
ligen Einzelfall im Hintergrund 
stehen und dann entscheiden: 
Reicht eine ambulante Beratung 
oder Behandlung aus oder ist ein 
Mehr an Therapie notwendig? 
Beispielsweise in unserer Sucht-
tagesklinik für Jugendliche, wo 
die Jugendlichen morgens um 
8:30 Uhr in die Klinik kommen 
und dann um 16:30 Uhr wieder 

Teufelswerk  oder  Engelsgabe
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nach Hause gehen, über drei 
Monate hinweg hier teilstationär 
behandelt werden, und zwar mit 
psychotherapeutischen, pädago-
gischen, ergotherapeutischen, 
sporttherapeutischen und mu-
siktherapeutischen Maßnahmen. 
In unserer Klinikschule werden 
sie vormittags in Kleingruppen 
wieder an schulische Leistun-
gen herangeführt. Suchttherapie 
ohne Klinikschule – undenkbar. 
Oder die psychische Komorbi-
dität bzw. die Eskalation in der 
Familie ist so stark ausgeprägt, 
dass der Jugendliche vorüber-
gehend aus der Familie heraus-
genommen werden muss, er 
vorübergehend keinen Internet-
zugang haben darf, damit die im 
Hintergrund stehenden Problem-
lagen im Rahmen einer vollsta-
tionären Behandlung einer Be-
arbeitung zugänglich gemacht 
werden können. Wesentlicher 
Bestandteil der Behandlung ist, 
dem Jugendlichen Selbstkont-
rollmöglichkeiten zu vermitteln, 
um so die Internetnutzung zu 
regulieren. Hier besteht ja wirk-
lich ein großer Unterschied zu 
den stoffgebundenen Süchten, 
wo wir das Paradigma vertreten: 
einmal süchtig, immer süchtig. 
Also, am besten nie wieder mit 
dem Suchtstoff in Berührung 
kommen, der zur Suchtentwick-
lung beigetragen hat. Das gilt 
in dieser Weise für internetbe-
zogene Störungen nicht, denn 
wir können hier nur das Prinzip 
der partiellen Internetabstinenz 
durchsetzen, also möglichst 
nicht mehr die Domänen anzu-
wenden, die am häufigsten ge-
nutzt wurden. Ansonsten muss 
der Jugendliche in Schule und 
Berufsausbildungskontexten 
weiterhin Zugang zum Internet 
finden können. Also müssen die 
Kontrollmöglichkeiten des Ju-
gendlichen, das Internet selbst-
bestimmt zu nutzen, gestärkt 
werden. Und auf der anderen 
Seite müssen die primären Pro-
blematiken im Therapieprozess 
aufgegriffen und einer Bearbei-
tung zugänglich gemacht wer-

den. Da geht es um die Themen 
Emotionskontrolle, Selbstwert, 
soziale Kompetenzen, Freizeit-
aktivitäten außerhalb des Inter-
nets. Da geht es um die Arbeit 
mit den Eltern, also Familienthe-
rapie, um die Frage: wie geht es 
zu Hause weiter? Da geht es fer-
ner um schulische und berufsbil-
dende Belange. Es muss geklärt 
werden, wie es mit der Schule 
weitergeht. Wie geht es mit der 
Berufsanbahnung der Jugendli-
chen weiter? Und ganz wichtig 
ist auch die Reaktivierung alter 
Hobbys, Freizeitaktivitäten. Das 
leisten wir mit unserem Pflege- 
und Erziehungsdienst, den Mu-
sikpädagog_innen, den Sport-
therapeut_innen und unseren 
Erlebnispädagog_innen. Denn 
in all diesen Handlungsfeldern, 
so muss man es sich vorstellen, 
bestehen Entwicklungsrückstän-
de bei den Jugendlichen. Zu uns 
kommt man in aller Regel erst, 
wenn das Krankheitsbild der 
Computersucht seit anderthalb 
Jahren manifest ist. In dieser 
Zeitspanne entwickelt sich der 
Jugendliche nicht mehr weiter. 
Therapie muss dazu beitragen, 
diesen Entwicklungsstau zu lö-
sen und bei einer altersgerechten 
Nachreifung behilflich zu sein.

hlz: Inwieweit kann es neben 
dieser psychologischen Abhän-
gigkeit auch dauerhaft zu neuro-
logischen Schäden kommen, von 
denen beispielsweise Ihre Kolle-
gen Manfred Spitzer und Gerald 
Hüther immer wieder sprechen? 

Rainer Thomasius: Das ist 
eine ganz, ganz spannende wis-
senschaftliche Frage, die letzt-
lich aber nicht beantwortet wer-
den kann. Inwieweit führt ein 
übermäßiger Internetgebrauch 
tatsächlich zu Fehlentwicklun-
gen im Bereich des zentralen 
Nervensystems? Ich will mich 
hier nicht zu weit aus dem Fens-
ter lehnen, aber ich schätze da 
den Eingriff der psychotropen 
Substanzen doch als intensiver 
ein als den Eingriff des Inter-

nets auf die Hirnentwicklung. 
Die tiefliegenden Hirnstrukturen 
des limbischen Systems, wo Be-
dürfnisbefriedigung gefühlt wird 
und wo Emotionen entstehen 
und auch erlebt werden, werden 
durch psychotrop wirksame Sub-
stanzen, also Cannabis, Alkohol, 
Nikotin ganz gezielt und direkt 
angesprochen. Demgegenüber 
erfolgt die Ansprache dieser 
Zentren per Internetnutzung über 
das visuelle System. Die Einwir-
kung psychotroper Substanzen 
ist unmittelbarer. Das heißt, die 
biologischen Veränderungen, 
die infolge Cannabis-, Alkohol- 
und Nikotingebrauchs auf ein 
pubertäres, noch im Wachstum 
begriffenes zentrales Nervensys-
tem geschehen, sind intensiver 
als bei der Internetnutzung. Ich 
bringe damit in Zusammenhang, 
dass die Erfolgsquoten unserer 
Therapie bei den stoffgebun-
denen Süchten etwa bei 30 bis 
40 Prozent liegen. Der Rest 
wird rückfällig. Demgegenüber 
liegt unsere Erfolgsquote bei 
der Computersucht bei etwa 80 
Prozent. Da spielt neben allen 
psychosozialen Faktoren die 
biologische Komponente eine 
wichtige Rolle. Und insofern bin 
ich nicht so fatalistisch wie die 
Kollegen Spitzer und Hüther. Ich 
meine schon, dass im Ausdiffe-
renzierungsprozess einzelner 
Nervenzellverbände eine nicht 
unerhebliche Einwirkung durch 
Internetnutzung auf das Wachs-
tum des zentralen Nervensys-
tems im Jugendalter gegeben ist. 
Aber die Kompensationsmög-
lichkeiten, die Reversibilität von 
Prozessen, die ungünstig sind, 
darf hier nicht unterschätzt wer-
den. Insofern meine ich schon, 
dass der Substanzmissbrauch 
immer noch das größere Prob-
lem darstellt. 

hlz: Und auch diese 80 Pro-
zent stimmen ja optimistisch. Ich 
danke Ihnen für das Gespräch.

Das Interview führte
JOACHIM GEFFERS
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REZENSION

Rechte „Argumente“ 
widerlegen!
Die Autoren wenden sich gegen Ausschluss und 
Parteienverbote. Auch die bürgerlichen Parteien 
haben „den Nährboden gelegt“

`Rechtspopulismus´
im Aufwind

Rechte Parteien erzielen in 
Europa stattliche Wahlerfolge. 
Front National in Frankreich, 
Wilders in Holland, schon län-
ger Orbans Fidesz in Ungarn, 
Kaczynskis PiS in Polen, sowie 
aktuell die Wahl von Kurz´ ÖVP 
in Österreich, der mit einer ver-
schärften Asylpolitik auf den 
Zug der FPÖ aufgesprungenen 
ist, in Tschechien die ANO mit 
Babis, dem `kleinen Trump´, der 
mit dem „Kampf gegen Zuwan-
derung“ gewann und die tsche-
chische rechtsradikale SPD, 
sowie hier die AfD, die bei der 
Bundestagswahl drittstärkste 
Kraft wurde. Sie alle punkten mit 
nationalistischem Gedankengut, 
besonders mit Islamfeindlichkeit 
bis hin zum Fremdenhass. 

Die vom Bielefelder Sozial-
wissenschaftler W. Heitmeyer 
durchgeführte Langzeitstudie 
„Deutsche Zustände“ (2000- 
2011) kommt zum Ergebnis, 
dass in Deutschland „Gruppen-
bezogene Menschenfeindlich-
keit (GMF)“ kein Randphä-
nomen darstellt, sondern der 
Anstieg von „Fremdenfeindlich-
keit“ selbst in der „politischen 
Mitte“ angekommen ist. Einge-
schlossen die im rassistischen 
Weltbild bekannte Ausgrenzung, 
die Völker nach ihrer Minder- 
bzw. Höherwertigkeit sortiert. 
Belegt durch Kriminalstatistiken 
des BKA, die 2015 und 2016 ca. 
2.000 Angriffe auf Asylunter-
künfte, davon über 90 Prozent 
mit einem „eindeutig rechtsradi-

kalen Hintergrund“ ausmachten. 
Auch die „Zahl judenfeindlicher 
Delikte“ ist nach Auskunft der 
Bundesregierung gestiegen; die 
Dunkelziffer soll hoch liegen. 

…. und die vorgestellten 
Gründe

Die herrschende Politik und 
ihre Organe sehen missbrauchte 
Ängste (u.a. „Abstiegsangst“), 
andere Unzufriedenheit im „So-
zialen“ und mit den politischen 
„Eliten“ als Grund für das An-
zünden von Flüchtlingsheimen. 
Die Heitmeyer-Studie führt das 
auf die Gesellschaft zurück, die 
nach „Maßstäben der kapitalisti-
schen Nützlichkeit, der Verwert-
barkeit und Effizienz“ organi-
siert ist. „Globalisierungs- und 
Krisenverlierer“ titelt die Öf-
fentlichkeit, „Modernisierungs-
opfer“ die Sozialwissenschaftler. 

Welches Urteil bildet die Ob-
jektivität richtig ab? Damit hat 
sich ein Autorenteam schon vor 
über 10 Jahren befasst, nun – un-
ter dem Eindruck des Erstarkens 
rechter Parteien weltweit – ha-
ben sie ihr Buch umfassend ak-
tualisiert und teilweise komplett 
`runderneuert´. Die Neuerschei-
nung „Gegen Rechts argumen-
tieren lernen“ ist ein Beitrag zur 
Auseinandersetzung. Sie wendet 
sich an professionelle Erzieher_
innen, die mit Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in Jugend-
arbeit, Sozialarbeit und Schulen 
zu tun haben und an alle, denen 
an einer grundsätzlichen Be-
schäftigung mit Nationalismus 
und Rassismus gelegen ist. 

„Menschliche Überflutung“ 
(AfD) und „Überfremdung“ 
(CDSU)

Die politischen Schlagwor-
te greifen radikalisierte Rechte 
auf, werfen der Politik „Taten-
losigkeit“ trotz Änderung des 
Asylgesetzes und weiterer Ver-
schärfungen vor (Festung Euro-
pa – Massengrab Mittelmeer!), 
machen brutal Ernst mit Feind-
seligkeiten gegen Nichtdeutsche 
bis zum Mord. Die rassistische 
Denke nimmt das Kapitel 3 `un-
ter die Lupe´.

… die Antwort der Parteien
Im Unterschied zu den Partei-

en des Bundestages, die – wie 
etwa die Grünen – im Kampf 
gegen Rechte „Präventionsar-
beit“ mit „innerer Sicherheit“ 
verknüpfen oder – wie die SPD 
– auf einen „starken und wehr-
haften Staat“ setzen oder, wie 
CDSU fordern, die „Deutschen 
müssten wieder stolzer auf ihre 
Nation“ sein oder – wie die 
Linkspartei – durch eine ande-
re „Sozial- und Steuerpolitik“ 
rechte Wähler_innen zurückge-

1	

Rolf	Gloël	/	Kathrin	Gützlaff	/	
Jack	Weber
Gegen	Rechts	argumentie-
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Aktualisierte	Neuausgabe

192	Seiten	|	2017	|	EUR	16.80	

	

Rezension

Rechte	Überzeugungen	argumentativ	widerlegen!	
`Rechtspopulismus´	im	Aufwind	…	
Rechte	Parteien	erzielen	in	Europa	stattliche	Wahlerfolge.	Front	National	in	Frankreich,	Wilders	in	Hol-
land,	schon	länger	Orbans	Fidesz	in	Ungarn,	Kaczynskis	PiS	in	Polen,	sowie	aktuell	die	Wahl	von	Kurz´	
ÖVP,	der	mit	einer	verschärften	Asylpolitik	auf	den	Zug	der	FPÖ	aufgesprungenen	ist,	in	Tschechien	die	
ANO	mit	Babis,	dem	`kleinen	Trump´,	der	mit	dem	„Kampf	gegen	Zuwanderung“	gewann	und	die	rechts-
radikale	SPD,	sowie	hier	die	AfD,	die	bei	der	Bundestagswahl	drittstärkste	Kraft	wurde.	Sie	punkten	mit	
nationalistischem	Gedankengut,	besonders	mit	Islamfeindlichkeit	bis	hin	zum	Fremdenhass.		
Die	von	Bielefelder	Sozialwissenschaftler	W.	Heitmeyer	durchgeführte	Langzeitstudie	„Deutsche	Zustän-
de“	(2000	-	2011)	kommt	zum	Ergebnis,	dass	in	Deutschland	„Gruppenbezogene	Menschenfeindlichkeit	
(GMF)“	kein	Randphänomen	darstellt,	sondern	der	Anstieg	von	„Fremdenfeindlichkeit“	selbst	in	der	„po-
litischen	Mitte“	angekommen	ist.	Eingeschlossen	die	im	rassistischen	Weltbild	bekannte	Ausgrenzung,	
die	Völker	nach	ihrer	Minder-		bzw.	Höherwertigkeit	sortiert.	Belegt	durch	Kriminalstatistiken	des	BKA,	
die	2015	und	2016	ca.	2.000	Angriffe	auf	Asylunterkünfte,	davon	über	90%	mit	einem	„eindeutig	rechts-
radikalen	Hintergrund“(	spiegel.de,	28.1.16)	ausmachten.	Auch	die	„Zahl	judenfeindlicher	Delikte“	
(neues-deutschland.de,	8.9.17)	ist	nach	Auskunft	der	Bundesregierung	gestiegen,	die	Dunkelziffer	soll	
hoch	liegen.		

….	und	die	vorgestellten	Gründe	
Die	herrschende	Politik	und	ihre	Organe	sehen	missbrauchte	Ängste	(u.a.	„Abstiegsangst“),	andere	Un-
zufriedenheit	im	„Sozialen“	und	mit	den	politischen	„Eliten“	-	Kap.	1	-	als	Grund	für	das	Anzünden	von	
Flüchtlingsheimen.	Die	Heitmeyer-Studie	führt	das	auf	die	Gesellschaft	zurück,	die	nach	„Maßstäben	der	
kapitalistischen	Nützlichkeit,	der	Verwertbarkeit	und	Effizienz“		organisiert	ist.	„Globalisierungs-	und	Kri-
senverlierer“	titelt	die	Öffentlichkeit,	„Modernisierungsopfer“	Sozialwissenschaftler.		
Welches	Urteil	bildet	die	Objektivität	richtig	ab?	Damit	hat	sich	ein	Auto-
renteam	schon	vor	über	10	Jahren	befasst,	nun	-	unter	dem	Eindruck	des	Er-
starken	rechter	Parteien	weltweit	-	haben	sie	ihr	Buch	umfassend	aktualisiert	
und	teilweise	komplett	`runderneuert´.	Die	Neuerscheinung		„Gegen	Rechts	
argumentieren	lernen“	(Zitate	kursiv)	ist	ein	Beitrag	zur	Auseinandersetzung.	
Sie	wendet	sich	an	professionelle	Erzieher_innen,	die	mit	Jugendlichen	und	
jungen	Erwachsenen	in	Jugendarbeit,	Sozialarbeit	und	Schulen	zu	tun	haben.	
Und	an	alle,	denen	an	einer	grundsätzlichen	Beschäftigung	mit	Nationalismus	
und	Rassismus	gelegen	ist.		

