
FLZ Nr. 1/12SEITE 1

D 6402 F
Postvertriebsstück · Gebühr bezahltBezirksverband der GEW · 60313 Frankfurt · Bleichstraße 38a

Z E I T U N G  F Ü R  K O L L E G I N N E N  U N D  K O L L E G E N  I M  S O Z I A L - ,  E R Z I E H U N G S -  U N D  B I L D U N G S B E R E I C H

Bildungspolitik zu Lasten 
von Lehrkräften, Kindern 

und Jugendlichen

Gewerkschaftliche Solidarität muss  
international sein

Das deutsche Wunder. 
Heinrich verdient 
4,18 Euro pro Stunde. 
Einen Mindestlohn 
gibt es in Deutschland 
nicht, eine große Zahl 
beschäftigter Arbeit-
nehmer lebt in Armut. 
Lasst nicht zu, dass 
Europa dem Vorbild 
Deutschlands folgt.

Das englische Vor-
gehen. Henry muss 
11.000 Euro berappen, 
um studieren zu kön-
nen. Die Einschreibe-
gebühren in England 
sind verdreifacht wor-
den, viele junge Leute 
geben auf. Lasst nicht 
zu, dass Europa dem 
Vorbild Englands folgt

Die französiche Lösung. 
Hélène muss zwei Jahre 
länger arbeiten.
Weil Sarkozy das 
Rentenalter herauf-
gesetzt hat, müssen 
zahlreiche Franzosen 
zwei Jahre länger 
arbeiten. Lasst nicht 
zu, dass Europa dem 
Vorbild Frankreichs 
folgt.

Personalratswahlen für aktive Personalvertretung nutzen!

Wieder einmal wird die Politik des hes-

sischen Kultusministeriums auf der Grund-

lage einer eigenwilligen Interpretation der 

Rechtslage vollzogen. Leidtragende sind 

Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und El-

tern, die die unausgegorenen Schnellschüs-

se einer falschen Politik ausbaden sollen.

Feld „Inklusion“
Entgegen der Verpflichtung der 

UN-Behindertenrechtskonventi-
on hat die hessische Landesregie-
rung ein Schulgesetz beschließen 
lassen, das die Verpflichtung zum 
Aufbau eines inklusiven Schulwe-
sens ins Gegenteil verkehrt: Hes-
sens sogenannte “inklusive Beschu-
lung“ ist nur eine schlechte Fortset-
zung des gegenwärtig eingeführten 
“Gemeinsamen Unterrichts“ – mit 
weniger Lehrerstunden, größeren 
Klassen und komplizierteren bü-
rokratischen Verfahren, stellt die 
GEW fest.

„Die Weigerung der Landes-
regierung, sich mit den notwen-
digen Strukturveränderungen auf 
dem Weg zu einer inklusiven Schu-
le für alle Kinder auch nur zu be-
schäftigen, und der umfassende 
Ressourcenvorbehalt zeigen, dass 
ihr jeder politische Wille zur Um-
setzung des Menschenrechts auf 
inklusive Bildung fehlt.“ Das ha-
ben die Delegierten der hessischen 
GEW im November 2011 bereits 
festgestellt.

Weil die Rechtsverordnung zur 
Umsetzung des Schulgesetzes nicht 
rechtzeitig fertig wurde, hat das Kul-
tusministerium den Entwurf dazu 
den 15 Staatlichen Schulämtern und 
den Schulen zur Umsetzung emp-
fohlen.

Die Schulämter hatten aber 
auch ohne gültige Rechtsverord-
nung eigene Umsetzungsvorstel-
lungen und haben sich gegen die 
Vorgaben aus Wiesbaden schrift-
lich verwahrt – mit der Folge, dass 
beispielsweise in Frankfurt ein ei-
genes superbürokratisches Verfah-
ren gestartet wird, das den Namen 
„Inklusion“ nicht verdient. Damit 
werden Fakten geschaffen, Gut-
achten, Lehrerversetzungen, Schul- 
strukturveränderungen, Aufnah-
meverfahren usw. eingeleitet, die 
allem Möglichen dienen, nur nicht 
einem „inklusiven“ Schulwesen.

Feld „Selbstständige Schulen“
Zum 1. 2. 2012 sollte die „erste 
Welle“ der sogen. „selbstständigen 

Schulen (SeS)“ rollen, in Franfurt 
mit 2 von 150 Schulen. Laut hes-
sischem Schulgesetz muss mit der 
Antragstellung ein Konzept vorge-
legt werden, in dem die geplanten 
Abweichungen von rechtlichen Re-
gelungen enthalten sind. Dieses 
Konzept muss von der Gesamt-
konferenz der Lehrkräfte und an-
schließend von der Schulkonferenz 
beschlossen sein.

Weil dies in der Kürze der Zeit 
nicht zu schaffen war, wollte das 
Kultusministerium die „erste Wel-
le“ der „SeS-Schulen“ von dieser 
Verpflichtung, ein Konzept zu er-
arbeiten, freistellen. Nachdem der 
Hauptpersonalrat der Lehrkräfte 
dies als rechtswidrig angriff, ließ 
das Kultusministerium erklären, 
dass diese 24 Schulen in Hessen 
nun eben doch noch keine „selbst-
ständigen Schulen“ seien, solan-
ge sie das Konzept nicht vorgelegt 
und beschlossen hätten.

Feld „Schultrojaner“ und sogen. 
„Digitalisate“

Nachdem der Hauptpersonal-
rat der Lehrkräfte bereits im Janu-
ar 2012 Gerüchten über eine Soft-
ware nachgegangen war, mit der 
Verstöße gegen das Urheberrecht 
auf Schul-PCs, Sticks etc. aufge-
spürt werden sollten („Schultroja-
nern“), dies vom Kultusministeri-
um als zur Zeit nicht aktuell ab-
gewiesen worden war, finden sich 
KollegInnen an den Schulen mit 
einem Generalverdacht des Kultus-
ministeriums konfrontiert: Bis An-
fang Februar sollten die Schulleiter 
melden, dass in ihrem Aufsichtsbe-
reich keine rechtswidrigen Digita-
lisate abgespeichert sind.

Als der HPRLL dies Anfang Fe-
bruar 2012 kritisierte und auf die 
Konsequenzen für die Arbeit der 
Lehrkräfte hinwies, konnte das Mi-
nisterium darauf keine Antwort ge-
ben und hat inzwischen lediglich 
die Frist bis zum 15. März verlän-
gert.

Fazit: 
Das Kultusministerium hat zwar 
seinen Staatssekretär ausgetauscht, 
nicht aber seine Politik. Dank der 
Arbeit der Personalräte und ihrer 
Gewerkschaft wird die Kritik ent-
sprechend vorgetragen. Aber nur 
die Aufmerksamkeit der Basis ist 
der Garant für ihre nachhaltige 
Wirksamkeit.

„Europäisch denken“ be-
deutet für das Kapital heut-
zutage die EU-Institutionen, 
die in seinem Auftrag ge-
schaffen wurden, zur euro-
paweiten Durchsetzung sei-
ner Interessen bedingungs-
los zu benutzen – bis in den 
letzten Winkel des Konti-
nents, mit zunehmender 
Rücksichtslosigkeit gegen-
über allen stets gepriesenen 
hehren Gütern und Werten 
„abendländischer“ Traditi-
on. Da kostet es kein Schul-
terzucken, die Demokratie in 
ihrem – angeblichen – Mut-
terland mal eben durch das 
Diktat der Schuldeneintrei-
ber zu kassieren und den 
Versuch, durch eine Volks-
abstimmung direkte Demo-
kratie zu betreiben, als An-
maßung zu verteufeln. Da 
wird es als „nachhaltige 
Rentensicherung“ gepriesen, 
wenn das „Weißbuch Ren-
te“ der EU-Kommission ver-
langt – das Renteneintrittsal-
ter an die durchschnittliche 
Lebenserwartung zu kop-
peln. Im Falle Deutschlands 
würde dies zu einer weiteren 
Erhöhung der Lebensarbeits-
zeit auf wenigstens 69 Jahre 
führen, damit ja keiner auf 
die Idee komme, dass die 
Tatsache, eigentumslos ge-
boren zu sein, etwas Anderes 
bedeuten könne, als sich bis 
zum Tode für fremdes Ei-
gentum abzuschuften, von 
dessen Genuss man selbst-
redend ausgeschlossen bleibt. Da 
wird es als „Standortvorteil“ ge-
priesen, die Arbeitenden durch 
massenhafte Leiharbeit, Verwand-
lung der Arbeitnehmer in per Werk-
vertrag unterbezahlte „Selbststän-
dige“, Hartz IV und Niedriglöhne 
ohne Boden schon lange vor dem 
Tod um das zu bringen, was es wert 
wäre, eine eigenständige Existenz 
zu heißen. Da wird eine ganze Ge-
neration durch Arbeitslosenraten 
bis zu 50% in den entsprechenden 
Jahrgängen wie in Spanien, Grie-
chenland, Italien um ihre Zukunft 
gebracht. 

„Europäisch denken“ heißt 
für die immer noch maßgeblichen 
politischen Kräfte, ganze Bevölke-
rungen in Erzwingungshaft zu neh-
men für die Bedienung der aufge-
häuften Schuldenberge, die man 
– lügnerischer Weise – mit zu viel 
verteilten sozialen Wohltaten „er-
klärt“ und so den Hass auf aus-
wärtige Staaten und Bevölkerungen 
und inländische – von „Transfer-
zahlungen“ abhängig Gemachte – 
schürt: Das stärkt die Bereitschaft 
breiter Bevölkerungskreise, die Zu-
mutungen der eigenen Herrschaft 
williger zu ertragen und erzeugt Ag-
gressionsobjekte zur Abfuhr der all-
täglich erfahrenen Frustrationen.

Eine Gegenwehr, die der Wucht 
des vorgetragenen Angriffs auf die 

sozialen Werte und Besitzstände an-
gemessen wäre, ist kaum in Ansät-
zen erkennbar, als Reaktion eines 
europaweiten gewerkschaftlichen 
Widerstandes nicht einmal zu er-
ahnen. Und doch tut gerade dieser 
Not, trifft doch eine belgische Ge-
werkschaft, deren Plakataktion un-
ter dem Titel „Helft Heinrich“ die 
FLZ hier dokumentiert, den Nagel 
auf den Kopf, wenn sie mit ihren 
drei Postern darauf verweist, dass 
es um genuin unsere eigene Sache 
geht, wenn in Großbritannien das 
Studium für minderbemittelte Be-
völkerungskreise unerschwinglich 
gemacht oder die Lebensarbeits-
zeit unter Klein-Napoleon Sarko-
zy („Von Deutschland lernen...“) 
auf 67 Jahre erhöht wird. Allmäh-
lich wenigstens regen sich zarte An-
sätze zu einer Solidarität mit den 
von der Troika um ihre ökono-
mische Existenz gebrachten Grie-
chinnen und Griechen, lassen sich 
andere Töne vernehmen als die der 
offiziellen Standorthetze, laut der 
die griechische Bevölkerung insge-
samt in Sippenhaft zu nehmen sei 
für die Ergebnisse einer Politik der 
Euro-„Gemeinschaft“ zu für „ihr“ 
Land unvorteilhaften Bedingungen. 
Laut Internationaler Arbeitsorga-
nisation (ILO) sind die Löhne in 
Deutschland im Vergleich zu 2000 
um 4,5% inflationsbereinigt gefal-

len, bei beträchtlich steigender Pro-
duktivität ein Konkurrenzvorteil 
des Billiglohnlandes Deutschland, 
der seine europäischen „Partner“ 
und deren Arbeitnehmer/-innen 
teuer zu stehen kommt, was der 
zitierten belgischen Gewerkschaft 
gleichfalls aufgefallen ist und was 
sie in die – für den DGB und sei-
ne Einzelgewerkschaften schmäh-
liche - Formel einer nötig gewor-
denen „Helft-Heinrich-“Solidarität 
gepackt hat.

6,5% heißt die Forderung in 
vielen jetzt anlaufenden Tarifrun-
den. 6,5% fordert auch die GEW 
zusammen mit den anderen Ge-
werkschaften des öffentlichen 
Dienstes für die Tarifrunde 2012 
für den TVöD. Das wird die erlit-
tenen Verluste noch nicht wettma-
chen, aber es ist ein Zeichen, dass 
Schluss sein muss mit dem finanz-
politischen Diktat der Schulden-
bremsen. Eine aktive und kämpfe-
rische Tarifpolitik ist sicher nicht 
die schlechteste, auch internatio-
nale, Solidarität mit ihren Kolle-
ginnen und Kollegen in Europa, die 
von den deutschen Gewerkschaften 
zu leisten wäre, wenn dabei die So-
lidarität auf dem Feld der Kritik 
an der um sich greifenden nationa-
listischen und minderheitenfeind-
lichen Hetze nicht zu kurz kommt.

Ernst Olbrich
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„Die Umsetzung der UN-Kon-
vention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen 
wollen wir an den hessischen 
Schulen schrittweise und behut-
sam vornehmen.“  
(Kultusministerin Henzler im 
Schulleitungsinfo v.15. 4. 2011)

Zielsetzung bei der Entwicklung in-
klusiver Strukturen sollte sein, dass
n	alle Kinder gefördert werden – 

statt der Zuordnung einzelner 
Kinder zu speziellen Förder-
schulen durch die Schulbüro-
kratie

n	Förderschullehrkräfte für alle 
Schülerinnen und Schüler, Leh-
rerinnen und Lehrer da sind – 
also Mitglied des Kollegiums 
bleiben oder perspektivisch 
werden

n	positive Erfahrungen im Sinne 
der Inklusion weiterentwickelt 
werden – und nicht durch neue 
Verordnungen außer Kraft ge-
setzt werden.

Daher sollten folgende in jüngster 
Zeit eingeleiteten Maßnahmen, wie 
sie sich konkret an unserer Schule 
darstellen, überprüft, hinterfragt, 
zurückgenommen werden:

1 In einer Mail bezüglich der 
Erfassung und Datenpfle-
ge „ambulanter sonderpäda-
gogischer Förderungen“ und 
„gemeinsamen Unterrichts“ 

Offener Brief / Die Entwicklung inklusiver Strukturen
Zu den Veränderungen beim Umgang mit präventiven Fördermaßnahmen

vom 28.1.11 an alle Schul-
leitungen von mitteilungen@
HKMPB.schulverwaltung.
hessen.de, heißt es, dass ei-
ne Überweisung der von der 
ambulanten sonderpädago-
gischen Förderung betrof-
fenen Kinder an die Förder-
schule zu erfolgen hat. Die-
se Kinder erscheinen dann in 
der Lehrer- und Schülerda-
tenbank (LUSD) als „externe 
Schüler“ der jeweiligen För-
derschule bis zum Ende des 
Schuljahres.

  Welche Folgen das für die Kin-
der z.B. beim Übergang nach 
der 4. Klasse hat, ist unklar.

2 Seit der Umstrukturierung 
und Neuzuordnung der Be-
ratungs- und Förderzentren 
(BFZ), die angeblich rein or-
ganisatorische Gründe hatte, 
ist nicht mehr die Wallschu-
le, sondern die Bürgermei-
ster-Grimm-Schule im För-
derschwerpunkt Lernhilfe 
für unsere Schule zuständig. 
Damit einher geht eine neue 
Rolle dieses BFZ als „Ober-
instanz“, der auch die ande-
ren externen Förderschüler 
der Frauenhofschule gemel-
det werden müssen.

3 Auch die Kinder, die im Kon-
zept Prävention (ehemals 
Kleinklassenkonzept) geför-
dert werden, sollen zukünf-
tig namentlich genannt wer-

den und nicht wie bisher nur 
zahlenmäßig angegeben wer-
den. Die KollegInnen aus der 
Kleinklasse werden als Be-
zugsschulen einem BFZ zuge-
ordnet, die Versetzungen der 
noch an den Grundschulen 
befindlichen Kleinklassenkol-
legInnen an die Förderschu-
len drohen.

Was bedeuten diese Verände-
rungen für unsere Schule?

Die Kinder werden, wenn sie 
nach Beobachtung und Begutach-
tung auch nur die kleinste Unter-
stützung oder Förderung für kur-
ze Zeit erhalten, mit dem Etikett 
„sonderpädagogische Förderung“ 
versehen. Dies ist nicht im Sinne 
der Kinder und Eltern. Es wider-
spricht massiv dem Inklusionsge-
danken und dem Prinzip der Prä-
vention. Wir wollen auf keinen Fall 
hinter bestehende Möglichkeiten, 
wie sie uns die Kleinklasse gebo-
ten hat, zurückfallen. Das Modell 
der Kleinklasse hat über die Unter-
stützung und Förderung von Kin-
dern hinaus eine kontinuierliche 
Beratung innerhalb des Kollegi-
ums sichergestellt. Dieser Aspekt 
der Kleinklasse ist damit beispiel-
haft für den Übergang zur inklusi-
ven Schule.

Wir haben mit dem Beschluss 
der Resolution „Inklusion braucht 
Verlässlichkeit und Ressourcen“ 
auf der Gesamtkonferenz und der 

Schulkonferenz eine erste grobe 
Vorstellung für das Gelingen von 
Inklusion verabschiedet.

Wir haben einen Antrag auf 
wissenschaftliche Begleitung un-
serer inklusiven Schulentwicklung 
gestellt und uns mit der Modera-
tion von Prof. Dr. Stein von der 
Evangelischen Hochschule Darm-
stadt auf den Weg zur Inklusion ge-
macht. Dies haben wir getan, da-
mit sich die Situation für die Kinder 
unserer Schule verbessert. 

Wir haben in unserem Antrag 
unter anderem geschrieben:

„Die Frauenhofschule bemüht 
sich, Kinder, die unsere Schule besu-
chen, in ihrer Lernentwicklung zu 
begleiten. Durch individuelle För-
derung und – im Rahmen unserer 
personellen Möglichkeiten – durch 
zusätzliche Fördermaßnahmen ver-
suchen wir, eine Überweisung in 
eine Förderschule zu vermeiden… 
Wir arbeiten mit den BFZ (Wall-
schule, Weißfrauenschule) und dem 
Zentrum für Erziehungshilfe zu-
sammen, mit dem Ziel die Kinder 
an der Frauenhofschule fördern zu 
können.“ 

Die selektive Benennung ein-
zelner Schülerinnen und Schüler als 
Voraussetzung für eine weitere Zu-
sammenarbeit mit den Kolleginnen 
der uns zugeordneten Förderschu-
len widerspricht unserer Meinung 
nach diesen Bemühungen.

Wir wollen an unserer Schu-
le inklusiver arbeiten. Diesen Weg 

wollen wir gemeinsam mit den El-
tern gehen. Auch dafür ist die ge-
genwärtige Vorgehensweise der 
Schulbürokratie kontraproduktiv, 
sie schafft Misstrauen und Unver-
ständnis bei der Elternschaft, die 
über diese Veränderung überhaupt 
nicht informiert wurde.

Wir wollen an der Frauenhofschule
n	Kinder stärken und unterstüt-

zen 
n	den auf die Defizite der Kinder 

gerichteten Blick aufgeben
n	auf die Bedürfnisse der Kinder 

eingehen
n	sonderpädagogische Förderung 

in Doppelbesetzung und an-
deren Arbeitsformen, die allen 
Kindern zu gute kommt

n	flexibel auf zeitweiligen oder 
längerfristigen Unterstützungs- 
und Förderbedarf der Kinder 
eingehen.

Wir wollen Kinder nicht etikettie-
ren müssen, damit wir sonderpä-
dagogische Unterstützung erhalten!
Eine  „Erfassung und Datenpflege, 
ambulanter sonderpädagogischer 
Förderungen‘„ in der LUSD leh-
nen wir infolgedessen als unzumut-
bar ab. 

Das Kollegium der Frauenhof-
schule einstimmig beschlossen 

(ohne Gegenstimme oder Enthal-
tung) auf der Gesamtkonferenz 

am 19. 12. 2011

Inklusion an der Ernst-Reuter-Schule II

Sehr geehrte Frau Ministerin 
Henzler,
die Ernst-Reuter-Schule II ist eine 
integrierte Gesamtschule mit ge-
meinsamem Unterricht in Frank-
furt, die für ihre engagierte, inno-
vative Arbeit über die Grenzen der 
Stadt hinaus bekannt ist.

Bezogen auf die Entwicklung 
des Gemeinsamen Unterrichts 
spielt unsere Schule seit 20 Jahren 
eine Vorreiterrolle. Von den ca. 
1200 Schülerinnen und Schülern, 
die bei uns erfolgreich (ca. 59% 
V11, ca. 25% RA, ca. 15% HA) be-
schult werden, haben ca. 100 Schü-
lerinnen und Schüler Förderbedarf, 
dabei sind alle Behinderungsarten 
vertreten.

Die Ziele der Inklusion sind 
seit Jahren in unserem Schulpro-
gramm verankert. Die baulichen 
Gegebenheiten für inklusiven Un-
terricht sind vorhanden. In enger 
Kooperation mit den Lehrkräften 
sind über den vae (Verein Arbeits 
– und Erziehungshilfe, Therapie in 
Schulen) Krankengymnasten, Er-
gotherapeuten und Logopäden an 
unserer Schule tätig.

Die ERS II ist für 20 Förder-
schulkolleginnen und -kollegen al-
ler Fachrichtungen die Stammschu-
le. Die Arbeit in einem multipro-
fessionellen Team (Förderlehrer/
innen, Regellehrer/innen, Thera-
peut/innen, Sozialpädagog/innen, 
Integrationshelfer/innen) ist in ver-
lässlichen Strukturen institutiona-
lisiert und eingespielt.

Diese personellen und räum-
lichen Ressourcen, die durch den 
GU geschaffen wurden, kommen 
allen Schülerinnen und Schülern 
zugute. Aus diesem Grunde ist die 
ERS II, trotz der Achtzügigkeit, eine 

Umsetzung des neuen Hessischen Schulgesetzes

Schule für alle geworden, die von 
Eltern aus allen Bevölkerungs- und 
Bildungsschichten geschätzt wird 
und deren Anmeldezahlen regelmä-
ßig weit über den Aufnahmekapa-
zitäten liegen.

Wir begrüßen ausdrücklich die 
Ausweitung der Inklusion auf ganz 
Hessen, aber wir befürchten die 
Gefährdung unseres erfolgreichen 
inklusiven Unterrichts.

Die ERS II möchte weiterhin auf 
einem hohen Niveau inklusiv ar-
beiten. Das bedeutet:

1 Die ERS II muss mit verläss-
lichen Ressourcen autonom 
umgehen können. Mit den im 
HSchG definierten Ressourcen 
für Schülerinnen und Schülern 
mit Anspruch auf sonderpä-
dagogische Förderung (sieben 
Förderschüler/innen – eine För-
derschullehrkraft mit 26 Wo-
chenstunden) möchten wir ver-
lässlich arbeiten.

2 Die ERS II sollte für die För-
derlehrerkolleg/innen weiter-
hin Stammschule bleiben. Ei-
ne inklusive Beschulung ist 
einfacher, wenn auch die För-
derlehrer zum festen Kollegen-
stamm gehören.

  Förderlehrer sollten nicht von 
einer anderen Schule abgeord-
net sein. Unsere jahrelange Er-
fahrung hat gezeigt, dass die 
Arbeit der Förderlehrer/innen 
effektiver ist, wenn diese die 
Abläufe und Strukturen der je-
weiligen Regelschule gut ken-
nen und selbst voll integrierte 
Mitglieder der Schulgemein-
de sind.

  Da die ERS II eine Schule für 
alle ist, besuchen bereits Schü-
ler/innen aller verschiedenen 
Ansprüche auf sonderpädago-
gischen Förderbedarf unsere 
Schule. Förderlehrer/innen aller 
Fachrichtungen sind ebenfalls 
vor Ort.

  Die erfolgreiche Umsetzung 
der Förderpläne ist abhängig 
von einer intensiven Beziehung 
zwischen Förderschullehrer/in 
und Schüler/in. Die Beratungs 
– und Diagnosekompetenz 
der/des Förderlehrerkolleg/in 
unterstützt eine erfolgreiche 
Schullaufbahn.

  Unsere hochdifferenzierte, ge-
wachsene Struktur gibt nicht 
nur den Kolleginnen und Kol-
legen sowie den Eltern Sicher-
heit, sondern sendet auch nach 
außen Verlässlichkeit. Wir 
möchten unsere Kompetenzen 
unseren Schüler/innen mit An-
spruch auf sonderpädagogische 
Förderung weiterhin selbstän-
dig zur Verfügung stellen, denn 

wir sind geübt darin, für För-
derschüler/innen aller Förder-
schwerpunkte passende, pro-
fessionell gestaltete Förder-
konzepte zu entwickeln und 
umzusetzen. Alle dazu notwen-
digen fachlichen Kompetenzen 
sind bereits vor Ort, die Koo-
peration ist eingespielt und hat 
kurze Wege.

3 Die ERS II braucht für ‚in-
klusiven Unterricht’ ange-
passte Schülerzahlen. Unse-
re Erfahrungen aus 20 Jahren 
GU haben gezeigt, dass ei-
ne Klassenstärke von max. 23 
Schülerinnen und Schülern er-
folgversprechend für eine in-
klusive Beschulung ist. Eine 
Klasse von 27 Schüler/innen 
kann unserer Erfahrung nach 
nicht mehr differenzierend un-
terrichtet werden, denn Förder-
schüler/innen brauchen ‚Hand-
lungsspielräume’ (Material, 
Sitzecken, Leseecken, abge-
schirmte, reizarme Arbeitsplät-
ze..), die in Räumen, in denen 
27 Schüler/innen sitzen, nicht 
mehr vorhanden sein können.

  Eine zahlenmäßig noch größere 
Schule wäre zudem aus unserer 
Sicht nur schwer steuerbar, und 
es müssten handlungsorien-
tierte Aspekte von Unterricht 
entfallen.

4  Die ERS II braucht den Er-
halt des 10. Schulbesuchsjahrs 
für Förderschüler/innen im Be-
reich ‚Lernen’, die die begrün-
dete Aussicht auf einen Haupt-
schulabschluss haben. Durch 
ein besonderes, von der ERS II 
entwickeltes Konzept, den ‚Fit- 
für-den-Abschluss-Kurs’, wel-
cher in Jahrgang 10 für alle 

Förderschüler/innen im Bereich 
Lernen stattfindet, werden in 
jedem Jahr 80% aller Förder-
schüler/innen aus diesem För-
derbereich zum Hauptschulab-
schluss geführt.

  Diese Schüler/innen haben mit 
dem Hauptschulabschluss ei-
ne gute Chance auf eine regu-
läre Lehrstelle, was für sie eine 
entscheidende Lebensverbesse-
rung darstellt. Der Hauptschul-
abschluss kann hier vor Ort er-
worben werden.

5 Die ERS II könnte aufgrund 
der jahrelangen Erfahrung im 
inklusiven Unterricht bei aus-
reichenden personellen Res-
sourcen anbieten, als Kompe-
tenz- und Fortbildungszentrum 
hessenweit für Schulen zur Ver-
fügung zu stehen, die sich auf 
den Weg zur Inklusion machen.

Sehr geehrte Frau Ministerin, Sie 
betonen, dass die Schulen in Hessen 
durch das neue Hessische Schulge-
setz mehr Flexibilität bekommen.

