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Antrag an die Landesdelegier-
tenkonferenz der GEW Hessen:
Die Landesdelegiertenkonfe-

renz der GEW möge beschließen:
Die GEW Hessen setzt sich auf

allen Ebenen und besonders in
den anstehenden Tarifverhand-
lungen dafür ein, dass die maxi-
malen Klassengrößen in allen
Schulformen der hessischen
Schulen um mindestens ein Vier-
tel gesenkt werden. Tariflich
kann das erreicht werden über
einen Tarifvertrag Gesundheits-
schutz wie zurzeit in Berlin.
Mit Blick auf die Landtagswahl

2023 und kommende Tarifver-
handlungen organisiert der Lan-
desverband eine dementspre-
chende Kampagne und versucht,
die Eltern- und Schüler:innenver-
tretungen für das Anliegen zu
gewinnen.
Für das Schuljahr 2023/24 soll

die Reduzierung der Klassengrö-
ßen außerdem zu einem der zen-
tralen bildungspolitischen The-
men der gewerkschaftlichen Ar-
beit gemacht werden.

Begründung:
Da die vielstimmig – teilweise

sogar von politisch Verantwortli-
chen – beklagte Überlastung der
Lehrkräfte im Rahmen von Tarif-
verhandlungen (Stichwort Ar-
beitszeitverkürzung) derzeit
kaum Besserung erfahren dürfte
und die Verringerung der Ar-
beitszeit der beamteten
Kolleg:innen vom Dienstherrn
ebenfalls nicht zu erwarten ist,
müssen wir als Gewerkschaft an-
dere Wege zur Entlastung der
Lehrkräfte suchen. Eine Möglich-

keit dazu bietet die Verringerung
der Klassengrößen in den hessi-
schen Schulen, denn kleinere

Klassen bedeuten weniger Zeit-
aufwand für Dokumentationen,
Korrekturen etc., mehr Arbeits-
zufriedenheit und weniger ge-
sundheitsschädigende Überlas-
tung. Und von einer Reduzierung
der Klassengrößen profitieren al-
le Lehrkräfte, egal ob angestellt
oder verbeamtet.
Ohnehin sind die jetzt beste-

henden Klassengrößen in allen
Schulformen als Voraussetzung
für einen zeitgemäßen und auf
individuelle Förderung ausgerich-
teten Unterricht für die
Schüler:innen in Hessen ungeeig-
net. Die Erfahrungen im Wech-
selunterricht während der Coro-
na-Pandemie haben dies noch
einmal deutlich aufgezeigt. In
kleineren Lerngruppen verbes-
sern sich die Lernchancen für die
Schüler:innen und die Ausbil-
dung sozialer Kompetenzen wird
erleichtert. Es bleibt mehr Zeit für

die Entwicklung individueller För-
derkonzepte und für einzelne
Kinder und Jugendliche. Die bil-

dungspolitischen Schwerpunkt-
setzungen der letzten Jahre, wie
Inklusion, Integration und ver-
stärkte Ausrichtung auf Digitali-
sierung im Unterricht, erfordern
ebenfalls zwingend kleinere
Lerngruppen. (Weitere Argumen-
te siehe DS B 4 der LDV 2017; DS

310/2015-2017 LVo; Beschluss
„Kleine Klassen“ des LVo vom
24.05.2018)

Mit diesen Argumenten sollten
auch die Eltern- und Schüler:in-
nenvertretungen als Partner/Un-
terstützer zu gewinnen sein.
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In enger Nachbarschaft mit
dem DGB betreuten etliche Mit-
glieder des Kreisverbandes am
Pfingstsonntag den Tisch der
GEW auf der Marburger Stadtau-
tobahn, die für das Großevent
„Marburg 800 – Marburg deckt
den Tisch“ zu einer über zwei Ki-
lometer langen Flaniermeile um-

funktioniert worden war. Auch
der Kreisverband der GEW betei-
ligte sich aktiv an diesem Event
und bot eine Malaktion, die mit
Gesprächen verknüpft werden
konnte, an. Darüber hinaus ver-
teilten die GEW-Mitglieder an In-
teressierte Informationsmaterial
und viele, viele Luftballons.

Das Angebot wurde sehr gut
angenommen: Von 11 bis 18 Uhr
brachten Kindergarten- und
Schulkinder aber auch Jugendli-
che mit Pinseln, Farben und Stif-
ten ihre Ideen zum Thema „Mei-
ne Wunschschule“ auf ein gro-
ßes Tuch. Dieses hängt nun zur
Ansicht in unserer Geschäftsstel-
le und wird uns daran erinnern,
welche Themen wir als Gewerk-
schaft im Blick behalten sollten.  
Manche Besucher beschrieben

Zettel mit ihren Wünschen für ei-
ne zukunftsfähige Schule und
warfen diese in einen eigens da-
für umgebauten „Wunschbrief-
kasten“. Am Rande der Malakti-
on ließen sich Eltern, Großeltern,
Lehrkräfte, Sozialpädagog:innen
und UBUS-Kräfte auf Gespräche
ein und formulierten ihre Sicht
auf unser Bildungssystem oder
erzählten von ihren eigenen Er-
fahrungen, die sie an Marburger
Schulen, in Marburgs Umland
oder sogar in anderen Bundes-
ländern gemacht hatten.
Trotz angekündigtem Gewitter

blieb das Wetter die meiste Zeit
stabil. Erst im letzten Drittel ent-
ließ der Himmel ein paar Schau-
er, die dann auch zum Aufbruch
zwangen.

Es war eine gelungene Aktion,
an die wir gern zurückdenken
werden.

Marylin Prange 
für den Kreisverband 

Marburg-Biedenkopf, 13.06.22

Politische Arbeit 
auf Marburger Asphalt 
am 5. Juni 2022

„Tischlein deck dich!“ 
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Mein Name ist Marylin Prange
und ich bin Mitglied der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissen-
schaft. 
Die Mitglieder unserer Ge-

werkschaft sind vor allem Lehr-
kräfte aller Schulformen, aber
auch sozialpädagogische Fach-
kräfte, UBUS-Kräfte und Beschäf-
tigte an den Universitäten. Wir
sind viele und wir fordern: 
Gute Bildung unter guten Be-

dingungen! 
Gute Bedingungen sind gege-

ben, wenn sich Schülerinnen und
Schüler, Studentinnen und Stu-
denten aber auch die Beschäftig-
ten an ihrem Arbeitsplatz wohl-
fühlen. 
Die Rede ist also von intakten

Schulgebäuden, die so konzipiert
sind, dass man problemlos in
Gruppen und Teams unterrichten
kann. Wo Internet eine Selbstver-
ständlichkeit ist. Wo man aufs
Klo geht, ohne sich zu ekeln. Wo
man Fenster verdunkeln kann,
Luftfilter ihre Arbeit machen und
es genügend Platz für Rückzug
gibt, aber auch Platz für soziale
Arbeit und Projekte - zum Bei-
spiel im Ganztagsbetrieb.
Gute Bedingungen heißt aber

auch, genügend gutes Personal
zu haben, um alle Kinder und Ju-
gendliche zu fördern, zu integrie-
ren, aber auch zu fordern. 
Noch immer sind zum Beispiel

die Lehrer:innen, die in einer hes-
sischen Grundschule arbeiten,
die mit den meisten Wochen-
stunden und im Ländervergleich
auch die, die für eine Gehaltsstu-
fe weniger arbeiten als die meis-
ten Kolleg:innen in unserem
Land. 
Deshalb fordern wir A 13 für

alle Grundschullehrkräfte an un-
seren hessischen Grundschulen. 
Wir Lehrer:innen und sozialpä-

dagogischen Fachkräfte wollen
allen die bestmögliche Bildung
und Förderung auf ihrem Weg
mitgeben.
Nur wie macht man das, wenn

die Klassen riesig sind?
Wie macht man das, wenn

Lehrkräfte und Sozialpädagog:in-
nen für bestimmte Schulformen
und Fachrichtungen fehlen?