„Menschliche	Überflutung“	(AfD)	und	„Überfremdung“	(CDSU)		...	
Die	politischen	Schlagworte	greifen	radikalisierte	Rechte	auf,	werfen	der	Politik	
„Tatenlosigkeit“	trotz	Änderung	des	Asylgesetzes	und	folgender	weiterer	Ver-
schärfungen	vor	(Festung	Europa	-	Massengrab	Mittelmeer!),	machen	brutal	
Ernst	mit	Feindseligkeiten	gegen	Nichtdeutsche	bis	zum	Mord.	Die	rassistische	
Denke	nimmt	Kap.	3	`unter	die	Lupe´.	

…	die	Antwort	der	Parteien	
Im	Unterschied	zu	den	Parteien	des	Bundestages,	die	-	wie	etwa	die	Grünen	-	im	Kampf	gegen	Rechte	
„Präventionsarbeit“	mit	„innerer	Sicherheit“	verknüpfen;	wie	die	SPD	auf	einen	„starken	und	wehrhaf-
ten	Staat“	setzen;	wie	CDSU	fordern,	die	„Deutschen	müssten	wieder	stolzer	auf	ihre	Nation	“	sein;	oder	
wie	die	Linkspartei	durch	eine	andere	„Sozial-	und	Steuerpolitik“	rechte	Wähler	zurückgewinnen	will	-	im	
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winnen will – im Unterschied 
dazu treten die Verfasser_innen 
des Buchs mit der Durchleuch-
tung der „abstrakten Identität” 
des nationalen „Wir“ und „Stol-
zes“, der „Liebe zum Vaterland“ 
etc. an. Sie begegnen den rech-
ten Gedanken der Jugendlichen 
nicht moralisch: „Das gehört 
sich nicht für Deutschland“. Sie 
wenden sich gegen Ausschluss 
und Parteienverbote, denn Kri-
minalisierung ändere die poli-
tische Überzeugung nicht. Hal-
ten es für einen Fehler, wenn 
die Parteien am „rechten Rand 
fischen“ und Menschen mit 
rechter Gesinnung auffordern, 
ihr Kreuz bei ihnen zu machen, 
ohne ihrem krassen menschen-
verachtenden Nationalismus 
und Rassismus `klare Kante´ zu 
geben. Das Buch nimmt rechtes 
Denken als politische Gesinnung 
ernst, der inneren Logik der Ge-
danken wird nachgespürt, um 
daraus eine inhaltliche argumen-
tative Kritik herzuleiten. Die soll 
nachweisen, dass rechte Politik 
mit den Interessen junger und 
älterer Menschen (Ausbildungs- 
und Arbeitsplatz, auskömmli-
cher Lohn, angemessene Freizeit 
etc.) nichts zu tun hat.

Soziale Lage als Nährboden
Schlimme soziale Lagen 

(Hartz IV, Niedriglohn, Renten, 
die nicht zum Leben reichen) 
werden als Ursache für den Run 
zu den Rechten ausgemacht, so 
die Positionierung des Main-
streams. Die massenhafte Unzu-
friedenheit greift die Rechte auf. 
Und was die Öffentlichkeit dar-
aus folgert, dem geht das Buch 
nach. Wenn die „Abgehängten“ 
den Standpunkt einnehmen, dies 
sei eine Schande für Deutsch-
land, beurteilen sie diese objek-
tive Lage nationalistisch. Sie 
betrachten ihre Schäden durch 
die `nationale Brille´. Dann wird 
die eigene schlechte Situation als 
„die eines anspruchsberechtigten 
`Deutschen´ gesehen, die we-
gen der nicht-anspruchsberech-
tigten“ Ausländer so desaströs 

ausfällt. Die SPD will im Kampf 
um Wahlstimmen „das Wort 
Patriotismus zurückerobern“. 
Wenn Menschen im „Wir“ oder 
Rechte mit dem Begriff „Volks-
gemeinschaft“ so tun, als gäbe 
es ein Kollektiv, in dem alle 
Interessen zum Zuge kommen 
und ein friedliches Miteinander 
herrsche, abstrahieren sie von 
den sozialen Gegensätzen der 
Konkurrenz, die in der Nation 
zusammengefasst sind. 

… z. B. Armut und
Wohnungsnot

Aus mieser Lage, in der auch 
die bekämpften Flüchtlinge ste-
hen, liegt es nahe die Frage zu 
stellen: Was ist der Grund dafür, 
dass Menschen, die für wenig 
Geld viel Leistung bringen müs-
sen, zudem vor Arbeitslosigkeit 
nicht gefeit sind? Wenn in Groß-
städten „mehr als eine Million 
Haushalte die Hälfte des Ein-
kommens für Miete zahlt“, wäre 
doch zu klären, warum anstän-
diger Wohnraum für viele uner-
schwinglich ist. So liegt nahe, da 
die Mehrheit der Menschen über 
kein Eigentum verfügt und zur 
Erwirtschaftung ans `Lebens-
mittel´ Geld nur kommt, wenn 
sie die ihnen entgegengesetzten 
Interessen bedient. 

Wenn Krise ist, nimmt die Ar-
mut der `kleinen Leute´ zu und 
man glaubte, dass nun Parteien 
der sozialen Besserung gewählt 
werden. Weit gefehlt, die Kri-
tik an der sozialen Not (Alters- 
und Kinderarmut etc.) wird 
zum Schwerpunkt der Rechten 
und sie werden von ehemaligen 
Wähler_innen der Linkspartei, 
auch von Gewerkschafter_innen, 
gewählt. Herauszufinden, warum 
die Leute arm sind, ist nicht An-
liegen der AfD. Nur weil Flücht-
linge hier sind, ist die Armut der 
Hiergeborenen skandalös! Vor 
der „Flüchtlingswelle“ hat es 
keine Kritik der AfD an der Ar-
mut gegeben. Bekannt ist, dass 
das Abweisen der Flüchtlinge 
die Renten nicht erhöht, da das 
Rentensystem einer ganz ande-

ren Logik folgt, dass Hartz IV 
Empfänger_innen nicht mit einer 
Verdoppelung des jetzigen Ar-
mutssatzes rechnen können, da 
die Politik die kargen Zuwächse 
festlegt, die das Verfassungsge-
richt bestätigt. Hat die AfD eine 
Kampagne gestartet, um für eine 
Verbesserung der miesen sozi-
alen Lage zu kämpfen? Also: 
nach der Logik der AfD sind die 
angeprangerten Zustände nicht 
für sich eine schlimme Sache, 
sondern nur wegen der aufge-
nommenen Flüchtlinge. Was der 
Armut keine Abhilfe bringt, aber 
der Hetze gegen die Flüchtlinge 
breiten Raum verschafft. Laut 
AfD stehen die Zahlungen des 
Staats an Fremde für mangelnde 
Fürsorge gegenüber dem eigenen 
Volk. Das meint Höcke (AfD) 
auf Facebook, wenn er die „Ver-
teilung des Volksvermögens von 
innen nach außen“ anklagt. Dem 
ist Genüge getan, wenn Fremde 
rausgeschmissen werden. Die 
Verbrämung der Resultate einer 
Klassengesellschaft, wo Arbeit 
und Kapital einen Gegensatz 
bilden, in „Volksvermögen“, 
streicht bei der gesellschaftli-
chen Produktion die private An-
eignung durch.

Den Verfasser_innen geht es 
nicht darum, – wie bekannt – den 
gegeißelten Nationalismus durch 
den besseren „glaubwürdigeren 
Patriotismus“ zu besetzen; auch 
nicht, der Politik vorzuwerfen, 
die „Sorgen der Leute“ nicht 
ernst zu nehmen, die die sich 
angeblich falsch übersetzen als 
Zustimmung zu „ausländerfeind-
lichen” und „nationalistischen“ 
Parolen der rasant aufkommen-
den politischen Konkurrenz. 
Die Verwendung der Begriffe 
„Souveränität”, „Volk” und „na-
tionale Identität” sind nicht den 
Rechten vorbehalten, sie sind 
fester Bestandteil aller bürger-
lichen Parteien und dienen dem 
nationalen Erfolg nach innen 
und außen. Die Verfasser_innen 
skizzieren bei ihrer Aufarbeitung 
dezidiert die Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten des Rechtspo-
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pulismus mit den etablierten Par-
teien. 

 
Die Sumpfblüten gedeihen 
schon viel früher

Das Buch belegt die These, 
dass die herrschenden Parteien 
schon lange vor der AfD mit ih-
ren Parolen den Nährboden für 
Rechtsradikale gelegt haben: 
„Kinder statt Inder“, „Das Boot 
ist voll“, „Wir brauchen weniger 
Ausländer, die uns ausnützen 
und mehr, die uns nützen“. Die 
einen frönen einem „aufgeklär-
ten, selbstbewusstem Patriotis-
mus“ (CSU); Die SPD ist die 
„wahrlich patriotische Partei“; 
den „gesunden Patriotismus“ 

propagieren die Grünen. Die 
Reformierung und Verschärfun-
gen des Asylrechts tun das Ihre. 
Schutzlosigkeit und Bedürftig-
keit der Flüchtlinge zählen nicht. 
Wobei Deutschland mit seinen 
Weltmachtansprüchen und deren 
Umsetzung mittels seines Bei-
trags zu den Kriegen im Nahen 
Osten einiges an Leid der Ge-
flüchteten mit zu verantworten 
hat.

Gegen Rechts in der
Pädagogik

Im letzten Kapitel wird unter-
sucht, was es mit der „Diskri-
minierung durch Sprache“ auf 
sich hat, ob das Spiel „Privile-

giertentest“ dazu dient, pädago-
gisch nachhaltige Erfolge in der 
Auseinandersetzung mit Rechts 
zu erzielen und das „Erzeugen 
von Betroffenheit“ durch Besu-
che von Gedenkstätten für eine 
schlüssige Erklärung der NS-
Zeit ausreicht. 

Das Buch verfügt über eine 
umfassende Material- und Ar-
gumentsammlung mit Zeitungs-
artikeln, Karikaturen, die Denk-
anstöße geben und einer These 
– Antithese Darstellung, die zur 
Kritik der Fehlerhaftigkeit dieser 
Überzeugungen sachlich und an-
schaulich beitragen kann. 

F. BERNHARDT, R. GOSPODAREK 
Ruheständler

G 20

„Das reizt zum Widerspruch“
Reaktion (Auszug) auf: Aus der Nachlese…, hlz 9-10/2017, S. 64

Hallo Joachim,
zu deinem Steckenpferd, 

deine amüsanten, brisanten, 
larmoyanten etc. Mitteilungen 
am Ende der hlz. Bezug: die 
Schlussartikel der letzten bei-
den Hefte vor und nach dem 
G 20 Gipfel! Im vorletzten 
Heft werden die Gründe für 
die massenhafte öffentlich 
gemachte Meinungsäußerung 
gegen den G 20 Gipfel darge-
boten:  

„Vor“ der Demo steht 
für „Interessengegensätze” 
und „Ungleichgewichte“ in 
Ökonomie und Ökologie, die 
augenscheinlich für „Antika-
pitalismus“ sprechen, da es 
mit der „barbarischen Seite 
des Kapitalimus“, den uns die 
„Herrschenden eingebrockt“ 
haben, so nicht „weitergehen 
kann“.  

„Nach“ der Demo – so in 
der letzten hlz – „aus der Fer-
ne“ beobachtet, steht die Frage 
zur „Gewaltorgie“ vermutlich 

nicht für die 30.000 Ordnungs-
hüter inklusive Sonderkom-
mandos, deren Equipment 
an modernen Wasserwerfern, 
Räumpanzern, Hubschraubern 
an eine Militäraktion erinnert.  
„Scheinbar sei niemand ernst-
haft zu Schaden gekommen.“ 
Das „scheinbar“ drückt Zweifel 
aus, die bestätigt werden wie 
„offene Knochenbrüche“ von 
Demonstranten bei Hetzjagden 
der ausführenden Organe der 
Staasgewalt im „Industriege-
biet Rondenbarg“ zeigen.  Wer 
die verantwortliche  „Politik“ 
belobigt, der es gelungen sei, 
den „Protest zu kanalisieren“, 
sollte der Frage des „Wie?“ 
nachgehen. Unbestritten, dass 
die Beamten auch unter ihrem 
versprühten Reizgas litten und 
einige der Demonstrant_innen 
aus Verzweiflung und Wut über 
das brutale Vorgehen der Poli-
zei u. a. Motiven mit Flaschen 
und Steinen geworfen haben. 

Ob der Applaus für „unsere 

demokratisch verfasste Gesell-
schaft“ die Sache trifft? (…)

Klar sollte sein, dass 
Deutschland als Ausrichter 
dieser internationalen Konfe-
renz damit renommiert, seine 
Machtvollkommenheit zu de-
monstrieren. (...)

Wer sich dem Gewaltmono-
pol widersetzt, kriegt die staat-
liche Gewalt zu spüren. (...)

Die Gedanken der Politik 
und die daraus hergeleiteten 
Handlungen „sind … die 
herrschenden Gedanken, d. h. 
die Klasse, welche die herr-
schende materielle Macht der 
Gesellschaft ist, ist zugleich 
ihre herrschende geistige 
Macht“ (MEW 3, 46). Dagegen 
anzustinken ist nicht leicht – 
erinnert sei an das KPD-Verbot 
und die Berufsverbote –, sollte 
jedoch Anspruch der hlz blei-
ben! (…)

F. BERNHARDT
Ruheständler
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SOZIALARBEIT (TEIL 3)

Von der Sozialen Frauenschule 
zum Department Soziale Arbeit
Vom Neubeginn 1945 bis zur Gegenwart 
(1. Teil in hlz 5-6/2017, S. 48ff; 2. Teil in hlz 9-10/2017, S. 36 ff)

Nachdem noch am 13. März 
1945 Examensprüfungen im 
Sozialpädagogischen Institut 
durchgeführt und die Prüfungs-
kandidatinnen beispielsweise 
nach den Aufgaben der Deut-
schen Arbeitsfront befragt wor-
den waren, ordnete die britische 
Besatzungsmacht eine Unter-
brechung des theoretischen Un-
terrichts an. Während die Schü-
lerinnen auf Praktikumsstellen 
verteilt wurden, versah Hedi 
Kelch vom Fröbel-Seminar kom-
missarisch auch die Leitung des 
Sozialpädagogischen Instituts. 
Die Besatzungsmacht wollte im 
Rahmen des demokratischen 
Neuaufbaus die haupt- und ne-
benamtlichen Lehrkräfte wie 
auch die Schülerinnen auf ihre 
politische Vergangenheit in der 
NS-Zeit überprüfen. Im Oktober 
des Jahres wurde der Lehrbetrieb 
unter der Leitung der offenbar 
politisch unbelasteten Hildegard 
Kipp wieder aufgenommen. Ihre 
Vertreterin war Christa Marie 
von Zanthier, die während des 
Dritten Reiches Erb- und Ras-
senkunde unterrichtet und auch 
der Nationalsozialistischen 
Volkswohlfahrt (NSV) angehört 
hatte. Gegen ihre Beschäftigung 
hatte der zuständige Entnazifi-
zierungsausschuss keine Beden-
ken. Auch die Schülerinnen, die 
größtenteils Mitglieder der NS-
DAP gewesen waren, erhielten 
1946 die als Persilscheine be-
zeichneten Unbedenklichkeitser-
klärungen.