Deshalb möchten wir mit 
Ihnen auf der Basis der Neue-
rungen im Bereich der sonderpä-
dagogischen Förderung (§§ 49 ff. 
HSchG) des Hessischen Schulge-
setzes individuelle Regelungen fin-
den, die es uns möglich machen, 
weiterhin eine große Anzahl von 
Schülerinnen und Schülern mit ver-
schiedenen Ansprüchen auf Förder-
bedarf im Interesse der Schüler/in-
nen und deren Eltern erfolgreich zu 
unterrichten.

Hochachtungsvoll
Für die Personalversammlung
(H. Zorko, Schulpersonalrats-

vorsitzender)



FLZ Nr. 1/12 SEITE 3

Dass die hochgelobte „Marktwirtschaft“ als angeblicher Garant ei-
ner optimalen Entfaltung des Individuums für Viele nur gedopt 
zu meistern und auszuhalten ist, gibt Alkohol- und Drogenprodu-
zenten sowie –vertreibern eine erstklassige Geschäftsgrundlage, wie 
es andererseits gleichzeitig die Voraussetzung für die kompensato-
rischen Angebote der Pharmaindustrie darstellt. Die Ansätze der 
60er und 70er Jahre, psychisches Elend als aus dem Leiden an der 
Konkurrenzgesellschaft geborenes Scheitern zu erfassen und für ent-
sprechende soziale Umgestaltungen einzutreten, wurden nach den 
Rückschlägen der weltweiten emanzipatorischen Bewegungen er-
setzt durch einen Biologismus in den Neurowissenschaften, dem die 
Verabreichung von pharmazeutischen Produkten als das Allheilmit-
tel für die Devianzen des spätbürgerlichen Subjektes in seiner Ver-
einzelung als „Marktsubjekt“ gilt. Ein „schönes“ Beispiel dafür, wie 
eine willige Wissenschaft vom Menschen mit dem Geschäftsinteres-
se übereinstimmt!
Knapp 1,8 Tonnen der unter dem Marktnamen „Ritalin“ be-
kannten Substanz sollen es mittlerweile sein, mit denen eine päda-
gogisch nicht mehr erreichbare „Anpassung“ von Schülerinnen und 
Schülern an die Anforderungen eines auf dem Konkurrenzprinzip 
aufbauenden Schulsystems gewaltsam zu Stande gebracht werden 
muss, unerwünschte Nebenwirkungen inklusive! Diese Zahl ist ein 
deutlicher Beleg dafür, dass sich die Prämissen, denen Schule in ei-
ner demokratischen Gesellschaft zu folgen hätte, mittlerweile in ihr 
glattes Gegenteil verkehrt haben. Nicht alleine, dass „Anpassung“ 
der Menschen an die Institution, die zu ihrer Bildung und Weiter-
bildung geschaffen wurde, eine verurteilenswerte Vorgabe bedeu-
tet; dies war schon den Protestbewegungen der späten 60er sowie 
der 70er Jahre bewusst, weswegen Kritikfähigkeit und Erziehung 
zur Mündigkeit als Staatsbürger neben Anderem ihre Leitlinien bil-
deten. Aber dass die Individuen der Institution und ihrer Verfas-
sung angepasst werden müssen und nicht umgekehrt die Instituti-
on auf dem Prüfstand zu stehen hat, inwieweit sie den Bedürfnissen 
der Menschen entspricht, die in ihr lernen und lehren, sagt schon al-
les darüber aus, wie gewaltsam das Erziehungssystem in Deutsch-
land unter dem Diktat von „Standort“konkurrenz und marktwirt-
schaftlichen Prinzipien geworden ist und welcher Zugriff auf die 
Verfassung der ihr überantworteten jungen Menschen unterdessen 
zur Normalität gehört. Denn wie anders als gewaltsam hat man die 
auf Dauer gestellte psychochemische Beeinflussung von Menschen 
in der Entwicklung zu nennen, damit diese den Anforderungen 
eines Schulbetriebs gerecht werden sollen, der offenbar der Verfasst-
heit einer wachsenden Zahl von Schülerinnen und Schülern hilflos 
gegenüber steht?
Die von der UN-Behindertenkonvention geforderte Gleichbehand-
lung von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen ist für 
die GEW unter dem Titel „Inklusion“ zu einem der großen Themen 
geworden. Dabei darf aber die Frage nicht zu kurz kommen, worin 
denn die betreffende Personengruppe „inkludiert“ werden soll. Et-
wa in ein Schulsystem, was sich unter Anderem durch die eben be-
schriebene Vergewaltigung kindlicher und jugendlicher Seelen und 
Organismen mittels Ritalin als dem Mittel der Wahl zum Erfolg in 
einer immer gnadenloser werdenden Konkurrenz auszeichnet und 
dabei grosso modo so wenig schlechtes Gewissen entwickelt, dass 
die Schock-Statistiken nicht zum Anlass für ein radikales Umden-
ken werden?
Damit wäre niemandem gedient, den „Behinderten“ schon gar 
nicht. An der Umsetzung der Konvention in Hessen fällt der GEW 
auf, dass die Formen, in denen diese geschieht, nur auf eine Ver-
schlechterung des bisher gegebenen Schulbetriebs hinauslaufen. 
Aber die Tatsache, dass mit aller Entschiedenheit gegen die beab-
sichtigten Negativentwicklungen vorgegangen werden muss, darf 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Kampf gegen den – neu-
erdings unter den „Spar“vorbehalt der Schuldembremse gestellten 
– Status Quo des Schulsystems mit angemessener Entschlossenheit 
weiterzuführen ist. Als Kampforganisation für die Interessen der 
Lehrkräfte an den hessischen Schulen hat die GEW dabei von der 
Dialektik zwischen den Lernbedingungen der Schüler/-innen und 
den Arbeitsbedingungen für die Kollegen/-innen auszugehen. Denn 
kleinere Klassen erhöhen die Möglichkeit, sich adäquat um die Be-
dürfnisse der Lernenden zu kümmern und senken gleichzeitig die 
Belastung für die Lehrkräfte. Die dringend notwendige Senkung 
der Arbeitszeit in den hessischen Schulen erhöht die Lebensquali-
tät der Kollegen/-innen und offeriert den Schülern/-innen Lehrkräf-
te, die nicht ständig kurz vor dem Burnout stehen. Ganz zu schwei-
gen vom maroden Zustand vieler Schulgebäude, die eine menschen-
würdige Umgebung für Lehren und Lernen schon lange nicht mehr 
darstellen.
Selbstverständlich ist die Auseinandersetzung um das Kleingedruck-
te in den aus Wiesbaden herabregnenden Verordnungsentwürfen 
über die „inklusive Beschulung“ mit aller Genauigkeit und Detail-
versessenheit zu führen. Dabei darf aber nicht übersehen werden, 
dass man „Inklusion“ in ein defizitäres Schulsystem wie das vorlie-
gende niemandem als den Königsweg zur Wahrung der Menschen-
würde verkaufen kann. Gerade aufgrund der erwähnten Dialek-
tik zwischen Beschäftigungs- und Lernbedingungen ist eine „Inklu-
sion“, die den Druck auf die Lehrkräfte noch weiter erhöht, auch 
nicht im Sinne der Empfänger/-innen. Die GEW ist streng genom-
men in einer luxuriösen Position, denn die von ihr zu stellenden 
Forderungen nach einer durchgreifenden und dauerhaften Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen widerspricht nicht nur nicht dem Inte-
resse der Mehrheit der Bevölkerung, sondern würde ihm sogar die-
nen. Für eine Gewerkschaft eine eigentlich ideale Ausgangslage, die 
man nur entschieden genug am Schopf ergreifen muss!

Hamburg reagiert auf die Ra-
tifizierung der UN Konventi-
on über die Rechte von Men-
schen mit Behinderung 2009 
mit der vom Senat politisch 
gewollten Implementierung 
eines inklusiven Schulsystems.  
Orientierungsgrundlage sind 
bildungsbezogene Entwick-
lungen in anderen Bundeslän-
dern, wissenschaftlicheGut-
achten und die vorhandenen 
Haushaltsmittel.

Mit Blick auf die derzeitigen 
Veränderungsprozesse in der 
Bundesrepublik Deutschland in 
Richtung eines inklusiven Bil-
dungssystems muss allerdings 
auf der Grundlage vorliegender 
empirischer Forschungsergeb-
nisse festgestellt werden, dass 
die bisherigen „Reformen“ zu 
einer drastischen Reduzierung 
sonder- und integrationspäda-
gogischer Standards geführt ha-
ben. Das heißt, der Aufwand 
an inklusiver Symbolpolitik, 
Kommunikations- und Marke-
tingstrategien verschleiert, dass 
diese Inklusionspädagogik„light“ 
weit hinter die Errungenschaften 
der  In tegra t ionspädagog ik 
zurückfällt, interessante Formen 
von Schultourismus bewirkt so-
wie Kostenverlagerungen in Rich-
tung Kinder- und Jugendhilfe ver-
antwortet.

Mit dem Rückgriff auf se-
miakademische Prosa, einer Flut 
an Gutachten und Erklärungen 
werden reale Einsparungen und 
Kürzungen im gesamten Bildungs-
bereich verschleiert.

Diese „discourse disseminati-
on“ trägt wesentlich dazu bei, den 
betroffenen SchülerInnen, Lehre-
rInnen und Eltern gegenüber – al-
so den Akteuren im Feld der Bil-
dung – drastische Ressourcenredu-
zierungen unter dem Deckmantel 
der Fortschrittlichkeit und Inno-
vationsbereitschaft durchzusetzen.

Zur Schwächung möglicher 
Widerstandsformen empfiehlt 
die Bertelsmann-Stiftung in ihrer 
Schrift: „Kunst des Reformierens“ 
– eine Art Anleitung, Reformen ge-
gen den Willen der BürgerInnen 
und Betroffenen durchzusetzen – 
einen geschickten Partizipations-
stil und: Reformprogramme seien 
„unter Reduktion der Beteiligung 
von Interessensgruppen“ zu entwi-
ckeln, sodann diese zwar anzuhö-

Anpassungspädagogik 
Hohe Risiken einer zunehmenden  

Desintegration von Kindern und Jugendlichen werden 
durch Billigmodelle der Inklusion geschaffen

ren, nicht jedoch, um die Sache zu 
diskutieren, sondern um die „Le-
gitimität der Reform“ zu steigern 
und „Widerstände“ zu vermindern.

Oberstes Ziel ist dabei die An-
passung an das von der OECD ge-
forderte Kompetenz-Konzept. Da-
bei umfasst das Kompetenz-Ver-
ständnis der OECD die funktionale 
Fähigkeit des Menschen, sich an die 
ökonomischen Erfordernisse flexi-
bel anzupassen.

Bildung in der Bundesrepu-
blik Deutschland war und ist ge-
prägt von einem Menschenbild, 
das sich am Grundgesetz orien-
tiert, eine Anpassungspädagogik 
verbietet sich per se. Gleichwohl 
finden derzeit durch die Ökonomi-
sierung von   Bildung und Erzie-
hung genau jene Anpassungspro-
zesse statt – die Propagierung ei-
ner inklusiven Schulpolitik kommt 
da gerade recht!

Die Reduzierung von Quali-
tätsstandards wird dabei ebenso 
billigend in Kauf genommen wie die 

Verschärfung der Exklusion einer 
bestimmten SchülerInnengruppe: 
Kinder und Jugendliche aus schwie-
rigen Lebenslagen, die zu den 
Schwierigen geworden sind. Zähl-
ten sie schon bei der Integration zu 
IntegrationsverliererInnen, so wer-
den sie bei nochmaliger Absenkung 
der Förderressourcen in der „Inklu-
siven Schule“ gänzlich aus dem Bil-
dungs- und Erziehungssystem ge-
drängt – was folgt, ist die beschä-
mende Kriminalisierung. 

So wurde in Großbritannien ex-
akt für diese Zielgruppe der „Anti-
Social-Behaviour-Act“ eingeführt, 
die Vorstufe zur Jugendstrafanstalt.

Eine inklusive Schulpädagogik 
und Kommunalpolitik scheint in 
den skandinavischen Ländern pro-
fessionell umgesetzt zu werden; als 
Glanzlicht wird vor allem Finn-
land gepriesen. Dabei wird nur 
allzu oft unterschlagen, dass an 
60% aller finnischen Schulen nur 
etwa 30 SchülerInnen unterrich-
tet werden und Schulgrößen deut-
scher Gesamtschulen nicht existie-
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ren. Auch wird unterschlagen, dass 
Finnland 6 unseren Schulen für Er-
ziehungshilfe entsprechende Son-
derschulen für etwa 60 Schüler 
vorhält – eine Art Kleinstheim-
sonderschule –, 6 Kleinstschulen 
in der Kinder- und Jugendpsychi-
atrie für etwa 30 SchülerInnen be-
stehen sowie 3 geschlossene Unter-
bringungen für etwa 30 - 40 He-
ranwachsende.

Ich plädiere nicht für sol-
che segregierende Institutionen, 
will aber deutlich machen, dass 
auch das Vorzeigeland für „in-
clusive education“ für eine be-
stimmte Zielgruppe, nämlich 
schwer „ver“- und „ge“störte Kin-
der und Jugendliche, professionelle 
Unterstützungssysteme unterhält, 
und zwar mit fachlich hoch qua-
liizierten interdisziplinär arbeiten-
den SonderpädagogInnen, Psycho-
logInnen und Kinder- und Jugend-
psychiaterInnen.

In der Inklusionsrhetorik kom-
men diese SchülerInnen mit mas-
siven Verhaltensproblemen allen-
falls als ordnungspolitisches Pro-
blem in der öffentlichen Debatte 
vor. Das ist dann aber weder Inklu-
sion noch Integration, sondern Ex-
klusion auf dem Rücken von Kin-
dern, Jugendlichen, LehrerInnen 
und Eltern. Die zunehmende De-
ckelung der Ausgaben im Bereich 
der Hilfen zur Erziehung wird di-
ese Entwicklung noch zusätzlich 
verschärfen!

Die systematische Deprofessi-
onalisierung der ersten und zwei-
ten Phase der Sonder- und Regel-
schullehrerInnenbildung in Ham-
burg, das Vorenthalten einer 
anspruchsvollen Fort- und Wei-
terbildung für die ohnehin schon 
komplexen Anforderungen in den 
Schulen entspricht exakt dem Zeit-
geist der OECD.

Was zählt, ist der Markt, nicht 
der Mensch (Christoph Butterweg-
ge).

Im Zuge des neoliberalen Um-
baus der Bildungsinstitutionen ver-
schärfen sich vor allem die Exklusi-
onsrisiken für Kinder und Jugendli-
che – und erhöhen sich eben nicht 
die Inklusionspotentiale, unabhän-
gig davon, wie viel Aufwand für 
eine politische Inklusionsrhetorik 
betrieben wird! Insofern muss zu 
Recht von einer „Baustelle Inklu-
sion“ gesprochen werden.

Prof. Birgit Hertz
Uni-Hannover

Aus: hlz – Zeitschrift der GEW 
Hamburg 12/2011
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„Der Übergang in eine Regelklasse ist für die Schülerinnen und Schüler  
immer ein großer Schritt.“ – Über die Arbeit der IntensivklassenlehrerInnen
Seit vielen Jahren gibt es an Schulen in 

Frankfurt Intensivklassen und -kurse, die 

sich an sogenannte Seiteneinsteiger/innen 

richten. Im ersten Halbjahr dieses Schul-

jahres kamen erheblich mehr Schülerinnen 

und Schüler nach Frankfurt als in den letz-

ten Jahren. Die FLZ nahm diese Situation 

zum Anlass, mit Barbara Newels, Leiterin 

der Intensivklasse an der Paul-Hindemith-

Schule, ein Gespräch zu führen. 

FLZ: Wie kommen die Kinder in 
die einzelnen Intensivkurse an den 
Schulen?
Barbara Newels: Das ABZ bemüht 
sich, einigermaßen arbeitsfähige 
Gruppen an den Schulen zu in-
stallieren. Dazu gehört ein ausge-
wogenes Geschlechterverhältnis 
und eine Strukturierung der Zu-
weisung nach Herkunftsländern. 
Die eigentliche Schwierigkeit liegt 
darin, dass die Schülerinnen und 
Schüler nach und nach eintröpfeln. 
So unterrichte ich im Moment 16 
Schülerinnen und Schüler, von de-
nen zu Beginn des Schuljahres je-
doch nur vier in dem Intensivkurs 
waren. Die Kinder und Jugend-
lichen bringen ganz verschiedene 
Schulerfahrungen und Fremdspra-
chenkenntnisse, aber auch soziale 
und gesellschaftliche Hintergrün-
de mit.

FLZ: Wieso gestaltet sich dieser Auf-
nahmeprozess so schwierig?
Barbara Newels: Das Recht auf ei-
nen Schulbesuch beginnt für die 
Kinder und Jugendlichen mit dem 
Eintreffen in Frankfurt. Dieses rich-
tet sich aber danach, zu welchem 
Zeitpunkt die Familien ihre Heimat 
verlassen mussten und nicht, wann 
unser Schuljahr beginnt.

FLZ: Vor diesem Hintergrund ist 
es sicherlich schwer, auf jede/n so 
individuell einzugehen, wie sie/er 

es nötig hätte. Wie muss man sich 
die Arbeit in einer Intensivklasse 
vorstellen? Mit welchen Methoden 
wird gearbeitet? 
Barbara Newels: Wir arbeiten auf-
grund der eben beschriebenen Si-
tuation stark binnendifferen-
ziert. Wenn wir z. B. den Wort-
schatz „Tiere“ erarbeiten, ist für 
einen Teil der Gruppe die Auf-
gabe, Wort-Bild-Zuordnungen 
zu machen, ein anderer Teil be-
arbeitet einen Lückentext, wäh-
rend die dritte Gruppe einen eige-
nen Text erstellt. Manchmal gebe 
ich aber auch einer Gruppe einen 
Schreibauftrag, um mit dem Rest 
Kommunikationsübungen machen 
zu können oder ein neues Thema 
einzuführen. 

FLZ: Welche Fächer werden in den 
Intensivklassen unterrichtet?
Barbara Newels: In meiner Klasse 
wird hauptsächlich DaZ (Deutsch 
als Zweitsprache) unterrichtet, 
aber natürlich auch Mathe, Eng-
lisch, Gesellschaftslehre, Sport und 
Kunst. Das ist aber, glaube ich, in 
jeder Schule unterschiedlich. Ich 
halte gerade die künstlerisch-mu-
sischen Fächer  für wichtig, da sich 
die Schülerinnen und Schüler ja zu-
nächst wenig sprachlich ausdrü-
cken können und sie über Musik, 
Kunst, Sport einen anderen Zugang 
zur Sprache, zur Schule, zum Leben 
in Deutschland erhalten können.

FLZ: Ungefähr nach einem Jahr 
wechseln die Seiteneinsteiger in die 
Regelklasse. Wie erleben die Schü-
lerinnen und Schüler diesen erneu-
ten Wechsel? 
Barbara Newels: Der Übergang in 
eine Regelklasse ist für die Schü-
lerinnen und Schüler immer ein 
großer Schritt. Sie haben den gro-
ßen Bruch, den Verlust ihrer Hei-

mat und das Sich-Einfinden in eine 
neue Kultur gerade bewältigt und 
sich sprachlich so weit entwickelt, 
dass sie sich in vielen Situationen 
bewähren können, dann müssen sie 
schon wieder loslassen. Viele emp-
finden das oft als „auf Null gestellt 
werden“. In der neuen Klasse ver-
stehen sie anfangs wieder weniger, 
Fachtexte aus Bio- oder Gl-Büchern 
erscheinen ihnen unverständlich, 
(…) Aber sie wollen alle möglichst 
ganz schnell in die Regelklassen, 
weil sie ja ein Jahr „verloren“ ha-
ben, in der Heimat schon viel wei-
ter waren, und vor allem: endlich 
„normal“ sein wollen, der Norm 
entsprechen.

FLZ: Unterstützt euch die Schule bei 
der Gestaltung dieses Überganges? 
Wir wird dieser Übergang gestal-
tet?
Barbara Newels: An unserer Schu-
le versuchen wir den Übergang zu 
erleichtern, indem Gelegenheiten 
gesucht werden, wo sich die SuS 
schon kennenlernen können. Zwei 
Mal in der Woche finden jahr-
gangsübergreifende AGen statt, 
wir schließen uns Ausflügen einer 
aufnehmenden Klasse an, machen 
jetzt z.B. im April gemeinsam mit 
allen 5ten eine Klassenfahrt. 

Gleichzeitig arbeite ich im 
Jahrgangsteam 5 und stehe vor 
und nach dem Übergang in en-
gem Kontakt mit den Klassen-
lehrerInnen der aufnehmenden 
Klassen. So kann ich mitentschei-
den, in welche Klasse das jewei-
lige Kind passt und während der 
Eingewöhnungszeit unterstüt-
zend begleiten.

FLZ: Der beabsichtigten Anhebung 
der Obergrenzen in den Intensiv-
klassen deutlich über die bisherige 
Obergrenze von 16 erteilen die In-
tensivklassenlehrer/innen eine kla-
re Absage. Warum?
Barbara Newels: Schon 16 Schü-
lerinnen und Schüler mit den ver-
schiedensten Hintergründen, Vo-
raussetzungen und Erfahrungen, 
die zu den unterschiedlichsten 
Zeiten im Laufe eines Schuljahres 

in die Gruppe kommen, innerhalb 
des Zeitraums von einem Jahr psy-
chisch zu stabilisieren und sprach-
lich fit zu machen, ist ein recht ver-
messener Anspruch. Die Anzahl zu 
erhöhen, bedeutet, dass man kei-
nem mehr auch nur einigermaßen 
angemessen gerecht werden kann. 
Eine Gruppengröße von 12 Schüle-
rinnen und Schülern erscheint mir 
sehr viel sinnvoller, außerdem ist 
nicht jedes Kind nach nur einem 
Jahr in der Lage, einen Wechsel zu 
vollziehen.

FLZ: Was fordert ihr von Seiten der 
Politik statt einer Erhöhung der 
Obergrenzen?
Barbara Newels: Natürlich bedau-
ere ich sehr, dass Neuankömm-
linge oftmals unzumutbar lange 
Wartezeiten durchleben müssen, 
bevor sie in eine Schule „dürfen“. 
Das darf aber nur durch die Schaf-
fung neuer Klassen ausgeglichen 
werden, nicht auf Kosten derje-
nigen SuS, die jetzt aktuell in den 
Intensivklassen sitzen und ihr Be-
stes geben, einen guten Schulab-
schluss zu erreichen.

Barbara Newels ist Lehrerin der 
Intensivklasse an der Paul-Hin-
demith-Schule in Frankfurt am 
Main.

Das Interview führte  
Maike Wiedwald.

Hintergrund

„2011 kamen nach den vorläufigen Zahlen mindestens 240.000 

Menschen mehr aus dem Ausland nach Deutschland als wegzogen. 

Damit stieg die Zuwanderung im Vergleich zum Vorjahr um 20% 

an. Im ersten Halbjahr 2011 sind rund 435.000 Menschen nach 

Deutschland eingewandert. Das waren 68.000 oder 19% mehr als 

im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Finanz- und Schuldenkri-

se ließ vor allem aus besonders betroffenen Staaten wie Griechen-

land und Spanien deutlich mehr Einwanderer nach Deutschland 

kommen. Hinzu kam im Mai 2011 der Wegfall der letzten Arbeits-

marktbeschränkungen für Bürger der acht Länder, die 2004 der 

EU beigetreten waren. Dazu gehören beispielsweise Polen, Ungarn 

und die Slowakei. Die Zahl der Einwanderer aus diesen Staaten 

stieg mit 30% überdurchschnittlich an. 

(Quelle: Netzwerk Migration in Europa,  

Newsletter 1, Januar 2012)

Zur Information …

In den Intensivklassen sollen Schü-
ler/innen im schulpflichtigen Alter 
grundlegende Kenntnisse der deut-
schen Sprache vor dem Eintritt in 
eine Regelklasse erwerben. Eine In-
tensivklasse wird in der Regel von 
12 bis 16 Schülerinnen und Schü-
lern besucht und umfasst minde-
stens 28 Wochenstunden an wei-
terführenden Schulen und 20 an 
Grundschulen.

Die Schüler/innen bleiben mei-
stens ein Jahr in der Intensivklas-
se, bei Bedarf und nach Entschei-
dung der Klassenkonferenz auch 
länger. In den Intensivklassen wird 
nicht nur Deutschunterricht gege-
ben, sondern auch Englisch, Na-
turwissenschaften und viele weitere 
Fächer. Um den Übergang in die 
Regelklassen zu erleichtern, neh-
men die Schüler/innen oft bereits 
am Unterricht möglicher künftiger 
Regelklassen in den Fächern Kunst, 
Musik und Sport teil. 

An Schulen finden während des 
regulären Unterrichts auch Inten-
sivkurse statt. Diese richten sich an 
Seiteneinsteiger,  die keine oder nur 
geringe Deutschkenntnisse haben 
und keine Intensivklasse besuchen 
können. Intensivkurse werden in 
der Regel von nicht mehr als 12 
Schülerinnen und Schülern besucht, 
umfassen in der Regel mindestens 
12 Wochenstunden und dauern bis 
zu zwei Jahre. Die restlichen Un-
terrichtsstunden nehmen die Schü-

ler am Unterricht einer Regelklas-
se teil.

Alphabetisierungskurse wen-
den sich an Schülerinnen und Schü-
ler, die noch keine Schule besucht 
haben und finden im Rahmen von 
Intensivklassen oder Intensiv-
kursen statt.

Die Aufgabe des Aufnahme- 
und Beratungszentrums (ABZ) 
ist die formale Aufnahme und 
Schulzuweisung, gepaart mit 
Beratungs- und Hilfsangeboten 
von sogenannten Seiteneinsteige-
rinnen und Seiteneinsteigern. Für 
einen Erfolg versprechenden Ein-
stieg in die Schule stehen die För-
dermaßnahmen in Form von In-
tensivklassen oder –kursen unter-
schiedlicher Ausprägung an den 
Frankfurter Schulen. Es ist er-
klärtes Beratungsziel des ABZ, 
einvernehmlich einen optimalen 
Schulplatz zu finden. Dafür wer-
den Aufbau und Aufgaben der In-
tensivklassen/ -kurse ebenso wie 
die Besonderheiten der einzel-
nen Schulen und Schulformen in 
Frankfurt erklärt und ins Verhält-
nis gesetzt zu den persönlichen 
und familiären Bedingungen des 
Kindes.

Nachförderung
Die Schülerinnen und Schü-

ler haben nach dem Übergang in 
die Regelklasse das Recht auf eine 
Nachförderung. An der Paul-Hin-

demith-Schule ist es beispielgebend 
organisiert. 

Je 2 Klassen pro Jahrgang sind 
aufnehmende Klassen. Bei denen 
liegt der Deutschunterricht auf 
Band. Zwei Stunden (an der PHS 
wird im 60-Minutentakt gearbei-
tet) heißen „Deutsch-Doppel“, da 
sind zwei DeutschlehrerInnen in 
der Klasse und die Schülerinnen 
und Schüler arbeiten selbstständig 
in einer Werkstatt. Es gibt dort 
Materialien zu relevanten Recht-
schreib- und Grammatikphäno-
menen auf mindestens zwei bis 
drei verschiedenen Niveauebenen, 
aber auch Spiele oder kreative Auf-
gaben. 