Wie macht man das, wenn es
keine ausreichende sozialpäda-
gogische und schulpsychologi-
sche Unterstützung gibt? 
Wo ist die Unterstützung, die

wir für eine gute Bildung unserer
Kinder und Jugendlichen drin-
gend benötigen? 
Wo ist also die Unterstützung,

die zu guten Arbeitsbedingun-
gen in Schulen und Universitäten
führt? 
Die Krisen unserer Zeit betref-

fen Lehrkräfte, sozialpädagogi-
sche Fachkräfte und anderes
schulisches Personal immer di-
rekt. Wir, die in der Schule arbei-
ten, kümmern uns jetzt gerade
um geflüchtete Kinder und Ju-
gendliche zum Beispiel aus der
Ukraine. Wir sind die, die aber
auch jetzt gerade gleichzeitig
versuchen, die Folgen der sozia-
len Vereinsamung unserer Kinder
durch Lockdown und Home-
schooling aufzufangen und die
Bildungsdefizite der letzten Jahre
abzumildern. Eine Jede und ein
Jeder, der in einer Bildungsein-
richtung arbeitet, spürt die Fol-
gen der Coronapandemie und
auch die Folgen des fatalen Krie-
ges, den Putin gegen die Ukraine
führt, Tag für Tag: Bei den Schü-
ler:innen, aber auch bei sich
selbst, denn die letzten zwei Jah-
re haben Kraft gekostet, viel
Kraft. 
Und gerade jetzt wird

Lehrer:innen und Sozialpädo-
gog:innen schon wieder ein Son-
deropfer zur Lösung einer ge-
samtgesellschaftlichen Aufgabe
zugemutet. 
Systemrelevant waren wir, die

in der Schule arbeiten, in Coro-
nazeiten erst spät. Aber die Auf-
gaben, die systembedingt entste-
hen, haben wir immer umge-
hend zu lösen. Ohne Entlastun-
gen und fast ohne bemerkens-
werte finanzielle Unterstützung
für die Schulen!
Obwohl durch die Folgen von

Corona in einem besonderen
Umfang pädagogische Arbeit
von den Lehrkräften und Sozial-
pädagog:innen abverlangt wird
und obendrauf die Integration
Geflüchteter kommt, werden

nun, infolge des Ukrainekrieges
die Klassenteiler in bestimmten
Klassen sogar angehoben. 
Wir und auch unsere

Schüler:innen brauchen jedoch
kleine Lerngruppen, um alle mit-
nehmen zu können.
Krisen brauchen pragmatische

Lösungen. Das ist klar. Aber wo
andere Milliarden bekommen, er-
halten wir vornehmlich lobende
Worte aus dem Hessischen Kul-
tusministerium. Milliarden gehen
in die Rüstung. Milliarden sind
geflossen, um unsere Wirtschaft
am Laufen zu halten. Wo aber
sind die Milliarden, um die Fol-
gen der Krisen unserer Zeit in un-
serem Bildungssystem aufzufan-
gen?  
Bildung kostet Geld. 
Geld, das in Bildung geht, ist

eine gute Investition für die Zu-
kunft. Hier werden die Klimaakti-
vist:innen von Morgen, die Ar-
beitnehmer:innen und Arbeitge-
ber:innen, die Forscher:innen
und die Gestalter:innen unserer

Zukunft herangezogen. 
Wer sich mit Investitionen aus-

kennt, weiß, in Menschen zu in-
vestieren, ist nachhaltig. 
Eine bessere Welt entsteht,

wenn wir die Leute schlau ma-
chen, wenn wir ihnen Zeit geben
zu wachsen, zu experimentieren
und eigene Wege, auch im Mit-
einander, zu finden. 
Eine bessere Welt entsteht,

wenn wir uns um unsere Kinder
gut kümmern. In kleinen Klassen,
in gut ausgestatteten Schulen
und mit gut ausgebildetem Per-
sonal.
Und, nicht zu vergessen, mit

ganz viel Wertschätzung aus der
Gesellschaft für unsere Arbeit.
Gute Bildung, Integration ge-

flüchteter Kinder und Jugendli-
cher aus allen Teilen dieser Erde
und Inklusion von beeinträchtig-
ten Kindern gibt es nicht zum
Nulltarif! 
Bildung braucht gute Bedin-

gungen!
Marylin Prange

Rede zum 1. Mai
Hanno-Drechsler-Platz Marburg
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Laut Duden bedeutet Reform
die planmäßige Neuordnung,
Umgestaltung, Verbesserung des
Bestehenden1 und ist damit posi-
tiv konnotiert.
Im schulischen Kontext rückte

nach dem sogenannten Pisa-
Schock im Jahr 2000 die Not-
wendigkeit von Reformen wieder
verstärkt in das Blickfeld der Öf-
fentlichkeit. Die KMK verabschie-
dete daraufhin die „Handlungs-
felder für die Bildungspolitik2“
und seitdem gehören Begriffe
wie Kompetenzstandards, Ver-
gleichsarbeiten, Evaluation und
Bildungsberichterstattung zum
Schulalltag. Zwei zentrale Ideen
stehen dabei im Vordergrund
nämlich die Standardisierung
und die Outputsteuerung. Damit
fand ein Paradigmenwechsel
statt, angelehnt an die Produkti-
onswirtschaft steht nun der Er-
trag, also das, was Schüler:innen
können sollen, im Mittelpunkt
und nicht mehr wie bei der vor-
herigen Inputsteuerung das, was
laut Lehrplan vermittelt werden
soll. Damit verbunden ist die
Messung des Outputs durch
Standards.
In diesem Zusammenhang

stellt sich die Frage nach Ziel, In-
halt und Zweck von Bildung und
damit nach der Frage ob es sich
um eine Reform oder eine „De-
form“ handelt. Nach dem huma-
nistischen Bildungsideal, auf das
sich auch das hessische Schulge-
setz in § 2 bezieht, ist Bildung
Selbstzweck, die der Selbstentfal-
tung dient. Bildung soll demnach
die Entwicklung zu einem auto-
nomen und mündigen Individu-
um unterstützen.
Heute dagegen wird Bildung

häufig als eine Ressource ver-
standen, die von großer Bedeu-
tung für die wirtschaftliche Ent-

wicklung eines Landes angese-
hen wird. Das sogenannte Hum-
ankapital muss international
konkurrenzfähig und im Sinne
ökonomischer Interessen ver-
wertbar sein. Es findet also eine
Verschiebung vom Individuum
zur Wirtschaft statt, Allgemein-
bildung und Selbstentfaltung
sind dabei im besten Falle ein
nettes Nebenprodukt, viel wichti-
ger sind aber die Qualifikationen,
die auf dem Markt verwertbar
sind. Hieraus ergeben sich zahl-
reiche Auswirkungen, im schuli-
schen Bereich, wie etwa der mitt-
lerweile zumindest überwiegend
gescheiterte Versuch der Einfüh-
rung von G8. 
In Zusammenhang mit der Bil-

dungspolitik nach dem soge-
nannten Pisa-Schock ist die Ent-
wicklung daher kritisch zu be-
leuchten. Es werden Bildungs-
standards definiert, es wird ge-
messen und verglichen. Professor
Carl Bossard schreibt dazu:
„Wenn man Lernen und Bildung
mit Messbarkeit koppelt, dann
impliziert das in letzter Konse-
quenz den Ausschluss metaphy-
sischer Probleme aus dem Bil-
dungsbegriff. Denn wie lässt sich
eine kognitive, soziale, emotio-
nale Persönlichkeitswerdung und
Urteilfähigkeit vermessen?“3

Ökonomisierung von Bildung
ist der zentrale Begriff, der seit
Jahrzehnten die Bildungspolitik
bestimmt und seit der ersten Pi-
sa-Studie verstärkt ins Zentrum
der Debatte rückt. Was darunter
zu verstehen ist, ist vielschichtig.
So wird zum einen der Fokus auf
Lobbyismus und Digitale Konzer-
ne gelegt4 und zum anderen auf
die Problematik des Bildungside-
als eingegangen und den damit
verbundenen Auswirkungen auf
demokratisch verfasste Gesell-

schaften5.
Gemeinsam sind vielen Unter-

suchungen, dass Bildung zur Wa-
re wird und Menschen zu Hum-
ankapital und dass damit Bildung
der ökonomischen Logik unter-
liegt. „Junge Menschen werden
wie Maschinen betrachtet, die
ein Investitionsgut sind und de-
ren Bildung Kapital abwerfen
soll. Schulen sind dann Fabriken
zur Herstellung solchen Human-
kapitals und Lehrer haben dies
nach festgesetzten Standards zu
produzieren. Das ist antihuma-
nistisch und undemokratisch.“6

Darüber hinaus wird die Öko-
nomisierung schulischer Bildung
in weiten Teilen von demokra-
tisch nicht legitimierten Institu-
tionen (z. B. OECD), Stiftungen
(z. B. Bertelsmann-Stiftung) oder
Unternehmen (z. B. Apple) getra-
gen. Die OECD, als Herausgebe-
rin der PISA-Studie beispielsweise
ist eine Organisation, die aus 38
Mitgliedsstaaten besteht, sich
Demokratie und Marktwirtschaft
auf die Fahnen schreibt und mitt-
lerweile als eine Art internationa-
le Regulierungsbehörde agiert
oder zumindest wahrgenommen
wird. Aber sie ist überhaupt nicht
demokratisch legitimiert.
Konkret bedeutet Ökonomisie-

rung für Schulen, dass diese im
Zeitalter der Schulautonomie ei-
nem enormen Wettbewerbs-
druck unterliegen. Wahrschein-
lich kennen alle die Schulerkun-
dungstage, „Tage der offenen
Türen“, Leuchtturmprojekte, Zer-
tifizierungen und ähnliches. Hin-
tergrund ist in den weiterführen-
den Schulen der Gedanke der
freien Schulwahl, der Schüler:in-
nen und Eltern zu Kund:innen
macht, die es für die jeweilige
Schule zu gewinnen gilt. Für
Lehrkräfte ist damit ein immer

Mehr an außerunterrichtlichen
Aktivitäten verbunden, so dass
sich zum einen der Fokus weg
vom eigentlichen Kerngeschäft
von Schule verschiebt und zum
anderen die Belastungen für
Lehrkräfte weiter zunehmen.
Ein weiterer Aspekt in diesem

Zusammenhang ist die Verqui-
ckung reformpädagogischer Ele-
mente mit der Ökonomisierung,
wie etwa beim so genannten
selbstgesteuerten Lernen, dem in
der schulischen Praxis ein techni-
sches Menschenbild zugrunde
liegt, bei dem, ein durch die
Lehrkraft intendierter, Output er-
zielt wird, der anhand von Kom-
petenzen gemessen wird. Dabei
kommt es zu einer Individualisie-
rung der Lernenden, einer Ab-
kehr vom sozialen Lernen und ei-
ner Reduzierung der Lehrkraft
auf die Rolle als Lernbegleiter:in,
die bestenfalls oder schlimmsten-
falls, je nach Sichtweise, durch
einen Computer ersetzbar wird.
Pädagogischer Ethos und päda-
gogische Freiheit und Autonomie
haben dabei keinen Platz. Jochen
Krautz, Professor für Kunstpäda-
gogik und seit 2019 Präsident
der Gesellschaft für Bildung und
Wissen (GBW), geht davon aus,
dass ohne zwischenmenschliche
Beziehungen keine Moralerzie-
hung möglich sei.7 „Es wird deut-
lich: Kompetenzorientierung zielt
nicht auf Selbständigkeit, son-
dern auf unhinterfragte Anpas-
sung an Vorgaben.“8 Somit
steht Anpassung im Zentrum von
Bildung und nicht kritische Refle-
xion. Dies widerspricht funda-
mental dem humanistischen Bil-
dungsideal, untergräbt das Ideal
des/der mündigen Bürger:in,
der/die sich in einem demokrati-
schen System am Gemeinwohl
orientiert.