Die jungen Frauen wollten 
die Chance für einen Neuanfang 
nutzen. Dabei unterstützte sie 
das Lehrpersonal mit mensch-

licher Wärme und großer Fach-
kompetenz. 1948 leistete die 
Schulleiterin das Dreifache ihrer 
Unterrichtsverpflichtungen. Zu 
den Lehrkräften zählten auch 
Margarete Treuge und Elisabeth 
von Bradtke, die 1933 aus politi-
schen Gründen entlassen worden 
waren. In den Lehrplänen für die 
zweijährige theoretische Ausbil-
dung knüpfte man an die Traditi-
onen aus der Weimarer Republik 
an. Die Schülerinnen wurden 
gut auf ihre schwierige Arbeit 
als Fürsorgerin in der durch so-
ziale Not und menschliche Ka-
tastrophen gekennzeichneten 
Nachkriegszeit vorbereitet. Ihre 
Lehrerin, Hildegard Kipp, hatte 
sie gelehrt, dass „einfach zu resi-
gnieren“ keine Perspektive war.

Nach dem Examen hatten die 
Schülerinnen ein einjähriges Be-
rufspraktikum zu absolvieren, 
um die staatliche Anerkennung 
als Volkspflegerin, wie es 1947 
noch hieß, zu erlangen. Bis 1948 
wurden die Angestellten im 
staatlichen Sozialpädagogischen 
Institut wie auch die angestellten 
Fürsorgerinnen nach der „Tarif-
ordnung A für Gefolgschaftsmit-
glieder im öffentlichen Dienst“, 
danach nach dem Bundesan-
gestelltentarifvertrag eingrup-
piert. In einem Rückblick von 
Schulabsolventinnen findet der 
Einsatz der 1949 gegründeten 
Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft für die Übernahme 
von Fürsorger_innen ins Beam-
tenverhältnis Anerkennung. In 
den 1950er-Jahren diskutierten 
Mitarbeiter_innen aus Kinder-
gärten, aus der Jugendarbeit des 
Fröbel-Seminars und des Sozial-

pädagogischen Instituts im Sozi-
alpädagogischen Kreis der GEW 
über die Probleme in den sozi-
alen Berufen, die Ausbildung 
von Sozialpädagog_innen und 
Erzieher_innen sowie die Ver-
ankerung von Mitbestimmungs-
rechten. Auf einer Vorstandssit-
zung im Jahr 1958, an der auch 
Hildegard Kipp teilnahm, regte 
man die Schaffung einer „Ko-
ordinationsstelle“ zur Unterstüt-
zung bedürftiger Schüler_innen 
an. Bis 1958 beschäftigte die 
GEW auch Schülerinnen des So-
zialpädagogischen Instituts für 
Schreibarbeiten.

In den 1960er-Jahren setzte 
eine Verwissenschaftlichung der 
Ausbildung ein. Angesichts der 
„schwierigen Anforderungen an 
den Erzieher bzw. Sozialpäda-
gogen“ hielt die Oberschulrätin 
Klages „anspruchsvolle Ausbil-
dungsstätten“ für nötig. Dem 
entsprach die 1962 in Kraft ge-
tretene Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung, nach der sich 
die theoretische Ausbildung auf 
drei Jahre verlängerte. Im drit-
ten Ausbildungsjahr richtete die 
Schule Arbeitsgemeinschaften 
ein, „in denen den Studieren-
den Gelegenheit zu selbständi-
ger Arbeit gegeben wird“. Dem 
Selbstverständnis nach verstand 
man sich als wissenschaftliche 
Ausbildungsstätte. Die Ge-
werkschaften begleiteten die 
Entwicklung des Sozialpädago-
gischen Instituts zu einer Höhe-
ren Fachschule. Sie hatten ein 
Vorschlagsrecht zur Entsendung 
von Arbeitnehmervertreter_in-
nen in den Schulbeirat. Nach 
einer Richtlinie aus dem Jahr 
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1969 erhielt auch das Schulpar-
lament ein Anhörungsrecht „in 
Fragen der Schulorganisation 
und beim Entwurf und Aufbau 
der Lehrpläne“. Der Vertretung 
der Schüler_innen, häufig auch 
als Studierende bezeichnet, soll-
te diese Beteiligungsform jedoch 
schon bald nicht mehr genügen. 
Zusammen mit der Studenten-
schaft der anderen Höheren 
Fachschulen, aus denen 1970 die 
Fachhochschule Hamburg gebil-
det werden sollte, protestierten 
die Studierenden der Sozialpäda-
gogik 1969 öffentlich gegen den 
„Bildungsnotstand“.

Politisiert in der Jugendrevolte 
der späten 1960er-Jahre, hatten 
sich gewiss nicht wenige Stu-
dierende nach den Enttäuschun-
gen über die ausgebliebenen 
Erfolge der Studentenbewegung 
ins Private zurückgezogen. Das 
Beispiel des Fachbereichs Sozi-
alpädagogik der Fachhochschule 
Hamburg in den 1970er-Jahren 
zeigt aber, dass ein nicht ganz 
unbedeutender Teil der Studie-
renden die gesellschaftlichen 
Verhältnisse grundsätzlich in 
Frage stellte und in linken Grup-
pen organisiert sozialistische 
Gesellschaftsmodelle propagier-
te. Ein weiterer, größerer Teil der 
Studentenschaft erwies sich für 
Proteste gegen die Hochschulpo-
litik und die Studienbedingungen 
als mobilisierungsfähig. Dabei 
kritisierten sie auch die sozial-
demokratisch geführte Bundes-
regierung und den Hamburger 
Senat, die unter dem Eindruck 
wirtschaftlicher Krisenerschei-
nungen ihre Reformversprechen 
einer Bildungspolitik für breite 
Bevölkerungsschichten nicht 
hatten einlösen können. Die 
„Selbstorganisation“ der Studie-
renden bemängelte, dass „der 
größte Teil der Bewerber am SPI 
[Sozialpädagogischen Institut, 
F. St.] abgewiesen“ worden war 
und forderte die „Aufhebung des 
Numerus clausus“. Unterstüt-
zung fanden die Studierenden 
in der Gewerkschaft öffentliche 
Dienste, Transport und Verkehr 

(ÖTV) sowie in der GEW, die 
ebenfalls die Zahl der Studien-
plätze am Fachbereich Sozialpä-
dagogik für zu gering hielten.

Unter den Studierenden selbst 
verfügten nicht wenige über Be-
rufserfahrungen etwa als Erzie-
her_innen und gehörten der ÖTV 
oder der GEW an. Auf einer „Ge-
werkschaftlich Orientierten Lis-
te“ kandidierten Mitglieder des 
Marxistischen Studentenbunds 
Spartakus, des Sozialistischen 
Hochschulbunds und unabhängi-
ge Studierende mit einigem Er-
folg für die Hochschulgremien. 
In ihrer Radikalität gingen sie 
dabei zum Teil über die gewerk-
schaftlichen Beschlusslagen 
hinaus. Von der Studienreform, 
insbesondere von den überfälli-
gen Modernisierungen der Stu-
dien- und Prüfungsordnungen 
am Fachbereich Sozialpädago-
gik, erwartete die GEW eben-
so wie der Fachschaftsrat eine 
Verbesserung in der Vermittlung 
von Sachkenntnis und Verant-
wortungsbewusstsein im Interes-
se der Klient_innen der Sozialen 
Arbeit. Deswegen wehrten sich 
die Studierendenvertreter_in-
nen gegen die Verschlechterung 
des Betreuungsschlüssels von 
Dozent_innen zu Studierenden 
und andere vom Hochschulamt 
verfügten Sparmaßnahmen. 
Auch die beengte räumliche 
Unterbringung der wachsenden 
Zahl von Studierenden in der 
ehemaligen Talmud Tora-Ober-
realschule am Grindelhof und im 
DAG-Haus am Karl-Muck-Platz 
bot Anlass zu Kritik. Die Situati-
on verschärfte sich noch, als die 
Deutsche Angestellten-Gewerk-
schaft der Wissenschaftsbehörde 
den Mietvertrag wegen der un-
erlaubten Plakatierungen, Flug-
blattverteilungen und Lärmen 
durch die Studierenden kündi-
gen wollte. Mit dem Umzug des 
Fachbereichs in ein Gebäude in 
der Saarlandstraße im Jahr 1976 
konnte dieses Problem gelöst 
werden. Für die Qualität des Stu-
diums erhielt der Fachbereich 
sowohl von den Anstellungs-

trägern als auch von den Stu-
dierenden durchweg eine hohe 
Anerkennung. Viele Fachhoch-
schüler_innen brachten den so-
zialwissenschaftlichen Theorien 
ein größeres Interesse entgegen 
als der sozialpädagogischen Me-
thodenlehre. In den 70er-Jahren 
traten auch Konflikte zwischen 
den jungen akademisch höher 
gebildeten Vertreter_innen der 
Bezugswissenschaften und den 
von der Fachschule übernom-
menen Dozent_innen auf. Diese 
zum Teil auch politischen Diffe-
renzen banden einige Energien.

Einigkeit unter den 1980 zu 
Professor_innen ernannten Do-
zent_innen, den Studierenden 
und den Gewerkschaften bestand 
in der Notwendigkeit des Erhalts 
des berufsvorbereitenden Nach-
praktikums. Nach Studieren-
denprotesten blieb es zunächst 
beim tariflich bezahlten Berufs-
praktikum. Immer ungewisser 
erschienen indes die Berufsaus-
sichten für die graduierten Sozi-
alpädagog_innen und Sozialar-
beiter_innen. Denn infolge der 
Krise in den 1970er-Jahren und 
der schrumpfenden öffentlichen 
Haushalte wurde weniger Perso-
nal eingestellt. Die GEW Ham-
burg appellierte an den Staat als 
bedeutendstem Arbeitgeber für 

Hildegard Kipp, Leiterin des 
Sozialpädagogischen Instituts
von 1945 bis 1963
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soziale und Erziehungsberufe, 
die Fachhochschulabsolvent_in-
nen ohne Bedürftigkeitsprüfung 
zu unterstützen und nötigenfalls 
mit öffentlichen Mitteln um-
schulen zu lassen.

Als Diplomstudiengang er-
hielt das Studium zwar ab 1983 
eine weitere Aufwertung. Die 
vom Ersten Bürgermeister, 
Klaus von Dohnanyi, betrie-
bene Standortpolitik stellte die 
Sozialpädagogik aber auch in 
eine Konkurrenz zu anderen für 
die Wirtschaftsentwicklung be-
deutender erscheinenden Wis-
senschaftsdisziplinen. Für die 
GEW-Fachhochschulgruppe kri- 
tisierte die Erziehungswissen-
schaftlerin Eva Brandes die 
Arbeitsbelastungen und die un-
gerechte Besoldung der Fach-
hochschullehrer_innen, forderte 
Neueinstellungen, den Abbau 
des NC und ein bedarfsgerechtes 
BAFöG. Trotz der schwierigen 
Rahmenbedingungen sollte der 

mit vielen Projekten und sozi-
alen Akteuren in der Stadt gut 
vernetzte Fachbereich Sozialpä-
dagogik seine gesellschaftliche 
Bedeutung gerade auch in einer 
Zeit hoher Arbeitslosigkeit und 
daraus folgender Probleme be-
weisen. Berufsbegleitende Kon-
taktstudiengänge, die Frauenfor-
schung und die mit dem Namen 
Hakkı Keskin verbundene sozi-
alpädagogische Arbeit mit Aus-
ländern fanden in der Stadt und 
darüber hinaus Beachtung.

Mit der Herstellung der deut-
schen Einheit nahmen die gesell-
schaftlichen Probleme, vielleicht 
anders als erwartet, eher zu als 
ab. Der im Fachbereich Sozi-
alpädagogik erarbeitete „Sozi-
alatlas Hamburg 1997“ zeigte 
ein differenziertes Bild von der 
wachsenden sozialen Ungleich-
heit in der prosperierenden 
Hansestadt. Die Debatte um die 
Asylpolitik nährte überdies den 
Rechtsradikalismus, ein auch 

heute wichtiges Arbeitsfeld der 
Sozialen Arbeit und daher auch 
ein Thema der seit 1992 vom 
Fachbereich Sozialpädagogik 
herausgegebenen Zeitschrift 
„standpunkt: sozial“. 1995 wur-
de nach einer bereits in den frü-
hen 1970er-Jahren begonnenen 
Fachdebatte die zweiphasige 
Ausbildung mit einem sechs-
semestrigen Fachhochschulstu-
dium und anschließendem ein-
jährigen Berufspraktikum durch 
eine einphasige Ausbildung mit 
einem integrierten Praxissemes-
ter ersetzt. Aus fachlicher Sicht 
bot das neue Studienmodell eine 
bessere Perspektive zur Ver-
knüpfung von Theorie und Pra-
xis. Auch hinsichtlich der Aner-
kennung der Studienabschlüsse 
im Rahmen der Europäischen 
Union erschien die Verlängerung 
der Gesamtstudienzeit notwen-
dig. Seit der Aufnahme seiner 
Arbeit im Jahr 1997/98 erlangte 
das Zentrale Praktikantenamt 
und Zentrum für Praxiskoor-
dination eine große Bedeutung 
sowohl bei der Herstellung von 
Kontakten für die praktische 
Ausbildung der Studierenden als 
auch für die Weiterqualifizierung 
von in der Sozialen Arbeit Be-
schäftigten.

Ausgelöst durch die Bologna-
Erklärung von 31 europäischen 
Bildungsministern aus dem Jahr 
1999 setzte eine auch für das So-
zialarbeitsstudium wichtige Dis-
kussion über die Harmonisierung 
der Hochschulbildung in Europa 
ein, deren Ergebnis die Einfüh-
rung von zweistufigen Studien-
abschlüssen mit Bachelor- und 
Masterstudiengraden war. Die 
Leistungen in den neuen modu-
larisierten Studiengängen sollten 
nach dem Arbeitsaufwand für die 
Studierenden gemessen und nach 
dem European Credit Transfer 
System bewertet werden. An-
gestrebt wurde eine staatliche 
Deregulierung bei gleichzeitig 
verstärkter Marktorientierung. 
Trotz mancher Skepsis wurde 
zum Wintersemester 2006 im 
Department Soziale Arbeit der 

Kandidat_innen der „Gewerkschaftlich Orientierten Liste“ zur 
Fachschaftsratswahl (1978/79)
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im Jahr 2001 aus der Fachhoch-
schule Hamburg hervorgegange-
nen Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften der Bachelor-
Studiengang Soziale Arbeit 
eingeführt. Schon knapp drei 
Jahre später kritisierte der So-
zialarbeitswissenschaftler Man- 
fred Neuffer die neoliberale 
Hochschulpolitik des parteilo-
sen Wissenschaftssenators Jörg 
Dräger, die „Bildung zur Ware“ 
gemacht hatte. Der vom christ-
demokratischen Bürgermeister 
Ole von Beust geführte Senat 
hatte zudem ab 2007 wirksam 
Studiengebühren eingeführt, die 
gerade Studierende aus einkom-
mensschwächeren Schichten be-
nachteiligen mussten. Während 
auf der einen Seite durch die In-
stallierung eines Hochschulrats 
hochschulfremden Interessen 
Einflussmöglichkeiten gegeben 
wurden, schwächte man auf der 
anderen Seite die akademische 
Selbstverwaltung. Angesichts 
des Ausbildungsbedarfs für die 
sozialen Berufe erschien nicht 
nur Neuffer die Reduzierung der 
Aufnahmezahlen und die Ver-
knappung der dringend benötig-
ten personellen Ressourcen als 
politische Fehlentwicklung.

