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Der Bundestagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer ist älteren GEW-Mitgliedern 
vor allem aus seiner Zeit als bildungs-
politischer Sprecher und Scharfmacher 
der CDU-Fraktion im hessischen Land-
tag bekannt. Neben der Bühne des Par-
laments nutzt er auch das von ihm her-
ausgegebene kostenlose Anzeigenblatt 
Wetzlar-Kurier (Auflage 120.000 Ex-
emplare) gern als Sprachrohr für seine 
politische Weltsicht. Mit einer ähnli-
chen Verbindung von politischem Amt 
und Meinungsmache waren in den letz-
ten Wochen seine Parteifreunde Klaus-
Peter Willsch („Rheingau-Taunus Mo-
natsanzeiger“) und Mark Hauptmann 
(„Südthüringen Kurier“) in die Schlag-
zeilen geraten. Auch Irmers „Wetzlar-
Kurier“ macht mit Anzeigen Werbung 
für Taiwan, aber ebenso für Bücher aus 
dem Kopp-Verlag („Was 2020 nicht in 
der Zeitung stand“ oder „Der Putsch des 
Establishments gegen Donald Trump“) 
oder des Vereins „Die Deutschen Kon-
servativen“ („Das Theater um Greta und 
die Klima-Hysterie“). Eine Anzeige des-
selben Vereins unter der Überschrift 
„Der Koran im Klartext: Religion des 
Friedens?“ hatte 2015 zum Rücktritt Ir-
mers als bildungspolitischem Sprecher 
und stellvertretendem Vorsitzenden der 
CDU-Fraktion geführt. 

Auch zur Kommunalwahl am 14. 
März wartete der Wetzlar-Kurier mit 
Sonderausgaben auf, die nicht nur der 
eigenen Partei zu Stimmen verhelfen 
sollten, sondern auch den politischen 
Gegner diskreditierten. In einem mit 
der Abkürzung „red.“ gekennzeichne-
ten Artikel nahm Irmer zwei langjährig 
in der GEW aktive Kollegen unter Be-
schuss, die als Mitglieder der DKP auf 
der Liste der Linken für den Kreistag des 
Lahn-Dill-Kreises kandidierten. In der 
Rhetorik des Kalten Krieges, die Irmer 
immer wieder mit Inbrunst bemüht, ist 
die Partei Die Linke „rechts identisch mit 
der SED“, die „aus knallharten Kommu-

nisten“ bestehe, „die ein anderes Sys-
tem wollen“. In der Tradition des „Geh 
doch rüber in den Osten“ gab Irmer den 
pensionierten GEW-Kollegen Klaus Pe-
tri und Walter Schäfer, die „schon zu 
aktiven Zeiten in der linken Lehrerge-
werkschaft engagiert“ gewesen seien, 
Ratschläge für  ihren „wohldotierten 
Ruhestand“:
„Da sie finanziell unabhängig sind, könn-
ten sie eigentlich ihren Lebensabend in 
einem der sozialistischen Wunderländer 
dieser Welt verbringen, ob in Venezuela, 
Russland, China oder auch Nordkorea.“

Auf die Verfassung vereidigt
Klaus Petri (Wetzlar) und Walter Schä-
fer (Hohenahr) fühlten sich in ihrer Re-
plik fatal an das Jahr 1933 erinnert, 
„als Kommunistinnen und Kommu-
nisten wie Anna Seghers oder Bertolt 
Brecht die deutsche Staatsbürgerschaft 
entzogen wurde und ins politische Exil 
gezwungen wurden“. Ihre politischen 
Vorbilder, so Petri und Schäfer, seien 
„weder in Venezuela noch in Nordko-
rea“ zu finden, sondern im deutschen 
Widerstand und unter Kommunisten 
wie Walter Fisch oder Emil Carlebach, 
„die vor 75 Jahren am demokratischen 
Neubeginn mitwirkten und die Hessi-
sche Verfassung miterarbeitet haben“.

Petri und Schäfer nehmen ihren 
1982 und 1976 geleisteten Eid auf die 
Hessische Verfassung bis heute ernst: 
„Deren Werte zu schützen und zu ver-
teidigen, ist Teil unseres beruflichen 
Ethos.“ Dabei haben sie allerdings die 
ganze Verfassung im Blick, das heißt 
auch die gern vergessenen Artikel zur 
Sozialisierung der Schlüsselindustrien 
(Artikel 41) oder zur Ächtung des Krie-
ges (Artikel 69). Gerade hier, so schrei-
ben sie in ihrem Brief an den Wetzlar-
Kurier, „klaffen Verfassungsanspruch 
und gesellschaftliche Realitäten zu un-
serem Bedauern weit auseinander“. 

Außerdem verbitten sie sich „flegel-
hafte Ratschläge, wo sie ihren Lebens-
abend zu verbringen haben“. 

Walter Schäfer, der mehr als zehn 
Jahre Vorsitzender des Gesamtperso-
nalrats der Lehrerinnen und Lehrer 
beim Staatlichen Schulamt in Weilburg 
war, zitierte zudem aus einem Brief von 
Kultusminister Lorz, den er zu seinem 
70. Geburtstag erhalten hatte:
„Was Sie während Ihrer Berufszeit geleis-
tet haben, ist von großer Bedeutung. Mit
Ihrer Arbeit konnten Sie künftige Genera-
tionen prägen und junge Menschen dazu
anregen, ihr Leben mit Einfallsreichtum
und Engagement zu gestalten.“
Nicht überraschend war, dass Irmer
sich weder entschuldigte noch die Ent-
gegnung in seinem Anzeigenblatt ab-
druckte. Genau so erwartbar war seine
Reaktion, als der hessische CDU-Gene-
ralsekretär Manfred Pentz Janine Wiss-
ler zur Wahl zu einer der beiden neuen
Bundesvorsitzenden der Linken gratu-
liert hatte:
„Ich erwarte von meinem Generalsekre-
tär, dass er solchen Leuten nicht gratu-
liert, sondern stattdessen klar macht, was
für zwei linksradikale Damen die SED/
Linkspartei führen.“
Irmers Vorstellungen von politischer
Bildung finden auch in seinem Engage-
ment für den Verein Pro Polizei Wetzlar
Ausdruck, den er 1996 gründete. Eh-
rengast beim Neujahrsempfang 2020
war der Vorsitzende der Deutschen Po-
lizeigewerkschaft Rainer Wendt, der in
einem Rundumschlag die öffentlich-
rechtlichen Medien („politische Propa-
ganda“), die schwarz-rote Bundesre-
gierung („Klamaukpolitik“) und auch
engagierte Schülerinnen und Schüler
attackierte, die sich an den Klima streiks
beteiligten. Die Welt werde „durch de-
monstrierende Jugendliche, die der
Schule fernbleiben“, nicht verändert.
Bis zu den Attacken des Vereins „Die
Deutschen Konservativen“ gegen Gre-
ta Thunberg („Das Mädchen gehört in
ärztliche Behandlung“) ist es da nicht
mehr weit.

Der Vorstand des GEW-Kreisver-
bands Wetzlar stärkte den Kollegen Pet-
ri und Schäfer den Rücken und verwies 
zugleich auf weitere Materialien auf der 
Homepage des GEW-Bezirksverbands 
www.gew-mittelhessen.de.
Harald Freiling, HLZ-Redaktion
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