Außerdem bearbeitet jede/r 
Schüler/in einen individuellen För-
derplan, der am Anfang des Schul-
jahres per Computertestung erstellt 
wurde. In diesen Stunden arbeiten 
auch die ehemaligen IK-Schüle-
rInnen in der Klasse. In den zwei 
„normalen“ Deutschstunden fin-
det die Nachförderung aber in ei-
ner kleinen Gruppe mit DaZ-Un-
terricht statt, bei einer der Lehre-
rInnen mit DaZ-Lehrbefähigung. 
Dort arbeiten die Lehrerinnen und 
Lehrer nach einem Konzept, das 
Wortschatzerweiterung, gramma-
tische Progression, Textprodukti-
on, aber auch Landeskunde und 
Umgang mit Fachsprachen bein-
haltet.

Barbara Newels
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GEW und Leiterinnen und Leiter von Intensivklassen und -kursen fordern: 
Keine Erhöhung der Klassenfrequenzen!  
Zuweisung von weiteren Lehrerstellen aufgrund gestiegener Schülerzahlen!
Der GEW-Bezirksverband unterstützt den Offenen Brief der Leiterinnen und Leiter von 

Intensivklassen und -kursen an das Hessische Kultusministerium. Intensivklassen wer-

den für Kinder aus zugewanderten Familien gebildet, um diese im ersten Jahr nach ih-

rer Ankunft in Deutschland sprachlich fit zu machen, so dass sie danach die Regelklas-

sen besuchen können. Weil der Zuwandererstrom im laufenden Schuljahr stärker ge-

worden ist, will das Staatliche Schulamt Frankfurt die durch Verordnung vorgegebenen 

Kursgrößen überschreiten bzw. Stunden aus anderen Unterstützungsmaßnahmen für 

Migranten abziehen.

Die GEW fordert zusammen mit den Lehrkräften:
n	Beibehaltung der Klassenobergrenzen
n	Verstärkte Zuweisung von qualifizierten Lehrkräften für 

Deutsch als Zweitsprache
n	Keine Reduktion anderer Fördermaßnahmen, die wiederum 

auf Kosten von Kindern aus Zuwandererfamilien gehen

Hier der Offene Brief im Wortlaut:

An das Kultusministerium und 
zur Weiterleitung an entsprechen-
de Stellen 

Die Dienstversammlung der 
Lehrkräfte der Intensivklassen 
und Intensivkurse in Frankfurt 
vom 30. Januar 2012 möchte 
wie folgt zur Unterrichtssituation 
Stellung nehmen:

Bei steigender Anzahl der Neu-
aufnahmen von Seiteneinsteige-
rInnen gibt es keine Erhöhung 
der Stellen- bzw. Stundenzuwei-
sungen in diesem Bereich, eher 

droht eine weitere Reduktion. 
Fehlende Mittel sollen aus ande-
ren Töpfen, die bisher ohnehin 
benachteiligten SchülerInnen mit 
Migrationshintergrund zuguteka-
men, umgeschichtet werden. Au-
ßerdem werden die Intensivklas-
sen bzw. Intensivkurse weit über 
die Obergrenze aufgefüllt.
Damit wird sinnvolle pädago-
gische Arbeit mit dieser Schüle-
rInnengruppe und deren, von der 
Politik geforderten, Integration 
unmöglich gemacht. Die Folgen 
dieser Bildungspolitik sind, dass 
diese SchülerInnen mittel- und 
langfristig keinen Abschluss errei-
chen können werden.

n	Wir sprechen uns hiermit deut-
lich gegen die Vergrößerung der 
Intensivklassen und Intensiv-
kurse aus.

n	Wir fordern Sie auf, auch bei 
dieser SchülerInnenschaft in üb-
licher Weise zu verfahren.

n	Wir fordern Sie auf, entspre-
chend der gestiegenen Schüle-
rInnenzahl

Pressemitteilung des GEW  
Bezirksverbands vom 31. 01. 
2012

Kommentar
Eine Folge der weltweit ange-
spannten poltischen Situation 
ist an hessischen Schulen schnell 
spürbar: Die Zahlen von Schü-
ler/innen zwischen 10 und 16 
Jahren, die nach Frankfurt kom-
men, waren noch nie so hoch wie 
in diesem Schuljahr. 

Und diese wollen und sollen be-
schult werden. Bereits im ersten 
Halbjahr dieses Schuljahres besu-
chen mehr Schüler/innen die In-
tensivklassen als sonst in einem 
ganzen Schuljahr. Das betrifft 
gleichermaßen die Grundschulen 
wie die weiterführenden Schulen. 

Wie reagiert die Politik auf die-
se Situation? Statt mehr Mittel an 
die Schulen zu geben, weil mehr 
Kinder kommen, sollen Ressour-

cen nur innerhalb festgelegter 
Haushaltsstellen „umgeschichtet“ 
werden. Die Folge: Eine deut-
liche Erhöhung der Obergrenzen 
in den Intensivklassen und in In-
tensivkursen. Eine fundierte pä-
dagogische Arbeit mit den Schü-
ler/innen in den Intensivklassen 
bleibt dabei auf der Strecke. Die 
Intensivkurse sind extrem hete-
rogen, was Alter, Herkunftsland 
und Leistungsfähigkeit betrifft, 
so dass die Lehrkraft jedem Kind 
einen eigenen Lern- und Förder-
plan gestalten muss. Es geht bei 
dieser pädagogischen Arbeit nicht 
nur darum, den Kindern die deut-
sche Sprache zu vermitteln. In In-
tensivkursen geht es auch darum, 
einen Einblick in eine Schul- und 
Lebenskultur zu bekommen, die 
den Kindern und Jugendlichen 

häufig unbekannt ist.  Es geht 
auch darum, Zeit zu haben, über 
Widersprüche und offene Fragen 
der Schüler/innen zu sprechen. 
Die bisherige Obergrenze von 16 
lässt diese pädagogische Arbeit 
schon oft nicht mehr zu, sodass 
an vielen Schulen gefordert wird, 
nicht mehr als 12 Schüler/innen 
pro Intensivklasse aufzunehmen.

Diese Arbeitsweise kann von Leh-
rer/innen nur mit sehr viel Zeit 
und Engagement geleistet wer-
den. Eine permanente Überforde-
rung durch viel zu hohe Klassen-
größen bringt niemandem etwas. 
Im Gegenteil steht zu befürchten, 
dass es den Schüler/innen aus den 
Intensivklassen schwerer fallen 
wird, den bestmöglichen Schul-
abschluss zu erreichen, weil die 

notwendige Förderung und Be-
gleitung fehlt, notwendige und 
hilfreiche Beratungen nicht mehr 
stattfinden können.

Die Forderung kann nur lauten: 
Keine Anhebung der Klassenstär-
ke in den Intensivkursen und In-
tensivklassen. Stattdessen müssen 
mehr Lehrkräfte zugewiesen wer-
den, wenn mehr Kinder ankom-
men, so wie dies in anderen Be-
reichen auch geschieht.
Widerstand tut Not, denn gerade 
die sogenannten Seiteneinsteiger/
innen haben oft keine Möglich-
keit, ihre berechtigten Interessen 
einzufordern. Daher ist es um-
so wichtiger, dass die Frankfurter 
Lehrer/innen der Intensivklassen 
nicht bereit sind, die Anforde-
rung des Schulamts einfach hin-

zunehmen. Auch die Schulleite-
rinnen und Schulleiter der Schu-
len, an denen Intensivklassen und 
-kurse laufen, haben lautstark 
protestiert. 

Das Ziel der Integration erfordert 
auch die Abschaffung des Res-
sourcenvorbehalts und damit die 
vom Schulamt für das kommende 
Schuljahr geforderte Umschich-
tung der Mittel innerhalb eines 
Haushalttitels. So hätte man zu-
mindest eine Hürde für die Sei-
teneinsteigerInnen überwunden 
und ihnen mit einem pädagogisch 
sinnvollen Einstieg in eine Frank-
furter Schule den ersten Schritt 
hin zu einer Teilhabe an Bildung 
und am gesellschaftlichen Leben 
ermöglicht.

Maike Wiedwald

Entwicklung der Stellen für  
Kinder mit Migrationshinter-
grund in den letzten Jahren

Jahr

2012 / 13

2011 / 12

2010 / 11

2009 / 10

2008 / 09

2007 / 08

HZW  
gesamt

1013

1013

1013

1013

1013

1013

HZW 
Frankfurt

184

186

189

192,5

195

197,66

Herk.sprachl.  
Unterricht Frankfurt

37,94

40,59

42,85

40,79

48,6

49,6

Herk.sprachl.  
Unterricht gesamt

152,66

167,25

177,62

195,17

220

226

Intensivkurse und Intensiv- 
klassen (Anzahl an  

der jeweiligen Schulform)

Datum

Februar 
2012

Oktober 
2011

März  
2011

Februar 
2011

Mai 
2010

Oktober 
2009

H / R

14 Klassen

13 Klassen

10 Klassen

11 Klassen
4 Kurse

13 Klassen
4 Kurse

11 Klassen
4 Kurse

GrS

8 Klassen
1 Kurs

8 Klassen
1 Kurs

9 Klassen
1 Kurs

7 Klassen
1 Kurs

9 Klassen

7 Klassen
1 Kurs

IGS

7 Klassen
2 Kurse

7 Klassen
2 Kurse

7 Klassen
2 Kurse

7 Klassen
2 Kurse

7 Klassen
2 Kurse

6 Klassen
2 Kurse

Gym

1 Klasse

1 Klasse

1 Klasse
1 Kurs

1 Klasse

1 Klasse
1 Kurs

1 Klasse

Fö LH

4 Klassen

4 Klassen

4 Klassen

4 Klassen

3 Klassen

3 Klassen

Zwei neue Intensivklassen werden  
eingerichtet
Im Moment gibt es an 31 Frankfurter Schu-
len Intensivkurse und Klassen, von denen 
sieben Alphabetisierungskurse sind. Weni-
ge  Plätze sind im Moment an den einzel-
nen Grundschulstandorten nicht belegt, 17 
Intensivkurse sind voll belegt. Hierbei wird 
im Moment die Obergrenze von 16 Schüler/
innen in 7 Intensivkursen überschritten. Es 
werden noch neue Plätze benötigt, sodass 
das Staatliche Schulamt Frankfurt an zwei 
Schulen jeweils eine neue Intensivklasse ein-
richten wird. Nach Auskunft des Schul-
amtes kamen in den Jahren besonders im 
Mai neue Schüler/innen für die Intensivklas-
sen nach Frankfurt. Wie sich die Zahlen in 
diesem Jahr noch entwickeln werden, bleibt 
abzuwarten. 



FLZ Nr. 1/12SEITE 6

Welche Dinge bewegen mich 
und viele (GEW-)Kollegen 
aus Frankfurt zum Thema In-
klusion und „Neues hessisches 
Schulgesetz – § 54 folgende“?
Mit (GEW-)Kollegen mei-
ne ich nicht nur Menschen 
aus dem Bezirksvorstand und 
der Fachgruppe Sonderpä-
dagogik, sondern auch För-
derschullehrkräfte in der 
Kleinklassenarbeit, dem Ge-
meinsamen Unterricht, den 
Förderschulen, der Beratungs-
arbeit sowie auch Grund-
schul- und IGS-Lehrkräfte, 
die mir auf vielen Personal-
versammlungen, Treffen und 
bei meiner Arbeit in der Schu-
le begegnet sind und die mir 
von ihren Ängsten und Be-
fürchtungen, aber auch von 
ihren Vorstellungen berichtet 
haben und mit denen ich viele 
Diskussionen zu diesem The-
menkomplex hatte.

Hier erscheint mir bedeut-
sam, dass es wirklich keine ge-
nerelle Stimmung gegen Inklusi-
on unter den Lehrkräften gibt, 
wohl aber eine große Verunsiche-
rung und Bedenken in Bezug auf 
die zukünftige Organisation der 
sonderpädagogischen Förderung 
nach Hessischem Gesetz und VOSB 
(Entwurf). Einerseits, weil vieles 
vollkommen unklar ist, anderer-
seits, weil das, was erkennbar ist, 
eher bestehende, praktizierte posi-
tive Ansätze vernichtet. 

Ich möchte dies kurz darlegen.

Zerschlagung bestehen-
der Systeme und  
Ansätze 
In Frankfurt gibt es eine im Verhält-
nis gut angedachte (wenn auch jetzt 
schon mangelhaft versorgte) Struk-
tur, die durchaus schon inklusive 
Ansätze enthält. Hiermit meine ich 
nicht nur den Gemeinsamen Un-
terricht, der an vielen Frankfurter 
Schulen erfolgreich stattfindet, son-

Gedanken zum Thema „Inklusion“ 
und der gegenwärtigen Politik der Landesregierung

dern beispielsweise auch die Klein-
klassen für Erziehungshilfe (fast 30 
in Frankfurt). Hierbei handelt es 
sich nicht um reale kleine Sonder-
klassen, sondern um Förderschul-
lehrkräfte, die an einer festen Re-
gelschule (im Moment meist eine 
sogenannte Brennpunktschule) als 
Teil des Kollegiums arbeiten und 
hier mit Schülern (die einen soge-
nannten „Erziehungshilfebedarf“, 
neu „Förderschwerpunkt sozial-
emotionale Entwicklung haben), 
Kollegen und weiteren Einrich-
tungen im Stadtteil zusammen prä-
ventiv arbeiten, und hier eine große 
Wirkung entfalten, weil sie in ih-
rer Arbeit im Verhältnis frei agie-
ren können und im großen Umfang 
an ihren Schulen sind. Das klingt 
für mich sehr inklusiv.

Diese Arbeit wird durch die 
neuen Bestimmungen völlig in 
Frage gestellt. Kleinklassenar-
beit gibt es nach Schulgesetz und 
VOSB nicht mehr. Auch die Klein-
klassenlehrkräfte werden (wie zu-
künftig alle Förderschullehrkräf-
te, die an der Regelschule wirken 
sollen) an den Regionalen Bera-
tungs- und Förderzentren verortet 
und von dort aus über die Schulen 
der Stadt verteilt, an denen sie be-
ratend und nicht mehr präventiv 
tätig sein werden. 

Deprofessionalisierung 
der Sonderpädagogik in 
der allgemeinen Schule
Mit der Entwicklung der Steuerung 
der sonderpädagogischen Versor-
gung für die Bereiche „Sprache“, 
„Lernen“ und „sozial-emotionale 
Entwicklung“ durch Regionale Be-
ratungs- und Förderzentren („Son-
derpädagogik aus einer Hand“) 
wird etwas befördert, was sich als 
Deprofessionalisierungsprozess be-
schreiben lässt. 

Verortet sind diese R-BFZs 
meist an Schulen mit dem Förder-
schwerpunkt „Lernen“, seltener 
„Sprache“. Geleitet werden diese 
R-BFZs vom Schulleiter der jewei-
ligen Schule. Dieser ist in der Re-
gel im Förderschwerpunkt seiner 
Schule (also meistens „Lernen“) 

ausgebildet und mit eigener Pra-
xis versehen, in den anderen Be-
reichen nicht. Dennoch soll er auch 
die Arbeit der anderen Bereiche in 
dem Gebiet seines R-BFZs steuern 
und koordinieren. 

Wie kann sonderpädagogische 
Förderung aber denn sinnvoll „ge-
steuert“ werden, wenn keine fach-
liche Kompetenz im jeweiligen Be-
reich vorhanden ist? Es zeichnet 
sich hier ab, dass Beratungsstun-
den nach dem Gießkannenprinzip, 
ohne eine hinreichende Konzepti-
on über die Schulen verteilt wer-
den. Diese Verteilung könnte dann 
aber auch fast ein Nichtpädagoge 
(BFZ-Manager machen), hier erge-
ben sich große Parallelen zum Pro-
jekt „selbständige Schule“. Wenn 
in diesem Zusammenhang Förder-
schullehrkräfte mit Schachfiguren 
verglichen werden, ist dies eher eine 
zutreffende Verbildlichung als eine 
Herabwürdigung, denn daran er-
innert diese Konzeption.

Konsequenterweise wird al-
les, was in der BFZ-Arbeit bisher 
an präventiver Leistung angeboten 
wurde (und auch hier war es viel 
zu wenig!), als Aufgabe an die Re-
gelschullehrer weitergegeben und 
aus dem BFZ-Bereich herausge-
nommen. Auch bei der sonderpä-
dagogischen Förderung im Rahmen 
der inklusiven Beschulung werden 
Stundenzahlen herabgesetzt und 
der Ressourcenvorbehalt durch-
gedrückt. Gleichzeitig werden bü-
rokratische Verfahren (Förderaus-
schüsse, förderdiagnostische Stel-
lungnahmen, Förderpläne) massiv 
ausgeweitet, ohne dass sich daraus 
wirklich eine Verbesserung für die 
Schüler ergeben würde. 

Wenn Sonderpädagogik au-
ßerhalb der Förderschulen aber 
vor allem aus Beratung und Bü-
rokratie besteht und nicht mehr 
pädagogisch fundierte Arbeit mit 
Kindern in einem langfristig an-
gelegten Prozess bedeutet, werden 
auch dies vielleicht bald keine För-
derschullehrkräfte sondern irgend-
welche Berater und Dokumentie-
rer machen, die über keine son-
derpädagogische Ausbildung mehr 
verfügen. 

Die Gesetze und Verord-
nungen der Landesregie-
rung sind in Wirklichkeit 
Bestimmungen zur Ver-
hinderung der Inklusion

Auch die oben genannten bisher 
bestehenden Systeme sind nur im 
Ansatz inklusiv, denn für eine um-
fassende Umsetzung der Inklusion 
müssten der Umfang dieser (und an-
derer) Maßnahmen deutlich erhöht 
werden. Zum anderen stoßen wir 
hier natürlich auch immer wieder 
an die Grenzen eines gegliederten, 
aussortierenden und die schwachen 
Schüler beschämenden Schulsy-
stems. In beiden Bereichen findet 
aber meines Wissens nach keine 
Verbesserung/ Veränderung durch 
die neuen Bestimmungen statt. Im 
Gegenteil werden durch verschie-
dene Teile von Gesetz und VOSB 
diese Tendenzen weiter verstärkt 
(so wird der Ressourcenvorbehalt 
noch deutlicher und häufiger be-
tont u.v.m.). 

Der einzig (zarte) positive 
Ansatz, dass Schüler mit vermu-
tetem Anspruch auf sonderpäda-
gogischen Förderbedarf jetzt prin-
zipiell an der allgemeinen Schule 
aufgenommen werden, (was ohne 
unterstützende Maßnahmen oh-
nehin kein wirklicher Fortschritt 
ist), wird durch den Entwurf der 
VOSB konterkariert, da hier jetzt 
auch eine direkte Anmeldung an 
der Förderschule bei einem vermu-
teten Anspruch auf sonderpädago-
gische Förderung erfolgen kann. 
Hier gibt es dann keinen Förder-
ausschuss, sondern nur die Ent-
scheidung des Schulleiters der För-
derschule (eine förderdiagnostische 
Stellungnahme soll immerhin noch 
erstellt werden). Hier geht es also 
auch ganz unbürokratisch! Aller-
dings nur wenn der Bestimmungs-
ort Förderschule heißt. 

Das Ziel ist hier doch klar: In-
klusion soll verhindert und zum 
Scheitern gebracht werden. Und in 
ein paar Jahren kann man dann sa-
gen: „Es war halt eine schöne Idee, 
aber sie funktioniert in der Realität 
nicht! Lassen wir es bleiben“. Geg-

ner der Inklusion (so würde sich na-
türlich kaum jemand bezeichnen) 
können sich entspannt zurückleh-
nen, für sie läuft es im Moment gut. 

Ich bin aber ein absoluter Be-
fürworter der Inklusion und einer 
Schule für Alle. Gerade deshalb 
denke ich, dass wir gegen die Vor-
stellungen und Maßnahmen dieser 
Regierung vorgehen müssen und 
der Bevölkerung verdeutlichen 
müssen, dass das, was die Landes-
regierung „inklusive Beschulung“ 
nennt nichts mit echter Inklusion, 
die allen Schülern zugutekommt, zu 
tun hat. Wir brauchen mehr Leh-
rer, bessere Schulgebäude und eine 
ausreichende systemische Zuwei-
sung von Förderschullehrern an die 
allgemeinen Schulen und ein Ende 
des gegliederten Schulwesens. All 
dies ist mit diesen Bestimmungen 
und dieser Landesregierung nicht 
machbar, deshalb hilft hier auch 
eine Weiterentwicklung nicht, wir 
brauchen dafür andere, bessere Be-
stimmungen.

Immer wieder wird mir die 
Frage gestellt: Was sagt/ macht 
die GEW dazu, wie mit mir, mei-
nen Schülern, der Sonderpäda-
gogik umgegangen wird? Darauf 
muss die GEW den Kollegen eine 
deutliche Antwort geben und zwar 
keine theoretische, sondern eine, 
die auf die Leute eingeht, ihre Be-
fürchtungen ernst nimmt und sie 
mitnimmt. Hier hilft es wenig, die-
se Menschen als Inklusionsgegner 
darzustellen und so diese Menschen 
vor den Kopf zu stoßen.

Eine Kampagne, in der wir das 
Handeln der Landesregierung und 
ihre verqueren Vorstellungen auf-
greifen und darstellen, was alles da-
durch zerstört wird und wieso dies 
kein Weg zur Umsetzung der Behin-
dertenrechtskonvention ist, würde 
hier ein klares Zeichen setzen und 
kann auch erfolgreich sein! Dies 
kann so meiner Auffassung nach 
auch unseren Bündnispartnern ver-
mittelt und mit ihnen gemeinsam 
abgestimmt werden, weil sie es ähn-
lich sehen...

Sebastian Guttmann, Vorsitzen-
der GEW-Fachgruppe Sonderpä-

dagogik Frankfurt

Der GEW-Landesvorstand hat am 09. 02. 2012  
u.a. folgende Aktivitäten beschlossen:

Die GEW Hessen schickt einen 
von Kolleginnen und Kollegen 
und über 60 Schulen in Nordhes-
sen verfassten offenen Brief an al-
le Schulen. Im Anschreiben wer-
den die Kolleginnen und Kollegen 
zur Unterstützung und Weiterlei-
tung an das Kultusministerium 
aufgefordert.
Die GEW Hessen will gemeinsam 
mit den Fachverbänden, den lan-
desweit tätigen Eltern- und Be-
hinderteninitiativen, dem Lan-
deselternbeirat und der Landes-
schülervertretung für den 27. 
März 2012 zu einer landesweiten 
Protestaktion vor dem Kultus-

ministerium in Wiesbaden auf-
rufen, um auf den mangelnden 
politischen Willen der Landesre-
gierung zur Umsetzung der UN-
Konvention aufmerksam zu ma-
chen.
Die GEW Hessen nutzt die lan-
desweite Fachtagung am 22. 
März 2012 in Frankfurt, um ge-
meinsam mit den Organisati-
onen von Menschen mit Behin-
derung bzw. Beeinträchtigung in 
geschlossenem Auftreten die ge-
meinsame Forderung nach gelin-
gender Inklusion sowie der da-
zu notwendigen Strukturen sowie 
Ausstattung von Schulen in die 

Öffentlichkeit zu tragen.
Die GEW Hessen strebt eine Ver-
einbarung des Bündnisses ‚Recht 
auf gute Bildung für Alle’ mit Or-
ganisationen von Menschen mit 
Behinderung bzw. Beeinträchti-
gung zur Einrichtung eines regel-
mäßig (vierteljährlich) tagenden 
runden Tisches an, der den Um-
setzungsprozess von Inklusion kri-
tisch begleitet und regelmäßig die 
Öffentlichkeit hierüber informiert.
Die GEW nimmt Verhandlungen 
mit der Vertretung der kommu-
nalen Schulträger auf, um die 
Umsetzung der UN-Konvention 
durchzusetzen.

Die Gruppe „netzwerk-inklusion-ffm“ will im Rahmen einer Aktions- 
woche vom 19. - 23. März 2012 am Donnerstag, 22. 3. 2012 um 11 Uhr eine 
Demonstration in Frankfurt durchführen.

Die GEW ruft zu einer Postkarten-
aktion auf

Frau Kultusministerin 
hören Sie endlich auf
den Landeselternbeirat, den Elternbund und  
andere Elterninitiativen, die GEW, den 
„Allendorfer Appell“, die Lebenshilfe, den Verband 
Sonderpädagogik Hessen und auf  
alle anderen Fachleute. Sie wollen wie wir, dass 
Inklusion gelingt und sagen:
Inklusion braucht Qualität
Sorgen Sie für kleine Klassen und mehr Lehr- 
und Fachkräfte!
Ändern Sie Ihr Schulgesetz und ziehen Sie den  
Verordnungsentwurf zurück! Schaffen  
Sie eine Regelung, die allen Kindern gerecht wird 
und kein Kind beschädigt!



FLZ Nr. 1/12 SEITE 7

Die GEW hat am 9. Febru-
ar gemeinsam mit den ande-
ren Gewerkschaften im Be-
reich des öffentlichen Dienstes 
die Forderungen für die an-
stehende Tarifrunde mit dem 
Bund und den kommunalen 
Arbeitgeberverbänden vorge-
stellt. Kern der Forderung ist 
eine Gehaltssteigerung von 6,5 
Prozent, mindestens aber um 
200 Euro. 

Deutschland ist wieder einmal Weltmei-
ster … 

... im Sparen auf Kosten der 
Beschäftigten! Die Reallöhne in 
Deutschland sind nach einer ak-
tuellen Studie der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) im Zeit-
raum 2000 - 2009 um 4,5 Prozent 
gesunken. In allen anderen unter-
suchten Industrieländern außer Is-
rael und Japan gab es im selben 
Zeitraum ein Plus von bis zu 25 
Prozent.