Auch die Studentenschaft 
bewies in mehreren Streiks der 
1990er- und 2000er-Jahre ihre 
Konfliktfähigkeit. Dem Studie-
rendenstreik von 1997 sprach 
der Sozialwissenschaftler Ri-
chard Sorg einen deutlich poli-
tischen Charakter zu, der sich in 
eine Reihe weiterer Proteste ge-
gen die Sozialpolitik der christ-
lich-liberalen Kohl-Regierung 
einreihen ließe. Im „Bildungs-
streik 2009“ protestierten die 
Studierenden gegen die Unter-
ordnung der Bildung unter Ver-
wertungszwecke. Man wandte 
sich gegen den Leistungsdruck 
im straff organisierten und ver-
schulten Bachelorstudiengang, 
mit dem Sozialarbeiter_innen 
zweiter Klasse geschaffen wür-
den. Die vom AStA und Fach-
schaftsrat geforderte Einführung 
der Verfassten Studentenschaft 

mit politischem Mandat stößt 
nach wie vor auf politische Wi-
derstände. Dem gegenüber steht 
eine auf lange Sicht positive 
Entwicklung zur Professionali-
sierung und Akademisierung der 
Sozialen Arbeit mit der Heraus-
bildung der Sozialarbeitswissen-
schaft als zentraler Disziplin im 
Studium der künftigen Sozial-
arbeiter_innen. Für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs ist auch 
die Möglichkeit der Erlangung 

der Promotion im Rahmen einer 
seit 2007 bestehenden wissen-
schaftlichen Partnerschaft mit 
der Goethe-Universität Frankfurt 
am Main von Bedeutung. Positiv 
zu bewerten ist ebenso die Kor-
rektur politischer Fehlentwick-
lungen. So wurde mit der Ein-
richtung von Departmenträten 
auch auf dieser Hochschulebene 
ein Gremium für die Statusgrup-
pen geschaffen. Im Jahr 2013 
schaffte der Hamburgische Senat 
die unsozialen Studiengebühren 
wieder ab. Mit der Eröffnung der 
Kindertagesstätte Campuskinder 
im Jahr 2010 wurde erziehen-
den Eltern das Arbeiten bzw. 
Studieren erleichtert. Die deut-
liche Mehrheit der über 1.800 
Studierenden in den vier Studi-
engängen des Departments ist 
weiblich. Aber auch der Anteil 
der Frauen unter den Lehrenden 
ist auf 12 von 28 Professor_in-
nen im Sommersemester 2017 

angewachsen. Seit Anfang der 
1990er-Jahre engagieren sich 
Gleichstellungsbeauftragte am 
Fachbereich bzw. im Department 
für Gendergerechtigkeit.

In 100 Jahren hat sich auch 
im Verhältnis der Gewerkschaf-
ten zur Sozialarbeitsausbildung 
vieles geändert. Der nationalli-
beralen Schulgründerin Gertrud 
Bäumer blieb die sozialistische 
Arbeiterbewegung zeitlebens 
fremd. Mit dem Mentalitätswan-
del unter den Angehörigen der 
sozialen Berufe und der Bildung 
von weltanschaulich unabhän-
gigen Einheitsgewerkschaften 
haben sich die GEW und die 
ÖTV bzw. ver.di das Vertrauen 
der Lernenden und Arbeitenden 
in der Sozialen Arbeit erwerben 
und zusammen tarifliche Leis-
tungen erkämpfen können. Stu-
dierende und Hochschullehrer_
innen des seit 2010 in der Alex-
anderstraße im Stadtteil St. Ge-
org angesiedelten Departments 
Soziale Arbeit äußerten sich 
wiederholt öffentlich kritisch 
zur von der rot-grünen Bundes-
regierung unter Gerhard Schrö-
der eingeführten aktivierenden 
Arbeitsmarktpolitik und den da-
mit einhergehenden Prekarisie-
rungtendenzen sowie der unter 
den Titeln Kundenorientierung 
oder neuen Steuerungsmodellen 
legitimierten Ökonomisierung 
sozialer Dienstleistung. Bei der 
Verteidigung sozialer Grund-
rechte, beim Postulat einer par-
teilichen Sozialen Arbeit, fairen 
Arbeitsbedingungen in den sozi-
alen Berufen und an den Hoch-
schulen zeigt sich bei vielen Be-
schäftigten und Studierenden der 
Sozialen Arbeit eine erfreulich 
große Übereinstimmung mit den 
sozial- und hochschulpolitischen 
Zielen der Gewerkschaften, die 
gute Chancen für ein gemeinsa-
mes erfolgreiches Eintreten für 
gerechtere Lebens- und Arbeits-
bedingungen bietet.

FRIEDRICH STAMP
Lehrbeauftragter an der HAW

Department Soziale Arbeit

Im „Bildungsstreik 
2009“ protestierten die 
Studierenden gegen die 

Unterordnung der Bildung 
unter Verwertungszwecke. 
Man wandte sich gegen 

den Leistungsdruck 
im straff organisierten 

und verschulten 
Bachelorstudiengang, mit 
dem Sozialarbeiter_innen 
zweiter Klasse geschaffen 

würden



52 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2017

VERANSTALTUNGSREIHE

„Ist Walser ein Antisemit?“
So fragte Hannes Heer in seiner Veranstaltungsreihe im Abaton. Gesprochen 
wurde auch über Walsers Rede in der Frankfurter Paulskirche 1998

Martin Walser verwendete 
bereits 1998 in seiner Rede als 
Friedenspreisträger des Deut-
schen Buchhandels Formulie-
rungen, wie sie heutzutage von 
Vertretern der AfD (zum Beispiel 
Björn Höcke) in ähnlicher Weise 
benutzt werden: Walser 
beklagte sich über die 
„Dauerpräsentation un-
serer Schande“ und eine 
„Instrumentalisierung 
unserer Schande“. Er be-
hauptete, das Gedenken 
an Auschwitz drohe, zum 
„jederzeit einsetzbare[n] 
Einschüchterungsmittel 
oder [zur] Moralkeule“ 
zu werden.

In diesen Formulie-
rungen sind nicht ein-
malige Ausrutscher zu 
sehen; Hannes Heer 
wies vielmehr darauf 
hin, dass Walser bereits 
in seinem Roman „Finks 
Krieg“ (1996) gegen 
Wehrmachtsausstellung 
und Goldhagen-Debatte 
polemisiert habe. Er hat-
te im September 1998 
gegen das damals erst 
in der Planung befindli-
che Berliner Holocaust-
Denkmal argumen-
tiert, das Gewissen der 
Menschen würde durch 
ein “fußballfeldgroßes 
Denkmal” nicht wachge-
halten werden.

In der Frankfurter 
Rede sprach er nicht von 
„Schuld“. Er zog den 
Begriff der „Schande“ vor, der 
auf subjektiver Zuschreibung 
beruht. Statt von „Schuldigen“ 
sprach er von „Beschuldigten“. 
Die Leiden der Opfer benannte 
er nicht.

Der damalige Vorsitzende des 
Zentralrats der deutschen Ju-
den... Ignaz Bubis, sprach von 
„geistiger Brandstiftung“. Ru-
dolf Augstein sprang hingegen 
seinem Freund Walser zur Seite, 
indem er argumentierte: „Man 

würde untauglichen Boden mit 
Antisemitismus düngen, wenn 
den Deutschen ein steinernes 
Brandmal aufgezwungen wird.“ 
Die Sprache glich der, die Walser 
verwendet hatte. Salomon Korn 

aus dem Vorstand der Jüdischen 
Gemeinde Frankfurt versuchte, 
eine Versöhnung zwischen den 
diametral verschiedenen Posi-
tionen herbeizuführen. Das Ge-
spräch, das am 13.12. 1998 auf 
Einladung des FAZ-Redakteurs 

Frank Schirrmacher 
stattfand, wird gern als 
ein Einigungsgespräch 
dargestellt: Dort nahm 
zwar Bubis seinen Vor-
wurf der „geistigen 
Brandstiftung“ zurück, 
doch Walser blieb bei 
seiner Position.

Daraufhin fragte Han-
nes Heer: „Ist Walser ein 
Antisemit?“ Um diese 
Frage zu beantworten, 
sind Walsers Äußerun-
gen zur Frage des Ge-
denkens an die Verbre-
chen des Faschismus 
zu betrachten: Bis 1963 
betrieb er „Kritische 
Heimatkunde“, d.h.: Er 
suchte nach den NS-
Tätern in seiner Region 
(der Bodensee-Gegend). 
Er überging allerdings 
die Tatsache, dass er bei 
Kriegsende NSDAP-
Mitglied geworden war 
und sich freiwillig zu 
den Gebirgsjägern ge-
meldet habe. Dies lässt 
sich schwerlich als „Ju-
gendsünde“ abtun, weil 
Walser es, als es 2007 
bekannt wurde, zunächst 
leugnete. (An dieser 
Stelle tun sich bereits 

Parallelen zur Biographie von 
Günter Grass auf, mit der sich 
Heer in seiner letzten Veranstal-
tung am 19.11. befassen wird. – 
s. Kasten)

1965 publizierte Walser „Un-

‘Unser Auschwitz‘ war 1965 Walsers letzte 
Publikation, bevor er „aus der Erinnerungsarbeit 
ausstieg“ (H. Heer).
Dieses 2002 erschienene Buch wurde als 
antisemitischer Roman rezensiert. Ob sein 
Verfasser Antisemit sei, wurde heftig diskutiert
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 Bild siehe: http://www.abaton.de/ 
 
 
Text für den Kasten: 
 
 
Abschlussveranstaltung 
Am 19. November schließt die Reihe mit einer Veranstaltung mit dem Thema „Wir spülen und 
spülen, die Scheiße kommt dennoch hoch.“ – Günter Grass und das Leiden an der deutschen 
Geschichte. 
 
 
Bild: 
Buchcover Im Krebsgang von Grass 
https://steidl.de/Buecher/Im-Krebsgang-1429354153.html 
 
BU: 
„... auch Grass … erhebt den Anspruch, ein Tabu zu brechen, indem er Deutsche … nicht mehr als 
Täter, sondern als Opfer darstelt.“ 

ser Auschwitz“, „stieg dann“ 
aber – wie Heer es ausdrück-
te – „aus der Erinnerungsarbeit 
aus.“ Er kam zu der Vorstellung, 
Deutschland müsse wieder zu 
einer gemeinsamen Nation wer-
den (vgl. „Händedruck mit Ge-
spenstern“ – ein 1979 erschie-
nener Beitrag, der zum Bruch 
mit Jürgen Habermas führte). 
1988 führte seine Ansprache in 
den Münchner Kammerspielen 
(„Über Deutschland reden“) zu 
ähnlichen Reaktionen wie die 
Rede in der Paulskirche 10 Jahre 
später. 

In seinem Roman „Ein sprin-
gender Brunnen“ (1998) werden 
deutsche Juden und Nichtjuden 
als Opfer auf die gleiche Stufe 
gestellt. 2002 erscheint „Tod ei-
nes Kritikers“. Wenig verhüllt, 
enthält dieser Roman Tötungs-
phantasien gegen den jüdischen 
Kritiker Marcel Reich-Ranicki. 
Die FAZ weigerte sich, diesen 
Roman Walsers, anders als sonst, 
vorabzudrucken. Der Feuilleton-
chef Frank Schirrmacher kün-
digte ihm die Freundschaft auf. 
Die Literaturwissenschaftlerin 
Ruth Klüger, eine Holocaust-
Überlebende, die mit Walser 
ebenfalls befreundet gewesen 
war, teilte Walser in einem Of-
fenen Brief ihre Verletztheit mit. 
In der öffentlichen Kontroverse 
– so wäre Heers Frage zu beant-
worten – wurde Walser fast nie 
als Antisemit bezeichnet, wohl 
aber hieß es, er habe ein antise-
mitisches Buch geschrieben. 

In der an Heers Vorträge an-
schließenden Diskussion wurde 
Walsers politische Entwicklung 
in den Kontext der Politik der 
1998 ins Amt gelangten Schrö-
der-Regierung gestellt: Schrö-
der habe sich nicht mit Hinweis 
auf die politische Vergangenheit 
des geeinten Deutschlands mo-
ralisch erpressen lassen wollen; 
er habe wieder als Gleicher unter 
Gleichen Weltpolitik betreiben 
wollen. Auch die Schließung 
der 1. – von Heer verantworte-
ten – Wehrmachtsausstellung ist 
ebenfalls auf dem Hintergrund 

der Schröderschen Politik zu se-
hen. (Vgl. hlz 9-10/2017, S. 41.) 
Walser – aber auch Grass („Im 
Krebsgang“, [2002] – erhebt den 
Anspruch, ein Tabu zu brechen, 
indem er Deutsche nun nicht 
mehr als Täter, sondern als Op-
fer darstellt.

Walsers gefährliche Wirkung 
zeigt sich in der Rezeption durch 
rechte Politiker_innen. Die Do-

kumentation der Wirkung von 
Walsers Rede in der Frankfur-
ter Paulskirche sparte allerdings 
die Rezeption durch die Rechten 
aus. Eine Teilnehmerin der Ver-
anstaltung brachte eine Publi-
kation („ein blaues Buch“) bei, 
die die Reaktion der Rechten zu-
sammenfasst und von der auch 
Hannes Heer bislang noch keine 
Kenntnis gehabt hatte.

LOTHAR ZIESKE

Abschlussveranstaltung
Am 19. November, 11:00 Uhr, schließt die Reihe mit einer Ver-

anstaltung mit dem Thema: „Wir spülen und spülen, die Scheiße 
kommt dennoch hoch.“ – Günter Grass und das Leiden an der 
deutschen Geschichte.

Drohnen, die Kriegsmaschinen der Zukunft 
Mit Kampfdrohnen führen USA und Großbritannien bereits seit einigen Jahren 
Krieg in Afghanistan. Aber auch außerhalb von Kriegsgebieten, etwa in 
Pakistan und im Jemen werden bewaffnete Drohnen zu Tötungen von vorher 
identifizierten vermeintlichen „Bösewichten“ sowohl von der US-Armee, als 
auch von Geheimdiensten eingesetzt - ohne jedes Gerichtsverfahren. 
 

Der Film berichtet aus der Perspektive der Täter 
„Mit Hilfe der Aussagen von drei mutigen Informanten, die am US Drohnen-
programm mitarbeiteten, deckt dieser Dokumentarfilm einige verstörende 
Wahrheiten über amerikanische Kriegführung auf.“ (The Guardian) 
Mit den Mitteln des Dokumentarfilms zeigt die Filmerin Sonia Konnebeck, 
was dem beteiligten Personal und den fälschlich angegriffenen ZivilistInnen 
angetan wird. Nicht längst bekanntes über Drohnenkrieg steht im Mittelpunkt 
des Films, Konnebeck rückt die leidtragenden Menschen ins Bild. Sie zeigt, 
wie aus Tätern Opfer ihrer Taten werden, die das was sie taten nicht ertragen 
können. Nicht nur die DrohnenpilotInnen und die SensorbedienerInnen 
begreifen, dass sie Teil der automatisierten Tötung sind, sondern auch die 
BildauswerterInnen, die im Hintergrund arbeiten.  
Der Film blickt aber auch auf die Opfer, tausende Kilometer entfernt von den 
TäterInnen. Sprechen können nur noch die Überlebenden der Drohnenangriffe.  
 