1 https://www.duden.de/rechtschrei-
bung/Reform

2 https://www.pedocs.de/volltexte/
2012/5372/pdf/Raidt_PISA_2010_
D_A.pdf

3 https://bildung-wissen.eu/fachbei-
traege/gegen-die-oekonomisie-
rung-der-bildung.html

4 https://www.rosalux.de/fileadmin/
rls_uploads/pdfs/Studien/Studi-
en_6-2020_Oekonomisierung_
schulischer_Bildung_Web.pdf

5 https://bildung-wissen.eu/wp-con-
tent/uploads/2020/04/Krautz-
%C3%96konomis ierung-a ls -
Steuerung-.pdf

6 https: / /www.wiwo.de/erfolg/
hochschule/oekonomisierung-der-
bildung-junge-menschen-werden-
w i e -ma s c h i n e n - b eh ande l t /
12965326.html

7 https://www.gew-hessen.de/filead-
min/user_upload/themen/gegen_o
ek_v_bildg/publikation_gesamt_

web.pdf
8 Ebd. 
9 ht tps : / /www.ze i t .de /po l i t i k /
deutschland/2022-04/corona-pan-
demie-umfrage-scheindemokratie-
deutschland?utm_referrer=https%
3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Wir sind kein Humankapital – 
eine Kolumne von Annette Müller



5

Das ist eine gefährliche Ent-
wicklung, denn die Demokratie
in Deutschland ist keine Selbst-
verständlichkeit, sondern durch-
aus fragil. Laut einer aktuellen re-
präsentativen Umfrage des Al-
lensbach-Instituts sind 31% der
Befragten der Meinung, dass sie
in einer Scheindemokratie leben
und 28% möchten das politische

System grundlegend ändern9.
Zwar müssen die Ergebnisse ge-
nauer untersucht werden, sie
bieten aber keinen Anlass zum
Jubeln. Denn sie zeigen zum ei-
nen die Notwendigkeit einer um-
fassenden reflexiven Bildung für
Alle und zum anderen die Not-
wendigkeit einer selbstkritischen
Auseinandersetzung der politi-

schen Entscheidungsträger:innen
mit der eigenen Politik.
Es ist an der Zeit eine neue und

breite Diskussion darüber zu initi-
ieren, was Bildung bezwecken
möchte und in diesem Zusam-
menhang auch anzuerkennen,
dass sie eine Voraussetzung für
den demokratischen Bestand die-
ser Gesellschaft bedeutet. Demo-

kratie benötigt emanzipierte und
reflexive Menschen jeglicher so-
zialer-ethnischer oder sonstiger
Herkunft, die sich kritisch mit
Sachverhalten auseinanderset-
zen, nicht irgendwelchen Ver-
schwörungserzählungen glauben
und auch nicht nur an den eige-
nen egoistischen Interessen ori-
entiert sind. 

Am 14.06.2022 folgten rund
achtzig interessierte Kolleg:innen
aus allen Kreisverbänden der
GEW Mittelhessen einer Einla-
dung der PG Senior:innen.
Zum Thema „Erbschaft und

Testament - Wie mache ich es
richtig?“ hat der Referent
Rechtsanwalt Erik Spielmann aus
Gießen im Bürgerhaus Kleinlin-
den informative Tipps gegeben.
Viele individuelle Fragen konn-

ten beantwortet werden.
Auch für Kolleg:innen, die sich

schon intensiv vor der Veranstal-
tung mit dem Thema beschäftigt
hatten, gab es gut verständliche
Erklärungen zu wichtigen Details.
Der Vortrag ist auf die Home-

page der GEW Mittelhessen ge-
stellt worden und dort für alle In-
teressierten nachzulesen (gew-
mittelhessen.de).
Dort findet man beispielsweise

nähere Informationen
- zum Unterschied von Testa-
ment und Vermächtnis

- zum Berliner Testament
- zum Testamentsvollstrecker
- zur Aufbewahrung (auf keinen
Fall im Schließfach)

- zur Erbschaftssteuer und den
Freibeträgen

- zum Pflichtteil
- zur Teilungsanordnung.

Auch alle von der Personen-
gruppe Seniorinnen und Senio-
ren der GEW Mittelhessen in den
letzten Jahren angebotenen Ver-
anstaltungen zu den Themen
"Beihilfe nach der Pensionierung
- besonders in Fällen von Pflege-
bedürftigkeit", "Beamtenversor-

gung-Versorgung der Hinterblie-
benen", "Vorsorgevollmacht -
Betreuungs-und Patientenverfü-
gung" waren sehr gut besucht.
Das ermuntert uns, auch zukünf-
tig weitere interessante Veran-
staltungen zu planen und durch-
zuführen. Dorothea Mannshardt

Erbschaft und Testament – 
Wie mache ich es richtig? 
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Seit dem Schuljahr 2020/21
wird in Hessen das zentrale Abi-
tur nach den Osterferien ge-
schrieben. Für meine Schule war
es in diesem Schuljahr das erste
Mal, da im letzten Schuljahr we-
gen der Umstellung von G8 auf
G9 kein Abiturjahrgang vorhan-
den war.
Konkret bedeutet dies, dass

der Unterricht der Q4 mit den
Osterferien endet. Nach den
Osterferien werden die schriftli-
chen zentralen Prüfungen ge-
schrieben, die von einer/m Erst-
gutachter:in und einer/m Zweit-
gutachter:in gelesen, bewertet
und von der/vom
Erstgutachter:in schriftlich begut-
achtet werden. Im Anschluss da-
ran finden dann u. U.  noch der
Ersatztermin und die mündlichen
Prüfungen statt, die von den Prü-
fer:innen erstellt werden.

Die Korrektur der Abiturklau-
suren findet also während des
normalen Schulbetriebes statt
und die Osterferien stehen nicht
mehr dafür zur Verfügung. Der
Zeitaufwand für die Korrektur,
inklusive der Erstellung eines
Erstgutachtens beläuft sich auf
3-4 Stunden pro Klausur (ge-
schätzt, nach eigener Erfahrung
und Aussagen von Kolleg:innen),
die zusätzlich zum normalen Un-
terricht in kurzer Zeit bewerkstel-
ligt werden müssen. Bei einem
Leistungskurs mit 20 Schüler:in-
nen also eine Belastung von 80
Extrastunden in 2-4 Wochen, je
nach dem, wann die Klausur ge-
schrieben wird. Dem gegenüber
steht der Ausfall des Unterrichts
in der Q4 im Umfang von wö-
chentlich fünf Stunden. 
Das HKM hat in einem Schrei-

ben die Schulleitungen dazu auf-

gefordert Entlastungsmöglichkei-
ten für die betroffenen Lehrkräf-
te zu schaffen, was in Marburg
zwar gut geklappt hat, aber die
Überstunden nicht voll kompen-
sieren konnte. Neben den Korri-
gierenden ist aber das ganze Kol-
legium betroffen, denn die Ent-
lastungen müssen ja von ande-
ren aufgefangen werden. Kurz-
um die Terminverlegung belastet
alle Lehrkräfte an Gymnasien ex-
tra, ohne dass es dafür irgendei-
ne Notwendigkeit gegeben hät-
te.
Es kann auch nicht sein, dass

die Verantwortung für eine Ent-
scheidung, die auf Ministeriums-
ebene getroffen wurde auf das
Wohlwollen der Schulleitungen
abgewälzt wird.
Tatsache ist, dass in kürzester

