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2010 forderte der Hessische Landtag auf Antrag der 
SPD einstimmig von der Landesregierung die Er-
stellung eines Sponsoringberichts. Vorgelegt wurde 
er erst drei Jahre später (Drucksachen 18/3583 und 
18/6909). Im Gegensatz zum Sponsoringbericht der 
Bundesregierung ist der hessische Bericht, der eigent-
lich Transparenz schaffen soll, nicht einmal öffent-
lich! Immerhin kann der Antwort auf eine Anfrage 
entnommen werden, dass das Hessische Kultusminis-
terium (HKM) im Jahr 2009 und in den ersten vier 
Monaten des Jahres 2010 Geld- oder Sachleistungen 
in Höhe von mehr als 283.000 Euro erhielt. Hinzu 
kommen Sachspenden, deren Wert nicht zu beziffern 
sei (Drucksache 18/4186). 

Was man im HKM unter „Neutralität“ versteht, 
zeigen auch die folgenden Beispiele: Im Juli 2015 
schloss die Konrad-Adenauer-Schule in Petersberg 
eine Kooperationsvereinbarung mit der Mittelstands- 
und Wirtschaftsvereinigung der CDU Fulda, um eine 
„Lernpartnerschaft“ in Bezug auf die berufliche Ori-
entierung der Realschulabsolventen der Schule zu be-
gründen. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) er-
klärte, diese Kooperation sei „mit dem Grundsatz 
der politischen Neutralität vereinbar“, denn sie ziele 
„ausschließlich auf Berufsorientierungsinhalte und 
nicht auf politische Sachverhalte ab“ (Drucksache 
19/2287). Kurz vor der Wahl des Marburger Ober-
bürgermeisters im Juni 2015 besuchte Minister Lorz 
gemeinsam mit dem CDU-Kandidaten für dieses Amt 
eine Schule in freier Trägerschaft in Marburg, obwohl 
Besuche von Abgeordneten in der Schule nach dem 
entsprechenden Erlass des HKM, der auch für ande-
re Mandatsträger gilt, innerhalb von sechs Wochen 
vor einem Wahltermin unzulässig sind. Im Landtag 
lobte Lorz diesen Erlass, denn solche Besuche könn-
ten „eine beeinflussende Wirkung auf wahlberechtig-
te Schülerinnen und Schüler haben“. Allerdings gelte 
er nur für öffentliche Schulen und nicht für Schulen 
in freier Trägerschaft (Plenarprotokoll 19/51). For-
mal ist das richtig, doch wie ernst kann man einen 
Kultusminister nehmen, der so inhaltsleer argumen-
tiert und seinen eigenen Erlass aushebelt!

KOMMENTAR

Mehr Transparenz, Herr Minister!
Das Neutralitätsverständnis dieser Landesregie-

rung ist fragwürdig. In dieses Bild passt die unkriti-
sche Haltung, die Kultusminister Lorz in der Sitzung 
des Kulturpolitischen Ausschusses am 11.11.2015 
an den Tag legte (HLZ S. 14). Ob Unterrichtsmate-
rialien, Kooperationsvereinbarungen, Schulbesuche 
oder andere lobbyistische Aktivitäten: Die Verant-
wortung wird an andere abgeschoben. Es fehlt an ei-
ner Haltung, die Vorbild für andere sein kann. Für 
die unüberschaubare Menge von Unterrichtsmateri-
alien brauchen wir eine Monitoringstelle, die Lehr-
kräfte dabei berät, welche Unterrichtsmaterialien ver-
wendet werden können und welche nicht. Nicht jede 
Lehrkraft muss das Rad neu erfinden. Das Thema ist 
mit dem Berichtsantrag noch nicht erledigt. Deshalb 
habe ich dem Kultusministerium im Dezember 2015 
einen Brief mit weiteren Fragen geschrieben. Dazu 
zählt die Frage der Bezifferbarkeit von Sachleistun-
gen, die bisher als „nicht bezifferbar“ geführt werden. 
Weiter ist ungeklärt, welche Fälle von „Deep Lobby-
ing“ den Schulämtern bekannt sind, welche Kriteri-
en angelegt werden und in welchem Umfang Anfra-
gen von potenziellen Sponsoren abgelehnt wurden. 

Wir brauchen mehr Regeln, Leitplanken und 
Transparenz. Der Sponsoringbericht der Landesre-
gierung sollte veröffentlicht werden. Lehrkräfte müs-
sen verstärkt in die Lage versetzt werden, verdeckten 
Lobbyismus zu erkennen und Werbung von unbedenk-
lichem Sponsoring unterscheiden zu können.

Ich danke der GEW, dass sie für diese tiefgrei-
fenden und subtilen Formen des Lobbyismus an den 
Schulen sensibilisiert. 
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