Die Bundeswehr wird mit Kampfdrohnen ausgerüstet 
2019 soll auch die Bundeswehr über Kampfdrohnen verfügen. Die 
Anschaffung von „Heron TP“ als bewaffnungsfähigen Drohnen ist 
beschlossen. Auch in der Bundeswehr gibt es DrohnenpilotInnen, Sensor- und 
dann auch WaffenbedienerInnen sowie BildauswerterInnen im Hintergrund. 
Auch sie sind mittelbar oder unmittelbar für das Töten von Menschen 
verantwortlich.  
Über die Aufrüstung der Bundeswehr mit Kampfdrohnen gibt es im Anschluss 
an den Film aktuelle Informationen. Die Organisierung von Widerstand gegen 
die Drohnenaufrüstung wird abschließendes Thema des Abends sein. 
Weitere Informationen zum Thema: 
www.drohnenkampagne.de, www.imi-online.de/themen/drohnen  
 
Veranstalter: AG Drohnen Hamburg. UnterstützerInnen: Arbeitsgruppe Friedenserziehung 
in der GEW Hamburg; Hamburger Forum für Völkerverständigung und weltweite 
Abrüstung, DFG-VK (Deutschen Friedensgesellschaft- Vereinigte 
KriegsdienstgegnerInnen) Regionalgruppe Hamburg 
 
V.i.S.d.P. Detlef Mielke c/o: Deutsche Friedensgesellschaft - Vereinigte Kriegsdienstgegner (DFG-VK), 
Postfach 606125, 22253 Hamburg;  

.  
 

Film und Information 
zum Drohnenkrieg 

Dienstag 28. November 2017 um 19 Uhr 
Hamburg, Curio-Haus, Hinterhaus, Rothenbaumchaussee 15  
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BÜCHERVERBRENNUNG

Aus Vergessenheit 
ins Gedächtnis
Wilfried Weinke gibt denjenigen ihren Namen zurück, 
die ihn einst verloren hatten

Wilfried Weinke, Verfasser 
des Buches „Wo man Bücher 
verbrennt …“, bezeichnete sein 
Werk als einen „Ziegelstein“ 
(2.3 kg). Zu Recht: Das großfor-
matige Opus umfasst 379 Seiten. 
Daher zögerte ich zunächst, die 
Rezension zu übernehmen.

Als ich aber das Buch in die 
Hand nahm, wich die Beklom-
menheit schnell: Es zeigte sich, 
dass es sich – profan ausgedrückt 
– um den Katalog einer Ausstel-
lung handelt, die bereits zwei 
Mal in Hamburg gezeigt worden 
war: 2013, zum 80. Jahrestag des 
schändlichen Ereignisses, (in der 
Staats- und Universitätsbiblio-
thek) und 2015 (im Audimax). 

Einem Artikel der Zeitung 
DIE WELT vom 15.5. 2013, der 
im dokumentarischen Anhang 
wiedergegeben ist, entnahm ich, 
dass es sich nicht um „eine reine 
Dokumentation“ gehandelt habe, 
„die ausschließlich ein blei-
schweres Betroffenheits-Gefühl 
hinterlässt“, sondern dass „sich 
lauter übermannshohe, begehba-
re Bücher mit den 18 Biografi-
en“ [erhoben hätten]. (In der ge-
druckten Fassung sind noch drei 
weitere hinzugekommen.)

Was mir den Zugang zu die-
sem schwergewichtigen Werk 
ferner erleichterte: Das Buch 
ist sehr übersichtlich aufgebaut: 
Auf eine Anzahl von Ansprachen 
und Grußworten (u. a. von Dieter 
Graumann [Zentralrat der Juden 
in Deutschland], Oliver Vornfeld 
[AStA der Uni Hamburg] und 
Esther Bejarano) folgen die Bio-
grafien in alphabetischer Reihen-
folge. Am Anfang steht jeweils 
ein doppelseitiges Porträt. Es 

folgt zunächst ein tabellarischer, 
darauf ein ausformulierter Le-
benslauf (letzterer auf Deutsch 
und Englisch). Den Hauptteil 
bilden Abbildungen von Buch-
umschlägen mit Erläuterungen. 
Auf Seitenspalten werden Klap-
pentexte sowie (Interview-) Äu-
ßerungen über die betreffende 
Person (von dieser selbst oder 
von anderen) wiedergegeben.

Der Untertitel des Buches 
„Verbrannte Bücher, verbannte 
und ermordete Autoren Ham-
burgs“ könnte falsche Vorstel-
lungen erwecken. Zunächst: 
Glücklicherweise sind nicht alle 
genannten Personen ermordet 
worden. Aber um „Autoren“ 
bzw. „Autorinnen“ im landläu-
figen Sinne handelt es sich nicht 
durchgehend. Hierzu bemerkt 
Wilfried Weinke in seinem Be-
gleitbrief zur Übersendung des 

Rezensionsexemplars: „Diesem 
Buch liegt kein enger [ … ] Au-
torenbegriff zugrunde; vielmehr 
schließt dieses Buch Literatur-
wissenschaftler ebenso wie Lyri-
ker mit ein, präsentiert Rabbiner 
wie Journalisten, Kinderbuchau-

toren wie 
Ver l ege r, 
Fotografen 
(Bildautoren!) 
wie Kinderbu-
chillustratoren. 
Scheuklappen sind 
verboten, ein weiter 
Horizont vorausge-
setzt.“ Wer sich auf die-
se Bedingungen einlässt 
– und die Gestaltung des 
Buches lädt dazu ein – , wird 
belohnt mit einem Blick auf die 
Vielfalt der Kultur in Hamburg 
bis 1933, aber auch erschüttert 
durch den Eindruck von der Zer-
störung, die die Bücherverbren-
nung in Hamburg – wie in jeder 
Stadt im damaligen Deutschen 
Reich, in der Bücherverbrennun-
gen stattgefunden haben – im 
Bereich der Kultur verursacht 
hat. Es wird deutlich, dass die 
Bücherverbrennungen nicht nur 
auf das Leben der Autorinnen 
und Autoren, sondern aller Men-
schen, die an der Entstehung von 
„verbrannten“ Büchern mitge-
wirkt haben, zerstörend gewirkt 
haben. 

Bitter klingt es, wenn Günter 
Kunert zum Tode des Pädagogen 
und Schriftstellers Jakob Loe-
wenberg feststellt: „[Loewen-
berg] stirbt – zu seinem Glück – 
1929, so dass ihm erspart bleibt, 
seine Bücher auf Hitlers Schei-
terhaufen brennen zu sehen.“ 
(S. 261) Hinsichtlich der mate-
riellen, aber auch psychischen 
Folgen für einen Autor, der die 
NS-Zeit überlebt hat, äußert sich 
Iwan Heilbut am 7.6. 1961 in 
einem Schreiben an das Entschä-
digungsamt Berlin folgenderma-

Ein großes Verdienst 
Wilfried Weinkes ist es, 
seine Arbeit im Geiste 
eines Satzes Walter 

Benjamins begonnen 
zu haben: „Schwerer ist 
es, das Gedächtnis der 

Namenlosen zu ehren als 
das der Berühmten
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ßen: 
„ I m 

Laufe der letzten Jahre 
habe ich in vollem Ausmass die 
Bedeutung des Verlustes eines 
etablierten Namens erlebt. [ … 
] Die kuenstliche Ausmerzung 
meines Schriftsteller-Namens in 
der Verfolgungszeit hat mich des 
Hauptmittels beraubt, durch das 
sich der Schriftsteller in seiner 
beruflichen Existent erhaelt: sei-
nes dauernden Kontakts mit der 
Öffentlichkeit.“ (S.196) 

 Bestätigt wird Heilbuts Ein-

schätzung nachträglich durch 
einen Artikel Hans Magnus 
Enzensbergers, der am 25.5. 
2006 einen Artikel in der FAZ 

mit dem sprechenden Titel 
veröffentlichte: „Heilbut? 

Nie gehört!/ Einem Dich-
ter auf der Spur“ (S. 

197).
Heilbut hat im-
merhin überlebt. 

Aber auf wie 
abenteuerli-

che Wei-
se! Und 

gleich-
z e i -

t i g : 
Nicht ein-

mal auf einmalige 
Weise. Abenteuer, um zu 

überleben, wurden auch ande-
ren abverlangt. Das Buch eignet 
sich auf Grund seiner Übersicht-
lichkeit gut zum Vergleichen 
von Lebensläufen; so lässt sich 
leicht feststellen: Die Fluchtlinie 
„Frankreich/ Spanien/ Portugal/ 
USA“ taucht mehr als einmal 
auf, mehrmals aber auch eine 
„Kultursteuerkarte der ehema-
ligen ‚Deutsch-Israelitischen 
Gemeinde zu Hamburg‘“, die 
im Falle des Rabbiners Joseph 
Carlebach mit dem verräteri-
schen Vermerk „Abwanderung“ 
(S. 95), im Falle des Journalisten 
und Schriftstellers Adolf Goetz 
mit der ebenso verräterischen 

Eintragung „Aussiedel[un]g“ (S. 
140) endet.

Das Buch enthält wenige Na-
men von Berühmtheiten wie Carl 
von Ossietzky, aber viele von bis 
dahin fast oder völlig Vergesse-
nen. Ein großes Verdienst Wil-
fried Weinkes ist es, seine Arbeit 
im Geiste eines Satzes Walter 
Benjamins begonnen zu haben: 
„Schwerer ist es, das Gedächtnis 
der Namenlosen zu ehren als das 
der Berühmten. Dem Gedächtnis 
der Namenlosen ist die histori-
sche Konstruktion geweiht.“ (S. 
14) Ein noch Größeres ist es, 
auch die Aufgabe bewältigt zu 
haben, so lange zu suchen und zu 
forschen, bis einige der Verges-
senen dem Vergessen entrissen 
waren.

Seit vielen Jahren nehme ich 
an den von der Hamburger anti-
faschistischen Aktivistin Helga 
Obens veranstalteten jährlichen 
Lesungen zum Gedenken an die 
Bücherverbrennung teil. Nach 
der Lektüre des Buches von 
Wilfried Weinke habe ich mich 
entschlossen: Im nächsten Jahr 
werde ich nicht wieder Klaus 
Mann, Erich Kästner oder Ste-
fan Zweig, sondern Iwan Heilbut 
oder Justin Steinfeld vorlesen. 

LOTHAR ZIESKE

Uwe Franzen/ Wilfried 
Weinke: „Wo man Bücher 
verbrennt …“/ Verbrannte 
Bücher, verbannte und ermor-
dete Autoren Hamburgs, 2017, 
379 S., 29.80 EUR.  
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GEW-GESCHICHTE

Max Traeger – kein Vorbild
Eine Replik auf die Max Traeger-Biographie von Hans-Peter de Lorent

Im bundesweiten Streit der GEW um die historische Rolle ihres ersten Vorsit-
zenden stellt sich Hans-Peter de Lorent mit seiner Biografie zu Max Traeger 
gegen den Frankfurter Erziehungswissenschaftler Benjamin Ortmeyer (s. hlz 
3-4/2017). Ortmeyer hatte gefordert, Max Traeger neu zu bewerten und die 
Max-Traeger-Stiftung umzubenennen. Damit habe Ortmeyer, so de Lorent, 
Max Traeger in die Nähe der Nationalsozialisten gerückt. Ohne differenziert 
auf Ortmeyer zu antworten und ohne neue Quellen und Forschungsergebnis-
se vorzulegen, polarisiert de Lorent. Er schafft mit seiner Einschätzung Trae-
gers ein Pro- und ein Contra-Lager, dem man sich zuordnen soll. (Die Verfasser)

Unser Beitrag „Es ist Zeit 
für die ganze Wahrheit“ in dem 
von Micha Brumlik und Ben-
jamin Ortmeyer herausgegebe-
nen Sammelband „Max Traeger 
– kein Vorbild“ setzt sich 
ausführlich mit der vorge-
legten Biografie Traegers 
auseinander. Einige unserer 
Hauptthesen stellen wir hier 
zur Diskussion. 

Max Traeger – Mitglied 
der NS-geführten
Regierungskoalition

De Lorent stellt Max 
Traeger, der in der Weima-
rer Republik Mitglied der 
Deutschen Demokratischen 
Partei (DDP) war, als einen 
linksliberalen Politiker vor. 
Für ihn ist die DDP – egal in 
welcher historischen Phase 
– als linksliberal  einzuord-
nen. Die Weiterentwicklung 
der DDP zur Deutschen 
Staatspartei (DStP) ab 1930 
ist für de Lorent lediglich 
eine Umbenennung und kei-
ne politische Neuausrich-
tung, obwohl die DStP sich 
selbst als eine neue Samm-
lungsbewegung – in zeit-
weiliger Zusammenarbeit 
– mit dem völkisch-antise-
mitischen Jungdeutschen 
Orden – verstand. De Lorent 
erwähnt nicht, dass bekann-

te Hamburger Liberale wie Hans 
Robinsohn, Alfred Johann Levy 
und Erich Lüth wegen Rechts-
entwicklung und Antisemitismus 
aus der DDP/ DStP austraten. De 

Lorent erweckt den Eindruck, 
Traeger sei wie „viele andere den 
Nationalsozialisten unliebsame 
Abgeordnete verfolgt“ worden. 
Traeger positionierte sich jedoch 

nicht in dieser Umbruch-
phase gegen den National-
sozialismus. Traeger folgte 
nicht dem liberalen Bür-
germeister Carl Petersen, 
der am 4.3.1933 aus Protest 
gegen die Zusammenarbeit 
der Staatspartei mit den 
Nazis sein Amt und weni-
ge Tage später auch sein 
Bürgerschaftsmandat nie-
derlegte. Die Fraktion der 
Staatspartei sprach sich in 
der Hamburgischen Bürger-
schaft für eine Koalition mit 
der NSDAP aus. De Lorent 
glaubt dabei  eine Protest-
haltung der Abgeordneten 
der Staatspartei und damit 
auch Traegers ausmachen zu 
können. „Auffällig ist, dass 
alle neun Senatsmitglieder 
79 Stimmen bekamen, le-
diglich Senator Matthaei 
(Dt. Staatspartei) und Sena-
tor Burchard-Motz (DVP), 
… bekamen 84 Stimmen. 
Daraus ist zu schließen, 
dass die Vertreter der Deut-
schen Staatspartei und der 
Deutschen Volkspartei ihre 
Stimmen ausschließlich für 
diese beiden Personen ab-

Weinheim-Basel 2017; Der vorliegende 
Text ist eine Kurzfassung des 84 Seiten 
umfassenden Beitrages von Nette/
Romey in dem von Ortmeyer/Brumlik 
herausgegebenen Buch (S.72ff). Der von 
den GEW-Studis erbetene, aber von uns 
abgelehnte Abdruck ihres Beitrages findet 
sich im Buch auf den Seiten 43-51 (s. Kasten 
auf Seite 61 dieser Ausgabe)
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gaben und die neuen Senatoren 
sowie Bürgermeister Carl Vin-
cent Krogmann nicht wählten.“ 
Ausschließlich? De Lorent irrt. 
Er legt für seine Einschätzung 
fälschlicherweise die Zusam-
mensetzung der Bürgerschaft 
nach dem „Gleichschaltungsge-
setz“ Ende Mai 1933 zugrunde. 
Die Staatspartei hatte zu diesem 
Zeitpunkt nur noch vier Abge-
ordnete, einer davon war Max 
Traeger. Die  Zusammensetzung 
der Bürgerschaft, die am 8. März 
1933 den neuen Rechtssenat 
wählte, ergab sich jedoch aus 
dem Ergebnis der Bürgerschafts-
wahl vom April 1932. Der Frak-
tion der DStP gehörten noch 18 
Abgeordnete an. Diese Abgeord-
neten verweigerten sich in ihrer 
großen Mehrheit keineswegs 
den Nazis und ihrem Anhang. Es 
ist wohl dem NS-Forscher Hen-
ning Timpke zu folgen: „Einige 
Mitglieder der staatsparteilichen 
Fraktion – es waren wohl gera-
de die jüdischen Abgeordneten 
– konnten sich allerdings nicht 
dazu entschließen, den neuen 
Senat en bloc zu wählen.“ Trae-
ger blieb auch nach dieser Ab-
stimmung Abgeordneter der NS-
geführten Koalition in Hamburg. 