Zeit ein immenses Pensum an
Überstunden anfällt und dies ein
strukturelles Problem darstellt.
Der Verweis des HKM, dass Lehr-
kräfte in anderen Bundesländern
dies schon seit Jahren ohne Mur-
ren schaffen, hinkt. Denn das fö-
derale Bildungssystem ist nicht so
einfach zu vergleichen, so gibt es
unterschiedliche Vorgaben hin-
sichtlich der Anzahl der schriftli-
chen Arbeiten, in einigen Bun-
desländern gibt es ausdrücklich
Korrekturtage in anderen
Pfingstferien.
Es erscheint in diesem Zusam-

menhang wenig verwunderlich,
dass sich Lehrkräfte frühpensio-
nieren lassen und häufig an Bur-
nout erkranken. „Nach einer re-
präsentativen Erhebung der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin unter mehr als 20
000 Erwerbstätigen sind Lehrer

deutlich häufiger als andere Be-
rufsgruppen von Erschöpfung
(mehr als jeder Zweite), Kopf-
schmerzen (mehr als 40 Prozent),
Nervosität und Reizbarkeit
(knapp 40 Prozent) sowie von
Schlafstörungen (35 Prozent) be-
troffen. Nach der Potsdamer Leh-
rerstudie, für die 16 000 Lehr-
kräfte befragt wurden, liegt die
Burn-out-Rate bei 29 Prozent -
zusammen mit Erziehern die
höchste Rate aller Berufe.“1 Das
ist zwar kein neues Phänomen,
aber die zusätzlichen Belastun-
gen sind sicherlich der Lehrer:in-
nengesundheit nicht förderlich.
Darüber hinaus ist es in diesem

Zusammenhang auch nicht ver-
wunderlich, dass das Thema Leh-
rer:innenmangel ein Problem ist,
das die Kultusministerien in allen
Bundesländern bewegt. Zwar
wurde die Anzahl der Studien-
plätze erhöht, aber es gibt nicht
genug Bewerber:innen. Aktuell
sind vor allem die Sek I und die
berufliche Bildung betroffen,
aber es stellt sich natürlich die
Frage, warum der Beruf vielen
jungen Menschen als wenig at-
traktiv erscheint. Die von der
GEW seit Jahren geforderten
kleineren Klassen und die Redu-
zierung der Pflichtstundenzahl
sind hier nur zwei Möglichkeiten
die Lern- und Lehrbedingungen
zu verbessern.  

Annette Müller, 10.06.2022

1 https://www.sueddeutsche.
de/bildung/lehrkraefte-burn-
o u t - i m - k l a s s e n z i mme r -
1.4133594

Abitur nach den Osterferien – 
ein unnötiger Kraftakt

Der Ort und das Datum der nächsten Mitgliederehrung werden
in Kürze per E-Mail und Post mitgeteilt. 

Vorankündigung -
Mitgliederehrung

Eckes, Julia julia.eckes@gew-marburg.de
John-Flöter, Sigrid sigrid.john-floeter@

gew-marburg.de
Lange, Uwe uwe.lange@gew-marburg.de
Pfeifer, Eva eva.pfeifer@gew-marburg.de
Müller, Annette annette.mueller@gew-marburg.de
Nissen, Susanne susanne.nissen@gew-marburg.de
Prange, Marylin marylin.prange@gew-marburg.de 
(Vorsitzende)
Siegel, Dagmar dagmar.siegel@gew-marburg.de
Soika, Michael michael.soika@gew-marburg.de
Steinert, Timo timo.steinert@gew-marburg.de 
(stv. Vorsitzender)
Widdascheck, Frauke frauke.widdascheck@

gew-marburg.de
Hesse, Katharina katharina.hesse@gew-marburg.de 
(Gewerkschaftsbeauftragte und Nachrückerin)
Hopf, Sven sven.hopf@gew-marburg.de 
(Gewerkschaftsbeauftragter und Nachrücker)

Kontakt zum 
Gesamtpersonalrat: 
Tel: 06421 616560, Fax: 06421 616542
e-mail: GPRLL.SSA.Marburg@kultus.hessen.de

Direkter Draht zu den 
Mitgliedern der GEW-Fraktion
im Gesamtpersonalrat:
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Im Mai 2022 hat die Mitglie-
derversammlung des GEW-Kreis-
verbandes Marburg-Biedenkopf
beschlossen, dass das Thema „Ei-
ne Schule für alle“ wieder stärker
in den Fokus der Arbeit der ge-
samten GEW gerückt werden
soll. 
Dazu möchte der Kreisvor-

stand mit gutem Beispiel voran-
gehen und im Jahr 2023 eine
Veranstaltung oder auch eine
Veranstaltungsreihe zu dem The-
ma durchführen, bei deren Pla-
nung die Nutzung des riesigen
Knowhows unserer Mitglieder ei-
ne große Hilfe wäre – sowohl be-
züglich der thematischen Ausge-
staltung als auch bei der Aus-
wahl geeigneter Referent:innen.
Wir bitten alle an einer Mitar-

beit in der vorbereitenden Ar-
beitsgruppe Interessierten, sich
per Mail an info@gew-mar-
burg.de beim Leitungsteam zu
melden. Die AG soll nach den
Sommerferien ihre Arbeit auf-
nehmen. Wir freuen uns auf
euch! Hans Braun

„Eine Schule für alle“ – 
Mitstreiter:innen gesucht

Das Verständnis von Inklusion
hat sich im Laufe der Zeit etwas
gewandelt: „In der Behinderten-
rechtskonvention geht es nicht
mehr um die Integration von
‚Ausgegrenzten‘, sondern da-
rum, von vornherein allen Men-
schen die uneingeschränkte Teil-
nahme an allen Aktivitäten mög-
lich zu machen.“ (Inklusion | UN-
Behindertenrechtskonvention)
Sehr viele Institutionen setzen

sich für Inklusion in allen gesell-
schaftlichen Bereichen ein. Doch
wie sieht es intern aus mit inklu-
siven Strukturen? Wird wirklich
alles Erdenkliche getan, um das
Recht auf Teilhabe aller Men-
schen am gesellschaftlichem Le-
ben zu gewährleisten? Haben al-

le Mitglieder ungehinderten Zu-
gang zu den Aktivitäten? Sind
auch interne Versammlungen so
konzipiert, dass jede bekannte
Barriere nach Möglichkeit weg-
geräumt wird?
In Bezug auf Menschen mit

Behinderung kann dies im Allge-
meinen für viele Organisationen
wohl bejaht werden. Doch wie
sieht es z.B. aus, wenn einer/ei-
nem Alleinerziehenden die per-
sönliche Teilnahme nicht möglich
ist, weil ein Kind betreut werden
muss? Oder im Winter eine An-
reise mit dem Auto zu abendli-
chen Sitzungen zu gefährlich
wird. Oder eine Beinverletzung
das Kommen verhindert. Oder,
oder … Kann sie/er dann mögli-

cherweise digital an Versamm-
lungen teilnehmen?
„Dank Corona“ haben viele

Einrichtungen inzwischen mit ei-
nigem finanziellen und organisa-
torischen Aufwand die techni-
schen Voraussetzungen zur digi-
talen Teilnahme an Veranstaltun-
gen geschaffen. Nun stellt sich
aber die Frage, ob diese Möglich-
keit der Teilhabe auf die pande-
mische Lage beschränkt wird, in
der eine große Mehrheit nicht in
Präsenz an Sitzungen teilnehmen
kann. Wäre es im Sinne von In-
klusion nicht wünschenswert,
dass sie auch genutzt wird, damit
Minderheiten oder einzelne Per-
sonen teilnehmen können, ob-
wohl ihre Präsenz nicht möglich

ist?
Auch ich persönlich finde es

weitaus angenehmer, Gespräche
zu führen, wenn die Partner an-
wesend sind, statt mithilfe digita-
ler Medien. Aber ist die Katego-
rie „Angenehm“ als Argument
ausreichend, um andere auszu-
grenzen – insbesondere noch,
wenn es sich vielleicht um Man-
datsträger handelt, die per Wahl
beauftragt wurden, sich in be-
stimmten Bereichen für die Be-
lange ihrer Wähler einzusetzen?
Wer nach außen das Banner

„Inklusion“ hochhält, sollte sich
selbst diese(n) Fragen stellen,
sonst steht die Glaubwürdigkeit
auf dem Spiel.

Hans Braun

Wie halten wir es mit der Inklusion? 
Einige selbstkritische Fragen zur inneren Struktur
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Im vergangenen Jahr folgte am
Samstag, den 13.11.2021 ein
übersichtliches, aber höchst en-
gagiertes Grüppchen dem Aufruf
der GEW MARBURG und traf
sich am Hauptbahnhof in Mar-
burg, um an der A13-Aktion der
Bezirksfachgruppe Grundschulen
des Bezirksverbandes Nordhes-
sen der GEW auf dem Opern-
platz in Kassel teilzunehmen. 
Trotz des nasskalten Wetters

und der zu diesem Zeitpunkt un-
sicheren Pandemielage füllte sich
der Platz allmählich, nicht zuletzt
auch dank des Engagements soli-
darischer Kolleg:innen anderer
Schulformen, sowie solidarischer
Kolleg:innen im Ruhestand, Stu-
dent:innen, Lehramtsanwärter:in-
nen, Freunde, Familienmitglieder
und Interessierter.
Die sehr lebendigen und viel-

seitigen Redebeiträge von Vertre-
ter:innen der GEW, des DGB, von
SPD, die Linke und Bündnis
90/Die Grünen, aber auch von
Kolleg:innen anderer Schulfor-

men unterstützten mit ganzer
Energie die Forderung der
Grundschullehrkräfte nach ge-
rechter Bezahlung, nach „A13
für Alle“ endlich auch in Hessen.
Selbst wenn man sich noch ei-

ne breitere Beteiligung ge-

wünscht hätte, war es insgesamt
eine gelungene Aktion, auch we-
gen der gut durchdachten und
professionellen Organisation.
Es wäre wünschenswert, wenn

sich in diesem Jahr wieder mehr
und viele Kolleg:innen an den

Aktionen zur Schulpolitik und
Besoldung beteiligen würden,
um unseren gemeinsamen Zielen
weiterhin Nachdruck bei den po-
litisch Verantwortlichen zu verlei-
hen, denn:

