- Stand der Tarifarbeit
- Politische Bildung

DDS

Zeitschrift
der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Landesverband Bayern

Mai
2022

2

DDS Mai 2022

Stand der Tarifarbeit
3 Tarifrunde im Sozial- und Erziehungsdienst:
Weitere Warnstreiks am Welttag der Sozialen Arbeit
von Dorothea Weniger und Mario Schwandt

4

Der Druck muss erhöht werden

4

Appell der DGB-Frauen an die VKA

5

Mindestlohn in der Weiterbildung wird angehoben

von Petra Nalenz

von Gabriele Albrecht-Thum

Politische Bildung
6 Politische Bildung für die Demokratie!

Positionspapier der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung
zum Verhältnis von Politischer Bildung, Demokratiepädagogk und
Präventionspädagogik

9

Gemeinnützigkeit: Schwindende Spielräume für
politische Bildung
von Julika Bürgin

11 Hufeisen und Extremismus – ein untaugliches
Demokratiekonzept
von Daniel Keil

13 Desiderius-Erasmus-Stiftung – Rechte Kaderschmiede
von Matthias Jakubowski

15 Aus verbrannten Büchern lesen

»Münchner Freiheitsbibliothek« erinnert an die Bücherverbrennung
vom 10. Mai 1933
von Dr. Christine Mittlmeier, Michael Schätzl und Wolfgang Winter

Was es sonst noch gibt
17 Katja Ladynskaya: »Frieden« heißt auf Ukrainisch und
Russisch gleich
Interview von Dorothea Weniger mit Katja Ladynskaya

19 Erlesenes

Ein Leben im Jahrhundert der Weltkriege

20 Leser*innenbriefe
21 Berichte

- Brot und Frieden! Bildung rauf – Rüstung runter!
- DGB-Kreisverband Cham fordert Wandel der Arbeitswelt

Rubriken
22 Veranstaltungen
23 Geburtstage und Jubiläen
24 Kontakte

Telefonische Rechtsberatung
für Mitglieder
derzeit nur nach Terminvereinbarung.
Dazu bitte E-Mail senden:
rechtsstelle@gew-bayern.de
Tel.: 089 544081-14
Bitte Mitgliedsnummer bereithalten!

Aktuelle Mitgliedsdaten melden

Deine Mitgliedsdaten (Adresse, Bankverbindung, Eingruppierung, Beschäftigungsart, Teilzeit, Erziehungsurlaub, Arbeitsstelle ...) haben sich geändert?
Dann kannst du diese online unter gew-bayern.de/anmeldung selbst aktualisieren. Dort findest du auch deine Beitragsbescheinigung für das Finanzamt.
Du kannst deine Änderungsmitteilungen aber auch weiterhin postalisch
an die Geschäftsstelle der GEW Bayern senden oder dich per E-Mail an die
GEW-Mitgliederverwaltung wenden: mitgliederverwaltung@gew-bayern.de
Grundsatz aller Gewerkschaften: Wer weniger verdient, zahlt weniger
Beitrag (wenn es uns mitgeteilt wird!). Der Rechtsschutz wird nur gewährt,
wenn der satzungsgemäße Beitrag entrichtet wurde.