Nur wenige Wochen nach 
der Machtübernahme war Ter-
ror und Folter gegenüber po-
litischen Gegnern, auch den 

verhafteten Bürgerschaftsabge-
ordneten, alltäglich geworden. 
Die KPD wurde am 15.3. ver-
boten. Grundrechte wurden per 
„Ermächtigungsgesetz“ außer 
Kraft gesetzt. Diesem stimm-
te im Reichstag die Deutsche 
Staatspartei zu. Am 2.Mai wur-
den  die Gewerkschaftshäuser 
besetzt. Das Parteivermögen 
der Arbeiterparteien wurde be-
schlagnahmt. Die SPD- Fraktion 
blieb deshalb dem Hamburger 
Parlament  am 10.Mai demons-
trativ fern. Max Traeger aber 
nahm teil. Die Nazis beriefen 
ihn als einzigen aus den alten 
demokratischen Parteien für die 
Landesunterrichtsbehörde. Auch 
auf der folgenden „Arbeits-
sitzung“ der Bürgerschaft am 
31.5. war Max Traeger wieder 
anwesend. Der einzige Redner 
dieser Sitzung war der NS-Bür-
gerschaftspräsident Fritz Meyer. 
Er verkündete  die Beschlüsse 
der neuen Machthaber. Die NS-
Zeitung „Hamburger Tageblatt“ 
beschrieb Meyers Verhandlungs-
führung: „Ich eröffne die Bera-
tung. Ich schließe die Beratung. 
Ich bitte die Mitglieder, die die 
Anträge annehmen wollen, sich 
von den Plätzen zu erheben. 
Danke. Angenommen.“ Dies, so 
das Tageblatt, sei nur dadurch 
unterbrochen worden, „dass das 
Haus wie ein Mann aufsteht…“. 

Wie ein Mann. Auch Max Trae-
ger war jedes Mal gehorsam auf-
gestanden. Er war für zwei Aus-
schüsse vorgeschlagen worden. 
De Lorent beklagt, dass Traegers 
Mandat trotz seiner Ausschuss-
benennung „nie Realität wur-
de.“ Am 14. Juli  wurde mit dem 
Gesetz gegen die Neubildung 
von Parteien die Existenz einer 
einzigen Partei im Deutschen 
Reich, der NSDAP, festgeschrie-
ben. Die Staatspartei und andere 
bislang nichtverbotene Parteien 
lösten sich auf. Es ist uns bisher 
nicht gelungen herauszufinden, 
wie viele Mitglieder danach 
quasi partei- und fraktionslos 
zur Hamburger Bürgerschaft 
gehörten. Zur Klärung der Per-
sonalie Max Traeger sollte hier 
weitergeforscht werden. Noch 
im Oktober 1933 überwies Max 
Traeger von seinen Abgeordne-
ten-Bezügen eine Spende an das 
NS-Winterhilfswerk. Gab es in 
Hamburg – wie im Reich – den 
Versuch, die parlamentarische 
Arbeit ehemals liberaler Abge-
ordneter als Hospitanten der NS-
DAP fortzuführen? Die Hambur-
gische Bürgerschaft wurde am 
14.10. aufgelöst. Der nazistische 
Präsident Fritz Meyer dankte in 
einem auf Bütten gedruckten 
Schreiben allen noch verblie-
benen Abgeordneten, also auch 
Max Traeger: „Viele der Ab-
geordneten sind zu dieser Ver-
trauensstellung berufen worden, 
weil sie sich in der nationalen 
Bewegung hervorragend betätigt 
hatten. … Der Wille des Führers 
ruft uns jetzt wieder zur Lösung 
anderer Aufgaben, und er kann 
gewiß sein, daß wir ihm wie bis-
her in unwandelbarer Treue fol-
gen.“ Wem folgte Max Traeger 
jetzt - wohin? Diese Forschungs-
frage ist noch zu beantworten.

Max Traeger – Gegner der 
Nationalsozialisten?

De Lorent macht Max Traeger 
in seinem Buch plakativ zu einem 
„eindeutigen“, „ausgewiese-
nen“, „vehementen“,  „offenen“ 
Gegner des NS-Regimes – „an 

Autor_innen und Herausgeber bei der Buchvorstellung in Frankfurt,
v.r.n.l.: Bernhard Nette, Stefan Romey, Micha Brumlik, Benjamin Ortmeyer, 
Z. Ece Kaya, Sven Lehmann
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Als nach dem Reichstagsbrand am 28. Februar 1933 der Terror der Nazis die Straßen der Stadt beherrschte, die 
SPD-nahe Zeitung ‚Hamburger Echo‘ verboten wurde, die kommunistischen Abgeordneten untertauchen mussten 
und folglich nicht mehr in der Bürgerschaft erschienen und die SPD-Fraktion die Bürgerschaft verließ, als es um 
die Wahl der von den Nazis geführten Koalitionsregierung aus DNVP, DVP und Deutscher Staatspartei ging,
stimmte Max Traeger am 8. März 1933 als Abgeordneter der Deutschen Staatspartei für die Koalition.

Die letzte Ausgabe 2. März 1933 – am nächsten Tag wurde die Zeitung verboten
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vorderer Stelle“. Traeger hätte 
mit den Nazis nicht gemeinsame 
Sache gemacht. Stattdessen hät-
te er „konspirativ“ gewirkt. Für 
die NS-Zeit verweist de Lorent 
als Quelle – ohne quellenkriti-
schen Abgleich – auf einesch-
male belletristische Schrift, Kurt 
Zeidlers „Pädagogischer Reise-
bericht durch acht Jahrzehnte“. 
De Lorent behauptet, Träger 
wäre in der gesamten NS-Zeit 
Mitglied eines „Untergrundvor-
standes“ der alten „Gesellschaft 
der Freunde“ gewesen. Er nennt 
als zusätzliche Quelle ein Inter-
view mit Hermann Lange. Lan-
ge konnte aber nur aus der Zeit 
bis 1939 berichten, denn danach 
wurde er eingezogen. Bis dahin 
sei Traeger aber nicht dabei ge-
wesen! Traeger gehörte nicht zu 
liberalen oder anderen Wider-
standsgruppen wie der „Robin-
sohn-Strassmann-Gruppe“ oder 
der Gruppe „Freies Hamburg“ 
um Friedrich Ablass, der wie 
Traeger Mitglied der DStP in 
der Bürgerschaft gewesen war.  
Die Mitglieder der genannten 
Gruppen halfen in Hamburg Ver-
folgten und deren Familien. Sie 
sammelten Nachrichten und ga-
ben diese weiter u.a. ins britische 
Außenministerium. 

De Lorent berichtet nichts 
über Traegers Lehrertätigkeit in 

der NS-Zeit an der 
Schule Wrangelstra-
ße. Wie kam Trae-
ger mit den dortigen 
Gegebenheiten zu-
recht? Dietrich Ro-
thenberg hatte hier-
zu berichtet: „Die 
neue Schule, an die 
ich dann kam, die 
Knaben-Volksschule 
Wrangelstraße, war 
im Gegensatz zu 
meiner alten Schule 
eine richtige Nazi-
Schule.“ Es drän-
gen sich Fragen auf. 
Verweigerte Traeger 
nazistische Anfor-
derungen wie den 
Hitlergruß, Appelle 

und Aufmärsche? Gab es Zu-
sammenstöße mit Vorgesetzten? 
Zeigte er Empörung oder Protest 
gegen die zahlreich eingeforder-
ten Anpassungsbeweise? Lehnte 
er Unterrichtsaufträge mit ein-
deutigem NS-Gedankengut ab? 

Keine Alternative zu
»Gleichschaltung«?

De Lorent behauptet, dass 
bei der »Gleichschaltung« der 
„Gesellschaft der 
Freunde“ außer der 
Rettung der Kassen 
„realistisch nicht 
mehr zu erreichen 
gewesen“ war. So 
kann er Traegers 
Verhalten als Ver-
bandsfunktionär 
zu Beginn der NS-
Zeit als alternativ-
los darstellen. Das 
ist irreführend, 
wie das Handeln 
einer vergleich-
baren Hamburger 
P e r s ö n l i c h k e i t , 
der Oberschulrätin 
Emmy Beckmann, 
verdeutlicht. Sie 
war wie Traeger 
Mitglied der DDP/ 
DStP in der Ham-
burger Bürger-
schaft gewesen, 

jedoch nur bis Anfang 1933. In 
den letzten Jahren der Weima-
rer Republik trat sie aktiv in der 
Öffentlichkeit als Mitglied der 
„Frauenfront“ gegen die NS-
Bewegung auf. Sie warnte vor 
den frauenfeindlichen Parolen 
der NSDAP. Sie wurde – anders 
als Max Traeger  – am 28.6.1933 
„wegen politischer Unzuverläs-
sigkeit“ nach § 4 des „Gesetzes 
zur Wiederherstellung des Be-
rufsbeamtentums“ zwangspen-
sioniert und konnte nicht wie 
ihr Parteikollege im Schuldienst 
weiterarbeiten. Emmy Beck-
mann verweigerte als Vorsit-
zende die Gleichschaltung des 
Allgemeinen Deutschen Lehre-
rinnenverbandes (ADLV), mit 
gut 40.000 Mitgliedern eine der 
großen Interessenvertretungen 
der Lehrerinnen im Deutschen 
Reich. Der ADLV stemmte sich 
gegen die Übergabe der Kassen 
an den NSLB aus Protest gegen 
die Verfolgung der Juden und 
gegen die Diskriminierung der 
Frauen im NS-Staat. Es gelang 
durch Umwidmung, diese Gel-
der in eine Stiftung für die bis-
herigen sozialen Zwecke sicher-
zustellen. 

Die Nazis sorgten dafür, dass sie in der neu 
geschaffenen ‚Abteilung Wirtschaft und Recht‘ 
innerhalb des NSLB, in der das Vermögen der nun 
aufgelösten ‘Gesellschaft der Freunde‘ verwaltet 
wurde, die Mehrheit hatten und den Vorsitzenden 
stellten.

Traeger spendet unmittelbar vor der Auflösung 
der Bürgerschaft am 14. Oktober 1933 noch für 
das NS-Winterhilfswerk (s. Nr. 5)
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Max Traeger – Ein „guter“ 
Verhandlungsführer?

De Lorent stellt Max Trae-
ger als einen guten Verhandler 
mit dem Führungspersonal des 
NSLB dar. Er habe mit dem Er-
halt der Kassen das „wahrschein-
lich Maximale“ für die „Gesell-
schaft der Freunde“ erreicht. 
Dass er dabei in Wirklichkeit 
diese fast kampflos an die Nazis 
auslieferte, wird schöngeredet. 
Es bleibt der Makel an Traeger 
haften, dass er „seine“ Lehreror-
ganisation dazu aufrief, zu einer 
verbrecherischen Organisation  
überzuwechseln. De Lorent hat-
te in seinen früheren Publikati-
onen wie im Sammelband „Die 
Fahne hoch“ vor 30 Jahren die 
Rolle der Funktionäre der „Ge-
sellschaft der Freunde“ wie Max 
Traeger und Gustav Küchler 
sehr viel kritischer gesehen. Jetzt 
aber lobt er Traeger in der hlz im 
Frühjahr 2017. Dieser habe „in 
wochenlangen Verhandlungen 
erreicht, (…)  dass die ´Gesell-
schaft der Freunde` weiter als 
rechtsfähige Organisation be-
stand und auch Kompetenz für 
die Verwaltung der Kassen und 
des Curio-Hauses behielt. Aus 
heutiger Sicht würde ich sagen“, 
fügte de Lorent bewertend hin-
zu, „man muss Traeger dankbar 
sein dafür …“. Diese Aussage ist 

schon für die Gleichschaltung im 
April 1933 irreführend, da sich 
die Nazis sofort die Mehrheit 
im Vorstand der „Gesellschaft 
der Freunde“ gesichert hatten. 
Und am 16. März 1934 wurde 
auf einer Hauptversammlung 
im Curio-Haus die Satzungs-
änderung beschlossen, wonach 
– so der protokollierende Notar 
Biermann-Ratjen – „nunmehr 
die endgültige Eingliederung des 
Vereins in den NSLB und damit 
in die nationalsozialistische Be-
wegung durchgeführt sei.“ Für 
diesen Beschluss hat de Lorent 
in seiner Traeger-Biografie nur 
einen Satz übrig: „Diese Kon-
struktion wurde am 16.3.1934 
in einer Hauptversammlung 
beschlossen.“ De Lorent beach-
tet hier nicht die vorhandenen 
Akten des Hamburger Staatsar-
chivs, um Näheres über die Rolle 
Max Traegers sagen zu können. 
Für die Anträge zur Satzungs-
änderung in der entscheidenden 
Hauptversammlung am 14. März 
1934 zeichnete neben Gustav 
Küchler auch Max Traeger ver-
antwortlich. Es ist zu bedenken, 
dass Traeger und Küchler als 
ehemalige Vorsitzende in der 
Lehrerschaft einen guten Ruf 
genossen. Sie waren  für viele 
Leitfiguren. Und damit hatten sie 
es im März 1934 der Hamburger 
Lehrerschaft leicht gemacht, der 
von ihrer ehemaligen Gewerk-
schaftsführung vorgeschlage-
nen vollständigen Nazifizierung 
zuzustimmen. Es hatte im Üb-
rigen bereits im August 1933 
einen ersten Versuch gegeben, 
die „Gesellschaft“ vollständig 
in den NSLB zu überführen, 
wobei sich Traeger – übrigens 
anders als Küchler – als einer 
der „Liquidatoren“ zur Verfü-
gung gestellt hatte. Es war keine 
normale juristische Abwicklung 
einer Gesellschaft, für die in 
der Tat, wie de Lorent betont, 
der Begriff „Liquidator“ normal 
sei. Es war geplant, die ehemals 
demokratische „Gesellschaft der 
Freunde“ schon im August 1933 
vollständig zu nazifizieren. Von 

daher bekommt der Begriff „Li-
quidator“ einen sehr schlechten 
politischen Beigeschmack. 

Max Traeger – Mitglied 
im Nationalsozialistischen 
Lehrerbund (NSLB)

Max Traeger sei, so de Lorent, 
nie in die NSDAP eingetreten 
und „blieb wie 97 Prozent der 
Hamburger Lehrerschaft Mit-
glied im NSLB“. Die Prozent-
zahl suggeriert, diese Mitglied-
schaft sei, da ja nahezu alle im 
Schuldienst Tätigen dabei waren, 
gar nicht so schlimm gewesen. 
De Lorent geht hier nicht auf die 
Mitgliederentwicklung ein. Bei 
Traegers Übertritt in den NSLB 
zusammen mit vielen weiteren 
Mitgliedern der „Gesellschaft 
der Freunde“ am 1. Mai 1933  
erhöhte sich die Mitglieder-
zahl des Hamburger NSLB von 
knapp 100 Ende 1932 schlagar-
tig auf 4.500. Erst Anfang 1934 
kann von einer 97prozentigen 
Mitgliedschaft der Hamburger 
Lehrerschaft im NSLB gespro-
chen werden. Der Übertritt der 
„Gesellschaft der Freunde“, un-
ter ihnen Max Traeger, machte 
den NSLB in Hamburg stark. 