Dagmar Siegel

A13 Kundgebung in Kassel 2021
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Ab dem 01. August 2022 tritt
in Hessen der Tarifvertrag über
die Eingruppierung und die Ent-
geltordnung für die Lehrkräfte
und die im Schuldienst unter-
richtsunterstützenden Beschäf-
tigten des Landes Hessen (TV
EGO-L-H) in Kraft. Der Tarifver-
trag löst ab den Schuljahr
2022/23 den sogenannten Ein-
gruppierungserlass ab. Der Tarif-
vertrag gilt für unterrichtende
und unterrichtsunterstützende

Beschäftigte an allgemeinbilden-
den und beruflichen Schulen
(§§44, 44a TV-H), die neu einge-
stellt werden sowie für die Be-
schäftigten, deren TV-H Vertrag
vor dem 01.08.2022 geschlossen
wurde und die über den
31.07.2022 hinaus beschäftigt
sind.
Die Beschäftigten mit beste-

henden Verträgen können in der
Zeit vom 01.08.2022 bis zum
31.07.2023 (Ausschlussfrist) ei-

nen Antrag auf Änderung stel-
len. Für viele Beschäftigte dürfte
sich eine finanzielle Verbesserung
durch eine neue Eingruppierung
ergeben. Der Antrag wirkt prinzi-
piell auf den 01.08.2022 zurück,
egal wann er in der Ausschluss-
frist gestellt wurde, wird aber
kein Antrag in dieser Frist ge-
stellt, erlischt der Anspruch. Es ist
also wichtig, diese Frist einzuhal-
ten.
Grundsätzlich gilt mit dem Be-

standsschutz ein Schutz der Be-
schäftigten vor Schlechterstel-
lung, sollte also die Prüfung des
Antrages eine niedrigere Ein-
gruppierung ergeben, wird der
Antrag abgelehnt.
Die Gewerkschaft Erziehung

und Wissenschaft GEW bietet für
ihre Mitglieder entsprechende
Beratungen an. Timo Steinert

Rechtsberater 
des GEW Kreisverbandes 

Marburg-Biedenkopf

Neuer Tarifvertrag 
für die tariflich Beschäftigten in Schulen
tritt ab dem 01.08.22 in Kraft

Sven Hopf, Uwe Lange, 
Annette Müller & Eva Pfeifer
https://
www.gew-marburg.de/
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Mehr als 40 Kolleg:innen wa-
ren der Einladung des GEW-
Kreisverbandes Marburg-Bieden-
kopf zur jährlichen Mitgliederver-
sammlung gefolgt, die wegen
der winterlichen Coronaauflagen
nicht wie üblich im Februar, son-
dern bei hochsommerlichen Tem-
peraturen am 18. Mai 2022 in
der Adolf-Reichwein-Schule

stattfand. 
Ein wichtiger Tagesordnungs-

punkt waren die Neuwahlen zum
Kreisvorstand.
Leider hatte der als Hauptred-

ner vorgesehene neue GEW-Lan-
desvorsitzende Thilo Hartmann,
der zu den Schwerpunkten der
aktuellen GEW-Arbeit in Hessen
referieren wollte, seine Teilnah-

me kurzfristig absagen müssen.
Hille Kopp-Ruthner moderierte

die Veranstaltung. Nach dem Re-
chenschaftsbericht des Kreisvor-
standes durch Timo Steinert,
dem Kassenbericht des Kassen-
warts Uwe Lange und dem Be-
richt der Kassenprüfer (Jürgen
Hahn-Schröder, Uwe Rademer)
erfolgte zunächst die Entlastung

von Kreisvorstand und Kassen-
wart. 
Anschließend wurden

• das Leitungsteam
• der Kassenwart und seine
Stellvertreter

• die Schriftführer:innen
• die Rechtsberater:innen 
• der Kassenprüfer und seine
Stellvertreterin sowie 

Mitgliederversammlung des 
GEW-Kreisverbandes Marburg-Biedenkopf
am 18. Mai 2022
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• weitere Mitglieder des Kreis-
vorstandes 
gewählt.

Der 29-köpfige Kreisvorstand
der GEW Marburg-Biedenkopf,
der ca. 1400 Mitglieder aus allen
pädagogischen Arbeitsbereichen
vertritt, wird nun von einem Lei-
tungsteam geführt, dem 
• Hille Kopp-Ruthner
• Annette Müller
• Susanne Nissen
• Marylin Prange und
• Timo Steinert 
angehören. 
Nach den Wahlen wurde der

von Hans Braun eingebrachte
Antrag „Eine Schule für Alle“
nach kurzer Diskussion verab-
schiedet.
Die von Ralf Schrader formu-

lierte „Entschließung zum Ukrai-
nekrieg“ wurde lebhaft und äu-
ßerst kontrovers diskutiert; es
wurden einige Änderungen vor-
genommen. Da weiterer Erörte-
rungsbedarf bestand, die vorge-
sehene Sitzungszeit aber bereits
überschritten war, wurde die

weitere Befassung mit diesem
Antrag auf die nächste KVo-Sit-
zung verscho-ben.
In diesem Zusammenhang wies

das Leitungsteam darauf hin,
dass die regelmäßig am ersten

Dienstag im Monat stattfinden-
den Sitzungen des Kreisvorstan-
des jedem GEW-Mitglied offen-
stehen und lud speziell alle an
der weiteren Diskussion zum
Ukrainekrieg Interessierten zu der

nächsten Sitzung am 07.06.2022
ein. Hille Kopp-Ruthner

Anmerkung der Redaktion:
Der Entschluss ist auf Seite 15
abgedruckt.
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Vorbemerkung 
Emil Behring (*1854) entwi-

ckelte 1890 als abgeordneter Mi-
litärarzt am Institut von Robert
Koch die Serumtherapie zur Be-
kämpfung der Diphterie. Er er-
hielt 1901 als erster den Nobel-
preis für Medizin, wurde vom
Kaiser geadelt (Emil von Behring)
und zum „Retter der Kinder“ er-
klärt. 1894 erhielt er eine Profes-
sur und wurde nach kurzem Auf-
enthalt in Halle zum Direktor des
Hygiene-Instituts in Marburg be-
rufen. Behring arbeitete zunächst
einige Jahre mit den Farbwerken
Höchst zusammen, bevor er sich
1904 teilweise und 1914 endgül-
tig selbstständig machte. Der
durch den 1. Weltkrieg entstan-
dene Bedarf an Impfstoffen und
Heilmitteln stärkte und beschleu-
nigte den Aufbau von Produkti-
on und Vertrieb. Mitten in die-
sem Prozess starb Emil von Beh-
ring 1917. In den instabilen Jah-
ren nach Kriegsende und nach
langsamer Erholung zur Mitte
der 1920er-Jahre wurde der Be-
trieb in Marbach ab April 1929
zum festen Bestandteil des IG-
Farben-Konzerns, dem bald
größten Chemiekonzern der
Welt.

Die NS-Zeit

1. Kriegsvorbereitung
Ab 1936 waren die Behring-

werke direkt eingebunden in die
kriegsvorbereitende Mobilisie-
rung. Impfstoff- und Serumpro-
duktion machten die Behring-
werke laut geheimen „Mob-
Plan“ der NS-Führung zu einem
„kriegswichtigen Betrieb“. Dabei
kooperierten die Behringwerke
mit den entsprechenden Militär-,
Wirtschafts- und Gesundheitsbe-
hörden auf Regional- und Reichs-
ebene. Die Mitarbeiter*innen
wurden vom Wehrdienst und an-
deren Kriegsdiensten freigestellt,
Wehrübungen wurden ab 1938
abgehalten und ein Direktkon-
takt zur Stapoleitstelle in Kassel
eingerichtet. 
Die Produktionszahlen stiegen

stark an, auch die Bilanzen blie-
ben bis Ende 1944 ausnahmslos
positiv. Damit verbunden war
auch ein starker Zuwachs an Ar-
beitskräften, von 1929 bis 1939
von 297 auf 513.

2. Zwangsarbeit
Trotz der Freistellung der Beh-

r ingwerkemitarbeiter*innen
mangelte es dem Betrieb zuneh-
mend an Arbeitskräften. Dies
war eine Folge des ständigen An-
wachsens der Produktion, die

den Kriegserfordernissen ge-
schuldet war. Besonders ab
1941, mit dem Angriff auf die
Sowjetunion, stieg die Nachfrage
nach Sera und Impfstoffen sehr.
Man versuchte, Arbeitskräfte aus
Belgien anzuwerben; die Zahl der
Angeworbenen blieb so gering,
dass man sich 1942 entschloss,
die „Menschenbeschaffungsfra-
ge“ (Betriebsführer Demnitz) an-
ders zu klären: durch den Zugriff
sowohl auf sowjetische Arbeits-
kräfte, die durch spezielle Kom-
mandos in den eroberten Ostge-
bieten „eingesammelt“ wurden,
als auch auf sowjetische Kriegs-
gefangene. Diese „Ostarbeiter“
wurden im Arbeitslager der Beh-
ringwerke im Hinkelbachtal in ei-
nem extra scharf gesicherten
Sonderlager untergebracht. Der
Werkschutz wurde ausgebaut
und aufgerüstet (1942: haupt-
amtlich 14, nebenamtlich 27; 16
Karabiner, 16 Seitengewehre und
4 Pistolen, alle drei Monate
Schießübungspflicht).
1943 kam noch ein Kontin-

gent kroatischer Frauen hinzu.
Im Oktober 1943 befanden sich
167 männliche und 67 weibliche
Zwangsarbeitskräfte im Einsatz,
das entsprach 26,5 % der Beleg-
schaft (878 Personen); ein Jahr
später stieg ihr Anteil auf 35 %
(300 von 866). 