Politische Bildung – ihre große
Bedeutung wird immer wieder beschworen. Gleichzeitig werden allerdings Pädagog*innen der außerschulischen politischen Bildung auch immer wieder unter
Generalverdacht gestellt: Im Jahr 2010
führte die damalige Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU) die sogenannte »Extremismusklausel« ein, die von
staatlich geförderten Organisationen ein schriftliches Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung einforderte. Auch für ihre Kooperationspartner mussten diese bürgen.
Vier Jahre später wurde die Klausel zwar abgeschafft, doch das
Misstrauen kehrte schnell zurück: Franziska Giffey (SPD) ließ
ebenfalls als Bundesfamilienministerin zwischen 2015 und 2018
51 geförderte Projekte ohne deren Wissen vom Inlandsgeheimdienst überprüfen.
In derselben Zeitspanne verkümmerte die politische Bildung
in der Kinder- und Jugendarbeit immer mehr zur Präventionsarbeit, die in der Regel in befristete Projekte und befristete
Arbeitsverträge für die Pädagog*innen mündete – und zwar
meist dann, wenn wieder einmal ein Terroranschlag von rechts
die Republik erschütterte. Dieser »Logik« folgend geraten zunehmend auch die Zielgruppen der politischen Bildung, hier
vor allem Kinder und Jugendliche, unter Generalverdacht: Sie
werden als potenzielle Gefährder*innen angesehen, die auf
den demokratischen Boden zurückgeholt werden müssten.
Aktuell steht der zweite Anlauf des sogenannten Demokratiefördergesetzes an. Scheiterte der erste in der letzten Legislaturperiode noch daran, dass die CDU eine verpflichtende
»Extremismusklausel« vermisste, könnte diese im aktuellen
»Diskussionspapier von BMFSFJ und BMI für ein Demokratiefördergesetz« verklausuliert eingearbeitet sein. Dies vermutend schrieb der DGB in seine Stellungnahme: »Nach wie vor
scheint ein Generalverdacht gegen Träger im Themenfeld der
Arbeit gegen die extreme Rechte zu bestehen (Demokratieerklärungen, Auflagen, ggf. Konsultation mit dem Verfassungsschutz). Der DGB lehnt einen solchen Verdacht ab.«
Diese DDS-Ausgabe möchte ein Plädoyer für eine verdachtsfreie politische Bildung sein. In der nächsten Ausgabe wird die
Frage der praktischen Umsetzung in den Fokus gerückt.
Dorothea Weniger
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Tarifrunde im Sozial- und Erziehungsdienst :

Weitere Warnstreiks
am Welttag der Sozialen Arbeit
Am 15. März, dem internationalen
Tag der Sozialen Arbeit, der dieses Mal
in die Tarifrunde im Sozial- und Erziehungsdienst fiel, riefen GEW und ver.di
die Sozialpädagog*innen zu Warnstreiks auf. Auf mehreren Kundgebungen forderten die Kolleg*innen endlich mehr Anerkennung und bessere
Arbeitsbedingungen. Der Druck, der
auf ihnen lastet, würde immer größer,
die Beratungen immer komplexer und
umfangreicher; und das bei eklatantem
Personalmangel.
Auch ein Rechtsanspruch auf von
Arbeitgebern bezahlte Fortbildungen,
eine Freistellung für das Anleiten von
Nachwuchskräften und eine finanzielle
Gleichstellung mit Beschäftigten vergleichbarer Qualifikationen, wie z. B.
Ingenieur*innen, standen auf dem Forderungskatalog.
Vor dem Landratsamt München
versammelten sich bereits morgens
einige Kolleg*innen. Eigentlich wollten
viele von ihnen den ganzen Tag streiken, doch die hohe Zahl Geflüchteter
aus der Ukraine, die Unterstützung
brauchten, hielt sie davon ab. Die Personalsituation sei »durch krankheitsbedingte Ausfälle und vor allem durch
den Einstellungsstopp seit 2021« zu
angespannt, so eine Kollegin. »Wir sind
erschöpft und wütend wegen mangelnder Wertschätzung. Gebt uns endlich
die uns zustehende Wertschätzung.
Klatschen reicht nicht«, machte eine
Rednerin ihrem Unmut Luft.

Mittags versammelten sich die Beschäftigten der Sozialen Arbeit
der
Landeshauptstadt
München, der Landratsämter aus dem Umland,
aber auch von freien
Trägern, wie z. B. von
»condrops«, auf dem
Marienplatz. Über 150
Streikende und die Redner*innen forderten, das
hohe Berufsethos der
Sozialarbeiter*innen solle
nicht weiter ausgenutzt
werden, indem man ihnen das vorenthält, was
ihnen zusteht: gleichwertige Bezahlung und gute
Arbeitsbedingungen.