Max Traeger und Ro 19
Die Frage, ob die GEW Ham-

burg mit Ro 19 ein »arisiertes« 

Kann jemand, der 1930 die 
Volksgemeinschaft propagiert ...

...und 1949/50 einen Schluss-
strich unter die Nazivergangenheit 
fordert, der GEW als Vorbild 
dienen?
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Rücktritt

Heute, am 27.9.2017, kommen wir – das Leitungsgremium und 
die Aktivengruppe der Jungen GEW und der GEW Studis – zu der 
Entscheidung, dass für uns eine Identifikation mit und politische 
Organisation in einer Struktur, welche einen produktiven Umgang 
mit der eigenen Verbandsgeschichte und mit ihren Mitgliedern so 
verfehlt und auch 2017 über den vermeintlichen Unterschied von 
„verbrecherischer Arisierung“ und „Arisierung“ diskutiert – letz-
tere sei scheinbar nicht so schlimm und im Fall von Ro19 zutref-
fend (vgl. Debatte hlz 5–6/2017) – nicht weiter möglich ist.

RONJA HEINELT, ROBERT HÜBNER, EVÎN JLUSSI, GESA MÜLLER, 
TOBIAS WOLLBORN (Aktive der Jungen GEW/GEW Studis Hamburg)

Dazu heißt es am 28. September 2017 auf der Hamburger 
GEW-Webside unter der Überschrift: GEW zum Rücktritt einiger 
Mitglieder der GEW Studis und Junge GEW:

„Auf der Facebookseite der GEW Studis Hamburg wie auch 
in einem jüngst erschienenen Sammelband „Max Traeger – kein 
Vorbild“ geben fünf Mitglieder des Leitungsteams der GEW 
Studis und der Jungen GEW ihren Rücktritt von ihren Ämtern 
bekannt. Wir bedauern diesen Schritt und möchten auf einige 
Falschbehauptungen in diesem Schreiben hinweisen.

Falsch ist die Behauptung, dass „das Leitungsgremium und 
die Aktivengruppe der Jungen GEW und der GEW Studis“ zu-
rückgetreten sei. Richtig ist, dass fünf der zehn Aktiven des Lei-
tungsteams zurückgetreten sind, die anderen jedoch nicht. Die 
Strukturen der GEW Studis und der Jungen GEW arbeiten weiter.

Falsch sind zudem einige der im Text erhobenen Vorwürfe, so 
z.B. die Behauptung, der Vorstand der GEW Hamburg habe sich 
„einer Debatte entzogen“. So gab es Treffen mit den jetzt Zurück-
getretenen, mehrere öffentliche Diskussionsveranstaltungen zum 
Thema sowie intensive Debatten in den Gremien. Der Vorstand 
steht für Nachfragen zur Verfügung.

Erbe besaß, führte in der GEW 
immer wieder zu erheblichen 
Auseinandersetzungen. Unsere 
Antwort ist bekannt. De Lorent 
positioniert sich in seiner Trae-
ger-Biografie öffentlich zum ers-
ten Mal. Er relativiert Max Trae-
gers Rolle bei der Aneignung 
von Ro 19 nach 1945. Traeger 
hatte als Vorsitzender Ende der 
1940er Jahre diese Immobilie für 
die Lehrergewerkschaft bean-
sprucht. Besonderen Wert legt de 
Lorent auf die Feststellung, die 
jüdischen Voreigentümer von Ro 
19 hätten keinen Antrag auf Res-
titution gestellt. Daher sei davon 
auszugehen, dass sie sich bei 
dem Verkauf 1935 an den NSLB 
nicht unrechtmäßig behandelt 
gefühlt hätten. Keine »Arisie-
rung« also? Eine zentrale Frage 
bleibt: Warum eigentlich ist Max 
Traeger nie auf den Gedanken 
gekommen, die nach New York 
Geflüchteten brieflich zu fragen, 
ob sie sich bei Ro 19 tatsächlich 
gerecht behandelt gefühlt hätten? 
Stattdessen spekulierte er 1950 
über „das Judengrundstück“, das 
gar keines gewesen sei. 

De Lorent benutzt bei der 
Einschätzung Max Traegers als 
Quelle nicht das von der GEW 
Hamburg in Auftrag gegebene 
Gutachten Sielke Salomons aus 
dem Jahre 2002. Sie schrieb: 
„Bei den ehemaligen Pgs. Dr. 
Kurt Holm und Wilhelm Bern-
hardt überrascht ein solcher 
Mangel an moralischem Emp-
finden nicht, enttäuschend ist 
jedoch, dass auch eine Persön-
lichkeit wie Max Traeger offen-
bar nicht auf den Gedanken kam, 
nach dem Schicksal der ehe-
maligen Besitzer zu fragen, ge-
schweige denn das Verhalten der 
Gesellschaft im Jahre 1935 einer 
kritischen Reflexion zu unterzie-
hen oder gar so etwas wie Scham 
zu empfinden. Die ‚Unfähigkeit 
zur Trauer‘ (Mitscherlich) ging 
bei ihm so weit, die Notwendig-
keit zur Anmeldung des Gebäu-
des Ro 19 als ‚Judengrundstück‘ 
in Frage zu stellen – also für 
den eigenen Fall die Legitimi-

tät der ‚Allgemeinen Verfügung 
Nr. 10 … für die britische Zone, 
anzuzweifeln, nach der die ‚Ge-
sellschaft der Freunde‘ wie alle 
anderen, die im Besitz eines Ei-
gentums waren, das zwischen 
dem 30. Januar 1933 und dem 
8. Mai 1945 aus Gründen der 
Rasse, der Staatsangehörigkeit, 
der Religion oder der politi-
schen Überzeugung einer Person 
enteignet, weggenommen oder 
ihrer Verwaltung entzogen wor-
den war, und zwar unabhängig 
davon, ob der Vermögensentzug 
aufgrund von Gesetzen oder in 
angeblich rechtmäßigen Verfah-
ren durchgeführt worden war, … 
verpflichtet war.“ 

Unser Fazit
Warum soll man denjenigen, 

die wie Max Traeger nicht op-
ponierten, sondern – wenn auch 
mit vermeintlich guter Absicht – 
mitmachten und die sich immer 
tiefer in den Sumpf der – im bes-
ten Fall als Appeasement-Politik 
zu bezeichnenden – Zusammen-
arbeit mit einer verbrecherischen 
Organisation begaben, dankbar 
sein?

De Lorent gelang es nicht, 
eine wissenschaftliche Aufarbei-
tung des Werdegangs des ersten 
Vorsitzenden der GEW vorzule-
gen. Sie steht unseres Erachtens 
noch aus.

STEFAN ROMEY
BERNHARD NETTE
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ANZEIGE

Die Bank für Beamte 
und den öffentlichen Dienst 

0,– Euro Bezügekonto 2 

der „Besten Bank“ 

Jetzt informieren: 
BBBank eG Filiale Hamburg 
Glockengießerwall 2  
Tel.: 040 / 30 69 87 40 
oder www.bbbank.de/GEW 

Jetzt 

100 Euro 
Startguthaben 1 

sichern! 

Bundesweit kostenfrei Geld abheben an allen 
Geldautomaten der BBBank und unserer 
CashPool-Partner 

Einfacher Kontowechsel – in nur 8 Minuten 

DIN-zertifizierte Beratung 

Für GEW-Mitglieder, Voraussetzung: Eröffnung Bezügekonto zwischen 
dem 01.09.2017 und dem 29.12.2017, Genossenschaftsanteil von 
15,– Euro/Mitglied sowie Abschluss Online-Konto wechsel und 
2 Mindestgeldeingänge von je 500,– Euro in 2 aufeinanderfolgenden 
Monaten – innerhalb von 6 Monaten nach der Kontoeröffnung. 

1 

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

2 

Vorteile für GEW-Mitglieder 
• 100 Euro Startguthaben1 

• Kostenfreie Kreditkarte VISA ClassicCard zum Bezügekonto 
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Das HLZ-Rätsel

Des letzten Rätsels Lösung…
… ist die Abiturientenquote von über 50 Prozent,
mit der Hamburg laut tagesschau.de Spitzenreiter 
in Deutschland ist.
Als Gewinnerin ermittelten wir Alexandra Wenck.
Sie erhält eine Führung im Hamburger Rathaus für 
zwei Personen einschließlich Cappuccino im
Café Paris um die Ecke.  Wir gratulieren!

MH/MK 

REKORDVERDÄCHTIG
Die Gespräche von CDU, FDP und Grünen zur Bildung der ersten Jamaika-Koalition könn-
ten rekordverdächtig lange andauern. Bei Rekorden denken 
wir gleich an Jamaikas Olympiasieger Usain Bolt, der 
2009 gerade in Berlin den Weltrekord über 100 m 
aufstellte: 9,58 Sekunden (gerundet:10).  
Wie viele Male könnte er wohl während der 
schwarz-grün-gelben Verhandlungen die etwa 8400 
km lange Strecke von Jamaika nach Berlin in seinem 
Berliner Rekordtempo laufen?

Wie oft könnte Usain Bolt so die 
Strecke Jamaika-Berlin vom Wahltag 
bis zum Ende der Gespräche laufen?
A) 6 mal   B) 7 mal   C) 8 mal   D) 9 mal   E) öfter (wie oft?)

Einsendungen bitte mit Postanschrift bis zum 25.11.2017 an die hlz, am besten an
hlz@gew-hamburg.de. Als Preis winkt das beliebte riesengroße hlz-Saunatuch in
schwarz-grün-gelb oder einer anderen Farbe. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Hamburg vorn – bei der Abiquote
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Abiturientenquote	2014		
(Allg.	Hochschulreife)	
	
Hamburg	 55,8	%	
Berlin	 48,2	%	
Bremen	 48,1	%	
Hessen	 47,2	%	
NRW	 46,0	%	
Brandenburg	 43,0	%	
Bundesschnitt	 41,0	%	
	
Quelle:	Statistische	Veröffentlichungen	der	Kultusministerkonferenz	Nr.	173	
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GEW TERMINE – NOVEMBER 2017

Referat F

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

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

GEW Studies 27.11.2017, 18.00-20.00 Uhr, Raum C

Junge GEW 27.11.2017, 18.00-20.00 Uhr, Raum C

FG Grundschule/Vorschule 30.11.2017, 17.00-19.00 Uhr, Raum A

FG Stadtteilschulen 20.11.2017, 17.30-20.00 Uhr, GBW

FG Berufliche Schulen 06.12.2017, 16.30-18.30 Uhr, Raum C

FG Gymnasien In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Kinder- und Jugendhilfe In der Geschäftsstelle nachfragen

Kita Netzwerk In der Geschäftsstelle nachfragen

Bildung ohne Bundeswehr 28.11.2017, 19.30-21.00 Uhr, Raum B
14.12.2017, 17.00-22.00 Uhr, Raum AB

FG Sonderpädagogik und Inklusion 28.11.2017, 18.00-20.00 Uhr, GBW
12.12.2017, 17.00-19.00 Uhr, GBW

FG Hochschule u. Forschung 04.12.2017, 18.00-21.00 Uhr, Raum C

AfGG Gleichstellungs- u. Genderpolitik 05.12.2017, 16.00-18.00 Uhr, Raum C

AG Flucht u. Bleiben 21.11.2017, 18.00-21.00 Uhr, Raum A
06.12.2017, 18.30-21.00 Uhr, GBW

Bleiberechtsausschuss 28.11.2017, 19.00-21.00 Uhr, Raum C

Bildung statt Kinderarbeit 21.11.2017, 15.30-17.30 Uhr, Raum C

Friedensausschuß 20.11.2017, 19.00-21.00 Uhr, Raum B
04.12.2017, 19.00-20.30 Uhr, Raum B

BG Ruheständler 06.12.2017, 10.15-13.00 Uhr, Raum A 

Mittelamerikagruppe 29.11.2017, 19.00-22.00 Uhr, Raum C

FG PTF soz.-päd. Personal an Schulen 15.02.2018, 17.00-19.00 Uhr, GBW

AG Schulleitungen In der Geschäftsstelle nachfragen

Sportausschuss In der Geschäftsstelle nachfragen

AG Kindheitspädagogik 20.12.2017, 19.00-21.00 Uhr, GBW

AJuM – AG Jugendliteratur u. Medien 06.11.2017, 18.30-21.00 Uhr (Fakultät EPB  PI)
von-Melle-Park 8, 20146 Hamburg, Raum 009

Bildungsclub 14.12.2017, 19.00-22.00 Uhr, GBW  

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

Unser Freund und Kollege ist gestorben

Bernd Zeller
26. April 1955      1. November 2017

Es gab keine GEW-Aktion, bei der Bernd in seiner stillen aufrechten und klaren
Art nicht bei uns war. Wir sind sehr traurig.

GEW-Betriebsgruppe der Willi-Kraft-Schule (ReBBZ-Wilhelmsburg)
(AKTIVE UND EHEMALIGE)
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Mit Regen und Nebel verbin-
de ich diese Novemberabende, 
an denen ich mit dem Hund raus 
muss. Ich wohne im Grindelvier-
tel und komme gerade von solch 
einem Gang. Heute ist alles an-
ders. Es ist diese Unterbrechung 
des Dauerregens, die die Din-
ge plötzlich in einem anderen 
Licht erscheinen lässt. Auch am 
Tag hatte es wenig geregnet Das 
Laub ist trocken, was die vom 
Kerzenschein illuminierten Blät-
ter nicht nur in ihrem Farben-
spiel besonders eindrucksvoll er-
scheinen lässt, sondern den Blick 
auf die in den Boden eingelasse-
nen Messingsteine lenkt. Ja, es 
ist der 9. November und nicht 
nur wir, sondern viele Anwoh-
ner_innen haben in Gedenken an 
die von den Nazis Ermordeten, 
die damals in „unseren“ Häusern 
wohnten, vor denen nun diese 
‚Stolpersteine‘ genannten Mahn-
male zwischen den Gehweg-
platten eingelassen sind, Kerzen 
aufgestellt. Das rührt mich! Es 
ist auch diese Art des Erinnerns, 
die dazu beiträgt, dass mir die 
von den Nazis begangenen Ver-
brechen mit zunehmendem Alter 
immer monströser erscheinen. 
Und da in den allermeisten Fäl-
len unsere Eltern und Großel-
tern auf irgendeine Weise darin 
verwickelt oder gar verstrickt 
waren, spüre ich in solchen 
Momenten ganz besonders den 
Drang den Ungeheuerlichkeiten 
der Nazizeit auf den Grund zu 
gehen. Dabei geht es nicht um 
Schuld, sondern um Verantwor-
tung im Hier und heute. Von da-
her ist auch keine Schuldabwehr 
vonnöten. „Wenn man aus der 
Kirche rauskommt, ist man im-
mer schlauer“, so die auch von 
mir benutzte Floskel, wenn es 
um die Bewertung geschichts-
trächtiger Ereignisse – im 
Besonderen um diesen Abschnitt 
deutscher Vergangenheit – geht. 

Die Beschäftigung mit der 
Vergangenheit, in diesem Fall 

der eigenen Verbandgeschichte, 
hat sich in den letzten hlz-Aus-
gaben besonders stark widerge-
spiegelt. Es gab und gibt immer 
wieder Stimmen, die diese Aus-
einandersetzungen eher kritisch 
beargwöhnen. Aber es gibt auch 
nicht wenige Kolleg_innen, 
nicht nur in meinem Alter, die 
es ähnlich sehen, wie ich es für 
mich beschrieben habe.