Eine kräftige Tariferhöhung tut 
not. Der beständige Druck auf die 
Löhne in Deutschland führt seit 
zehn Jahren dazu, dass die Lohn-
empfänger gemessen an der Preis-
steigerung nicht mehr, sondern 
immer weniger Geld in der Tasche 
haben. Während die Gehälter nur 

Bund und kommunale Arbeitgeber Tarifrunde 2012 für 
Kitas u.a. eröffnet – Gewerkschaften fordern 6,5 Prozent

mäßig gestiegen sind, bewegt sich 
die Teuerungsrate weiterhin auf ho-
hem Niveau. Im November 2011 
lag sie bei 2,4 Prozent im Vergleich 
zum November 2010.
Einmalzahlungen langfristig negativ

Zu dieser Entwicklung hat ne-
ben einer neoliberalen Strategie, 
den internationalen Wettbewerb 
vor allem mittels Lohnsenkungen 
zu führen, auch die Unsitte beige-
tragen, tarifliche Lohnerhöhungen 
in Form von Einmalzahlungen zu 
gestalten. Auch im öffentlichen 
Dienst wurde so verfahren. Die 
Forderung nach einer sozialen 
Komponente lässt sich dann mit ei-
ner relativ großen Zahl schmack-
haft machen: 360 Euro Einmal-
zahlung. Das klingt gut. Langfri-
stig ist es aber schlecht. Weil diese 
Einmalzahlungen nicht in die Ta-
belle einfließen, baut die nächste 
Gehaltserhöhung nicht darauf auf 
– dieselbe Gehaltserhöhung muss 
gewissermaßen immer wieder von 
neuem erkämpft werden. Langfri-
stig steigen die Gehälter kaum, die 
Reallöhne sinken.
Klare Forderung: Tabellenerhöhung

Vor diesem Hintergrund hat die 
Große Tarifkommission der GEW 
sich für eine klare Forderungsstruk-
tur entschieden. Eine Tabellenerhö-
hung um 6,5%, mindestens aber 

um 200 Euro. Der Mindestbetrag 
würde als „Sockel“ in die Tabel-
le einfließen und somit langfristig 
wirksam. Die Große Tarifkommis-
sion bittet die Mitglieder insbeson-
dere die Mobilisierungsfähigkeit 
dieser Forderung zu diskutieren. 
Um möglichst viel Druck hinter 
die Gehaltsforderung zu bringen, 
soll auf zusätzliche Nebenforde-
rungen so weit wie möglich ver-
zichtet werden. 

Am 1. März 2012 beginnen 
in Potsdam die Verhandlungen  
über die Einkommenserhöhung 
im Bereich des Tarifvertrags für 
die Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes des Bundes und der Kom-
munen (TVöD). Davon sind rund 
zwei Millionen Tarifbeschäftigte 
betroffen, im Organisationsbe-
reich der GEW insbesondere Er-
zieherinnen in kommunalen Ein-
richtungen sowie kommunale 
Lehrkräfte in Bayern und an den 
Volkshochschulen.

Mit Warnstreiks vor der ab-
schließenden Verhandlungsrunde 
am 28./29. März ist zu rechnen. 
Danach steht möglicherweise eine 
Schlichtung an. Im April kann es 
zu einer Urabstimmung über einen 
Erzwingungsstreik kommen.
Schluss mit dem Lohndumping!

Die öD-Gewerkschaften haben 
sich darauf verständigt, die Forde-
rung nach einer deutlichen Einkom-
menserhöhung in den Mittelpunkt 
der Tarifrunde zu stellen. Die gerin-
gen Tarifsteigerungen bei gleichzei-
tig steigenden Preisen haben in den 
letzten 10 Jahren dazu geführt, dass 
die Realeinkommen der Beschäf-

tigten im öffentlichen Dienst – stär-
ker als in fast allen anderen Bran-
chen – gesunken sind. Die Gewerk-
schaften haben sich daher für die 
Tarifrunde 2012 das Ziel gesetzt, 
diesen Trend umzukehren und ei-
nen Abschluss zu erkämpfen, der 
ein echtes Plus bedeutet. Eine pro-
zentuale Lohnerhöhung, die deut-
lich über der erwarteten Inflations-
rate liegt, ist gut für alle Beschäf-
tigtengruppen.

Von dem geforderten Mindest-
betrag würden vor allem Beschäf-
tigte der unteren Entgeltgruppen 
profitieren. In der aktuellen Tabelle 
des TVöD würde die Erhöhung um 
6,5 Prozent erst ab Entgeltgruppe 
9 Stufe 5 diesen Betrag überstei-
gen. Insgesamt verknüpfen die Ge-
werkschaften mit der Konzentra-
tion auf eine klare Lohnforderung 
und einer Laufzeit von einem Jahr 
die Erwartung, dass die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer wie-
der mehr Geld in der Tasche haben. 
Nur so kann die Binnennachfrage 
verbessert und die Konjunktur in 
Schwung gehalten werden.
Mobilisierung

In allen Gewerkschaften wurde 
eingeschätzt, dass es für die Mobi-
lisierung besonders wichtig ist, sich 
auf eine deutliche Lohnerhöhung 
zu konzentrieren. 

Die GEW hatte weitere For-
derungen in die Diskussion einge-
bracht. Dazu gehört die Forderung 
nach Angleichung der Wochenar-
beitszeit der kommunalen Beschäf-
tigten in Ost und West. Während 
die Angestellten in den Kommunen 
im Westen 39 Stunden arbeiten, 

müssen ihre Kolleginnen und Kol-
legen im Osten für das gleiche Ent-
gelt 40 Stunden schuften. Auch bei 
der Jahressonderzahlung („Weih- 
nachtsgeld“) wird der Osten be-
nachteiligt: Die Beschäftigten erhal-
ten 75 Prozent des West-Niveaus. 
Hier fordert die GEW, dass im Os-
ten genauso viel gezahlt wird wie 
im Westen. Die entsprechenden Re-
gelungen im TVöD sind allerdings 
nicht gekündigt, deshalb können 
die Gewerkschaften eine Verhand-
lung dazu in dieser Runde nicht er-
zwingen.

Für die Lehrkräfte im Bereich 
des Bundes strebt die GEW eine Ent-
geltordnung auf der Grundlage der 
bestehenden tariflichen Eingrup-
pierungsmerkmale für Sport- und 

Am 15.2.2012 im Frankfurter DGB-Haus

Selbstverständlich erfor-
dern alle Bildungsberufe ein 
außerordentliches Engagement. 
Wer Bildungsprozesse gestal-
tet, wer tagtäglich mit Kindern 
umgeht, sie anregt, motiviert, 
tröstet, unterstützt und fördert, 
braucht die entsprechende in-
nere Einstellung und fachliche 
Qualifikation.

Das schließt nicht selten 
die Bereitschaft ein, die eige-
nen Bedürfnisse zurückzustel-
len. Wenn die Arbeitsbelastung 
steigt, muss man da eben durch. 
Auch wenn es auf Kosten der 
eigenen Gesundheit geht. Wenn 
dann Kolleginnen krank wer-
den, springen die anderen ein 
– die Belastung steigt weiter. 
Das ist Realität in deutschen 
Bildungseinrichtungen.

... arbeiten Sie auch aus Liebe zum Kind?

So darf und kann es aber nicht 
bleiben. Engagement ist gut und 
wichtig. Aber es muss entsprechend 
honoriert werden. Vor allem darf 
es nicht dazu führen, dass die Be-
schäftigten es alleine ausbaden, 
wenn das Personal knapp ist.

Selbst die engagiertesten Kol-
leginnen und Kollegen können nur 
noch beaufsichtigen, wenn sie allei-
ne in der Gruppe sind. Neues, zu-
sätzliches Personal findet man nur, 
wenn auch die Bezahlung stimmt.

Die Kolleginnen, die sich seit Jah-
ren über alle Maße engagieren, ha-
ben mehr verdient. Eine Erhöhung 
der Gehälter ist ein wichtiges Signal, 
dass den Kommunen Erziehung, Bil-
dung und Betreuung mehr wert ist.

Dafür braucht es eine starke 
Gewerkschaft.

GEW-Info

Fristverträge – Frustverträge!
In deutlichen Worten stand auf dem Karton geschrieben, was die 30 Betriebsräte am 6. 

Februar bewegte, sich mit ihm unter dem Arm durch zweistellige Minustemperaturen 

in die Räume des Deutschen Bundestages vorzuarbeiten. Mehr als 5000 Unterschriften 

hatten sie gegen ein Gesetz gesammelt, das immer mehr Menschen in prekäre Beschäf-

tigungsverhältnisse drängt: das Teilzeit und Befristungsgesetz aus dem Jahr 2000.

„Kein einziger Arbeitsplatz“ sei seither in Erziehung, Bildung, an Hochschulen und in 

der sozialen Arbeit geschaffen, dafür aber unzählige „hochqualifizierte und hochmoti-

vierte Arbeitskräfte zermürbt“ worden, heißt es auf jedem der unterschriebenen Papiere. 

Am Ende der Sitzung des Arbeits- und Sozialausschuss überreichte Sabine Skubsch, Kon-

zernbetriebsratsvorsitzende des Internationalen Bundes, den Karton voller Unterschriften 

dem stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses Max Straubinger (CSU): Der be-

dankte sich und sagte, er nehme das Paket „gern entgegen“. Straubinger versicherte 

auch, dass das Thema „prekäre Beschäftigungsverhältnisse“ allen Ausschussmitgliedern 

ein „besonderes Anliegen“ sei - allerdings eines, zu dem jeder Abgeordnete „seine ei-

genen Schlüsse ziehen muss. So ist das im politischen Wettbewerb.“ Zu den Unterzeich-

nern des Aufrufs für eine Gesetzesreform gehören außer Tausenden betroffenen Be-

schäftigten und den Vorsitzenden von GEW und verdi, Ulrich Thöne und Frank Bsirske 

Abgeordnete von SPD, Linken und Grünen. Prominenteste Unterzeichnerin ist die ehe-

malige Bundesjustizministerin Herta-Däubler-Gmelin (SPD). 

In der FAZ (FAZ 11.2.12) 
droht Personaldezernentin 
Manuela Rottmann (Grüne) 
bereits nach der 6,5% Ge-
haltsforderung von Verdi: 
„Eine Forderung von 6,5% 
bedeute einen massiven Stel-
lenabbau oder die Privatisie-
rung“.

Dapd meldet am 13. 2. 12
Auch bei den Personalko-
sten soll die Stadt zunächst 
12 Millionen Euro einspa-
ren. Da gerade die neue Ta-
rifrunde im öffentlichen 
Dienst der Kommunen an-
steht, wird dies wohl nur zu 
erreichen sein, wenn weitere 
frei werdende Stellen nicht 
wieder besetzt werden, wie 
Personaldezernent in Manu-
ela Rottmann (Grüne) ein-
räumte. Sie kritisierte die am 
Donnerstag erhobene For-
derung der Gewerkschaften 
nach 6,5 Prozent höheren 
Einkommen als unerfüllbar. 
In vielen Bereichen gerieten 
die Ämter wegen nicht be-
setzter Stellen ohnehin schon 
an die Grenzen.

Sprachlehrer an. Die Forderung, 
auch im TVöD Sonderregelungen 
für Beschäftigte an Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen ent-
sprechend § 40 TV-L zu treffen, 
bleibt aufrecht erhalten.
Mehr Geld find’ ich gut!“ 

...das mögen jetzt viele Lese-
rinnen und Leser denken. Doch die 
Forderungen der Gewerkschaften 
werden sich nur durchsetzen las-
sen, wenn alle auch fragen „Was 
bin ich bereit dafür zu tun?“. Ein 
gutes Ergebnis wird sich nicht am 
Verhandlungstisch erzielen lassen. 
Dafür müssen die Beschäftigten 
zeigen, dass sie es ernst meinen. 
Im März wird es aller Voraussicht 
nach zu Warnstreiks kommen. Da-
von muss ein starkes Signal an die 
Arbeitgeber ausgehen, dass sie es 
sich nicht leisten können, den Ge-
werkschaften die kalte Schulter zu 
zeigen.
Lohnerhöhungen werden 
erkämpft, nicht gewährt. Seid 
dabei, wenn eure Gewerk-
schaft zum Streik aufruft!

Der weitere Fahrplan:
Verhandlungsbeginn: 1. März 12
Zweite Runde: 12. / 13. März
Abschließende Verhandlungsrun-
de: 28. / 29. März

GEW-Info
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Inklusion
Seit Anfang Oktober ist der Tages-
ordnungspunkt „Inklusion“ fester 
Bestandteil der Gemeinsamen Sit-
zung des GPRLL mit dem Schul-
amt. Besser gesagt, es wird das Vor-
haben „inklusive Beschulung“ dis-
kutiert, denn das, was geplant ist, 
diskreditiert das eigentlich begrü-
ßenswerte Vorhaben der Inklusion 
bekanntlich aufs Höchste. 

Das Frankfurter Schulamt lässt 
zwar erkennen, dass es den Res-
sourcenvorbehalt, der auch noch 
die bisherigen integrativ arbeiten-
den Schulen um Meilen zurück-
wirft, bedauerlich findet. Anderer-
seits scheint man fest entschlossen, 
die „inklusive Beschulung“ irgend-
wie (Betonung auf „irgendwie“!) 
umzusetzen. Da ist man durchaus 
auch bereit, im „vorauseilenden 
Gehorsam“ Teile einer Verord-
nung, die nur im Entwurf existiert 
und möglicherweise in dieser Form 
niemals erscheinen wird, schon ein-
mal für die praktische Anwendung 
zu benutzen. Wenn Regelungen 
dieses Verordnungsentwurfs dem 
Hessischen Schulgesetz widerspre-
chen, sucht man sich das heraus, 
was man für am praktikabelsten 
hält (so geschehen bei der Frage, 
ob Kinder mit Förderbedarf auch 
ohne Begutachtung durch einen 
Förderausschuss direkt an einer 
Förderschule angemeldet werden 
können. Ganz nebenbei: ein nicht 
übermäßig inklusiver Ansatz, der 
wohl eher die Segregation fördert.).

Ausführlich hat die GEW-Frak-
tion die Deprofessionalisierung im 
förderpädagogischen Bereich be-
klagt, die mit der inklusiven Be-
schulung einhergeht. Zum einen 
müssen SchulleiterInnen der Bera-
tungs- und Förderzentren die Res-
sourcen für alle Förderschwer-
punkte verteilen, die die Schulen 
in ihrem Bereich betreffen, oh-
ne für diese Förderschwerpunkte 
ausgebildet zu sein. Zum anderen 
wird die wichtige Präventivarbeit, 
die Förderlehrkräfte an den Schu-
len mit integrativem Unterricht bis-
her gemacht haben, jetzt komplett 
in die Hände der Regellehrkräfte 
gelegt, die hierfür nicht ausgebildet 
sind, nach dem Motto „Förderleh-
rer kann doch jeder!“. Die Schul-
amtsvertreterInnen bestätigten, 
dass auch sie den Trend zur De-
professionalisierung sehen.

Die Frage nach der Fort- und 
Weiterbildung für Lehrkräfte an all-
gemeinen Schulen wird konsequen-
terweise vom Schulamt regelmäßig 
mit bedauerndem Kopfschütteln be-
antwortet: keine Ressourcen. Ein 
kostenpflichtiges Abrufangebot der 
Universität soll helfen – ein Tropfen 
auf den heißen Stein – und die Ko-
stenübernahme ist ungeklärt, denn 
auch andere Fortbildungswünsche 
konkurrieren um das winzige Fort-
bildungsbudget. Im Rahmen einer 
Dienstversammlung sollen pro BFZ 
vier Lehrkräfte für die Leitung eines 
Förderausschusses qualifiziert wer-
den. Auch an ein Supervisionsange-
bot sei gedacht.

Der GPRLL diskutierte mit dem 
Schulamt die Frage der Berechnung 
der Arbeitszeit für Förderschullehr-
kräfte, die an einem BFZ eine Klas-
senlehrerschaft haben und außer-
dem Beratungsarbeit machen sol-
len. Bei umfangreichem Einsatz für 
Beratung, bei der die eineinhalb Ar-
beitsstunden wie eine Pflichtstunde 
gelten, stellt sich schnell die Frage, 
ob innerhalb der Wochenarbeitszeit 
die Klassenlehrerschaft überhaupt 
verantwortlich geleistet werden 
kann. Das Schulamt vertritt dazu 
die Auffassung, dass eine Klassen-

Zweite Reihe v.l.n.r. : obere Reihe: Waltraud Umbach, Christa Sperr-Straub, Richard Ullmer, Christiane Treffert, 
Maike Wiedwald, Rainer Koch, Thomas Sachs 
untere Reihe: Ute Seeger, Margret Kröger, Claudia Glock, Meike Bär, Marianne Friemelt, Sebastian Guttmann, 
Valentin Wiedemann (Es fehlen: Hanne Hirn, Ingeborg Ulrich, Albin Zeidlewitz, Anne Kahn, Sabine Friedrich)

Nachrichten ...
lehrerschaft und der Einsatz als Be-
ratungskraft sich gegenseitig aus-
schließen. Es sei nur entweder das 
eine oder das andere denkbar. Ob 
die Schulleitungen an den BFZ di-
ese Meinung kennen und auch be-
rücksichtigten, steht dahin.

Ungeklärt ist, wie die Arbeits-
zeit von Förderlehrkräften gerechnet 
wird, die an Kitas Beratungsarbeit 
leisten, denn die LUSD lässt nur die 
Registrierung von Arbeiten mit Kin-
dern zu, die dort bereits erfasst sind.

Das Bürokratiemonster eines 
Erlasses, der, gespickt mit Form-
blättern, nach den Weihnachtsferi-
en an die Schulen (und später dann 
netterweise auch an das Schulamt) 
ver-schickt wurde, macht deutlich, 
dass es nicht um die Kinder geht, 
die Förderung benötigen. Vielmehr 
scheint es, dass das HKM sich ab-
sichern will, damit nur ja kein El-
ternteil eine Chance bekommt, zu 
klagen. Leidtragende sind die Lehr-
kräfte, die, anstatt ihre Arbeitszeit 
den Kindern zu widmen, nun For-
mulare ausfüllen und zusammen-
tragen müs-sen. Das Schulamt hat 
inzwischen ein weiteres Formular-
paket zusammengestellt, an dem 
deutlich wird, dass Bürokratie im-
mer auch noch zu toppen geht.

Absurd ist, dass die Kleinklas-
senlehrkräfte, die an diversen all-
gemeinen Schulen präventiv tätig 
sind und damit den Gedanken der 
Inklusion eigentlich schon vor de-
ren Einführung zu verwirklichen 
geholfen haben, abgezogen und an 
den BFZ verortet werden sollen, 
um die allgemeinen Schulen als von 
Zeit zu Zeit einfliegende Berater zu 
beglücken. 

Den Höhepunkt der Absurdi-
tät erreichte das Schulamt mit der 
Maßnahme, Lernhilfe-Kinder, die 
an den Integrativen Gesamtschu-
len im Gemeinsamen Unterricht die 
Klasse 9 abgeschlossen hatten, für 
das 10. Schuljahr in eine Förder-
schule zurückzuschicken, da man 
die Förderlehrkräfte von den IGS 
abziehen will. Zuletzt haben HKM 
und Schulamt den schwarzen Peter 
in dieser Angelegenheit zwischen 
sich hin- und hergeschoben. 

Und die GEW-Fraktion im 
GPRLL hat dem Schulamt empfoh-
len, die Spielräume, die das HKM 
lässt, doch auch im Sinne der Kin-
der zu nutzen, nichts zu überstürzen 
und die Langsamkeit zu entdecken.

Der GPRLL hat eingefordert, 
frühzeitig mit dem offenbar ge-
planten Personalkarussell von den 
Schulen mit Gemeinsamem Unter-
richt an die BFZ befasst zu wer-
den. Bisher wurde dazu seitens des 
Schulamts noch nichts vorgelegt. 
Es gibt allerdings die Zusage, dass 
Menschen, die in den nächsten fünf 
Jahren in den Ruhestand gehen, 
nicht mehr versetzt werden sollen. 

Ganztagsschule
Am Fall einer konkreten Schule 
hat die GEW-Fraktion im GPRLL 
die Bedingungen von Lehrkräf-
ten, die in Ganztagsschulen unter-
richten, thematisiert. Leicht kom-
men die Kolleginnen und Kollegen 
in die Situation, dass die Schullei-
tung Eltern Zugeständnisse für Be-
treuungszeiten macht, die die zuge-
teilten Ressourcen überhaupt nicht 
hergeben. Dies führt zu zeitlichen 
Belastungen für die Lehrkräfte, die 
deren Wochenarbeitszeit weit über-
steigen. Wenn die Schulleitung dann 
noch mit Sanktionen für diejenigen 
droht, die Zweifel an der Berech-
tigung einer überzogenen Arbeits-
anweisung äußern, geht die Angst 
um. Doch irgendwann ist die Lei-
densfähigkeit an einem Endpunkt 
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....aus dem Gesamtpersonalrat 
angekommen. Endlich fassten die 
Kolleginnen und Kollegen den Mut, 
die Angelegenheit über den GPRLL 
im Schulamt vorzubringen. Und sie-
he da: hier war man einsichtiger als 
vor Ort: nachdem festgestellt wor-
den ist, dass für das überdimen-
sionale Arbeits- und Betreuungs-
pensum überhaupt kein Konzept 
beschlossen, eingereicht und ge-
nehmigt worden war, hat die Schu-
le nun den Auftrag, dies nachzuho-
len, und zwar im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Ressourcen. 
Fazit: es lohnt sich, sich zu wehren. 
Auch SchulleiterInnen müssen gel-
tende Rechtsvorschriften beachten. 
Lehrkräfte sind ihnen nicht schutz-
los ausgeliefert, wenn sie ihre Kom-
petenzen überschreiten.

Teilzeitverfügung
Aus mehreren Schulen wurde be-
richtet, dass die Umsetzung der 
Teilzeitverfügung immer wieder 
auf Schwierigkeiten stößt. Im Jahr 
2002 hatte der damalige Amtsleiter 
Eifert auf Veranlassung der GEW-
Fraktion im GPRLL eine Verfü-
gung an die Schulen gegeben, in 
der die Einsicht geäußert wird, 
dass Teilzeitbeschäftigte trotz ge-
ringerer Bezahlung viele Aufga-
ben voll erfüllen müssen, weil di-
ese nicht teilbar sind. Deshalb hat 
er die Schulen aufgefordert, Rege-
lungen zu finden, wie Teilzeitbe-
schäftigte an anderer Stelle entlastet 
werden können oder auch, wie voll 
zu erfüllende Aufgaben z.B. nur al-
ternierend geleistet werden müs-

sen. „Harte“ Regelungen wurden 
in dieser Verfügung vermieden, da 
Konsens bestand, dass Lösungen 
am besten vor Ort gefunden wer-
den können. 

Aus diesen „weichen“ For-
mulierungen scheinen nun eini-
ge Schulleitungen abzuleiten, dass 
die Verfügung als solche unverbind-
lich sei. Auch Schulamtsjurist Mel-
zer gab Signale in dieser Richtung 
ab. In der Gemeinsamen Sitzung 
hat die GEW-Fraktion deutlich ge-
macht, dass eine solche Haltung 
weder der Rechtsprechung noch 
dem Gerechtigkeitsempfinden ent-
spricht und auch nicht durch den 
gültigen Erlass über Klassenfahrten 
u.a. gedeckt ist. Die Amtsleiterin 
will die Angelegenheit überdenken.

Schuletats
Der GPRLL erfuhr vom Staatlichen 
Schulamt, dass 20 weitere Frank-
furter Schulen sich Ende 2011 für 
das „Kleine Schulbudget“ entschie-
den hätten. Demgemäß arbeiten 
jetzt 85 Schulen mit dem „KSB“, 
70 ohne.

Weit von sich gewiesen hat das 
Schulamt den Vorwurf, man habe 
Ende letzten Jahres erneut Druck 
auf die Schulen ausgeübt, das KSB 
zu beschließen.

Das KSB ist die Eintrittskarte 
für das Große Schulbudget, des-
sen wirkliche Zielsetzung weiter-
hin nach Kräften verschleiert wird 
und das stattdessen mit Ködern at-
traktiv gemacht und verharmlo-
st wird. 

Die Schulen, die am KSB be-
teiligt sind, haben im Jahr 2011 
1.138.000 Euro nicht ausgege-
ben. Die Schulen ohne KSB haben 
464.000 Euro nicht ausgegeben. 
Es braucht nicht viel Fantasie, sich 
vorzustellen, was passiert, wenn je-
mand aus diesen Zahlen ableitet, 
das Geld werde wohl nicht benö-
tigt. Die Mittel für Lernmittelfrei-
heit jedenfalls wurden für das Jahr 
2012 schon mal um 15% gekürzt 
– angeblich, weil man sie vor eini-
gen Jahren ja erhöht habe (die Lo-
gik erschließt sich nicht unbedingt).

Klar ist: wenn es schon bisher 
mühsam war, die Haushaltsrechte 
von Gesamt- und Schulkonferenz 
verantwortlich wahrzunehmen, 
so wird es durch die Flexibilisie-
rungen des KSB noch viel schwie-
riger. Wenn nicht Personalräte 
und ganze Kollegien Transparenz 
einfordern, indem sowohl Haus-
haltsplanungen als auch -abrech-
nungen vorgelegt werden müssen, 
führt die Budgetierung zu einem 
weiteren Machtzuwachs der Schul-
leitungen: das Gegenteil einer de-
mokratisch verfassten Schule, wie 
wir sie eigentlich fordern und den 
Kindern und Jugendlichen vorle-
ben sollten.

„Selbstständige Schule“
Im Dezember 2011 wurden hessen-
weit 24 Schulen vom HKM „aus-
gewählt“, die „selbstständige Schu-
le“ werden sollen. In Frankfurt sind 
dies die Römerstadt- und die Zie-
henschule. 

Geködert wird mit 1,25% 
zusätzlicher Zuweisung, die die 
Schulen als Geld zur freien Ver-
wendung (Oberbegriff „Landes-
aufgaben“) zur Verfügung gestellt 
bekommen sollen. Alle Befürch-
tungen, die von der GEW-Frakti-
on im GPRLL vorgetragen wor-
den sind, wurden vom Schulamt 
abgewiegelt: man werde ein Au-
ge darauf haben, dass die Schul-
leiter kein Personal selbst einstell-
ten, denn das dürften sie nicht. Bei 
frei werdenden Stellen einzusparen 
und damit Billigpersonal einzu-
kaufen sei nicht in ihrer Entschei-
dungsgewalt. Die nassforschen 
Ankündigungen von Schulleitern 
in der Presse („da stelle ich den Bä-
ckermeister mit Mehlallergie ein, 
der ist billiger als ein Lehrer und 
macht es genauso gut“) dürfe man 
nicht ernst nehmen. Für die Beset-
zung von Stellen sei nach wie vor 
das Staatliche Schulamt zuständig.

So ist vieles, vor dem wir schon 
lange warnen, am Horizont noch 
nicht zu sehen. Die „selbststän-
dige Schule“ wird sanft und fast 
unmerklich begonnen, und die Ak-
teure bekommen Vorteile vor den 
anderen eingeräumt, die das Un-
verständnis gegenüber den ewigen 
Mahnern, Warnern und Miesma-
chern erhöhen.

Kleiner Gag am Rande: „Die 
Schulen sind also nicht selbst-
ständig. Sie sind selbstständiger. 
Das ist die Steigerung von selbst-
ständig.“ (Zitat Stellendezernent 
Ebert)

Arbeitssituation im Staatlichen 
Schulamt
Nachdem das Schulamt sich mit 
der Aussetzung von Bußgeldbe-
scheiden gegen die personelle Aus-
trocknung gewehrt hatte, wurde 
die Wiederbesetzung verwaister 
Sachbearbeiterstellen für Februar 
angekündigt. Nun besteht Hoff-
nung, dass befristete Vertretungs-
verträge demnächst auch wieder 
rechtzeitig an die Schulen gelan-
gen (chaotischer als zum 1. Februar 
geht es wirklich nicht mehr!) und 
dass endlich die Kolleginnen und 
Kollegen, die durch das Dienst-
rechtsmodernisierungsgesetz in der 
Abwicklung ihrer bereits geneh-
migten Altersteilzeit benachteiligt 
wurden, über die Zusammenhänge 
informiert werden. Die Hoffnung 
stirbt zuletzt!