Die Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen werden von Maria Mar-
kejewa so beschrieben: „ […] Die
Jugendjahre, verbracht  hinter ei-
nem Stacheldrahtzaun in Hun-
ger, Kälte und Erniedrigung. Ich
habe als Hilfsarbeiterin gearbei-
tet. […] Die Arbeit war schwer.
Ich hatte noch das Unglück, daß
ich kein Deutsch verstand, das
heißt, ich konnte nicht sofort
ausführen, was man von mir ver-
langte. Dafür bekam ich oft
Schläge. […] Beschweren konn-
ten wir uns nicht, wir waren in
der Lage von Sklaven.“ 
Der interne Betriebsappell an

die Führungskräfte der Betriebe
unterstützt diesen harten Um-
gang: „Für Sentimentalitäten
kann kein Raum in unserem Her-
zen sein.“ 
„Wir Russen arbeiteten ohne

freie Tage. […] Für Erholung war
keine Zeit. Die Ernährung war
schlecht. Die wöchentliche Rati-
on bestand aus Steckrüben, Spi-
nat, Pellkartoffeln und einem
kleinen Laib Brot, das war ein
Brot mit Holzspänen“. Lange Ar-
beitszeiten bei schlechter Ernäh-
rung, so das Fazit von Nikolaj
Slonov. Die Arbeitskleidung
schützte weder vor Regen noch
vor Kälte. Nur die in der Pferde-
pflege eingesetzten Kräfte konn-
ten sich ab und an in den Ställen
aufwärmen.
Ein Fall ist bekannt, in dem ein

sowjetischer Zwangsarbeiter der
Gestapo übergeben wurde. Wla-
dimir Iljanow hatte sich be-

Marburger Professoren am
neuen Behring-Denkmal 
anlässlich der Behringfeier
der Universität Marburg,
1940

© Behring zum Gedächtnis. Re-
den und wissenschaftliche Vor-
träge anlässlich der Behring-Erin-
nerungsfeier, Marburg an der
Lahn 4. bis 6. Dezember 1940.
Quelle: https://www.lagis-hes-
sen.de/de/subjects/idrec/sn/bd/id/
31-018>

Die Behringwerke im Nationalsozialismus
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schwert, weil er von einem Vor-
gesetzten zu Unrecht geschlagen
wurde. Ausgangsverbot und Ent-
zug von Tabak waren die inter-
nen Strafen. Nach einem weite-
ren Verstoß „Überschreitung der
Ausgangssperre“ wurde er von
der Gestapo abgeholt und „soll
in ein KZ eingeliefert worden
sein“.  
Im Sommer 1942 wurde im

ukrainischen Lemberg (Lviv) in
kürzester Zeit ein Zweigwerk der
Behringwerke Marburg – das
Behring-Institut - für die Produk-
tion von Fleckfieberimpfstoff auf-
gebaut. In diesem Betrieb arbei-
teten 1010 Zwangsarbeiter*in-
nen unter der Leitung von 50
„Reichsdeutschen“. Die Auf-
rechterhaltung des Betriebs er-
forderte härtere Maßnahmen:
„Die Erschießung eines im Insti-
tut beschäftigten Arbeiters durch
die SS, der Material entwendet
hatte, hat sich gut ausgewirkt“,
erklärte I.G. Farben Manager
Neumann nach einem Routine-
besuch der Lemberger Werke.

3. Menschenversuche
Die direkte Beteiligung an

Menschenversuchen in Konzen-
trationslagern ist das dunkelste
Kapitel in der Geschichte der
Behringwerke. Die I.G. Farben
waren in vielerlei Hinsicht an
Menschenversuchen beteiligt:
Sulfonamide aus Elberfeld, Akri-
dingranulat aus Höchst, Gas-
brandsera aus Marburg oder
Fleckfieberimpfstoffe aus Mar-
burg und Lemberg, allesamt wur-
den sie in Konzentrationslagern
am Menschen erprobt. Bei die-

sen Versuchen kamen sehr viele
Menschen ums Leben.
Besonders gut dokumentiert

sind die Versuche im KZ Buchen-
wald. Dort fanden die verbreche-
rischen Experimente für die Mar-
burger Fleckfieberpräparate
statt. Die erste große Versuchs-
reihe wurde im Dezember 1941
in mehreren Sitzungen abgespro-
chen zwischen den Reichsge-
sundheitsbehörden (Robert-
Koch-Institut, Reichsgesundheits-
führer Conti und Gesundheits-
verwaltung), der Heeressanitäts-
inspektion, der Hygieneabteilung
der Waffen-SS (Mrugowsky), den
maßgeblichen Abteilungen der
I.G. Farben und dem Betriebsfüh-
rer der Behringwerke Marburg
Demnitz. Noch Ende Dezember
gelangten die Behringprodukte
durch den Marburger Waffen-SS-
Arzt Dötzer (Hygiene-Institut der
Medizinischen Fakultät) an ihren
Bestimmungsort bei Weimar. Im
Mai 1942 traf sich der gleiche
Personenkreis, ergänzt durch
Herrn Otto - dem Leiter des
Frankfurter Prüfinstituts (heute:
Paul-Ehrlich-Institut) - zur Diskus-
sion der Versuchsergebnisse in
Marburg. „Anpassungen“ der
Behringimpfstoffe an die wohl
wirksameren Impfstoffe des Ro-
bert-Koch-Instituts wurden be-
schlossen. Ebenso wurde festge-
legt, weitere Forschungen zur
Verbesserung der Wirksamkeit
des Impfstoffes und zur Vereinfa-

chung der Produktion zu betrei-
ben und eventuelle neue Präpa-
rate wiederum in Buchenwald zu
testen. 
Sobald neue Produkte entwi-

ckelt wurden, brauchte Demnitz
nur bei Herrn Mrugowsky anzu-
rufen und um neue Versuchsrei-
hen zu bitten. In Buchenwald
wurden dauerhaft monatlich 3 –
5 Häftlinge mit Fleckfieber infi-
ziert, um ständig frische Erreger
zur Verfügung zu haben. Wie
viele von diesen „Passagen“ an
Fleckfieber gestorben sind, ist
nicht bekannt. Bekannt ist aller-
dings, dass in Buchenwald Impf-
stoffversuche an 537 Häftlingen
durchgeführt wurden, von denen
mindestens 127 starben. 

Nachbemerkung
Unmittelbar nach Kriegsende

wurden durch die Alliierten
Kriegsverbrecherprozesse in
Gang gesetzt, die aber keine
Auswirkungen auf das Marbur-
ger Personal hatten - lediglich
Herr Demnitz wurde einmal als
Entlastungszeuge der Verteidi-
gung für den zum Tode verurteil-
ten obersten SS-Hygieniker Mru-
gowsky im Ärzteprozess geladen. 
Ab 1960 ermittelte die Staats-

anwaltschaft Limburg „wegen
Mordes (Fleckfieberversuche in
Buchenwald)“ u.a. auch gegen
die Marburger Beteiligten. Ein
echtes Verfolgungsinteresse ist
allerdings nicht zu erkennen, wie

die Einstellungsbegründung
zeigt: „Darüber, wie die Men-
schenversuche in Buchenwald
tatsächlich zustandegekommen
sind, läßt sich heute nach 19 Jah-
ren kein eindeutiges Bild mehr
gewinnen.“ Deutlicher kann die
Verhöhnung der Opfer durch die
deutsche Nachkriegsjustiz nicht
ausgedrückt werden.