Die meisten von euch werden 
wissen, dass die größte Betriebs-
gruppe in unserem Landesver-
band die der Ruheständler_innen 
ist. Und deren Mitglieder haben 
naturgemäß mehr Zeit, sich mit 
der Geschichte im Allgemeinen 
zu beschäftigen, die allerdings 
oft anknüpft an die eigene Bio-
grafie. Zeit, über die ihr euch 
als im Tagesgeschäft Stehende 
sicherlich gar keinen Kopf ma-
chen könnt. Aber aus eigener 
Erfahrung wisst ihr, dass in dem 
Moment, in dem Ruhe - bei-
spielsweise in einer bestimmten 
Phase der unterrichtsfreien Zeit 
- einkehrt, die Gedanken hoch-
kommen, die man im Alltag gar 
nicht zulassen kann. Dann ist 
man schnell mit seinen Gedan-
ken in der Kindheit, bei den El-
tern, bei der eigenen Schulzeit. 
Man nennt das dann wohl: zum 
inneren Gleichgewicht zurück-
kehren wollen. 

Da jede Familiengeschichte 
immer auch geprägt ist von den 
zeitgeschichtlichen kulturellen 
Bedingungen, lässt sich diese 
nicht von den politisch-gesell-
schaftlichen Verhältnissen der 
jeweiligen Epoche abkoppeln. 
Mit anderen Worten: das eine ist 
vom anderen nicht zu trennen.

Man muss kein gläubiger 
Christ sein um anzuerkennen, 
dass in der Bibel sehr viel Er-
fahrungswissen steckt. Dort 
findet sich die Aussage: „Denn 
ich, der Herr, dein Gott, bin ein 
eifersüchtiger Gott: Bei denen, 
die mir Feind sind, verfolge ich 
die Schuld der Väter an den Söh-

nen, bis in die dritte und vierte 
Generation.“ (2. Mose - Kapitel 
20). Der nun wahrlich nicht un-
ter dem Verdacht, bibelgläubig 
zu sein, stehende Karl Marx, for-
mulierte es so: „Die Tradition al-
ler toten Geschlechter lastet wie 
ein Alp auf den Gehirnen der Le-
benden.“ (Aus: Der Achtzehnte 
Brumaire des Louis Bonaparte, 
New York 1852)

In Hinblick auf die Ausein-
andersetzungen mit dem Fa-
schismus hängen wir alle noch 
an besonders kurzen Fäden, die 
in diese Epoche reichen. Wenn 
es stimmt, dass ein großer Teil 
unseres Bewusstseins eine Ak-
kumulation dessen ist, was die 
Vorfahren uns mit auf den Weg 
gegeben haben und dies für sie 
in gleicher Weise zugetroffen 
hat, dann erklärt dies für mich 
das Interesse, sich mit der eige-
nen wie der, sagen wir, fremden 
Geschichte auseinanderzusetzen. 
Das Erkenntnisinteresse dabei 
besteht für mich also nicht al-
lein darin, die Gegenwart besser 
verstehen zu können, um mit der 
Zukunft verantwortungsvoller 
umzugehen, sondern gleichzeitig 
auch darin, nach Wahrhaftigkeit 
bei der Betrachtung des eigenen 
familiär-geschichtlichen Zusam-
menhangs zu streben.

JOACHIM GEFFERS

Aus dem Gedenken...

Kerzenschein als Mittel einer 
Erinnerungskultur, um sich seiner 
geschichtlichen Verantwortung 
bewusst zu werden
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Pröbstinger Allee 14 • 46325 Borken (Münsterland)

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

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

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

aktionen, Schlafstörungen, Schmerzsyndrome

Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen und Beihilfe

Geben Sie Ihrem Leben eine neue Richtung!

Infos unter Telefon 02861/80000

 ANZEIGEN 04101-842 671 N  ANZEIGEN 04101-842 671

 
 
  

             Institut für Weiterbildung 
             Hamburg-Altona 
 

 

So kann Inklusion gelingen! 
 

Weiterbildung Integrative Lernförderung & Lerntherapie 
Start in Hamburg: 26. Januar 2018 | 6. April 2018 
 

Basisausbildung „Achtsamkeit mit Kindern“ 
Start 9. Februar 2018 
 

         Infos und Anmeldung unter www.kreisel-hamburg.de 
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ANZEIGEN N  ANZEIGEN Nalles ganz vernünftig aus. Aber 
was ist nun? Der Cursor bewegt 
sich nicht mehr! Da hilft kein 
Schütteln und kein Klopfen. 
Wieder ausschalten, neu hoch-
laufen lassen. Der Cursor – er 
steht – immer noch an derselben 
Stelle. Nicht noch dies, dass die-
ser Rechner nun auch noch den 
Geist aufgibt. Ich ruf‘ unseren 
Systemadministrator an. Der 
weiß auch keinen Rat, außer dass 
er einen Kurier schickt, um das 
Gerät abholen zu lassen. Aber 
ich brauche den Rechner schnell 
zurück, höre ich mich noch sa-
gen. Eine Stunde später das Te-
lefonat mit unserem Computer-
Spezialisten: Ja, einige Kinken 
habe er beseitigen können, aber 
das eigentliche Problem sei ge-
wesen, dass ich ausversehen das 
Mouse-Pad ausgeschaltet hatte. 
„Oben links Doppelklick und 
es ist wieder angeschaltet. Der 
Rechner kommt gleich zurück.“

Ich, mittlerweile unter reich-
lich Strom, arbeite mich vor 
auf die Seite meines Providers. 
Irgendwie kann ich auch die Zu-
gangsdaten nicht speichern. Also 
jedes Mal alles wieder neu ein-
geben. Dann die obligatorische 
Meldung, dass ich das ‚Log-out‘ 
vergessen habe, dann die Wer-
bung wegklicken, dann kommt 
endlich die Meldung: „Ihr Post-
fach wird geladen“, dabei bin 
längst ich es, der geladen ist. 
Aber dann die Nachricht: „Das 
Login ist zurzeit wegen techni-
scher Probleme nicht möglich – 
versuchen Sie es später.“

Das „Brauchen sie Hilfe?“ 
wird jetzt gar nicht erst ange-
zeigt. Ist ja alles klar. Ist auch 
besser so, weil es andernfalls für 
mich die Aufforderung gewesen 
wäre, das Gerät aus dem Fenster 
zu schmeißen. Freier hätt‘ ich 
mich dann sicherlich gefühlt – 
vielleicht ist das ja der Hinter-
grund für die Namensgebung 
meines Providers.

JOACHIM GEFFERS Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden

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

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

Berlin4D
Ihre freundliche
Berlin Tourismus Agentur

• Klassenfahrten
(Freiplatzregelung nach Wunsch)

• Stadtführungen
• Programm

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

CJD MALENTE –BILDUNGSZENTRUM–
Erlebnis-Klassenfahrten nach Malente /
Holsteinische Schweiz: Teamentwicklung für Schulklassen
⁕  Selbstvertrauen und Körperbeherrschung  ⁕  Training im Hoch-
seilgarten Malente  ⁕  Ein Tag im Outdoor-Camp / GPS-Rallye

www.cjd-malente.de
Godenbergstr. 7b, 23714 Malente, Fon 04523/9916-0, biz.malente@cjd-nord.de

Schul-Organisation
Schülerbetriebspraktika
Erwartung, Vorbereitung, 
Bericht im Betrieb, 
Nachbereitung, 
Zertifikat. 
Alles in einem 
Arbeitsheft.

Bei uns 
erhältlich!

www.schulorganisation.com

Körperorientierte Psychotherapie
Traumatherapie
Musiktherapie

◆ Freude am Leben
◆ Selbstvertrauen
◆ Zufriedenheit

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

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

Lehrer im Ruhestand sucht 
für Einfamilienhaus Nähe 
U Berne  

1-2 Mitbewohner 
(möglichst Nichtraucher).  
2½ Zimmer, ca. 50 qm, 
1.Stock, mit Kochecke und 
Vollbad. Frei ab 1.1.2018. 
Internet u.a. Einrichtungen 
mit nutzbar. Miete: 400 € + 
150 € NK.  
Tel. 040-6445316 

 
Hier könnte

Ihre
private oder 
gewerbliche

Anzeige stehen!

albersdesign
Mediengestaltung
+Druckproduktion

Anzeigenverwaltung
04101-842 671

ca@albers.design
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 ANZEIGEN 04101-842 671 N  ANZEIGEN 04101-842 671

HAMBURGER LEHRER-FEUERKASSE 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 

gegründet 1897 
 

Die preisgünstige Hausratversicherung 
im Großraum Hamburg für alle pädagogisch Tätigen 

sowie deren Angehörige  
 

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

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

 
Außerdem u. a. beitragsfrei eingeschlossen: 

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

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

Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden

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

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

Hier könnte

Ihre
private oder 
gewerbliche

Anzeige stehen!

albersdesign
Mediengestaltung
+Druckproduktion

Anzeigenverwaltung

04101-842 671
ca@albers.design



	  

Sie folgten ihren Eltern aus den Dörfern 
Anatoliens, Südeuropas und des Balkans 
nach Deutschland oder kamen in einem  
Arbeiterviertel der Bundesrepublik zur 
Welt. Ihre Väter und Mü�er sollten in 
Deutschland als »Gastarbeiter« den  
Wirtscha�saufschwung beügeln. Die 
»Daughters and Sons of Gastarbeiters«, 
eine Gruppe von Autorinnen und Autoren 

aus unterschiedlichen Städten Deutschlands, haben sich zusammengefunden, um 
diesen Teil der deutschen Nachkriegsgeschichte sichtbar zu machen. Sie  
erzählen persönliche Geschichten und leisten damit  einen Beitrag zur deutschen 
Erinnerungskultur.  
In einer Zeit, in der die Öffentlichkeit permanent auf ethnische und religiöse  
Hintergründe hingelenkt wird, erscheint es umso wich�ger, die Deba�e auf die 
konkrete Lebenswirklichkeit von Menschen mit Migra�onserfahrung zu lenken, 
um sich damit den gängigen Überfremdungsrhetoriken und Ausgrenzungs‐
mechanismen zu stellen.  
Es lesen: Eva Andrades, Çiçek Back, Serkan Deniz, Nilüfer Şahin, Zoran Terzić und 
Miguel Zamorano. Mehr Informa�onen zu den »Daughters and Sons of Gastarbei‐
ters« unter www.gastarbeiters.de 

GEW Salon 

Freitag 26. Februar 2016, 19.30 Uhr 
kostenlos für GEW‐Mitglieder, 5€ für Nicht‐Mitglieder 
Hamburg, GEW‐Geschä�sstelle, Rothenbaumchaussee 15 

Infos zu inhaltlichen Fragen und weiteren Angeboten:  
Frank Hasenbein, Referent für gewerkscha�liche Bildungsarbeit 
Tel. 040 ‐ 41463319, E‐Mail: hasenbein@gew‐hamburg.de 
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Dirk Mescher (V.i.S.d.P.),  
GEW Hamburg , 
Rothenbaumchaussee 15,     
20148 Hamburg 

Sie folgten ihren Eltern aus den Dörfern 
Anatoliens, Südeuropas und des Balkans 
nach Deutschland oder kamen in einem  
Arbeiterviertel der Bundesrepublik zur 
Welt. Ihre Väter und Mü�er sollten in 
Deutschland als »Gastarbeiter« den  
Wirtscha�saufschwung beügeln. Die 
»Daughters and Sons of Gastarbeiters«, 
eine Gruppe von Autorinnen und Autoren 

aus unterschiedlichen Städten Deutschlands, haben sich zusammengefunden, um 
diesen Teil der deutschen Nachkriegsgeschichte sichtbar zu machen. Sie  
erzählen persönliche Geschichten und leisten damit  einen Beitrag zur deutschen 
Erinnerungskultur.  
In einer Zeit, in der die Öffentlichkeit permanent auf ethnische und religiöse  
Hintergründe hingelenkt wird, erscheint es umso wich�ger, die Deba�e auf die 
konkrete Lebenswirklichkeit von Menschen mit Migra�onserfahrung zu lenken, 
um sich damit den gängigen Überfremdungsrhetoriken und Ausgrenzungs‐
mechanismen zu stellen.  
Es lesen: Eva Andrades, Çiçek Back, Serkan Deniz, Nilüfer Şahin, Zoran Terzić und 
Miguel Zamorano. Mehr Informa�onen zu den »Daughters and Sons of Gastarbei‐
ters« unter www.gastarbeiters.de 
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Dirk Mescher (V.i.S.d.P.),  
GEW Hamburg , 
Rothenbaumchaussee 15,     
20148 Hamburg 

GEW-Salon
Es droht ein wirklich spannender Abend!
Spätestens, wenn man beim Filmgucken feuchte Augen 
kriegt, weiß man, dass das, was da gezeigt wird, eine 
Saite in einem zum Klingen gebracht hat, die über Jah-
re immer nur gedämpft vorhanden war. Der Film zeigt, 
dass es jenseits der Zwänge, die wir alle, ob Schüler_in-
enn oder Lehrer_innen, im System Schule erleben, so 
gar nicht sein müssen. Damit beflügelt er automatisch 
die Phantasie, dass es ja möglich ist, aus der selbstver-
schuldeten Unmündigkeit auszubrechen und löst viel-
leicht jenen Tatendrang aus, der notwendig ist, wirklich 
etwas zu verändern. Utopie ist machbar, Herr oder Frau 
Nachbar_in!

Seit 1973 besteht die SFE (Schule für Erwachsenenbil-
dung) als basisdemokratisches Projekt: kein Direktor, 
keine Noten. Bezahlt werden die Lehrkräfte von den 
Schüler_innen, die gemeinsam über alle organisatorischen Fragen abstimmen. Damit 
ist die SFE extrem erfolgreich und schaffte es bis ganz nach oben in den Schulwettbe-
werben.

Filmvorführung und Diskussion mit beteiligten Schüler_innen und Lehrer_innen

Mittwoch, 13. Dezember 2017, 19 Uhr
kostenlos für GEW-Mitglieder, 5 EURO für Nicht-Mitglieder

Hamburg, Curio-Haus, ABC,
Rothenbaumchaussee 15

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

	

	

GEW-Salon	

Spätestens,	wenn	man	beim	Filmgucken	feuchte	Augen	kriegt,	weiß	man,	dass	das,	was	da	gezeigt	
wird,	eine	Saite	in	dir	zum	Klingen	gebracht	hat,	die	über	Jahre	immer	nur	gedämmt	vorhanden	war.	
Der	Film	zeigt,	dass	es	jenseits	der	Zwänge,	die	wir	alle,	ob	Schüler_inenn	oder	Lehrer_innen	im	
System	Schule	erleben,	so	gar	nicht	sein	müssen.	Damit	beflügelt	er	automatisch	die	Phantasie,	dass	
es	ja	möglich	ist,	aus	der	selbstverschuldeten	Unmündigkeit	auszubrechen	und	löst	vielleicht	jenen	
Tatendrang	aus,	der	notwendig	ist,	wirklich	etwas	zu	verändern.	Utopie	ist	machbar,	Herr	oder	Frau	
Nachbar!	

Seit	1973	besteht	die	SFE	(Schule	für	Erwachsenenbildung)	als	basisdemokratisches	Projekt:	kein	
Direktor,	keine	Noten.	Bezahlt	werden	die	Lehrkräfte	von	den	Schüler_innen,	die	gemeinsam	über	
alle	organisatorischen	Fragen	abstimmen.	Damit	ist	die	SFE	extrem	erfolgreich	und	schaffte	es	bis	
ganz	nach	oben	in	den	Schulwettbewerben.	

Wir	zeigen	den	Film	und	haben	die	Möglichkeit	im	Anschluss	mit	Schüler_innen	und	Lehrer_innen	
zu	diskutieren.		

Es	droht	ein	wirklich	spannender	Abend!	

Montag,	11.	Dezember	um	19	Uhr,	Curio-Haus,	Raum	A	
		