Und Bußgeldverfahren werden 
auch wieder verfolgt. 

Ländervergleich Mathematik 
und Naturwissenschaften
Das Schulamt teilte auf Nachfra-
ge mit, dass dieser Vergleich oh-
ne Zutun des Staatlichen Schul-
amts vom „Institut für Quali-
tätsentwicklung“ direkt an die 
Schulen gehe. Die Auswahl sei 
zufällig, die Ergebnisse würden 
auf Länderebene ausgewertet, 
wobei Rückschlüsse auf einzel-
ne Schulen nicht möglich seien. 
Man wisse nicht, was passiere, 
wenn eine Schule die Teilnah-
me verweigern wolle. Dies müs-
se ausprobiert werden.

Nachrichten aus dem Hauptpersonalrat 

Lehrerstellenzuweisung
Die Struktur der Zuweisung wurde 
wieder einmal geändert: Die Schu-
len für Erwachsene und die Staat-
lichen Fachschulen sind in der Zu-
weisung der beruflichen Schulen 
enthalten. Zuweisungsfaktoren für 
die Schulen für Erwachsene wurden 
verschlechtert.

Die bisherigen 6 Stellen für Schul-
entwicklungsberater sind jetzt bei der 
Führungsakademie angesiedelt (!)

Die Erhöhung der Anrechnung 
der LiV an den Schulen hat der 
HPRLL kritisiert. Dass diese schlei-
chende Verschlechterung in der Zu-
weisung allein dem optischen Aus-
weis einer über 100% liegenden 
Zuweisung untergeordnet wird, 
blieb von Seiten der Dienststelle 
unwidersprochen. Auch die geson-
derte Zuweisung für PR-Tätigkeit 
an den Studienseminaren konnte 
nicht erreicht werden. Das HKM 
argumentiert, dass Studiensemi-
nare eine Zuweisung für die Ver-
waltung bekommen, wovon die 
PR-Entlastung abgezwiegt wer-
den müsse.

Das HKM bleibt bei der ge-
kürzten Zuweisung für die Klinik-
schulen, bittet aber um konkrete 
Informationen, wenn diese Schulen 
nicht ausreichend versorgt seien.

Der HPRLL sieht in der hö-
heren Zuweisung für geplante 
„selbstständige Schulen (SES)“ ei-
nen Widerspruch zum Gleichbe-
handlungsgrundsatz der Verfas-
sung und zur Verpflichtung des 
Staates, für gleiche Bedingungen 
an den Schulen in Hessen für alle 
Schülerinnen und Schüler zu sor-
gen. Das HKM will dies sukzessive 
ausgleichen, 2014 sollen alle Schu-
len „105%“ erhalten. Der HPRLL 
lässt die Ungleichbehandlung recht-
lich prüfen. Zur Frage, was 100% 
sind, konnten HKM und HPRLL 
sich nicht einigen.

„Inklusion“
Weil die Verordnung Sonderpäda-
gogische Förderung noch nicht das 
Genehmigungsverfahren durchlau-
fen hat, hat das HKM einen ande-
ren Weg gewählt und dem HPRLL 
den aktuellen Entwurf der VO samt 
einer größeren Anzahl an zugehö-
rigen Formularen mit dem Hin-
weis ausgehändigt, dass diese als 
„Handreichung“ an die Schulämter 
und die Schulen gehe. Die Rechts-
grundlage sei aber ausschließlich 
das HSchG. Nachdem im Weiteren 
sich eine Reihe von Schulämtern an 
die Schulen gewandt hatte und da-
rauf bestanden, dass der jeweils von 
ihnen gewählte Weg samt zugehö-
rigen Formularen von den Schulen 
zu verwenden sei und nicht die des 
HKM, hat der HPRLL die offen-
kundige Misskommunikation kri-
tisiert. Es zeigt aber auch, wie hier 
eine angebliche „Inklusion“ prak-
tisch umgesetzt wird und welches 
Chaos dabei offenbar in Kauf ge-
nommen wird. Siehe dazu auch die 
Informationen aus dem GPRLL so-
wie die Artikel auf den Seiten 1, 
4 und 5.

Entwurf Pflichtstundenver-
ordnung
Obwohl das HKM zugesagt hatte, 
die Stunden für SV-Vertrauenslehr-
kräfte weiter explizit auszuweisen, 
wurde dies nach einer Entscheidung 
der ‚Hausspitze‘ wieder zurückge-
nommen – und dafür ausgrechnet 
das Argument der Selbstständigkeit 
von Schulen bemüht.

Der HPRLL hat nochmals 
die gesamte Breite der Argumente 
angeführt und wird ein entspre-
chendes Schreiben an Frau Henz-
ler schicken. 

Teilzeitkräfte werden nach 
Veröffentlichung der PflStdVO 
die Möglichkeit haben, aufgrund 
von Veränderungen dort auch ih-

re Teilzeitstunden abweichend 
von den Beantragungsterminen 
zu ändern. 

Die Frage der Anrechnungs-
stunde bei Einsatz von minde-
stens 8 Std. in der Oberstufe soll 
zunächst mit den GPRLL bespro-
chen werden.

Arbeitszeit der hauptamt-
lichen AusbilderInnen
Die Erörterung um die Arbeitszeit 
der Ausbilder/innen wurde abge-
schlossen. Der Zuweisungsfaktor 
von 4,75 Stunden pro LiV wurde 
nicht noch einmal erhöht, trotz vie-
ler Proteste aus den Studiensemi-
naren wegen der damit absehbaren 
Verdichtung und/oder Verlänge-
rung der Arbeitszeit und obwohl 
der HPRLL detailliert nachgewie-
sen hat, dass er nicht die einzelnen 
Ausbildungsleistungen abbildet. So 
wird es zu einer Verschlechterung 
vor allem bei der individuellen Be-
ratung der LiV kommen und die 
Notwendigkeit der Durchführung 
vieler Unterrichtsbesuche wird zu 
Konflikten an den Schulen führen, 
weil dadurch der Unterricht der 
Ausbilder häufiger ausfallen muss. 

Ein weiterer Auseinanderset-
zungspunkt war die Umrechnung 
von Wochenarbeitsstunden auf der 
Basis einer Unterrichtsverpflichtung 
von 27 Stunden und einem Umrech-
nungsfaktor von 1,55, während in 
der ersten Vorlage des HKM noch 
von 25 Stunden und einem Umrech-
nungsfaktor von 1,7 für alle aus-
gegangen wurde. Inzwischen beab-
sichtigt das HKM diese Umrech-
nung wieder unterschiedlich nach 
Lehrämtern vorzunehmen, was der 
HPRLL nicht akzeptiert. Eine wei-
tere Forderung des HPRLL besteht 
darin, dass Personalratsstunden ge-
sondert zugewiesen und nicht aus 
dem für Ausbildung vorgesehenen 
Faktor von 4,75 abgezogen werden. 

Der HPRLL hat den Antrag auf Zu-
stimmung abgelehnt.

Modellversuch „Mittlerer 
Abschluss für G8-Schüler/innen 
am Ende der Klasse 9“ 
Der HPRLL kritisiert in der Erörte-
rung, dass er von dem Schulversuch 
erst aus der Presse erfahren hat und 
fordert bei den sog. Pilotschulen 
eine Beteiligung schulischer Gre-
mien ein. Die Dienststelle erklärt, 
dass der Schulversuch vom HKM 
bei der KMK angemeldet worden 
sei und dass man sich von dem Ver-
such erhoffe, dass bei guten Ergeb-
nissen eine generelle Anerkennung 
der KMK erfolge. 

Der HPRLL kritisiert vor allem 
die zusätzlichen Belastungen der 
Kollegien bei der Vorbereitung auf 
die Prüfungen und bei deren Durch-
führung und die viel zu geringe Ver-
gütung von 10 Euro für die Korrek-
tur der Prüfungsarbeiten. 

Lernstandserhebungen
Das HKM informiert, die KMK ha-
be eine bundeseinheitliche Rege-
lung für verpflichtende Lernstands-
erhebungen in einem Fach in Klas-
se acht (VERA 8) vorgelegt, der im 
Juni alle Bundesländer zugestimmt 
hätten. Der Erlass sei vor der end-
gültigen Entscheidung der KMK 
formuliert worden. Damit Schu-
len am Beginn des Schuljahres in-
formiert seien und die Fächer (Ma-
thematik, Deutsch oder Fremdspra-
che) wählen könnten, sei der Erlass 
in den Ferien rausgegangen. Eine 
Kompensation für die zusätzliche 
Arbeit sei durch die Freiwilligkeit 
des Mathematikwettbewerbs mög-
lich. 

Der HPRLL verweist hier auf 
die Aussage von Frau Henzler, dass 
die Teilnahme an Lernstandserhe-
bungen freiwillig erfolgen solle, 
ebenso auf die internen Evaluati-

onen der Schulen und den Wider-
spruch zur angeblich selbststän-
digen Schule. In der 8. Klasse seien 
eine Vielzahl von Prüfungen vorge-
sehen: Lernstandserhebungen, Ma-
thematikwettbewerb, Vergleichs-
arbeiten, die zu Mehrarbeit bei 
Schülerinnen und Schülern und 
bei Lehrkräften führe. 

Dem entgegnet das HKM, dass 
die Lernstandserhebungen ande-
re Aufgabenformate und andere 
Korrekturformate hätten. Durch 
die unterschiedlichen Erwartungs-
horizonte sei der Korrekturauf-
wand beim Mathematikwettbe-
werb höher.

Die Frage des HPRLL, warum 
der Mathewettbewerb nicht ganz 
wegfalle, bleibt offen. 

Lehrpläne für den beruflichen 
Lernbereich der Fachober-
schule
Der HPRLL begrüßt die Äuße-
rung des HKM, die Verlängerung 
der Gültigkeit der Lehrpläne dazu 
zu nutzen, einen Dialog zwischen 
den Lehrplangruppen und den Kri-
tikern zu initiieren. Er bittet das 
HKM, ihn über den Fortgang seiner 
Bemühungen zu informieren und 
seine Stellungnahme zur Einfüh-
rung der neu strukturierten Lehr-
pläne von 2006 in die Lehrplanent-
wicklung einfließen zu lassen. Zu-
dem zeigt der HPRLL am Beispiel 
des Lehrplans für die Fachober-
schule Wirtschaft und Verwaltung 
auf, dass er eine Überarbeitung der 
Lehrpläne für angezeigt hält. 

Selbstständige Schule – 
Großes Schulbudget
Die Absichten des HKM, 24 ausge-
wählte allgemeine Schulen als Pilot-
schulen zum 01. 02. 2012 in ‚selbst-
ständige Schulen‘ (SES) umzuwan-
deln, ließen sich so nicht halten. 
Der HPRLL wollte in seiner Sit-
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Nachrichten aus dem Hauptpersonalrat 
zung Mitte Januar vom HKM die 
Rechtsgrundlage für die Pilotpha-
se erfahren. Das Hessische Schul-
gesetz gibt zwingend vor, dass auf 
der Grundlage eines Konzeptes der 
GK die SK über einen Antrag auf 
SES entscheidet. Ein solches Kon-
zept lag nirgendwo vor, den Schu-
len war vielmehr gesagt worden, 
für die „Pilotphase“ brauche „die 
erste Welle“ kein Konzept vorlegen. 
Das HKM bekam dann wohl insbe-
sondere wegen der (Un)Rechtmä-
ßigkeit von Personalmaßnahmen, 
die ein SL einer SES dann hätte 
anordnen können, selbst kalte Fü-
ße und teilte dem HPRLL am 02. 
02. 2012 mit, dass diese 24 Schu-
len ab 01. 02. 2012 keine „selbst-
ständigen Schulen“ seien; sie mach-
ten sich vielmehr auf den Weg und 
sollen SES werden. Erst mit einem 
von der Gesamtkonferenz beschlos-
senen Konzept, in dem die Abwei-
chungen von ansonsten geltenden  
rechtlicheh Regelungen benannt 
sind, könne über den Antrag ent-
schieden werden. Die höhere Zu-
weisung (101,5%) solle trotzdem 
erfolgen. Mit der Zulässigkeit der 

höheren Zuweisung wird sich der 
HPRLL weiter auseinandersetzen 
(s.o.). 

Das HKM hat jetzt folgenden 
Zeitplan: 
n	Ende Februar 2012 ist eine ge-

meinsame Veranstaltung des 
HKM mit den Schulen geplant 

n	danach sollen die Schulen Kon-
zepte entwickeln – oder auch 
nicht 

n	alle GK und dann SK müs-
sen dann beschließen und beim 
HKM neu beantragen 

n	Ende Mai sollen in einer ge-
meinsamen Veranstaltung die 
Konzepte vorgestellt werden 

Der HPRLL wird in seiner Sitzung 
Mitte Februar über ein ausführ-
liches Schreiben an die Schulper-
sonalräte der 24 Schulen beschlie-
ßen.

Richtlinien für die Tätigkeit 
sozialpädagogischer Mitarbei-
terinnen 
und Mitarbeiter an den Schulen 
für Praktisch Bildbare und an den 
Schulen für Körperbehinderte.

Die Richtlinie ist um ein Jahr 
verlängert worden. Der HPRLL 
hat dies begrüßt und darauf hin-
gewiesen, dass das HKM, wenn 
es tatsächlich beabsichtigen sollte, 
die Richtlinie zu überarbeiten, die 
Vorschläge des HPRLL aus sei-
nem früheren Initiativantrag be-
rücksichtigen solle. 

Beabsichtigte Änderung der 
Oberstufen- und Abiturver-
ordnung (OAVO)
Das HKM begründet vorgese-
hene Änderungen mit den Ände-
rungen im Hessischen Schulgesetz 
zum Qualifizierenden Realschulab-
schluss und mit der Einführung des 
Bundesfreiwilligendienstes, der als 
Praktikum in der FOS anerkannt 
werden könne. Zudem will das 
HKM die Möglichkeit von meh-
reren Prüfungsausschüssen wie 
bei den doppelten Jahrgängen für 
große Schulen in die Verordnung 
aufnehmen. Der HPRLL verdeutli-
cht den Stellenwert der Tutorstun-
de, die nicht zur Disposition gestellt 
werden kann, und fordert eine ver-
bindliche Festschreibung entspre-
chend der noch geltenden VO auch 
in der Stundenzuweisung.

Verordnung zur Gestaltung 
des Schulverhältnisses - 
Regelungen zu Korrekturzeiten 
Die Zusage des HKM in der Erör-
terung, den Vorschlag des HPRLL 
(Korrekturen lediglich „in der Re-
gel“ innerhalb von drei Unterrichts-
wochen) zu übernehmen, findet 
sich nicht in der Veröffentlichung 
im Amtsblatt. ‚Freundlicherwei-
se‘ erklärt das HKM, dass es sich 
bei der jetzt veröffentlichten Rege-
lung nicht um ein Dienstvergehen 
handele, wenn in Ausnahmefällen 
die Korrekturzeiten überschritten 
werden. Nun ist das HKM aber 
der Auffassung, „in der Regel“ 
gehe zu weit und schlägt alterna-
tiv die Formulierung „grundsätz-
lich“ vor. Auch eine Formulierung 
„nach Rücksprache“ mit der Schul-
leitung“ sei eine Alternative, was 
der HPRLL aber ablehnt. 

Der HPRLL ist jetzt auf sei-
ne Grundforderung zurückge-
gangen und wird dem HKM 
vorschlagen:‚Korrekturen sollen 
innerhalb von drei Unterrichtswo-
chen erfolgen‘.

Richtlinie zur Bestellung und 
zur Tätigkeit von Beraterinnen 
und Beratern 
Erstmals gibt es ein Rahmenkon-
zept für Schulberatung in Hessen 
und Festlegungen über Auswahl, 
Qualifizierung und Aufgaben der 
Berater. Dass auch einzelne Lehr-
kräfte Anspruch auf Beratung und 
Coaching haben sollen und dass 
unterschiedliche Formen der Bera-
tung angeboten werden, wird vom 

HPRLL begrüßt. Der positive An-
satz der Beratung auf Nachfrage 
der Schule und von Lehrkräften 
steht jedoch im Widerspruch zur 
Organisation und Steuerung durch 
das HKM. Zudem sind Zuständig-
keiten nicht klar geregelt, was wohl 
auch mit den geplanten Verände-
rungen der dem HKM nachgeord-
neten Dienststellen zu tun hat. Der 
HPRLL gibt eine entsprechende 
Stellungnahme ab. 

„Untersuchung zur Einführung 
der Bildungsstandards und 
Inhaltsfelder“
200 per „Zufallsstichprobe“ aus-
gewählte Grundschulen und Sek I 
– Schulen sollen die umfangreiche 
Befragung durchführen. Befragt 
werden Schulleitungen, Lehr-
kräfte, Eltern und Schülervertre-
tungen. Die Anonymität sei sicher-
gestellt und die Teilnahme freiwil-
lig. Der HPRLL kritisiert in einem 
Schreiben, dass er nicht informiert 
wurde und stellt konkrete Fragen 
zur Durchführung, u.a. auch zum 
Zeitaufwand. 

Broschüre von Alfred de Zayas 
„50 Thesen zur Vertreibung“
Der HPRLL hatte gefordert, dass 
das HKM sich in einem Schreiben 
an die Bildungseinrichtungen, an die 
die Broschüre versandt wurde, von 
den Thesen de Zayas distanzieren 
und ihre weitere Verbreitung in den 
ihrer Verantwortung unterstehen-
den Bildungseinrichtungen unter-
sagen solle. Außerdem hatte der 
HPRLL gefordert, dass das HKM 
künftig die in seinem Bereich verteil-
ten Schriften grundsätzlich darauf 
hin prüft, ob sie dem Bildungs- und 
Erziehungsauftrag des Hessischen 
Schulgesetzes entsprechen. 

In einem Antwortschreiben er-
klärt das HKM, dass der Bitte des 
HPRLL nicht entsprochen werden 
könne und verweist darauf, dass die 
Entscheidung, welche Dokumente 
den Klassen zur Verfügung ge-
stellt werden, ausschließlich bei der 
Schulleitung vor Ort liege. Außer-
dem erwartet das HKM, dass dem 
Antrag der Fraktion „Die Linke“, 
der eine Distanzierung und Verur-
teilung der o.g. Broschüre vorsieht, 
im hessischen Landtag nicht ent-
sprochen wird. 

Einführung des Schulnavi-
gators
Das HKM hat den inzwischen ab-
gespeckten ‚Datenspiegel‘ vorge-
stellt, der jetzt zunächst den SBS + 
SES und später allen Schulen zur 
Verfügung gestellt werden soll. Er 
enthält keinen Sozialindex (mehr). 

Der HPRLL hat in der Erörte-
rung auf seine grundlegende Kri-
tik verwiesen, die er bereits in der 
Erörterung zur Einführung einer 
‚Balanced Score Card‘ formuliert 

hatte. Er hält die Einführung von 
Kennzahlensystemen in Schulen 
nicht für notwendig und kontra-
produktiv. Zudem seien die meis-
ten Daten bereits in der Schule be-
kannt. Inwieweit die Bereitstellung 
der Daten den Schulen helfe, die 
Qualität zu verbessern, erschließe 
sich nicht. An einem konkreten Bei-
spiel fragt der HPRLL nach, wie die 
unter ‚steuerrelevant‘ auftauchen-
de Kennzahl zum Alter des Kolle-
giums relevant sein könne, wie hier 
Steuerung stattfinden solle. 

Genau in diesen Fragen bleibt 
das HKM eine konkrete Antwort 
schuldig und weicht aus. Weiter 
verweist der HPRLL darauf, dass 
sich die Arbeit in Schule nicht auf 
Kennziffern reduzieren lasse, er er-
innert an den staatlichen Bildungs-
auftrag und warnt vor einem Ran-
king den Schulen. 

Das HKM sagt, die Daten sol-
len SL und dem StSchA zur Ver-
fügung gestellt werden, sie seien 
nicht öffentlich, es wird auf die 
Verschwiegenheitspflicht verwie-
sen. Ein Ranking sei nicht ge-
wünscht. 

Der HPRLL hat eine Stellung-
nahme beschlossen (s.dazu auch 
der Artikel in der letzten FLZ).

Initiative der Bertelsmann 
Stiftung „Übergänge mit 
System“ 
Auf der Homepage der Initiative 
„Übergang mit System“ ist zu lesen, 
dass das HKM sich an der Initiati-
ve „Übergänge mit System“ (Über-
gänge zwischen Schule und Berufs-
ausbildung) beteilige. Der HPRLL 
hat das HKM um weitere Informa-
tionen zur Initiative und den Akti-
vitäten des Landes Hessens in die-
ser Initiative gebeten. 

Das HKM schickte eine eher 
allgemeine Antwort. Die ‚Ber-
telsmannfrage‘ wird in der GEW 
grundsätzlich weiter Thema sein.

Mündliche Anfragen des HPRLL 
in der gemeinsamen Sitzung 
Der HPRLL moniert, dass ihm der 
Erlass zur Aussetzung des Querein-
stiegs nicht vorgelegt wurde. Auf 
Nachfrage erläutert die Dienststel-
le, dass es ab dem 01. 02. 2012 kei-
nen Quereinstieg außer in Notfäl-
len im beruflichen Bereich geben 
solle. Sie begründet das auch mit 
der aufgrund der nicht gestrichenen 
LiV-Stellen angespannten Finanz-
situation. 

Digitalisate/Lehrmaterialien 
im (Schul)PC
Das HKM hat in einem Schrei-
ben die KollegInnen aufgefor-
dert, zu erklären, dass sie keine 
unerlaubten Digitalisate auf Schul-
PCs  speichern (vgl. Artikel auf der 
nächste Seite).

Kultusministerium mogelt weiter bei  
der Stellenzuweisung

Zu Beginn des 2. Schulhalbjahres 

kritisiert der GEW-Bezirksverband 

Frankfurt heftig die erneuten Stel-

lenkürzungen für die Frankfurter 

Schulen. 

Während die Kultusministerin sich 

in der angeblichen „Mehrzuwei-

sung“ von 0,25% für alle Schulen 

und „sogar“ 1,25% für die so ge-

nannten „selbstständigen Schu-

len“ sonnt, verschlechtern sich 

nach Auskunft des GEW-Bezirks-

vorsitzenden Herbert Storn die Un-

terrichtsbedingungen an den Be-

ruflichen Schulen und an allen 

Schulen, die Lehrkräfte ausbilden.

Wie bereits berich-
tet, werden Religionsstun-
den, die an den Beruflichen 
Schulen in Ermangelung 
von entsprechenden Lehr-
kräften nicht gehalten wer-
den, ab dem 01. 02. 2012 
auch nicht mehr zugewie-
sen. „Anstatt für die Aus-
bildung entsprechender 
Lehrkräfte zu sorgen“, so 
die Bezirksvorsitzende Bet-
tina Happ-Rohé, „werden 
stattdessen den Schulen die 
Stunden gekürzt und damit 
potenzielle Einstellungs-
möglichkeiten sogar ent-
zogen! Damit entzieht sich 
das Kultusministerium sei-
ner Verantwortung für eine 
umfassende und qualitäts-
volle Bildung!“

Genauso gravierend 
aber sind die Folgen der 
Kürzungen für alle Ausbil-
dungsschulen. Bisher wur-
den Lehrkräfte im Vorberei-
tungsdienst den Schulen mit 
6,4 Stunden Unterrichtslei-
stung angerechnet. Zukünf-
tig erfolgt die Anrechnung 
mit 8 Stunden. Das kostet 
Frankfurt 15,5 Stellen, oh-
ne dass auch nur eine Stun-
de mehr an den Schulen un-
terrichtet wird. Denn da 
die Unterrichtsverpflich-
tung und Arbeitsbelastung 
der Lehrkräfte im Vorbe-

Frankfurt verliert 39,6 Stellen – der Jubel über die „Selbst-
ständige Schule“ hält sich in Grenzen

reitungsdienst ohnehin die Ober-
grenze schon lange überschritten 
hat, handelt es sich hierbei ledig-
lich um einen Rechentrick, um 
den Schulen eine bessere Versor-
gung vorzugaukeln. In der Reali-
tät wird dies auf Kosten noch be-
stehender Doppelbesetzungen mit 
Mentorinnen und Mentoren ge-
hen. „Wie die Ausbildungsquali-
tät verbessert werden soll, wenn 
die jungen Lehrkräfte ihre erfah-
renen Kolleginnen und Kollegen 
nicht mehr im Unterricht erle-
ben können und umgekehrt diese 
die Jungen nicht beraten können, 
das bleibt das Geheimnis des Kul-
tusministeriums. Die Bereitschaft 
auszubilden wird diese Maßnah-
me an den Schulen nicht gerade 
erhöhen!“, so die GEW.

Als dritte Maßnahme müs-
sen Ausbilderinnen und Ausbilder 
mehr Unterricht geben, selbstver-
ständlich ohne eine Entlastung bei 
ihrer sonstigen Arbeit. Dies führt 
in Frankfurt dazu, dass 7 frei 
werdende Stellen nicht besetzt 
werden können, weil der Mehr-
unterricht der Ausbilder darauf 
verrechnet wird. Die Belastung 
der Ausbilder, so die GEW, hat-
te das erträgliche Höchstmaß be-
reits überschritten. Was jetzt ge-
plant ist, geht an die Gesundheit, 
so die Einschätzung von Gesamt-
personalrätin Marianne Friemelt. 

Warum das Kultusministerium 
zu derartigen Rechentricks 
greift?

Um den Schulen mit „erhöhter“  
Zuweisung die neue „Selbststän-
digkeit“ schmackhaft zu machen, 
die in Wirklichkeit darin besteht, 
den Schulen mehr Verwaltungs-
arbeit  und Mehrarbeit aufzudrü-
cken und ihnen die Verantwor-
tung für die Einhaltung des Bud-
getrahmens zuweisen zu können. 

Presseerklärung des Bezirks- 
verbands vom 09. 01. 2012

Christoph Baumann
Paul-Hindemith-Schule (21245355)

Tel. 06192-43935
gew@baumannchristoph.de
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Will das Hessische Kultusministerium den 
Zweiten Bildungsweg abschaffen?

Die folgende Resolution von 
Studierenden, Lehrkräften 
und Unterstützern der Schu-
len für Erwachsene wen-
det sich gegen die geplanten 
Maßnahmen des hessischen 
Kultusministeriums zur Be-
schneidung der Arbeit der 
Schulen für Erwachsene in  
Hessen.

Die Schulen für Erwachsene lei-
sten einen entscheidenden Bei-
trag dazu, dass junge Erwachse-
ne eine zweite oder dritte Chance 
für eine persönliche Weiterbil-
dung sowie für den Erwerb der 
Berufs- und Studierfähigkeit er-
langen. Die Schulen für Erwach-
sene machen ein Angebot an er-
wachsene Menschen, im Rahmen 
eines kontinuierlichen Lern- und 
Bildungsprozesses auf qualita-
tiv hohem Niveau, in vertretbarer 
Zeit Kenntnisse und Fähigkeiten 
zu erwerben, die es ihnen erlau-
ben, für ihr Leben und ihre Be-
rufsperspektiven die Weichen neu 
zu stellen. Insbesondere für die 
Integration von jungen Erwach-
senen aus Zuwandererfamilien 
erfüllen sie eine wichtige soziale 
Funktion.

