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1. GEW-KV Offenbach-Stadt kritisiert Entwurf eines Psychisch-Kranken-Gesetzes, das Zwangsmaßnahmen
legitimiert 
2. Offene Briefe an den GEW-Hauptvorstand zur Max-Trager-Stftung: Verbote und fehlende Antworten statt
offener Auseinandersetzung 
3. Geld ist genug da: Die Übertragung des Tarifergebnisses muss endlich erfolgen!
4. GEW-Senioren Offenbach-Stadt laden ein zum Vortrag "Die fast vergessene Geschichte der Freien
Turnerschaft Offenbach" 
5. GEW-TV-Sendungen neu online gestellt
6. Aus dem Internet
7. Termin

Rechtliche Hinweise zu allen Links und Erklärung zum Haftungsausschluss hier  (www.gew-offenbach.de, 
Archiv). 

Wir wünschen Euch schöne Feiertage und ein gutes neues Jahr!

 Offene Briefe an den GEW-Hauptvorstand zur Max-Trager-Stftung: Verbote und fehlende Antworten 
statt offener Auseinandersetzung 

Im letzten Newsletter haben wir unseren Offenen Brief vom 9.11.16 an die GEW-Bundesvorsitzende Marlis 
Tepe abgedruckt, der auf unserer Homepage unter http://tinyurl.com/jen7olr eingesehen werden kann. Darin 
ging es um die Benennung der GEW-Stiftung nach dem mutmaßlichen NS-Kollaborateur Max Traeger. Zu 
dieser Thematik lud der GEW-KV Offenbach-Stadt Prof. Dr. Benjamin Ortmeyer von der Forschungsstelle 
NS-Pädagogik am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Goethe-Universität, der auf die Problematik 
aufmerksam gemacht hatte, am 7.12. auf seine Kreisvorstandssitzung ein. 

Benjamin Ortmeyer, selbst langjähriger GEW-Funktionär, forscht seit Jahrzehnten zur NS-Vergangenheit der 
Lehrerverbände und schrieb bereits 1998 die GEW mit seinen Forschungsergebnissen an, mit der Bitte, das 
NS-Erbe, das die GEW nach Kriegsende antrat, aufzuarbeiten. Auf diesen Brief - wie auch auf einige weitere 
- bekam er allerdings keine Antwort. Seine Forschungen zur Vergangenheit des Namensgebers der GEW-
Stiftung führten in diesem Jahr zu Veröffentlichungen in der FR ("Die GEW hat Renazifizierung betrieben": 
http://tinyurl.com/h2qqhnc) und der taz ("Lehrergewerkschaft mit NS-Vergangenheit - Mitläufer als 
Aushängeschild": http://www.taz.de/!5343426/). Der Bundesausschuss der Studentinnen und Studenten der 
GEW (BASS) griff das Thema in einem Offenen Brief an den GEW-Bundesvorstand auf 
(https://keinvorbild.wordpress.com/). Dieser reagierte so, dass er dem BASS die Veröffentlichung auf seiner 
Homepage verbot. 

Der GEW-KV Offenbach-Stadt schloss sich der Initiative der Studenten an und schrieb ebenfalls an die 
GEW-Bundesvorsitzende in Form eines Offenen Briefes. Dieser ging an alle Mitglieder unseres KV, die 
durch die Presse bereits alarmiert waren und Klärung verlangten. Von der GEW-Bundesvorsitzenden kam 
bisher keine Antwort.  

Auf unsere Bitte um Veröffentlichung des Schreibens in der Bundes-GEW-Zeitschrift e&w teilte uns der 
Redaktionsleiter mit, dass wir mit einer Antwort nicht rechnen könnten. Eine Diskussion in der e&w blieb aus, 
in der neuen Ausgabe  (12/2016) findet sich lediglich auf S. 33 ein kurzer Artikel, in der die seit vielen Jahren 
stattfindende Aufarbeitung ihrer Geschichte durch die GEW gelobt wird, die nur nicht systematisch erfolgt 
sei; eine Weiterbearbeitung durch "unabhängige Historikerinnen und Historiker" wird angekündigt. Auf die 
heftigen Vorwürfe in der Presse - s.o. - und die Auseinandersetzung mit dem BASS wird leider nicht 
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eingegangen. Dabei wäre für unsere Mitglieder ein offenes Eingehen auf die - für die GEW sehr negativen - 
Presseartikel zentral. 

Der GEW Hauptvorstand hat aber vielleicht doch indirekt auf den Druck, der durch den Brief der Studenten, 
die Veröffentlichungen in der Presse und unser Schreiben entstand, reagiert, in dem er am 15.11.16 auf 
seiner Homepage den in der neuen e&w (s.o.) dargestellten Beschluss veröffentlichte, die GEW wolle ihre 
Geschichte aufarbeiten und "renommierte, unabhängige Historiker*innen für Forschungsvorhaben gewinnen" 
(http://tinyurl.com/gqk29dh). Prof. Ortmeyer zufolge bedeutet das, die Aufarbeitung outzusourcen; mit 
Ergebnissen sei erst in einigen Jahren zu rechnen, bei Kosten im 6-stelligen Bereich. Er hält es für nicht 
ausreichend, die Vergangenheit lediglich zentral zu untersuchen; die Geschichte müsse ebenfalls auf lokaler 
Ebene aufgearbeitet werden, wobei die Kreisverbände mitwirken könnten. Der GEW-Kreisvorstand 
Offenbach-Stadt ist hierzu bereit. Wir verstehen aber nicht, warum die bereits vorliegenden 
Forschungsergebnisse von Prof. Ortmeyer nicht genutzt werden, um eine sofortige Umbenennung der GEW-
Stiftung zu veranlassen. 

Vom Hauptvorstand der GEW und unserer Bundesvorsitzenden sind wir enttäuscht. Einer studentischen 
Initiative mit Verboten zu begegnen, finden wir demotivierend. Unseren Offenen Brief nicht zu beantworten 
und seine Veröffentlichung abzulehnen, halten wir für wenig demokratisch. Wir schreiben Offene Briefe seit 
Jahrzehnten an unterschiedlichste Adressen, darunter das HKM und die Landesregierung. Wir haben bisher 
jedes Mal eine Antwort bekommen. Dass alle anderen Adressaten offener und diskussionsbereiter 
reagierten als unser eigener Hauptvorstand, hat uns erschüttert. 

Bei aller Enttäuschung über den hier nicht offen und wenig demokratisch agierenden GEW-Hauptvorstand, 
ist doch zu registrieren, dass die Haltung der GEW auf regionaler Ebene eine andere ist. Demokratie und 
eine offene Diskussion mit unseren Mitgliedern sind für uns unverzichtbar, und das wird auch so bleiben. 

Einstimmiger Beschluss des Kreisvorstands der GEW Offenbach-Stadt vom 7.12.2016 
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