Thomas Werther

Literatur zur Vertiefung:

• Thomas Werther: Fleckfieber-
forschung im Deutschen Reich
1914 – 1945. Untersuchungen
zur Beziehung zwischen Wis-
senschaft, Industrie und Politik
unter besonderer Berücksichti-
gung der I.G. Farben, Disserta-
tion Marburg 2004. (http://ar-
ch i v. ub .un i -ma rbu rg .de /
diss/z2008/0157/pdf/dtw.pdf)

• Thomas Werther: Fleckfieber-
versuche in der Fleckfieberfor-
schung, in: A. Ebbinghaus/K.
Dörner, Vernichten und Heilen.
Der Nürnberger Ärzteprozeß
und seine Folgen, S. 152 –
176, Berlin 2001

• Thomas Werther: I.G. Farben-
industrie Abteilung Behring-
werke, in: Zwangsarbeit in
Marburg 1939 – 1945. Ge-
schichte, Entschädigung, Be-
gegnung, S. 289 – 310. Mar-
burg 2003. (Stadtschriften 80)

Ein Teil der Ehrengäste am
neuen Behring-Denkmal 
anlässlich der Behringfeier
der Universität Marburg,
1940

© Behring zum Gedächtnis. Re-
den und wissenschaftliche Vor-
träge anlässlich der Behring-Erin-
nerungsfeier, Marburg an der
Lahn 4. bis 6. Dezember 1940.
Quelle: https://www.lagis-hes-
sen.de/de/subjects/idrec/sn/bd/id/
31-017
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Immer mehr Menschen aus der
Ukraine kommen im Landkreis
Marburg-Biedenkopf an. Nicht
nur die Universitätsstadt Mar-
burg steht vor Herausforderun-
gen. Auch in den kleineren Städ-
ten und Gemeinden sind tragfä-
hige Lösungen gefragt. Bei uns
in Cölbe haben zahlreiche Bür-
ger:innen Wohnungen und gan-
ze Häuser zur Verfügung gestellt.
Die Gemeindeverwaltung arbei-
tet ebenso unauffällig wie effi-
zient. Der Cölber Arbeitskreis
Flüchtlinge (CAF) organisiert ei-
nen „Lerntreff Deutsch“ für er-
wachsene Geflüchtete und einen
„Begegnungstreff“ für neu An-
gekommene und ihre alteinge-
sessenen Nachbar:innen. Im in-
ternationalen Begegnungsgarten
sind Geflüchtete aus der Ukraine
willkommen. Der CAF wird in
seinen Aktivitäten von ehrenamt-
lich tätigen Dolmetscher:innen
mit russischem oder ukraini-
schem Sprachhintergrund unter-
stützt. Dank zahlreicher und
namhafter Spenden aus der Be-
völkerung können bei der Aus-
stattung von Wohnungen und
bei der Eingliederung in das Sozi-
al- und Bildungssystem vor Ort
gezielte Maßnahmen finanziert
werden. An der Cölber Linden-
schule gibt es inzwischen eine In-
tensivklasse zum Spracherwerb
für Kinder im Grundschulalter.
Die Wollenbergschule in Wetter
bietet eine Intensivklasse für Ju-
gendliche in der Sekundarstufe I
an.

Inzwischen dürften rund
30.000 ukrainische Kinder und
Jugendliche an deutschen Schu-
len angemeldet sein. Im Land-
kreis Marburg-Biedenkopf ist ei-
ne klare Struktur vorgegeben:
Fünf- und Sechsjährige können
Vorlaufkurse besuchen, Kinder
im Grundschulalter Intensivklas-
sen an Grundschulen. Für Schü-
ler:innen, die der Sekundarstufe I
zuzuordnen sind, werden Inten-
sivklassen an entsprechenden
Schulen eingerichtet. Für Jugend-
liche und junge Erwachsene zwi-

schen 16 und 20 Jahren sind In-
teA-Klassen vorwiegend an be-
ruflichen Schulen vorgesehen.
Dabei steht das Erlernen der

deutschen Sprache im Vorder-
grund. Eine Verknüpfung der In-
tensivklassen mit dem normalen
Programm der gastgebenden
Schulen ist zunächst nicht oder
nur in sprachfernen Randberei-
chen vorgesehen. Als Notmaß-
nahme für den Start ist dieses
Organisationsmodell durchaus
akzeptabel und unterstützens-
wert. Schon mittelfristig greift es
zu kurz. Wie alle anderen Kinder
und Jugendlichen mit fremder
Herkunftssprache und noch un-
zureichenden Deutschkenntnis-
sen sind auch Schüler:innen aus
der Ukraine Bestandteil des deut-
schen Bildungs- und Gesell-
schaftssystems, wenn sie hier ih-
re Lebensperspektive haben. Ih-
nen müssen dieselben Entwick-
lungsmöglichkeiten angeboten
werden wie gleichaltrigen Deut-
schen. Will man eher auf den
noch defizitären Sprach- und
Ausbildungsstand der „Neuen“
abheben, wird man den notwen-
digen Prozess als „Integration“
bezeichnen. Denkt man vom Ge-
samtsystem her, in dem das
Recht auf Bildung diskriminie-
rungsfrei gewährleistet werden
muss, trifft es wohl „Inklusion“
besser.

Für welche Bezeichnung auch
immer man sich entscheidet,
in jedem Fall sind zusätzliche
Maßnahmen erforderlich.
Gemeinsames Lernen erfordert

kleinere Lerngruppen, mehr Lehr-
personal, Fördermaßnahmen für
einzelne Schüler:innen und ge-
zielte Fortbildungsmaßnahmen.
Pflege der Herkunftssprache
muss ebenso möglich sein wie
kontinuierliche Verbesserung der
deutschen Sprachfertigkeiten.
Das gilt für alle Schulstufen und -
formen von der Grundschule bis
zum Gymnasium. Diese Anforde-
rungen sind seit Jahren bekannt,
müssen aber auch umgesetzt
werden. Das Kultusministerium

muss eine realistische Bedarfs-
prognose vorlegen, diese mit den
Personalvertretungen abstimmen
und Weichen für die zeitnahe
Realisierung stellen. Erhebliche
zusätzliche Mittel sind nötig, viel-
leicht sogar ein Nachtragshaus-
halt.

Mit den Kindern sind auch de-
ren Mütter geflohen. Viele
von ihnen verfügen über eine
pädagogische Qualifikation.
Allein in Cölbe kennen wir

mindestens sechs ausgebildete
ukrainische Lehrerinnen. Selbst-
verständlich ist es sinnvoll, sie in
ein Konzept des gemeinsamen
Lernens einzubinden. Schon jetzt
könnten sie in Schulen mit Ganz-
tagsbetreuung eingesetzt wer-
den. Die Schulleitungen haben
einschlägige Etats, die entspre-
chend aufgestockt werden müss-
ten. Aber auch weitergehende
Maßnahmen sind denkbar. In Re-
gelklassen könnten ukrainische
Lehrerinnen einzelnen Schüler:in-
nen zur Seite gestellt werden
und ihre deutschen Kolleg:innen
entlasten. Details müssten von
den örtlichen Kollegien, Schullei-
tungen und Personalvertretun-
gen geklärt werden.
Ehrenamtliche Arbeit ohne Be-

zahlung kann dabei auf keinen
Fall in Betracht kommen. Haupt-
personalrat und Kultusministeri-
um müssen umgehend Gesprä-
che über eine vertretbare Ein-
gruppierung gemäß TVH, dem in
Hessen geltenden Tarifvertrag,
aufnehmen. Das alles ist kein He-
xenwerk. Wo ein Wille ist, ist
auch ein Weg.

Aber Eile ist schon geboten.
Wir beobachten nämlich, dass
die Geflüchteten aus der
Ukraine Selbsthilfe zur Förde-
rung ihrer Kinder organisie-
ren.
Seit Februar nutzen sie das In-

ternet zur Teilnahme am ukraini-
schen Homeschooling, manch-
mal in Ergänzung zum Unterricht
in den Intensivklassen, manchmal
ohne jeden Bezug zum deut-

schen Schulwesen. Verständlich
ist dieser Ansatz, weil Rückkehr-
perspektiven völlig offen sind.
Rechtlich war er bisher möglich,
weil Schülerinnen und Schüler
aus der Ukraine lediglich berech-
tigt waren, am Unterricht teilzu-
nehmen. Erst ab dem kommen-
den Schuljahr gilt die Schul-
pflicht. Wer geglaubt hat, nach
den Ferien wieder am ukraini-
sche Regelunterricht teilnehmen
zu können, wollte das laufende
Schuljahr nicht ohne weiteres ab-
schreiben. Wer aber doch länger
bleiben muss, braucht eine Per-
spektive im deutschen Ausbil-
dungs- und Beschäftigungssys-
tem.
Am hiesigen Regelunterricht

und an deutschen Abschlüssen
führt dann kein Weg vorbei. Nie-
mand kann ein Interesse daran
haben, dass hierzulande ein pa-
ralleles ukrainisches Schulsystem
ohne Verbindung zum deutschen
Regelsystem entsteht. So würde
zwangsläufig gesellschaftliche
Isolierung einer ganzen Bevölke-
rungsgruppe erzeugt. Von Inte-
gration oder gar Inklusion könn-
te nicht mehr die Rede sein.
Langfristig tragfähige Lösungen
sind nötig, die den Geflüchteten
Wege in die Gesellschaft eröff-
nen. Kollegien an Schulen, Schul-
leitungen und Ehrenamtliche in
der Flüchtlingsarbeit sind zur Ko-
operation bereit. Was fehlt sind
Geld, Ausstattung und genü-
gend qualifiziertes Personal. Mit
Provisorien ist keinem auf Dauer
gedient.

Kurt Bunke, 13.07.2022

Kurt Bunke ist seit mehr als
fünfzig Jahren in der GEW und
Vorsitzender des Cölber Arbeits-
kreises Flüchtlinge (CAF) e.V..