Die Situation am Arbeits-
markt ist für Schulabgänger mit 
Hauptschul- und auch mit Re-
alschulabschluss nach wie vor 
schlecht. Insbesondere Haupt-
schulabsolventen und Menschen 
mit Migrationshintergrund erle-
ben Benachteiligung und die Er-
fahrung von Exklusion, wenn 
sie nur eine prekäre Beschäfti-
gung finden oder längerfristig auf 
staatliche Unterstützung ange-
wiesen sind. Die Schulen für Er-
wachsene ermöglichen es jun-
gen Menschen, ihre Kenntnisse 
und Fähigkeiten zu erweitern und 

durch einen höheren Schulab-
schluss einen Ausbildungsplatz zu 
bekommen oder durch ein Studi-
um an einer Fachhochschule oder 
Universität in Berufe zu gelan-
gen, in denen sie als „Leistungs-
träger“ und Steuerzahler zum 
Gemeinwohl beitragen.

Das hessische Kultusministe-
rium hat immer wieder schrift-
lich bekundet, dass die Schulen 
für Erwachsene in Hessen eine 
wichtige Aufgabe erfüllen, dass 
sie gestärkt und flächendeckend 
ausgebaut werden sollen. Den-
noch betreibt es eine Politik, die 
dazu in deutlichem Widerspruch 
steht. So sind in den letzten Jah-
ren die Leistungsanforderungen 
an Studierende und Lehrkräfte 
erhöht worden, die Ressourcen-
ausstattung dagegen ist stetig re-
duziert worden. Dies zeigen die 
folgenden schwerwiegenden Ent-
scheidungen:

n	Die hessenweite Verpflichtung 
zu Eingangstests , das Verbot 
der bis dahin üblichen halb-
jährlichen Aufnahme , die Ver-
schärfungen für das Erreichen 
von Fachhochschulreife und 
Abitur, die Reduktion bzw. 
Einstellung jahrzehntelang be-
währter Sprachförderangebote 
für Studierende mit Migrati-
onshintergrund und der Bil-
dungsgänge mit dem Ziel der 
Fachhochschulreife haben das 
Angebot der Schulen für Er-
wachsene verschlechtert.

n	Eine gezielt gegen den Zwei-
ten Bildungsweg gerichtete Po-
litik wird auch daran deutlich, 
dass der Erlass, der die Wieder-
besetzung von Leitungs- und 
Funktionsstellen1 (die durch 
Ruhestand frei werden) aus-
setzt, trotz heftiger Einsprü-
che von allen Seiten bisher 
nicht zurückgenommen wor-
den ist. Folge ist, dass schon 

jetzt Schulleitungen nicht mehr 
voll oder nur per halbjährlicher 
Abordnung besetzt sind. So ist 
z.B. die Schulleitungsstelle der 
Schule für Erwachsene Drei-
eich seit 2009 nicht besetzt. 
Planung und Schulentwicklung 
sind so nicht möglich.

n	Zuständigkeitsänderungen im 
HKM haben dazu geführt, 
dass die Schulen für Erwachse-
ne seit fast einem Jahr keinen 
fachkompetenten Ansprech-
partner mehr haben. Zudem 
sind die Stellenzuweisungen 
so spät erfolgt, dass die Ein-
stellung bzw. Vertragsverlän-
gerung von Lehrkräften nicht 
rechtzeitig möglich war und 
ist, was zur Folge hat, dass Stu-
dierende nicht aufgenommen 
werden können. Wenn sich 
rechtzeitig vor dem Hauptauf-
nahmetermin der Schulen für 
Erwachsene am ersten Februar 
daran nichts ändert, wird die 
Schrumpfung dieser Schulform 
gezielt in Kauf genommen.

n	Obwohl Hessen bereits im Bun-
desländervergleich die höchste 
Pflichtstundenzahl hat, wird 
immer wieder versucht, ‚noch 
eins drauf zu setzen‘. Dies gilt 
in besonderer Weise für die 
Schulen für Erwachsene in 
Hessen. Innerhalb der letzten 
Jahre ist die Unterrichtsver-
pflichtung für Lehrkräfte an 
den Abendgymnasien und Hes-
senkollegs von 19 Stunden auf 
24 Stunden erhöht worden. 
Der Entwurf der neuen Pflicht-
stundenverordnung sieht eine 
weitere Erhöhung der Unter-
richtsverpflichtung an Schulen 
für Erwachsene von bis zu zwei 
Wochenarbeitsstunden vor. Die 
Arbeit an Schulen für Erwach-
sene als Angebotsschulen mit 
besonders heterogenen Lern-
gruppen und einem hohen An-
teil von Studierenden mit Mi-

grationshintergrund stellt an 
die Lehrkräfte besondere An-
forderungen. Dies gilt um so 
mehr an den Abendschulen für 
berufstätige Erwachsene mit 
abendlichen Arbeitszeiten bis 
22 Uhr.

n	Die Ausstattung der Abend-
schulen mit Lehrerstunden ist 
bereits vor Jahren durch die 
Veränderung des Zuweisungs-
faktors für Abendhaupt- und 
Abendrealschulen verringert 
worden. Sie soll jetzt durch 
Verschlechterung der Zuwei-
sungsfaktoren nochmals re-
duziert werden. Dies hat eine 
Vergrößerung der Lerngrup-
pen und damit eine weitere 
Verschlechterung der Lern-
bedingungen für die Studie-
renden zur Folge. Im Gegen-
satz zu den Schülern an den 
Pflichtschulen des allgemein-
bildenden und des berufsbil-
denden Schulsystems haben 
die Studierenden der Schulen 
für Erwachsene häufig gebro-
chene Bildungsbiografien und 
benötigen daher eine indivi-
duelle und intensive Betreu-
ung. Für das Unterrichtsange-
bot der Schulen für Erwach-
sene bedeutet eine geringere 
Zuweisung von Unterrichts-
stunden z.B. den Wegfall von 
Aufbaukursen, des gesamten 
Sprachförderbereichs, von abi-
turrelevanten Wahlfächern in 
der Qualifikationsphase. Klei-
ne Abendschulen sind in ihrer 
Existenz bedroht.

n	Die schwerwiegendste Maß-
nahme gegen die Schulen für 
Erwachsene ist jedoch die An-
weisung, nur noch eine be-
stimmte, reduzierte Zahl von 
Eingangsklassen einzurichten 
und auch Bewerber abzuwei-
sen. Eine Aufnahme aller geeig-
neten Bewerber soll nicht mehr 
möglich sein, obwohl diese al-

le rechtlichen Voraussetzungen 
erfüllen.

Die Maßnahmen, die das HKM 
jetzt plant, hätten eine Austrock-
nung der Schulen für Erwachse-
ne in Hessen zur Folge und be-
drohen die Existenz kleinerer 
Schulen in strukturschwachen 
Regionen. Wir sehen darin einen 
gezielten Angriff auf den Zwei-
ten Bildungsweg durch das Kul-
tusministerium und die Landes-
regierung.

Wir fordern die Landesre-
gierung auf, die Schulen für Er-
wachsene in Hessen so auszu-
statten, dass sie im Rahmen der 
vom Gesetz an sie gestellten Auf-
gaben

n	alle geeigneten Bewerber auf-
zunehmen in der Lage sind,

n	einen erwachsenengerechten 
Unterricht und individuelle 
Förderung anbieten können,

n	über vollständige Schullei-
tungen verfügen, um die 
Schulentwicklung voranzu-
bringen,

n	und über eine fachkundige, 
hessenweit einheitliche Schul-
aufsicht verfügen, die sie in ih-
ren Aufgaben unterstützt.

Fussnote

1 Dahinter stehen – im Kontext der all-

gemeinen Sparpolitik – Pläne, die 

Schulen für Erwachsene als Abtei-

lungen in die Beruflichen Schulen zu 

integrieren. Dies hätte zur Folge, dass 

die SfE ihr fachlich professionelles Pro-

fil verlören. Perspektivisch liefe diese 

Politik darauf hinaus, sämtliche Schul-

leitungsstellen der Schulen für Erwach-

sene einzusparen, und damit das spe-

zifische Angebot des zweiten Bildungs-

wegs in einschneidender Weise zu 

schwächen, wenn nicht sukzessive ab-

zubauen.

... keine Rückmeldung vorzunehmen und erst einmal zu schweigen ...
Die Arbeitsgemeinschaft der Di-
rektorinnen und Direktoren an 
Beruflichen Schulen in Hessen 
vom 3.2.2012 an alle beruflichen 
Schulen zu den „Digitalisaten“

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sicherlich haben Sie alle mit 

großem Erstaunen das Ihnen per 
Mail zugegangene Schreiben von 
Herrn Pachl - Referat Z4 des Hes-
sischen Kultusministeriums - zum 
Thema Abfrage Digitalisate gele-
sen. Und so gehe ich davon aus, 
dass diese Abfrage nach den Di-
gitalisaten auch bei Ihnen und Ih-
rem Kollegium Ärger ausgelöst hat. 

Sicherlich haben Sie dieses 
Schreiben auch schon an Ihr Kol-
legium weitergeleitet, damit Ihre 
Lehrkräfte über die gegenwärtige 
rechtliche Situation bei der Nutzung 
von Digitalisaten aufgeklärt sind.

Aber können Sie mit gutem Ge-
wissen gegenüber dem HKM erklä-
ren, dass alle Digitalisate auf den 
Lehrerrechnern und den digitalien 
Medienträgern Ihrer Schulen ent-
fernt wurden?

Angesichts der Hunderte von 
Computern und Laptops an den 
beruflichen Schulen kann eine der-
artige verbindliche Auskunft der 

Schulleitung – und hier gestatte ich 
mir, aus dem Schreiben von Herrn 
Peschke vom 23.01.2012 zu zitie-
ren: „Wenn alle Lehrkräfte Fehlan-
zeige gemeldet bzw. die rechtswid-
rigen Digitalisate entfernt haben, 
bitten wir die Schulen um Bestäti-
gung gegenüber dem Kultusmini-
sterium, dass keine rechtswidrigen 
Digitalisate abgespeichert sind“  
von uns gar nicht gegeben werden. 

Und Sie und ich haben sicher-
lich nicht die personellen Kapazi-
täten, um die Entfernung der Digi-
talisate überprüfen zu können. Und 
keinesfalls wird der Schulträger be-
reits sein, die Computer und digi-
talen Medienträger unserer Schu-
len permanent auf Digitalisate che-
cken zu lassen.

Die also hier vom Ministerium 
erfolgte Anweisung, spätestens bis 
zum 10. Februar eine diesbezüg-
liche Rückmeldung zu geben, ist 
somit - da vollkommen realitäts-
fremd – so nicht erfüllbar.

Nachdem ich nun auch mit 
Mitarbeitern des Ministeriums di-
ese Problematik angesprochen ha-
be, wird mir immer deutlicher, dass 
dieses Problem, mit der von dem 
Kultusministerium vorgesehenen 
Lösung, so nicht zu lösen ist. Im 

Grunde genommen erwartet das 
Kultusministerium von uns, weil 
die Kultusministerien der Länder 
nicht sachgerecht mit den Verlags-
vertretern Absprachen getroffen 
haben, dass wir nicht ehrlich sind 
und lügen sollen.

Man erkennt fachlich unser 
Problem, hat sich aber dennoch 
von den Verlagsvertretern in Be-
zug auf die digitalen Kopien über 
den Tisch ziehen lassen. 

Angesichts dieser Tatsache 
empfehle ich als Vorsitzender der 
Arbeitsgemeinschaft, dass wir als 
Schulleiterinnen und Schulleiter - 
weil wir nicht lügen wollen - keine 
Rückmeldung geben. Dann soll das 
Kultusministerium für sich über-
legen, wie sie mit diesen unseren 
Nichtmeldungen umgehen wol-
len. Dann wird es vielleicht doch 
noch zu einem partnerschaftlichen 
Gespräch auf gleicher Augenhöhe 
kommen und wir können unsere 
Problemlage sachgerecht darstellen.

In diesem Sinne bitte ich Sie 
als Vorsitzender der AGD, keine 
Rückmeldung vorzunehmen und 
erst einmal zu schweigen.

Ich wünsche uns allen Erfolg in 
dieser Angelegenheit und verbleibe 
bis dahin mit freundlichem Gruß

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Rückmeldung zur u.a. Umfrage wird bis 
zum 15. 03. 2012 verlängert.

Auszug aus dem Erlass vom 23. 01. 2012:

 „Entsprechend den Vorgaben des Gesamtvertrags nach § 53 
UrhG (6 Abs. 2 Satz 2) werden hiermit die Schulleitungen ge-
beten, bei den Lehrkräften ihrer Schule abzufragen, ob auf 
den von der Schule genutzten Speichersystemen rechtswidrige 
Digitalisate von Unterrichtswerken abgespeichert sind. Ist dies 
der Fall, sind die Digitalisate umgehend zu löschen. Wenn alle 
Lehrkräfte Fehlanzeige gemeldet bzw. die rechtswidrigen Digi-
talisate entfernt haben, bitten wir die Schulen um Bestätigung 
gegenüber dem Kultusministerium, dass keine rechtswidrigen 
Digitalisate abgespeichert sind. Digitalisate auf privaten Rech-
nern der Lehrkräfte, die z. B. zur Vor- oder Nachbereitung des 
Unterrichts gespeichert werden, sind von dieser Abfrage nicht 
erfasst.“
 
Die Fragestellung lautet:

 „Sind auf den von Ihrer Schule genutzten Speichersyste-
men Digitalisate (digitale Kopien) aus Unterrichtswerken wie 
Schulbüchern, Arbeitsheften oder Lektüren vorhanden?“

Der „korrigierte“ Erlass des HKM, der ebenfalls nicht – wie 
schon der Ursprungserlass – mit dem HPRLL beraten wurde:

Digitalisate
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Vor 40 Jahren, am 28. Januar 1972, 
beschloss die Ministerpräsidenten-
konferenz unter dem Vorsitz von 
Bundeskanzler Willy Brandt den 
sogenannten „Radikalenerlass“. 
Zur Abwehr angeblicher Verfas-
sungsfeinde sollten „ Personen, die 
nicht die Gewähr bieten, jederzeit 
für die freiheitlich-demokratische 
Grundordnung einzutreten“, aus 
dem öffentlichen Dienst ferngehal-
ten bzw. entlassen werden. Mithil-
fe der „Regelanfrage“ wurden et-
wa 3,5 Millionen Bewerberinnen 
und Bewerber vom „Verfassungs-
schutz“ auf ihre politische „Zu-
verlässigkeit“ durchleuchtet. In 
der Folge kam es zu 11.000 offizi-
ellen Berufsverbotsverfahren, 2 200 
Disziplinarverfahren, 1.250 Ab-
lehnungen von Bewerbungen und 
265 Entlassungen. Formell richtete 
sich der Erlass gegen „Links- und 
Rechtsextremisten“, in der Praxis 
traf er vor allem Linke: Mitglieder 
der Deutschen Kommunistischen 
Partei (DKP) und anderer sozialis-
tischer und linker Gruppierungen, 
von Friedensinitiativen bis hin zu 
SPD-nahen Studierendenorganisa-
tionen. Mit dem Kampfbegriff der 
„Verfassungsfeindlichkeit“ wurden 
missliebige und systemkritische Or-
ganisationen und Personen an den 
Rand der Legalität gerückt, wurde 
die Ausübung von Grundrechten 
wie der Meinungs- und Organisa-
tionsfreiheit bedroht und bestraft. 

Der „Radikalenerlass“ führte 
zum faktischen Berufsverbot für 
Tausende von Menschen, die als 
Lehrerinnen und Lehrer, in der So-
zialarbeit, in der Briefzustellung, als 
Lokführer oder in der Rechtspflege 
tätig waren oder sich auf solche Be-
rufe vorbereiteten und bewarben. 
Bis weit in die 80er Jahre vergifte-
te die staatlich betriebene Jagd auf 
vermeintliche „Radikale“ das po-
litische Klima. Der „Radikalener-
lass“ diente der Einschüchterung, 
nicht nur der aktiven Linken. Die 
existentielle Bedrohung durch die 
Verweigerung des erlernten oder 
bereits ausgeübten Berufes war eine 
Maßnahme der Unterdrückung au-
ßerparlamentarischer Bewegungen 
insgesamt. Statt Zivilcourage wur-
de Duckmäusertum gefördert. 

Erst Ende der 80er Jahre zogen 
sozialdemokratisch geführte Landes-
regierungen die Konsequenz aus dem 
von Willy Brandt selbst eingeräumten 
„Irrtum“ und schafften die entspre-
chenden Erlasse in ihren Ländern ab. 
Einige der früher abgewiesenen An-
wärterinnen und Anwärter und zum 
Teil sogar aus dem Beamtenverhält-
nis Entlassenen wurden doch noch  
übernommen, meist im Angestellten-
verhältnis. Viele mussten sich aller-
dings nach zermürbenden und jah-
relangen Prozessen beruflich ander-
weitig orientieren.

 Heute gilt das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG), 
das eine Diskriminierung wegen 
politischer Überzeugungen ver-
bietet. Damit wurde eine entspre-
chende EU-Richtlinie umgesetzt. 
Doch ein öffentliches Eingeständ-
nis, dass der „Radikalenerlass“ Un-
recht war, unterblieb. Er hat Tau-
senden von Menschen die beruf-
liche Perspektive genommen und 
sie in schwerwiegende Existenz-
probleme gestürzt. Eine materiel-
le, moralische und politische Re-
habilitierung der Betroffenen fand 
nicht statt.

40 Jahre Berufsverbot – Betroffene 
fordern: endlich Aufarbeitung und 
Rehabilitierung!

Die Bedrohung durch den „Ra-
dikalenerlass“ gehört auch 2012 kei-
neswegs der Vergangenheit an: Im 
Jahr 2004 belegten die Bundesländer 
Baden-Württemberg und Hessen den 
Heidelberger Realschullehrer Micha-
el Csaszkóczy mit Berufsverbot, weil 
er sich in antifaschistischen Gruppen 
engagiert hatte. Erst 2007 wurde sei-
ne Ablehnung für den Schuldienst 
durch die Gerichte endgültig für un-
rechtmäßig erklärt.

Trotzdem wird in Bayern 
von Bewerberinnen und Bewer-
bern für den öffentlichen Dienst 
weiterhin formularmäßig die Di-
stanzierung von Organisationen 
verlangt, die vom „Verfassungs-
schutz“ als „linksextremistisch“ 
diffamiert werden. Und eine soge-
nannte „Extremismus“-Klausel, 
die sich auf die Ideologie und mehr 
als fragwürdigen Einschätzungen 
des „Verfassungsschutzes“ stützt, 
bedroht existenziell die wichtige 
Arbeit antifaschistischer, antiras-
sistischer und anderer demokra-
tischer Projekte.

Eine politische Auseinanderset-
zung über die schwerwiegende Be-
schädigung der demokratischen 
Kultur durch die Berufsverbotspoli-
tik steht bis heute aus. Sie ist dring-
licher denn je. Unter dem Vorwand 
der Bekämpfung des Terrorismus 
werden wesentliche demokratische 

Von der „Wehrhaftigkeit“ der Demokratie
28. Januar 2012: Gedanken zu 40 Jahren Berufsverbot:

Die Gesellschaft mittels der Idee, 
von der gebildeten Klasse aus  

reformieren? Unmöglich! 
Unsere Zeit ist rein materiell [...].

Georg Büchner, im Juni 1836 an Karl 
Gutzkow, aufgrund der „Karlsbadener 

Beschlüsse verfolgter deutscher Autor und 

Verleger“

Die Bundesrepublik war eine Grün-
dung der drei Westalliierten, vor-
rangig von den USA betrieben, was 
es mit sich brachte, dass sie einer-
seits den globalen weltpolitischen 
Zielsetzungen der atlantischen Su-
permacht Genüge tun sollte und an-
dererseits unter der militärischen 
Aufsicht der Siegermächte Lekti-
onen in Demokratie zu absolvieren 
hatte. Keine von der wahlberech-
tigten Bevölkerung mitbegründe-
te und demokratisch beschlossene 
Verfassung war somit das Ergeb-
nis der von den alliierten Militär-
befehlshaber beaufsichtigten Bera-
tungen eines „Parlamentarischen 

Rates“, sondern ein Grundgesetz, 
das sich selbst nach dem Willen sei-
ner Schöpfer samt des auf ihm be-
ruhenden Staates als Provisorium 
verstand.

Daran muss anlässlich von 40 
Jahren Berufsverbot erinnert wer-
den, um einschätzen zu können, 
was es mit der späteren Definition 
von angeblichen „Verfassungsfein-
den“ und deren Hinauswurf aus 
dem bürgerlichen Leben der Bun-
desrepublik auf sich hat bzw. zu 
welch doktrinär gehandhabten For-
men das Beharrungsvermögen des 
einstigen Provisoriums nicht einmal 
25 Jahre nach seiner Schaffung er-
starrt war. Dass dem Gründungs-
gremium dieser Republik ein NS-
Karrierejurist wie Theodor Maunz 
angehörte, der dann außerdem zum 
Verfasser des bis heute wohl ein-
flussreichsten Grundgesetzkom-
mentars wurde, passt ins Bild ei-
ner mit deutlich autoritären Zügen 
versehenen staatlichen Ordnung, 
die sich dem vom Westen eröffneten 
Kalten Krieg gegen die Sowjetuni-
on verdankte, in dem die vorma-
ligen Westzonen zu einem bis an 
die Zähne aufgerüsteten Frontstaat 
formiert wurden. Dem strikten 
Antikommunismus als vordring-
lichem Staatsprogramm der frühen 
Adenauer-Republik fiel als erstes 
die – hinsichtlich ihrer Breitenwir-
kung weit gehend bedeutungslose 
– KPD qua Verbotsurteil des BVG 
1956 zum Opfer. Teile ihrer Mit-

gliedschaft, die schon unter dem 
NS-Regime als antifaschistische 
Widerstandskämpfer/-innen in-
haftiert gewesen waren, durften als 
Quittung der westdeutschen Demo-
kratie für ihr Engagement den bun-
desrepublikanischen Knast kennen 
lernen. Die Parteigenossen von Hit-
ler und Himmler erlebten unterdes-
sen ein Comeback auf den Kom-
mandohöhen von Exekutive und 
Rechtsprechung.

Die 68er Revolte einer nachge-
wachsenen Generation, die sich be-
wusst als anti-autoritär definierte, 
brach mit dieser unseligen Traditi-
on und stellte die kritischen Fragen, 
an denen manche Nachkriegskarri-
ere alter Nazis doch noch zerbrach. 
Sie trat mit ihrem oppositionellen 
Verständnis von Demokratie den 
Kräften der Restauration entgegen, 
die gerade dabei waren, durch die 
verfassungsändernden Notstands-
gesetze ihre obrigkeitsstaatlichen 
Vorstellungen zur Ausgestaltung 

Fussnote
1 http://de.wikipedia.org/wiki/Radi-

kalenerlass

40. Jahrestag des Radikalen- 
erlasses am 28. 01. 2012 –  
Fotos von der Demo.

Rechte eingeschränkt. Die in den letz-
ten Monaten des Jahres 2011 zu Ta-
ge getretenen „Verfassungsschutz“-
Skandale haben gezeigt, wie tief der 
Inlandsgeheimdienst ideologisch und 
personell in die neonazistische Szene 
verstrickt ist. Seit seiner Gründung 
im Jahr 1950 – unter Beteiligung von 
NS-Verbrechern – hat der „Verfas-
sungsschutz“ an der Ausgrenzung, 
Einschüchterung und letztendlichen 
Kriminalisierung antifaschistischer 
Politik und linker Opposition gear-
beitet. Dieser antidemokratische Ge-
heimdienst ist nicht reformierbar, er 
muss abgeschafft werden.

Der „Radikalenerlass“ und 
die ihn stützende Rechtsspre-
chung bleiben ein juristisches, po-
litisches und menschliches Un-
recht. Wir als damalige Betroffene 
des „Radikalenerlasses“ fordern 
von den Verantwortlichen in Ver-
waltung und Justiz, in Bund und 
Ländern unsere vollständige Re-
habilitierung. Die Bespitzelung kri-
tischer politischer Opposition muss 
ein Ende haben. Wir fordern die 
Herausgabe und Vernichtung der 
„Verfassungsschutz“-Akten, wir 
verlangen die Aufhebung der dis-
kriminierenden Urteile und eine 
materielle Entschädigung der Be-
troffenen.

Weitere Informationen zum Thema und 
für Betroffene eine Möglichkeit, den obi-
gen Aufruf mit ihrer Unterschrift zu unter-
stützen gibt es auf der Website http://www.
berufsverbote.de

des Grundgesetzes Wirklichkeit 
werden zu lassen. Der „Marsch 
durch die Institutionen“, zu dem 
eine breite Strömung innerhalb der 
außerparlamentarischen Oppositi-
on aufgerufen hatte, um ihrem fort-
schrittlichen Demokratieverständ-
nis zum Durchbruch zu verhelfen, 
fand im so genannten Radikalener-
lass vom 28. Januar 1972 ein jähes 
Ende. 

Ein obrigkeitsorientiertes 
Staatsverständnis setzte sich er-
neut durch, ganz so, wie es sich in 
Deutschland einer bis heute unge-
brochenen Tradition erfreut. Da-
zu gehören: 

n	Die unter dem reaktionären Re-
giment Metternichs im Deut-
schen Bund verhängten „Karls-
bader Beschlüsse“, mit denen 
die zarten Regungen demokra-
tischen Denkens verfolgt wur-
den, die vom antibonaparti-
stischen Furor der Heiligen Al-
lianz übrig gelassen worden wa-
ren. 

n	Das „Gesetz gegen die gemein-
gefährlichen Bestrebungen der 
Sozialdemokratie“ (Sozialisten-
gesetz), mit dem ein „Eiserner 
Kanzler“ Bismarck die Festigung 
des preußisch-deutschen Milita-
rismus hin zu jenem furchterre-
genden Stadium voranbrachte, 
das letztendlich in den Schützen-
gräben des Ersten Weltkriegs ver-
blutete. 

n	Das NS-„Gesetz zur Wieder-
herstellung des Berufsbeamten-
tums“ von 1933, das als Mit-
tel zur Entlassung von politisch 
missliebigen und jüdischen Be-
amten diente. 

n	Der sogenannte „Adenauer-Er-
lass“, der anhand der Mitglied-
schaft in 13 als „verfassungs-
feindlich“ eingestuften Organi-
sationen die Unvereinbarkeit mit 
der Tätigkeit als Beamter erklärte, 
zeigte deutlich die Richtung an, in 
die das Staatsverständnis der eben 
aus der Taufe gehobenen Repu-
blik sich entwickeln sollte. 

Der Radikalenerlass (i.e. die 
„Grundsätze zur Frage der verfas-
sungsfeindlichen Kräfte im öffent-
lichen Dienst“) des Jahres 1972 be-
saß die Zustimmung der Bundes-
regierung unter Willy Brandt, der 
unter der Losung „Mehr Demokra-
tie wagen“ eine Bundestagswahl ge-
wonnen hatte. Mit ihm wurde er-
neut eine staatsfromme Ausdeutung 
des demokratisch Zulässigen auf 
breitestem Fundament durchgesetzt 
und einer Atmosphäre der Überwa-
chung, Ausspitzelung und Gesin-
nungsschnüffelei Bahn gebrochen. 
Brandt selbst hat in einem späteren 
Kommentar den Radikalenerlass 
als „schweren Fehler“ bezeichnet. 
Eine Internetquelle bilanziert: „Bis 
zur Abschaffung der Regelanfrage 
wurden bundesweit insgesamt 1,4 
Millionen Personen überprüft. Ca. 
1.100 davon wurde der Eintritt in 
den bzw. das Verbleiben im öffent-
lichen Dienst verwehrt,[4] Insge-
samt wurden 11.000 Verfahren ein-
geleitet, allein bei den Lehrern gab 
es 2.200 Disziplinarverfahren und 
136 Entlassungen“ 1 – ein wahrhaft 
„stolzes“ Ergebnis staatlichen Be-
harrungsstrebens vor dem Hinter-
grund der noch immer weit gehend 
fortdauernden Tradition braunen 
oder doch wenigstens bräunlichen 
Denkens in vielen Behördenzim-
mern! Dass ausgerechnet der nach 
ganz Rechts verbandelte Verfas-
sungsschutz bei diesem Vorgehen 
durch die so genannte Regelanfra-
ge im Falle von Bewerbungen für 
den öffentlichen Dienst einen zen-
tralen Stellenwert erhielt, passt ins 
Konzept einer Republik, die ihren 
Bürgerinnen und Bürgern vor allem 
Misstrauen entgegenbringt und de-
mokratische Freiheiten in Form 
von streng bemessenen Spielräu-
men gewährt, die prinzipiell unter 
Verbotsvorbehalt stehen. Für die 
Lage in den öffentlichen Bildungs-
einrichtungen der Bundesrepublik 
bedeutete dies die Rückkehr ei-
ner Atmosphäre der Einschüchte-
rung und der doppelten Standards. 
Wahrlich kein Anlass zur Freude 
für den „mündigen Bürger“, der 
laut Programmideal das Ergebnis 
staatlicher Bildungsprozesse sein 
sollte!

Für die GEW stellt sich auch 
nach 40 Jahren die Herausforde-
rung, ständig neu für das unein-
geschränkte Recht auf Freiheit der 
Meinungsäußerung einzutreten, ein 
demokratisches Essential, das nur 
dann, wenn es in der Schule end-
lich ohne Angst vor Nachteilen 
wahrgenommen werden kann, ei-
ne wahrhaft demokratische Teil-
habe der Bürgerinnen und Bürger 
auch in der Gesellschaft vorzube-
reiten vermag.

Ernst Olbrich
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Public Private Partnership – 
die Bilanz nach zwölf Jahren  

ist katastrophal 
Betroffene in Bund und Ländern 
starten Initiative, alle weiteren 
PPPs zu stoppen / Offenlegen  
der PPP-Verträge und Schließen 
der PPP-Schattenhaushalte ge-
fordert
„PPP: 12 Jahre sind genug – uns 
brummt der Schädel.“ Unter die-
sem Motto hat Attac gemeinsam 
mit der Initiative „Gemeingut in 
BürgerInnenhand“ (GiB) in Ber-
lin zu einem Katerfrühstück ein-
geladen. Nachdrücklich kritisieren 
die Organisationen das Festhalten 
der Bundesregierung an den Public 
Private Partnerships (PPP). Laura 
Valentukeviciute von der bundes-
weiten Attac-AG Privatisierung: 
„Zwölf Jahre lang hat man uns mit 
Versprechungen zu PPP überschüt-
tet. Länder und Gemeinden haben 
wie im Rausch in hunderten von 
PPP-Projekten das Geld der Steu-
erzahlerinnen und Steuerzahler ver-

schleudert. Heute, im Jahr 2012, 
ist das Erwachen böse.“

Die Verschuldung der öffent-
lichen Hand und die Schattenhaus-
halte von PPP gehören zusammen. 
Die Kosten der PPP-Projekte wer-
den derzeit nicht als Schulden in 
den Haushalten verbucht, sie wer-
den also in Schattenhaushalten ver-
steckt. Werner Rügemer, Publizist 
und Mitglied des wissenschaft-
lichen Beirats von Attac: „PPP ist 
nicht nur wesentlich teurer, sondern 
mit jedem Projekt wird die Haus-
haltshoheit der gewählten Volks-
vertretung unterhöhlt, stirbt ein 
Stück Demokratie.“

Vor zwölf Jahren hieß es, PPP 
sei schneller, effizienter, nachhal-
tiger. Nichts davon hat sich be-
wahrheitet. Es gibt exorbitante 
Baukostensteigerungen wie bei der 
Hamburger Elbphilharmonie. Lau-
fende Kosten stellen sich als weit 

überhöht heraus wie bei den 90 
Schulen im Landkreis Offenbach. 
Schon nach einem Jahr bröckeln 
Straßenbeläge wie bei der A1 zwi-
schen Hamburg und Bremen. Steu-
erzahlende, Beschäftigte, Schüle-
rInnen und AutofahrerInnen – sie 
alle sind über Jahrzehnte hin macht-
los, sobald ihre VertreterInnen in 
Bund, Ländern oder Kommunen 
unterschrieben haben: Denn die 
PPP-Verträge, die dies alles zulas-
sen, sind geheim und können über 
die Laufzeit von zumeist 30 Jah-
ren nicht verändert werden. Damit 
bleibt ihnen und uns allen die de-
mokratische Kontrolle der öffent-
lichen Einrichtungen und die Mit-
bestimmung über die öffentliche 
Daseinsvorsorge verwehrt.

Die weiterverkäuflichen Miet-
forderungen wandern häufig in 
Infrastrukturfonds, mit denen an 
den internationalen Finanzmär-
kten spekuliert wird. Nach einer 
OECD-Studie (1) werden bis 2030 
weltweit $71 Billionen für die Mo-
dernisierung der öffentlichen Infra-
struktur benötigt. Banken machen 
mit dieser Schätzung Reklame für 
Geldanlagen via PPP und verdie-
nen dabei immer mit.

Attac und Gemeingut in Bürge-
rInnenhand kündigen eine Gegen-
offensive an. Auftakt der Kampa-
gne ist eine Unterschriftensamm-
lung, die sich an Finanzminister 
Schäuble richtet. Gefordert wer-
den die vollständige Offenlegung 
sämtlicher PPP-Verträge, ein Ver-
bot für weitere PPP-Vorhaben so-
wie die wirksame Schließung der 
durch PPP bedingten Schattenhaus-
halte.

Weitere Informationen 
n	 (1) Prognose der OECD von 

2006, Quelle: www.oecd.org/
dataoecd/7/52/38939784.pdf 
[1], Bauen für die Zukunft: In-
frastruktur als Investition, abge-
rufen am 02. 01. 2012 

n	Aufruf PPP ade! 12 Jahre sind 
genug [2]. Bitte lesen und unter-
schreiben!

Schatten auf 
dem „Leuchtturm 

Kulturcampus“
Im August 2011 unterzeichne-
ten Frank Junker (ABG Holding) 
und der hessische Finanzminister 
Thomas Schäfer den Kaufvertrag 
zum Campus Bockenheim. Die 
ABG Holding kaufte für ca 90 
Millionen Euro den größten Teil 
des 16,5 ha großen Areals, das 
die Stadt Frankfurt dem Land 
weitgehend kostenlos für den Be-
trieb der Universität überlassen 
hatte. 

Die ABG Holding verweigert 
die Offenlegung des Kaufvertrages, 
Forderungen zur Planung für das 
Areal können so – ohne entspre-
chenden Nachweis – als unverein-
bar mit dem Kaufvertrag abgetan 
werden. Die mit großem Aufwand 
betriebenen Planungswerkstätten 
sollen sich an „unveränderlichen 
Eckdaten“ orientieren, dazu ge-
hören insbesondere die „nötigen 
Einnahmen“ (Kaufpreis plus Ko-
sten der Entwicklung, Risiko, Ge-
winn) der ABG Frankfurt Holding. 
Im Klartext: das Profit-Interesse der 
ABG Holding ist entscheidendes 
Kriterium für die Planung. 

Unter dieser Prämisse sollen die 
für Kultur, Gewerbe, Büros vorge-
sehenen Grundstücke an private In-
vestoren verkauft werden. Es ist zu 
befürchten, dass Immobilienkon-
zerne für die Kultureinrichtungen 
bauen und dann die Gebäude für 
teures Geld vermieten. Wer zahlt 
die Miete auf wessen Kosten?

Den Vertrags-Abschluss be-
zeichnete ABG-Chef Junker als 
„Jahrhundertchance“ für die 
Stadt. Auf dem ehemaligen Uni-
Campus Bockenheim sei nun der 
Weg frei für die Entstehung eines 
„Quartiers, das Leuchtkraft ha-
ben wird“, auch über die Grenzen 
Deutschlands hinaus. „Wir wol-
len auf dem Areal Wohnen für 
alle möglich machen, Kultur für 
alle anbieten und Büros für eine 
Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts 
schaffen“, kommentiert Frank 
Junker. Bei näherem Betrachten 
erweisen sich diese Leitziele zu-
nehmend als Farce.

„Wohnen für alle“ 
heißt:
Die ABG Holding plant auf dem 
Campus Bockenheim ca. 1500  
hochpreisige Wohnungen: Eigen-
tumswohnungen zu mindestens 
3500 Euro pro Quadratmeter, 
Mietwohnungen zu einer Mindest-
Kaltmiete von 11.50 Euro pro Qua-
dratmeter, die sich Geringverdiener, 
Familien mit niedrigem und mittle-
rem Einkommen längst nicht mehr 
leisten können. Eine Quersubventi-
onierung zur Senkung der Mieten, 
die angesichts eines Konzernüber-
schusses von 45 Millionen Euro al-
lein im Jahr 2010 möglich wäre, 
lehnt die Wohnungsbaugesellschaft 
ab. Obwohl die skandalöse Wohn-
raumnot von Studierenden späte-
stens bei der Hausbesetzung „Schu-
mannstraße 60“ im vergangenen 
Herbst deutlich wurde, ist der Ab-
riss vom Studentenwohnheim an 
der Bockenheimer Warte geplant.

„Kultur für alle“  
heißt:
Für die zukünftigen Kultureinrich-
tungen auf dem Campus Bocken-
heim sind 24.000 Quadratmeter, 
d.h. 48% des Baulands vorgese-
hen. Der Umzug der Hochschule 
für Musik und darstellende Kunst 
– stets als Herzstück vom „Kul-
turcampus“ bezeichnet – ist aller-
dings wegen der „angespannten 
Haushaltslage“ in unbestimmte 
Ferne gerückt. Ob für Stadtteil-
und Jugendkultur, für Initiativen 
und Vereine das Studierenden-
hauses als selbstverwaltetes „Of-
fenes Haus der Kulturen“ genutzt 
werden kann, ist in Frage gestellt. 
Dem Philosophicum, das neben 
den anderen Kramerbauten als 
Kultur-Denkmal von weltweiter 
Bedeutung gilt, droht der Abriss 
ebenso wie der Universitätsbibli-
othek.

CO2 freier Stadtteil 
heißt:
Es ist zu befürchten, dass die vor-
gesehene Bebauungsdichte die Bo-
denversiegelung erhöht und we-
nig Raum für öffentliche Grünflä-
chen lässt. Nach den Prognosen des 
Stadtplanungsamtes könnte sich 
Ziel-und Quellverkehr vom mo-
torisierten Individualverkehr ver-
dreifachen und zu erheblicher Er-
höhung der Lärm-und-Schadstoff-
Belastung führen.

Die beispielhafte Aufwertung 
des Quartiers als „Leuchtturm Kul-
turcampus“  wird sich auf den ge-
samten Stadtteil auswirken,  die be-
reits jetzt explodierende Mietpreis-
entwicklung, die Vertreibung von 
Einkommensschwachen forcieren. 

Es ist höchste Zeit, dass sich 
Gewerkschaften und soziale Bewe-
gungen mit der neoliberalen Stadt-
entwicklung befassen und geeignete 
Gegenstrategien gemeinsam mit 
Mieterinitiativen, mit den Grup-
pen entwickeln, die das Grundrecht 
auf Wohnen, das „Recht auf Stadt“ 
reklamieren.

http://gentrificationblog.word-
press.com/2010/07/07/recht-auf-
stadt-mehr-als-ein-guter-slogan/

Die Amtszeit der Oberbür-
germeisterin der Stadt Frank-
furt am Main endet vorzeitig 
am 30. Juni 2012. Die Neu-
wahl einer Oberbürgermei-
sterin oder eines Oberbürger-
meisters findet am 11. März 
2012 nach den Grundsätzen 
der Mehrheitswahl statt. Ge-
wählt ist, wer mehr als die 
Hälfte der gültigen Stimmen 
erhalten hat. Entfällt auf kei-
ne Bewerberin oder keinen Be-
werber mehr als die Hälfte der 
gültigen Stimmen, findet am 
Sonntag, den 25. März 2012 
eine Stichwahl unter den zwei 
Bewerberinnen oder Bewer-
bern statt, die im ersten Wahl-
gang die höchsten Stimmen-
zahlen erhalten haben.

Fragen bzw. Kriterien des 
GEW-Bezirksverbands Frank-
furt zur Wahl – Wie würde 
sich die Kandidatin bzw. der 
Kandidat in FFM als OB ein-
setzen für:

OB-Wahl in Frankfurt am 11. März 2012 in Frankfurt 

Protest gegen Kürzung der Jugendhilfe

An die Frankfurter Rundschau, Betrifft: Ausgabe von Freitag, 
10. 02. 2012, Seite R8 – Rotstift regiert
Mit Bestürzung haben wir in dem o. g. Artikel zur Kenntnis ge-
nommen, dass im Rahmen der Einsparungen der schwarz-grünen 
Stadtregierung auch die Jugendhilfe und damit die Unterstützung 
für Schulen auf den Prüfstand kommen soll.

Die Carl-von-Weinberg-Schule in Frankfurt, die zahlenmäßig 
größte integrierte Gesamtschule in Frankfurt, arbeitet seit 2009 
mit der Jugendhilfe in Trägerschaft des Internationalen Bundes 
sehr erfolgreich zusammen. 

Konkret leisten an der Carl-von-Weinberg-Schule drei Sozial-
pädagogen/innen auf verschiedenen Gebieten hervorragende Ar-
beit, z. Bsp. in den Bereichen Konfliktbewältigung, Organisation und 
Durchführung von Ferienangeboten, Unterstützung des Kollegiums 
bei anstehenden Fördermaßnahmen sowie Hilfe bei der Zusammen-
arbeit mit verschiedenen externen Institutionen (insbesondere den 
Sozialrathäusern und Einrichtungen der Berufsorientierung).

Die Kürzung oder gar Streichung dieser Stellen hätte erheb-
liche negative Auswirkungen, insbesondere in der Betreuung  lei-
stungsschwächerer und problematischer Jugendlicher.

Ein Sparkurs auf diesem Gebiet erscheint uns als der völlig 
falsche Weg – im Gegenteil – notwendig sind hier weitere Investi-
tionen in Form von finanziellen und personellen Ressourcen. 
Mit freundlichen Grüßen, Frank Thierolf, Vorsitzender der 
Schulpersonalrats der Carl-von-Weinberg-Schule, Frankfurt

Rotstift regiert

1. eine integrative Gemein-
schaftsschule bzw. inklusive 
Schulen?

2. Inklusion, wenn man sich die 
Umsetzung der sogen. Inklu-
sion der hessischen Landesre-
gierung nach Schulgesetz und 
Verordnungsentwurf ansieht?

3. echte Ganztagsschulen
4. eine tarifliche Bezahlung ent-

sprechend TvöD in den von der 
Stadt bezuschussten Bereichen 
der freien Träger?

5. die Forderungen der Kursleiter 
der VHS?

6. die Umsetzung der Forde-
rungen von GEW und GPRLL 
in Bezug auf den Gesundheits- 
und Arbeitsschutz an Frankfur-
ter Schulen und Kitas? 

7. die Verhinderung der Ver-
schleppung von Schulsanie-
rungen mit einhergehender 
Kostenexplosion und in die-
sem Zusammenhang für eine 
transparente Planung?

8. das Ende des PPP-Verfahrens, 
das die städtischen Haushalte 

über Jahrzehnte zugunsten pri-
vater Gewinne überproprotio-
nal belastet? 

9. eine Rekommunalisierung ehe-
mals städtischer Einrichtungen 

(Schulreinigung, Schulcafete-
rias)?

10. den Ausgleich der Benachteili-
gung von Hartz IV-Kindern in 
Kita und Schule?

Veranstaltung 
am 15.2.2012 
zur OB-Wahl 
im überfüllten 
Frankfurter 
DGB-Haus
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Schluss mit den menschenverachtenden 
Deportationen!

Demonstration am Frankfurter Flughafen gegen Abschiebung 

Wir fordern die Landesregierung 
in Baden-Württemberg auf, die 
geplanten Abschiebungen end-
gültig zu stoppen und für die-
se Kinder und Jugendlichen und 
ihre Familien eine großzügige 
und langfristig gesicherte Bleibe-
rechtsregelung zu schaffen. Alle 
anderen Landesregierungen for-
dern wir auf, sich diesem Bei-
spiel anzuschließen.
Wenn wir vor Ort mit einer dro-
henden Abschiebung konfrontiert 
sind, werden wir im Rahmen un-
seres pädagogischen Auftrags 
den Kindern, Jugendlichen und 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion im 
Hessischen Landtag, Holger Bellino bezeichnete im Mai 2011 
den Begriff „Deportation“ im Zusammenhang mit der Abschie-
bepolitik gegenüber Roma aus dem Kosovo als „Verhöhnung 
der Grundwerte unserer demokratischen Ordnung“. Um keine 
Verhöhnung dieser Grundwerte handelt es sich nach dieser Lo-
gik dann offenbar bei Vorgängen wie demjenigen, der sich An-
fang Februar in Korbach abspielte, als eine Roma-Familie aus 
dem Kosovo gewaltsam in ihr Herkunftsland „verbracht“ wer-
den sollte, der Vater nach Sprung aus dem 2. Stock schwerver-
letzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste und die poli-
zeiliche Maßnahme gegen seine Frau und die zwei kleinen Kinder 
trotzdem vollstreckt wurde. „Wie kann man eine so traumati-
sierte Frau allein mit ihren Kindern, bei Eiseskälte und mit dieser 
schrecklichen Ungewissheit um die Gesundheit ihres Partners, 
auf den Weg in ein Land schicken, aus dem sie aus gutem Grund 
hinauswollte?“ zitiert die Waldeckische Landeszeitung aus ei-
ner Solidaritätserklärung der Berliner Schule, in der die beiden 
sechs- und achtjährigen Kinder bestens integriert waren. (s. Be-
richte unter http://www.wlz-fz.de)
Die Entwurzelung der Roma im Kosovo verdankt sich einer 
maßgeblich von der Bundesrepublik betriebenen „Ordnungspo-
litik“ gegenüber dem früheren Jugoslawien, in deren Rahmen die 
erste Kriegsteilnahme Deutschlands seit 1945 zynischer Weise 
mit der Verhinderung eines „neuen Auschwitz“ begründet wurde 
und dessen Ergebnis das rassistische Regime der jetzigen Herr-
scher über das Kosovo darstellt, das Diskriminierung sowie Ge-
walt bis hin zu Mord und Totschlag als Instrumente einer groß 
angelegten „ethnischen Säuberung“ betrieb und betreibt. Die im 
Kosovo ansässigen Roma gehören zu den Hauptopfern dieser 
Kampagne. Wieder einmal hat deutsches Großmachtstreben – 
hier maskiert durch die gemeine, humanitär tuende propagandi-
stische Instrumentalisierung des Holocaust – eine bevölkerungs-
politische Katastrophe mit ausgelöst. Jetzt unter dem Vorwand 
einer angeblichen Normalisierung im Kosovo die Deportation 
der hier lebenden Roma zu vollziehen, heißt einmal mehr, sich 
vor der Verantwortung für die Folgen des eigenen politischen 
Treibens zu drücken und verdient daher nur eine Antwort, näm-
lich die Forderung nach sofortigem Stopp aller Abschiebemaß-
nahmen und der Gewährung von gesicherten und unbefristeten 
Aufenthaltsrechten samt aller Möglichkeiten zu vollständiger In-
tegration und Partizipation! Die hessische GEW schließt sich da-
her uneingeschränkt dem dokumentierten Aufruf gegen die Ab-
schiebung der Roma an. Ernst Olbrich

ihren Familien Unterstützung 
anbieten und uns – wenn sie es 
wünschen – öffentlich gegen die 
Abschiebung positionieren.

Ein Eintreten gegen die Abschie-
bung der Kinder ist menschenrecht-
lich geboten. Diese Kinder sind Teil 
unserer Gesellschaft und haben ein 
Kinderrecht auf Bildung und auf 
Selbstbestimmung.
Wir handeln aus unserer Fürsorge-
pflicht gegenüber den uns anver-
trauten Kindern und Jugendlichen. 
Eine Abschiebung kann für sie trau-
matische Wirkungen haben.

Wir handeln in der Verpflichtung ei-
ner professionellen Beziehung. Die 
Kinder haben uns Vertrauen ent-
gegen gebracht und dürfen unsere 
Anteil- und Parteinahme erwarten.
Wir handeln aus demokratischer 
Verpflichtung als Pädagog/innen 
gegenüber allen Kindern, die die 
Abschiebung ihrer Freund/innen 
verunsichert und ängstigt.
Wir handeln aus historischer Ver-
antwortung gegenüber einer der 
Opfergruppen des Nationalsozi-
alismus.
Eine Ausnahmeregelung nur für bil-
dungserfolgreiche Kinder lehnen 
wir auch aus pädagogischen Grün-
den ab. Wir setzen auf ein men-
schenrechtlich begründetes Bleibe-
recht für alle Betroffenen.

Pädagogische Begründung des 
Aufrufs

I. ... aus Fürsorge
Wir kommen mit dieser Forderung 
unserer Fürsorgepflicht gegenüber 
den betroffenen Kindern, Jugend-
lichen und Familien nach. Ihre Ab-
schiebung hat in aller Regel kata-
strophale Auswirkungen auf ihre 
psychische und soziale Situation.

1. Die Kinder und Jugendlichen 
werden mit der Abschiebung 
aus ihrem selbstverständlich 
gewordenen Lebensumfeld, 
aus einer als (mehr oder we-
niger) sicher erlebten Lebens-
situation herausgerissen. Dies 
kann traumatisierend wirken.

2. Die Kinder erleben die Fami-
liensituation als verletzlich 
und ungeschützt. Sie wissen 
oder spüren zum einen aus 
den Erzählungen und Äng-
sten der Eltern, welch aus-
weglose Lage sie erwartet, 
insbesondere auch in Bezug 
auf die befürchtete Ausgren-
zung und Diskriminierung als 
ethnische Minderheit. Zum 
ändern trägt die Familie oft 
auch schon ein Bündel an Be-
lastungssituationen mit sich: 
selbst oder familiär erlebte 
Traumata im Herkunftsland, 
Rassismuserfahrungen hier 
in Deutschland, der Umgang 
mit der ungewissen Perspekti-
ve und oft prekäre soziale Le-
bensverhältnisse.

3. Nicht zuletzt bedeutet die Ab-
schiebung oft den absoluten 
Bruch im Bildungsweg der 
Kinder und nimmt ihnen jeg-
liche berufliche Perspektive 
in einem Land, zu dem sie oft 
überhaupt keine Beziehung 
haben und dessen Sprache sie 

nicht sprechen. Bei einer all-
gemeinen Arbeitslosigkeit von 
60% und einem stark auf Be-
ziehungsressourcen ausgerich-
teten Arbeitsmarkt irn Koso-
vo haben die Familien in al-
ler Regel nicht die geringste 
Chance, ihren Lebensunter-
halt zu sichern. Eine Abschie-
bung ist im wahrsten Sinne 
des Wortes eine Abschiebung 
ins Elend mit der Perspektive 
des Lebens auf der Müllkippe.

II. ... aus der Vertrauensbeziehung
Wir treten auch dann öffentlich 
gegen die Abschiebung der Kin-
der und Jugendlichen ein, wenn 
sie nach der geltenden Rechtspre-
chung möglich ist.
Besonders schwer zu verarbeiten 
sind potenziell traumatisieren-
de Belastungssituationen wie eine 
Abschiebung, wenn diejenigen, die 
ais Vertrauenspersonen betrachtet 
werden, keinen Schutz bieten kön-
nen. Für die Betroffenen ist es ein 
großer Unterschied, ob sie Solida-
rität und Empörung oder Gleich-
gültigkeit erfahren.
Dabei achten wir darauf, nicht über 
die Köpfe der Betroffenen hinweg 
zu handeln. Wenn diese das wün-
schen,

n	unterstützen wir die Peergrup-
pe der von Abschiebung be-
drohten Kinder und Jugend-
lichen und schaffen Räume, in 
denen diese sich aktiv gegen 
die Abschiebung einsetzen kön-
nen.

n	organisieren wir eine öffent-
liche Präsenz der professio-
nellen Begleiter (Lehrer/in-
nen, Sozialarbeiter/innen usw.) 
selbst.

n	unterstützen wir sie nach un-
seren Möglichkeiten bei den 
anstehenden Entscheidungen.

III. ... aus Verpflichtung gegenüber 
allen Kindern
Wir handeln als Pädagog/innen in 
einer solchen Situation in pädago-
gischer Verantwortung gegenüber 
allen Kindern und Jugendlichen, 
für die wir zuständig sind. Auch 
für die nicht selbst Betroffenen ist 
die Erfahrung der Abschiebung ei-
ner Freundin oder eines Klassen-
kameraden unverständlich und be-
drohlich. Es geht somit auch da-
rum, der Ohnmachtserfahrung der 
Kinder etwas entgegen zu setzen.

n	Für andere Kinder mit Migra-
tionshintergrund kann das Er-
leben der Abschiebung in un-
mittelbarer Nähe ein Gefühl 

prekärer Zugehörigkeit ver-
stärken. Es ist eine pädago-
gische Aufgabe, hier Räume zu 
öffnen, um ihnen eine Ausei-
nandersetzung mit diesen Fra-
gen und Ängsten zu ermögli-
chen.

  Eine geräuschlos vollzogene Ab-
schiebung wirkt auf alle Kinder 
und Jugendlichen gewaltvoll. 
Wir werden mit Bemühungen 
zur Demokratieerziehung oder 
einer antirassistischen Bildung 
unglaubwürdig, wenn Kinder 
die Erfahrung machen, dass 
wir tatenlos zusehen, wie ihre 
Freundinn/en, die schon immer 
hier leben, jederzeit abgescho-
ben werden können.