Ukrainische Kinder und Jugendliche 
an deutschen Schulen 
Ansätze, Probleme und Perspektiven aus der Sicht einer Gemeinde
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Anlässlich des russischen An-
griffskrieges auf die Ukraine hat
der Vorstand des Kreisverban-
des Marburg-Biedenkopf in der
Vorstandssitzung vom 7.6.2022
folgenden Beschluss gefasst:

Intention:
Der seinerzeitige Antrag war

für die MV am 18.5. bestimmt,
um eine Positionierung des KVs
zu erarbeiten. Angesichts des
Krieges in der Ukraine und der
realen Gefahr der Eskalation zu
einem Nuklearkrieg und der
Zerstörung der globalen Wirt-
schaft 
1.verurteilen wir den völker-
rechtswidrigen Angriffskrieg
Russlands auf die Ukraine 

2. fordern wir die strafrechtliche
Ahndung aller Kriegsverbre-
chen und Verbrechen gegen
die Menschlichkeit

3.unterstützen wir alle Maß-
nahmen, die zu einem sofor-
tigen Waffenstillstand beitra-
gen

4. lehnen wir alle Maßnahmen
ab, die zu einer weiteren Es-
kalation der militärischen
Auseinandersetzung führen

5. lehnen wir die Schaffung ei-
nes 100-Mrd. teuren 'Sonder-
vermögens' ab und treten
stattdessen für die Umwid-
mung der Aufrüstungsmilliar-

den in Bildung, Friedenspro-
jekte und Maßnahmen zur
Rettung der Umwelt ein 

6. lehnen wir gleichzeitig die Er-
höhung des Anteils der Mili-
tärausgaben unseres Landes
auf 2% des BIP ab

7.befürworten wir den neutra-
len Status der Ukraine im
Rahmen einer europäischen
Friedens- und Sicherheitsord-
nung und unterstützen die
Fortsetzung bzw. Wiederbe-
lebung des OSZE-Prozesses

8.unterstützen wir die Forde-
rung nach sofortiger Ratifizie-
rung des Atomwaffenver-
botsvertrags durch die Bun-
desregierung und die Auf-
kündigung der sog. ‚Nuklea-
ren Teilhabe’ innerhalb der
Nato-Strategie.

Darüber hinaus soll eine Un-
terstützung formuliert werden
für "Maßnahmen und Projekte
in unserer Gewerkschaft und an
der Seite der DGB-Gewerk-
schaften, die dem Gedanken
der Veränderung unserer Welt
mit friedlichen Mitteln und auf
solidarische Weise Geltung ver-
schaffen". Der KV soll sich aktiv
beteiligen an der Entwicklung
von Projekten zur Stärkung der
Friedenskultur auf lokaler Ebe-
ne.

Entschließung zum
Ukrainekrieg

Der Arbeit der Personalvertre-
tungen wird in den Hessischen
Schulen vom Gesetzgeber ein
hoher Stellenwert eingeräumt.
Im Hessischen Personalvertre-
tungsgesetz (HPVG) sind die Mit-
bestimmungsaufgaben der Per-
sonalräte gesetzlich fixiert. Und
diese Mitbestimmung- oder Mit-
gestaltungsaufgaben sind vielfäl-
tig. 
Die Personalräte sind in allen

Angelegenheiten des Personals
aktiv. Sie überwachen die Einhal-
tung der gesetzlichen Vorschrif-
ten in unterschiedlichen Berei-
chen, die zum Schutz des Perso-
nals bestehen, wie z. B. Arbeits-
schutz und Gesundheit oder Da-
tenschutz. Sie arbeiten mit bei
Personalmaßnahmen wie Einstel-
lungen, Versetzungen und Ab-
ordnungen. Sie wirken auf die
Umsetzung von Maßnahmen zur
Förderung und Gleichbehand-
lung von Personengruppen in der
Dienststelle hin. Diese Auflistung
ließe sich noch erheblich erwei-
tern.
Personalratsarbeit ist dabei we-

der Selbstzweck noch einseitige
Klientelvertretung. Sie dient in
erster Linie dazu Hindernisse,
Probleme und mögliche Konflikte
frühzeitig zu erkennen und zu
vermeiden und erhält damit Mo-
tivation und Einsatzfähigkeit für
die Beschäftigten und den
Dienstherrn.
In den letzten Jahren sind für

die Kolleg:innen in den Schulen
aber zahlreiche Aufgaben hinzu-
gekommen. Ob inklusive Beschu-
lung, Integration von Schüler:in-
nen mit Migrationshintergrund,
verstärkte Schulsozialarbeit, Ein-
führung ins digitale Lernen oder
Umgang mit Datenschutz, um
nur einige Punkte zu nennen, die
Aufgaben der Schulen haben
sich ver-vielfacht.
Und dementsprechend habe

natürlich auch die damit einher-
gehenden Probleme und Auf-ga-

ben der Personalräte zugenom-
men. Den Personalräten sind da-
rüber hinaus aber noch weitere
Aufgaben zugewiesen worden.
Mit der Beurteilung der Arbeits-
verträge tariflich Beschäftigter
oder aber mit der Umsetzung
des betrieblichen Eingliederungs-
managements – um nur zwei
Beispiele zu nennen – sind ar-
beitsintensive Aufgabenfelder
hinzugekommen. 
Die „Verordnung über die Er-

mäßigung der Pflichtstundenzahl
für Personalratsmitglieder im
Schulbereich“, die eine entspre-
chende Stundenentlastung der
gewählten Personalräte in den
Schulen für ihre gesetzliche vor-
gesehene Arbeit regelt, datiert
hingegen aus dem Jahr 1998.
Die dort festgelegten Entlastun-
gen, besonders für die örtlichen
Personalräte, sind völlig unzurei-
chend. 
Mit der bestehenden Entlas-

tung ist die Aufgabenfülle nicht
zu bewältigen. In der Konse-
quenz führt das entweder zu ei-
ner faktischen Verschlechterung
der Qualität der Personalvertre-
tungsarbeit oder zu einer unver-
hältnismäßigen Belastung der
betreffenden Kolleg:innen. Bei-
des kann nicht im Interesse der
Beschäftigten und des Dienst-
herrn sein. 
Deshalb fordern wir vom

Dienstherrn eine deutliche Ver-
besserung in diesem Bereich. Die
Entlastungsstunden für die örtli-
chen Personalräte sollten sich
mindestens verdoppelt. Au-ßer-
dem sollten alle örtlichen Perso-
nalräte, unabhängig von der
Größe, ein weiteres Stundende-
putat, das nicht an die Personen
gekoppelt ist, zugestanden wer-
den. Und auch die schulübergrei-
fenden Personalvertretungen
bzw. Stufenvertretungen sollten
mit einer verbesserten Entlastung
ausgestattet werden.

Timo Steinert

Arbeit der 
Personalvertretungen
angemessen 
entlasten

Sprechzeiten in der 
GEW-Geschäftsstelle
Schwanallee 27 - 31

Rechtsberatung 
mit Doris Bunke
06427-2330

Rechtsberatung 
mit Volrad Döhner
06421-84787

Rechtsberatung 
mit Timo Steinert
06421-21812

jeweils
Termine nach Vereinbarung

Rechtsberatung
der GEW
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Am 8. und 9. Juni haben Mi-
chael und ich als eure Angestell-
ten-Vertretung des Gesamtperso-
nalrats des Schulamts Marburg-
Biedenkopf in Fulda an einer
Schulung teilgenommen. Zusam-
men mit weiteren Angestellten-
Vertretungen aus ganz Hessen
wurde uns die neue Lehrkräf-
teentgeltverordnung (TV EGO-L-
H) vorgestellt. Dabei ist der Na-

me „Lehrkräfteentgeltverord-
nung" irreführend, da sie nicht
nur Änderungen für angestellte
Lehrer:innen beinhaltet, sondern
eben auch für sozialpädagogi-
sche Fachkräfte im Schuldienst –
kurz: Alle mit TV-H-Vertrag kön-
nen davon profitieren.
Die neue Entgeltverordnung

tritt ab 1. August 2022 in Kraft
und ist zusammen mit der Coro-

na-Sonderzahlung, der steigen-
den Entgelte (zum 1.8.2022 von
2,2% und zum 1.8.2023 von
1,8%) und der Zusicherung des
„Landestickets Hessen" bis 2024
das Resultat des am 15. Oktober
2021 erstreikten Tarifabschlusses.
Was bedeutet die neue Lehr-

kräfteentgeltverordnung nun
konkret für euch? Alle Angestell-
ten im Schuldienst mit TV-H-Ver-
trag können ab 1. August 2022
einen Antrag auf Vergütung

nach der neuen Entgeltverord-
nung (TV EGO-L-H) stellen. Da es
allerdings nicht für jede und je-
den dadurch automatisch zu ei-
ner Verbesserung der Bezüge
kommen wird, bieten wir den
GEW-Mitgliedern eine individuel-
le Beratung an.

Noch Fragen? Dann meldet
euch einfach: julia.eckes@gew-
marburg.de

Julia Eckes

Neue Lehrkräfteentgeltverordnung 
ab 1. August 2022 –
auch für sozialpädagogische Fachkräfte!
Höhere Bezüge ab Sommer 2022?!

O ich möchte mehr Informationen über die Arbeit der GEW!
O ich möchte den newsletter der GEW Marburg!
O ich mache mit! Ich möchte GEW-Mitglied werden!

Name: 

Anschrift:

Schule 

E-mail:

….. bitte ausschneiden 
und senden an: 

GEW-Marburg-Biedenkopf 
Schwanallee 27, 
35037 Marburg

oder Mail an: 
gew.mr-bid@t-online.de

�…da mache ich mit!