IV. ... aus historischer Verantwor-
tung
Nicht zuletzt geht es auch um eine 
historische Verantwortung gegenü-
ber den Roma. Es ist uns unerträg-
lich, wie eine Gruppe, die im Nati-
onalsozialismus von Ausgrenzung, 
Diskriminierung und Massenmord 
betroffen war, von einer bürokra-
tisch geplanten Abschiebung be-
droht ist.
Auf dem zeitgeschichtlichen Hin-
tergrund der Verfolgungsgeschich-
te treten wir sowohl dafür ein, das 
Wissen darüber und die Erinnerung 
daran durch Bildungsarbeit zu för-
dern, als auch auf die Kontinuitäten 
des Antiziganismus in Europa und 
Deutschland hinzuweisen. Dass die 
Abschiebungen keineswegs mit 
der systematischen Verfolgung im 
Nationalsozialismus gleichzuset-
zen sind, ist Bestandteil unserer 
historisch-politischen Bildungsar-
beit. Gerade weil die aktuellen Ab-
schiebungen in einem demokratisch 
verfassten Staatswesen stattfinden, 
nehmen wir die Möglichkeit wahr, 
uns kritisch damit auseinander zu 
setzen.
Über die Thematisierung der Ab-
schiebepraxis können wir Räume 
schaffen für die Bewusstseinsbil-
dung hinsichtlich aktueller rassi-
stischer Praktiken und Denkweisen.

V. Ablehnung eines ausschließ-
lichen Bleiberechts für Bildungser-
folgreiche
Eine besondere Herausforderung 
für die pädagogische Praxis ist die 
neue Bleiberechtsregelung für Ju-
gendliche (§ 25a Aufenthaltsge-
setz), die ermöglicht, dass Jugend-
liche im Alter von 15-21 Jahren 
eine Aufenthaltserlaubnis für sich 
und auch für die Familie erreichen 
können, wenn sie in der Schule er-
folgreich sind. Auch wenn dies für 
einzelne Familien eine Option er-
öffnen kann, ist diese Regelung 
aus pädagogischer Sicht abzuleh-
nen. Lehrer/innen bringt dies in ei-
ne problematische Machtposition. 
Für die betroffenen Kinder ist es 
eine gravierende psychische Über-
forderung. Der menschenrechtlich 
gebotene Schutz von Kindern und 
Jugendlichen kann nicht von der 
vermeintlichen oder tatsächlichen 
„Leistungsfähigkeit“ der Betrof-
fenen abhängig gemacht werden. 
Kinder brauchen – unabhängig von 
ihrem Bildungsabschluss – Schutz 
vor Verfolgung und Diskriminie-
rung.
Problematisch ist die hinter dieser 
Regelung stehende Logik, dass blei-
ben darf, wer „uns“ nutzt. Wir set-
zen dagegen auf ein menschenrecht-
lich begründetes Bleiberecht.

Redaktion: Andreas Foitzik,  
Andreas Linder, Claus Melter,  

Astrid Messerschmid,  
Lothar Wegner,  

Selcuk Yurtsever-Kneer
1. Februar 2012

Im April 2010 haben die Innenminister der 

16 Bundesländer beschlossen, in den näch-

sten Jahren über 10.000 langzeitgeduldete 

Roma in den Kosovo abzuschieben, darun-

ter viele Kinder und Jugendliche, die hier 

in Deutschland geboren oder aufgewach-

sen sind. Diese Kinder und Jugendlichen 

besuchen Kindergärten, Schulen, Jugend-

häuser und Wohngruppen. Sie sind Teil der 

(Migrations-) Gesellschaft, in der wir leben 

und wirken. Ihre geplante Abschiebung 

fordert uns daher als Bürger/innen aber 

auch als Pädagog/innen in besonderer Wei-

se heraus.

In Baden-Württemberg hat die grün-rote 

Landesregierung die Abschiebungen von 

langzeitgeduldeten Roma in den Kosovo 

vorübergehend ausgesetzt, eine endgül-

tige Entscheidung soll nach einer Reise des 

Petitionsausschusses in den Kosovo En-

de Januar fallen. Auch in anderen Bundes-

ländern stehen entsprechende Entschei-

dungen an. Eine nachhaltige Regelung 

wird nur bundesweit möglich sein. Die-

ser baden-württembergische Aufruf richtet 

sich daher an alle Landesregierungen.
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Stadtverordnetenversamm-
lung 02. Februar 2012

Maßnahmen zur Fluglärmmini-
mierung schnellstmöglich umset-
zen (OA 115)
Die Stadtverordnetenversamm-
lung möge beschließen:
Der Magistrat wird aufgefor-
dert, umgehend mit allen zur Ver-
fügung stehenden Mitteln bei 
den Verantwortlichen auf eine 
schnellstmögliche Minimierung 
des Fluglärms in den Wohnge-
bieten der Stadtteile Niederrad, 
Oberrad und Sachsenhausen hin-
zuwirken. Insbesondere sollen 
hierzu folgende Maßnahmen zum 
aktiven Schallschutz umgesetzt 
werden:
1.  Änderung der Flugrouten, um 

das Überfliegen von Wohnge-
bieten zu vermeiden;

2.  Anhebung der Überflughöhen 
über Wohngebieten;

3.  Lärm reduzierende An- und 
Abflugverfahren, wie zum 
Beispiel steilere Starts und 
Anhebung des Anflugleitwin-
kels;

4.  Einführung eines absoluten 
Nachtflugverbots in der Zeit 
von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr.

Begründung:
Seit Einführung der neuen Flug-
routen im März, die zudem mit 
niedrigeren Überflughöhen ver-
bunden sind, sowie der Inbetrieb-
nahme der neuen Landebahn im 
Oktober ist es auch im Frank-
furter Süden deutlich lauter ge-

Der verstärkte Fluglärm beeinträchtigt 
auch die Lern- und  Arbeitsbedingungen an 

Frankfurter Bildungseinrichtungen
Der Bezirksvorstand der Frank-
furter Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft hat sich in sei-
ner Sitzung am 17. Januar 2012 
mit all jenen solidarisiert, die im 
Rhein-Main-Gebiet Protest ge-
gen die neue Landebahn äußern 
und Widerstand dagegen leisten, 
darunter immer mehr Betroffene 
in Bildungseinrichtungen.

Ohne Rücksicht auf Ver-
luste bedrohen der Fluglärm 
und die über Frankfurt und 
Umgebung niedergehenden 
Abgase Leben und Gesundheit 
der Bürgerinnen und Bürger.

Der Lernerfolg von Kin-
dern und Jugendlichen, deren 
Kitas und Schulen sich unter 
der Lärmglocke befinden, wird 
massiv behindert, wenn Kitas 
und Schulgebäude auch bei ge-
schlossenen Fenstern zu beben 
beginnen und bei offenen Fen-
stern überhaupt kein Unterricht 
möglich ist. 

Die Unverkäuflichkeit von 
Immobilien kommt einer Ent-
eignung auf dem kalten Wege 

gleich. Dies trifft vor allem auch 
Familien, die ihre gesamten Er-
sparnisse in ihr Eigenheim ge-
steckt haben, um im Alter sor-
genfreier leben zu können.

Dagegen stehen die Interes-
sen der Global Player, die jetzt 
auch noch durch eine EU-Ver-
ordnung zementiert werden 
sollen, welche die Interessen 
und die Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen als oberstes, 
nicht zu gefährdendes Prinzip 
festschreiben soll und damit al-
le Hoffnungen auf zumindest 
ein dauerhaftes Nachtflugver-
bot aushebelt.

Die GEW fordert dazu auf, 
sich an der Demonstration am 
Freitag, 27. 01. ab 16 Uhr am 
Südfriedhof und am 04. 02. zu 
beteiligen.

Die politisch Verantwort-
lichen fordert die GEW auf, 
endlich auf die Forderungen 
einzugehen.

Presseerklärung des Bezirks-
verbands vom 26. 01. 2012

An der Fröbelschule. Auch die Martin Buber Schule hat plakatiert

Der Widerstand gegen den Fluglärm im Spiegel der Frankfurter 
Stadtverordnetenversammlung Dezember 2011 / Februar 2012

worden. Für die ohnehin schon 
seit Jahren fluglärmgeplagten Be-
wohner ist das Maß des Erträg-
lichen längst schon überschrit-
ten. Bei der Bekanntgabe des 
„1. Maßnahmenpakets zum Ak-
tiven Schallschutz am Flughafen 
Frankfurt/Main“ im August letz-
ten Jahres (siehe Magistratsbe-
richt B 496 vom 09. 08. 2010) 
wurde – auch vor dem Hinter-
grund der Flughafenerweiterung 
– versprochen, „die Fluglärmbe-
lastung für die Bürgerinnen und 
Bürger zu senken“. Das Gegenteil 
ist leider eingetreten. Die Flug-
lärmbelastung ist für die Bürge-
rinnen und Bürger erheblich an-
gestiegen, obwohl (noch) von kei-
ner nennenswerten Steigerung der 
Flugbewegungen seit Eröffnung 
der neuen Landebahn auszuge-
hen ist. Die Einführung eines ab-
soluten Nachtflugverbots in der 
Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr 
ist dringend erforderlich, denn 
schon für einen Erwachsenen 
sind sechs Stunden Nachtschlaf 

Großdemo am 4.2.2012 gegen 
Fluglärm am Frankfurter Flughafen

nicht ausreichend und für Kin-
der viel zu wenig. In einer kinder-
freundlichen Stadt sollte die Ge-
sundheit der Kleinen unter be-
sonderen Schutz gestellt sein. 

Antragsteller: Ortsbeirat 5 
Niedrrad;Oberrad;Sachsenhausen 

Der Vorlage wird von der Stadt-
verordnetenversammlung am 
02. 02. 2012 im Rahmen des Be-
schlusses der Stadtverordneten-
versammlung vom 15. 12. 2011, 
§ 978, zugestimmt.
Abstimmung: CDU und GRÜ-
NE gegen SPD, LINKE., FREIE 
WÄHLER, Piraten und NPD (= 
Annahme ohne Zusatz) sowie 
FDP und REP (= Prüfung und Be-
richterstattung) 

Nächste Plenarsitzung im Termi-
nal (NR 214)
Die Stadtverordnetenversamm-
lung möge beschließen:
Die nächste Plenarsitzung wird 
symbolisch im Terminal 1 des 
Frankfurter Flughafens stattfin-
den.

Begründung:
Die Flörsheimer Stadtverordneten 
haben am 24. 01. 2012 symbo-
lisch ihre Plenarsitzung im Termi-
nal 1 des Frankfurter Flughafens 
durchgeführt. Dabei haben sie ei-
ne Resolution mit dem Hauptan-
liegen „Stilllegung der Nordwest-
Landebahn“ verabschiedet. 
 
Wir erklären uns solidarisch mit 
den vom Fluglärm betroffenen 
Umlandgemeinden des Frank-
furter Flughafens und setzen ein 
deutliches Zeichen gegenüber 
der FRAPORT AG, dass es uns 
reicht. Der Lärm der Flugzeuge 
und die Schadstoffe, die über 
Frankfurt und der Region nie-
dergehen haben ein Ausmaß er-
reicht, das nicht mehr akzeptabel 
ist und die Gesundheit der Men-
schen und die Lebensqualität der 
Region auf Dauer infrage stellt. 
Deshalb muss die Stadt Frankfurt 
nicht nur ihren eigenen Bürgern, 
sondern auch der Region ihre So-
lidarität beweisen. Eine Plenarsit-
zung vor Ort soll unseren Protest 

gegen die neue Landebahn und 
den zunehmenden Fluglärm sym-
bolisieren. 

Antragsteller: LINKE. Antrag ab-
gelehnt 
CDU, GRÜNE, FDP und FREIE 
WÄHLER gegen SPD, LINKE. 
und Piraten (= Annahme) 

Stadtverordnetenversamm-
lung 15. Dezember 2011

Beschluss StVO-Versammlung  
vom 15. 12. 2011
I.  Die Vorlage B 371 dient zur 

Kenntnis. 
II. 1. Die Stadtverordnetenver-

sammlung unterstützt das 
von Kommunen und Gebiets-
körperschaften, darunter die 
Stadt Frankfurt am Main, 
erarbeitete Positionspapier 

„Die Region und der Flugha-
fen“ (s. Anlage) und macht 
sich die darin enthaltenen 
Forderungen zum Schutz der 
Lebensqualität und der Ge-
sundheit zu eigen. (Anmer-
kung H.S.: Das Papier kann 
unter www.parlis herunterge-
laden werden)

  2. Die Stadtverordnetenver-
sammlung fordert den Magi-
strat auf, das Positionspapier 
zu unterzeichnen und sich für 
die Umsetzung der darin ent-
haltenen Forderungen einzu-
setzen.

  (NR 164)
III. Den Vorlagen NR 173 (FDP) 

und NR 121 (SPD) wird im 
Rahmen der Vorlage NR 164 
zugestimmt.

IV. Die Vorlage NR 170 wird ab-
gelehnt. 

V. Der Geschäftsordnungsantrag 
der Stadtverordneten Ditfur-
th (ÖkoLinX-ARL), über die 
Vorlagen einzeln abstimmen 
zu lassen, wird abgelehnt.

VI. Die Wortmeldungen von 
Oberbürgermeisterin Dr. h. 
c. Roth sowie der Stadtver-
ordneten Heuser, Feldmayer, 
Oesterling, Thiele, Ditfurth, 
Rinn, Brillante, Hübner, Dr. 
Dr. Rahn und auf der Heide 
dienen zur Kenntnis.

Die Region und der Flughafen: 
Schutz von Lebensqualität und 
Gesundheit (NR 164)
Die Stadtverordnetenversamm-
lung möge beschließen:
1.  Die Stadtverordnetenver-

sammlung unterstützt das 
von Kommunen und Gebiets-
körperschaften, darunter die 
Stadt Frankfurt am Main, er-
arbeitete Positionspapier .Die 
Region und der Flughafen‘ 
und macht sich die darin ent-
haltenen Forderungen zum 
Schutz der Lebensqualität 
und der Gesundheit zu eigen.

2.  Die Stadtverordnetenver-
sammlung fordert den Magi-
strat auf, das Positionspapier 
zu unterzeichnen und sich für 
die Umsetzung der darin ent-
haltenen Forderungen einzu-
setzen.

Antragsteller: CDU, Grüne , Zu-
stimmung 

Fluglärm reduzieren (NR 173)
Die Stadtverordnetenversamm-
lung möge beschließen:
1. Die Stadt Frankfurt spricht 

sich für ein uneinge-
schränktes Nachtflugverbot 
mindestens zwischen 23 und 
5 Uhr aus.

2.  Die Stadt Frankfurt for-
dert von allen Beteiligten die 
schnellstmögliche Umset-
zung der verschiedenen Maß-
nahmen des aktiven Schall-
schutzes.

3.  Die Stadt Frankfurt fordert 
von der Fraport AG die mög-
lichst zügige Umsetzung der 
passiven Schallschutzmaß-
nahmen, die deutlich schnel-
ler erfolgen muss, als in der 
entsprechenden Rechtsver-
ordnung vorgeschrieben.

4.  Die Stadt Frankfurt begrüßt 
die Vereinbarung zwischen 
der hessischen und der rhein-
land-pfälzischen Landesregie-
rung, gemeinsam eine Bun-
desratsinitiative zur Ände-
rung des Luftverkehrsgesetzes 
auf den Weg zu bringen, um 
darin das Ruhebedürfnis der 
Bürger als Ziel festzuschrei-
ben. Auf Basis des so geän-
derten Luftverkehrsgesetzes 
fordert die Stadt Frankfurt 
die Deutsche Flugsicherung 
auf, lärmärmere Anflugver-
fahren zu prüfen und mög-
lichst weitgehend umzuset-
zen.

5.  Der Magistrat wird aufgefor-
dert, sich dafür einzusetzen, 
dass auf Bundesebene eine 
verbindliche Lärmobergrenze 
für den Frankfurter Flugha-
fen festgesetzt wird.

6.  Der Magistrat wird aufgefor-
dert, sich auf allen Ebenen 
dafür einzusetzen, dass die 3. 
Fluglärmschutzverordnung 
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Unterschriften-Sammlung der 
Bundesvereinigung gegen Fluglärm

Die EU und die Bundesregierung diskutieren gegenwärtig eine neue Re-
gelung an Flughäfen, wonach das Nachtflugverbot ausgehebelt wer-
den soll. Dies soll durch eine neue Gesetzgebung verankert werden.  
Aus diesem Grund ist es notwendig, über die Bundesvereinigung gegen 
Fluglärm diesem zu widersprechen und dies per email an den Bundes-
tag zu senden.  
Betreff: Unterschriften-Sammlung der Bundesvereinigung  
gegen Fluglärm

Liebe Mitstreiter/innen,
die Bundesvereinigung gegen Fluglärm (BFV) hat in Ergän-
zung der Unterschriften-Sammlung in Papierform auf ihrer 
Homepage eine Möglichkeit geschaffen, die Forderungen

n	 Ein Nachtflugverbot von 8 Stunden zwischen 22 und 6 Uhr und 
Schutz der Tagesrandstunden zur Gewährleistung gesunden Nacht-
schlafs.

n	 Keine Aufweichung der Nachtflugbeschränkungen im Luftverkehrs-
gesetz.

n	 Begrenzung des Flugverkehrs und des Fluglärms über Wohngebie-
ten.

n	 Belastung des Luftverkehrs mit allen Steuern und Gebühren, wie 
andere Verkehrsträger auch.

auch elektronisch zu unterstützen.

Mit dem folgenden Link kommen Sie zur elektronischen Un-
terzeichnung: http://www.fluglaerm.de/bvf/petitionen/w_peti-
tion.php?id=2

Freundliche Grüße
Initiative Stoppt Fluglärm in Liederbach
Ansprechpartnerin: Alexandra Markert
www.fluglaerm-liederbach.de

Den Redaktionschluss der näch-
sten FLZ finden Sie demnächst 
auf unserer Homepage: 
www.gew-frankfurt.de

nach § 9 Abs. 6 Fluglärmge-
setz schnellstmöglich vom zu-
ständigen Bundesumweltmi-
nisterium erlassen wird, um 
die rechtliche Grundlage für 
Entschädigungszahlungen 
wegen Beeinträchtigungen im 
Außenwohnbereich zu schaf-
fen.

Begründung:
Der Flughafen Frankfurt hat ei-
ne enorme wirtschaftliche Be-
deutung für die gesamte Rhein-
Main-Region. Gleichzeitung hat 
durch den Ausbau aber auch die 
Lärmbelastung der Bevölkerung 
massiv zugenommen. Der Aus-
bau muss daher dringend von 
umfangreichen und wirksamen 
Lärmschutzmaßnahmen flankiert 
werden. Hierzu zählen neben der 
möglichst schnellen Umsetzung 
von aktiven und passiven Schall-
schutzmaßnahmen insbesonde-
re die Einhaltung eines uneinge-
schränkten Nachtflugverbotes 
zwischen mindestens 23 und 5 
Uhr. Zudem ist von besonderer 
Bedeutung, dass der Lärmschutz 
der Bevölkerung als Ziel im Luft-
verkehrsgesetz festgeschrieben 
wird, so wie es die hessische und 
die rheinland-pfälzische Landes-
regierung anstreben. Dann wäre 
es der Deutschen Flugsicherung 
leichter möglich, auch teurere, 
aber lärmärmere Anflugverfahren 
umzusetzen. In diesem Zusam-
menhang ist auch eine verbind-
liche Lärmobergrenze für den 
Frankfurter Flughafen ein wich-
tiger Baustein. Schließlich muss 
das Bundesumweltministerium 
mit dem Erlass der 3. Fluglärm-
schutzverordnung schnellstmög-
lich die rechtliche Grundlage für 
Entschädigungszahlungen wegen 
Beeinträchtigungen im Außen-
wohnbereich schaffen, damit die 
Eigentümer für den Wertverlust 
ihrer Grundstücke kompensiert 
werden können. Die Summe die-
ser Maßnahmen soll gewährlei-
sten, die Auswirkungen des Flug-
hafenausbaus auf ein verträg-
liches Maß zu begrenzen.

Antragsteller: FDP, Zustimmung 
i.R. des CDU-Grüne-Antrags 
(s.o.)

Die Stadt Frankfurt bekräftigt 
ihre Forderung nach einem un-
eingeschränkten Nachtflugver-
bot am Frankfurter Flughafen 
(NR 121)
Die Stadt Frankfurt fordert die 
Hessische Landesregierung und 
die Lufthansa auf, sich zum 
Mediationsergebnis zu beken-
nen und auf weitere juristische 
Schritte gegen das versprochene 
Nachtflugverbot zu verzichten.

Die Stadtverordnetenversamm-
lung möge beschließen:
1.  Die Stadt Frankfurt begrüßt 

die Entscheidung des Hes-
sischen Verwaltungsgerichts-
hofes (VGH), ab Inbetrieb-
nahme der neuen Nordwest-
landebahn Nachtflüge zu 
untersagen.

2.  Die Stadt Frankfurt sieht in 
dieser Entscheidung auch ei-
nen Erfolg für die Bemü-
hungen der Stadt zur Um-
setzung des von der Lan-
desregierung zugesagten 
Nachtflugverbotes, insbeson-
dere aber auch einen Erfolg 
für die von der Stadtverord-

netenversammlung beschlos-
sene und vom damaligen 
Rechtsdezernenten Boris 
Rhein eingebrachte Klage ge-
gen die von der Landesregie-
rung beabsichtige wortbrü-
chige Nachtflugregelung.

3.  Die Stadtverordnetenver-
sammlung fordert die Ober-
bürgermeisterin, den Ma-
gistrat und die Frankfur-
ter Vertreter im Aufsichtsrat 
von Fraport auf, sich gegen-
über der Landesregierung, 
der Lufthansa und Fraport 
für die endgültige Umsetzung 
des versprochenen uneinge-
schränkten Nachtflugver-
botes einzusetzen.

4.  Die Stadtverordnetenver-
sammlung fordert die Ober-
bürgermeisterin und den 
Magistrat auf, sich dafür 
einzusetzen, dass die Lan-
desregierung und die Luft-
hansa auf weitere juristische 
Schritte gegen die Umsetzung 
des versprochenen uneinge-
schränkten Nachtflugver-
botes verzichten und bereits 
eingelegte Schritte zurückge-
nommen werden.

5.  Die Stadt fordert Fraport, 
Lufthansa Cargo und die 
Hessische Landesregierung 
auf, ihre in den vergangenen 
Jahren erarbeiteten Konzepte 
zur Umsetzung eines uneinge-
schränkten Nachtflugverbotes 
mit Einführung der neuen 
Landebahn unverzüglich of-
fenzulegen. Da die Einfüh-
rung eines uneingeschränkten 
Nachtflugverbotes entspre-
chend dem Mediations-er-
gebnis jahrelang unumstrit-
ten war, geht die Stadt davon 
aus, dass die Beteiligten auch 
entsprechende Umsetzungs-
ergebnisse erarbeitet haben. 
Sollte dies nicht der Fall sein, 
wäre dies ein starkes Indiz 
dafür, dass der Betrug am 
Bürger von Anfang an gep-
lant gewesen war. 

6.  Die Stadt Frankfurt for-
dert die Lufthansa und Fra-
port weiter auf, unverzüg-
lich ihr Konzept vorzulegen, 
wie Arbeitnehmer im Car-
go-Bereich, deren Arbeits-
plätze durch das Nacht-flug-
verbot möglicherweise weg-
fallen, auf eine der im Zuge 
des Ausbaues am Flugha-
fen zusätzlich entstehenden 
30.000 neuen Arbeitsplät-

ze übergeleitet werden kön-
nen. (Zur Erinnerung: nach 
Aussage von Fraport entste-
hen nach dem Bau der Nord-
westlandebahn bei gleichzei-
tiger Einführung des uneinge-
schränkten Nachtflugverbotes 
30.000 zusätzliche Arbeits-
plätze).

7.  Die Stadtverordnetenver-
sammlung fordert die Ober-
bürgermeisterin auf, im Vor-
stand des Regionalverbandes 
einen Antrag einzubringen 
mit dem Ziel, die obigen Po-
sitionen 3 bis 6 dieses An-
trages zum gemeinsamen An-
liegen der Region zu machen 
und diese gegenüber der Lan-
desregierung vorzubringen. 

Antragsteller: SPD,  Zustimmung 
i.R. des CDU-Grüne-Antrags 
(s.o.)

Stilllegung der Landebahn Nord-
west und 8-stündiges Nachtflug-
verbot (NR 170)
Die Stadtverordnetenversamm-
lung beschließt unter Bezug auf 
das Grundgesetz, Artikel 2, Ab-
satz 2: „Jeder hat das Recht auf 
Leben und körperliche Unver-
sehrtheit“ und Artikel 14, Ab-
satz 2: „Eigentum verpflichtet. 
Sein Gebrauch soll zugleich zum 
Wohl der Allgemeinheit dienen“ 
alle notwendigen Initiativen zu 
ergreifen um die zwei wichtigsten 
Maßnahmen sofort umzusetzen:
(1)  Die neue Landebahn Nord-

west wird sofort stillgelegt 
und die Fläche dem Wald 
zugeschlagen für die Luft und 
Klimaverbesserung und Nah-
erholung im Rhein-Mainge-
biet.

(2) Das Verbot der Nachtflüge 
muss auf den Zeitraum von 
22 Uhr  bis 6 Uhr erweitert 
werden.

(3) Der hessische Landtag wird 
aufgefordert die Hessische 
Landesregierung anzuweisen-
keine Ausnahmen mehr vom 
Verbot der Nachtflüge zu ge-
nehmigen.

(4) Die Mehrheitsaktionäre der 
Fraport, die Stadt Frank-
furt (20,12%), vertreten 
im Aufsichtrat durch Pe-
tra Roth (CDU) und Jut-
ta Ebeling (Grüne) und das 
Land Hessen (31,50 %) ver-
treten durch Karlheinz Wei-
mar (CDU), Jörg-Uwe Hahn 
(FDP) und Lothar Klemm 

(SPD), sowie der hessische 
Landtag werden aufgefordert 
das Grundrecht auf „körper-
liche Unversehrtheit“ gegen 
die Profitinteressen der Fra-
port durchzusetzen.

(5) Die Stadt Frankfurt unter-
stützt alle Bürger- und Basis-
initiativen, die für die Umset-
zung der obigen Forderungen 
kämpfen.

Begründung:
Menschenrechte/ Grundrechte 
begrenzen das wirtschaftliche 
Wachstum, wenn dieses nachhal-
tig zum Schaden der Menschen 
ist. Die Grenze der unerträglichen 
Belastungen durch den Flughafen 
Frankfurt mit Kerosinsmog und 
Lärm ist schon lange überschrit-
ten. Schon die Startbahn West 
war ein Schritt zu viel. Die jetzige 
Erweiterung durch die Lande-
bahn Nordwest und die geplante 

Kapazitätserhöhung um 50% 
ist ein Ausdruck der Arroganz 
der Herrschenden. Ein weiteres 
Wachsen des Flughafens Frank-
furt ist unverantwortlich. 
Stoppt den Wachstumwahn, auch 
er ist ein Ausdruck dafür, dass die 
kapitalistische Wirtschaftsord-
nung die Krise ist.

Antragsteller: ÖkoLinX-ARL , 
Antrag abgelehnt

Das Fazit:
Schwarz-Gelb in Wiesbaden hat 
eine neue Landebahn gebaut, 
Schwarz-Grün in Frankfurt hat still-
gehalten. 
Die Lebens- und Lernmöglichkeiten 
von SchülerInnen werden beein-
trächtigt, die Arbeitsbedingungen 
verschlechtert.
Passiert ist nichts!

Großdemo am 
04. 02. 2012 ge-
gen Fluglärm am 
Frankfurter Flug-
hafen