Für den Abend lud die GEW Bayern
noch zu einer Onlinekonferenz zur
»Dauerbaustelle Soziale Arbeit«. Björn
Köhler, von 2017 bis 2021 im Hauptvorstand der GEW, berichtete dort
u. a. von der Studienlage zu den Arbeitsbedingungen in der Sozialen Arbeit, so auch von der von der GEW
finanzierten Studie »Arbeitsbedingungen als Ausdruck gesellschaftlicher Anerkennung Sozialer Arbeit«.
von Dorothea Weniger
und Mario Schwandt
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Der Druck muss erhöht werden
Die Verhandlungen im Sozial- und
Erziehungsdienst sind leider auch
in der zweiten Verhandlungsrunde
gescheitert, die Arbeitgeberseite ist
nicht annähernd bereit, auf unsere
Forderungen einzugehen.
Während der Coronapandemie
wurden unsere Berufe als systemrelevant eingestuft, von vielen Kinderärzt*innen und Kinderpsycholog*innen wurde die Wichtigkeit des Kitabe-

suches für die psychische Gesundheit
der Kinder betont.
Die Arbeitgeber jedoch meinen,
dass wir schon genug verdienen und
z. B. unsere Forderung nach Vor- und
Nachbereitungszeit einer Arbeitszeitverkürzung gleichkäme. Wie sollen
aber Elterngespräche oder pädagogische Angebote etc. geplant werden,
wenn keine Zeit dafür zur Verfügung
steht?

Ohne eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen wird der Personalmangel nicht behoben werden können. Wir müssen den Druck auf die
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und die Arbeitgeber weiter erhöhen und vor den
nächsten Verhandlungen zahlreich
streiken.
von Petra Nalenz

Berlin, 23. März 2022

Der Bundesfrauenausschuss des Deutschen Gewerkschaftsbundes appelliert
angesichts der stockenden Tarifverhandlungen in den Sozial- und Erziehungsberufen
an die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände VKA:
Die Arbeit der Beschäftigten in den Sozial- und Erziehungsberufen hat einen enormen Wert für unsere Gesellschaft: Sie
kümmern sich tagtäglich in Kitas und Horten um den Nachwuchs, sie begleiten Familien durch Krisen und unterstützen Obdachlose und Menschen mit Behinderungen. Gerade in der Pandemie haben wir gespürt, welche Bedeutung diese Arbeit für
uns alle hat. Und mit Blick auf die geflüchteten Familien und Kinder aus der Ukraine, die in Schulen und Kindergärten betreut
und gefördert werden müssen, sind die Beschäftigten noch stärker gefordert.
Doch offensichtlich wird die unverzichtbare Arbeit in den Sozial- und Erziehungsberufen viel zu wenig
wertgeschätzt: Vor allem die schlechten Arbeitsbedingungen und niedrige Einkommen belasten die Beschäftigten schon
lange und immer stärker! Die Folge: Fachkräftemangel und immer mehr Teilzeitarbeit mit entsprechend geringeren Einkommen, weil die Beschäftigten die Belastungen nicht aushalten. Die Aufwertung ist das Gebot der Stunde!
Auch aus gleichstellungspolitischer Sicht ist die Aufwertung von großer Bedeutung: Ein qualitativ hochwertiges Angebot
an professioneller Kinderbetreuung ist Voraussetzung für die Erwerbsbeteiligung von Frauen und Männern mit Fürsorgeverantwortung. Gleichzeitig stellen Frauen mit mehr als 80 Prozent den weit überwiegenden Anteil der Beschäftigten in den
Sozial- und Erziehungsberufen. Ihre bessere Bezahlung wäre ein wichtiger Schritt hin zur gleichberechtigten Teilhabe von
Frauen am Arbeitsmarkt, zur Überwindung der Entgeltlücke zwischen Frauen und Männern und zur eigenständigen Existenzsicherung von Frauen im Erwerbsleben und im Alter.
Der DGB-Bundesfrauenausschuss fordert daher die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber VKA auf, Bewegung in
die laufenden Tarifverhandlungen zu bringen und Vereinbarungen zu treffen, durch mehr Personal die Beschäftigten zu
entlasten und ihre gesellschaftlich unverzichtbare Arbeit anzuerkennen. Als Gewerkschafterinnen warnen wir eindringlich:
Erfolgen keine Verbesserungen, dann werden Fachkräftemangel und stetige Belastung durch Unterbesetzung noch weiter
zunehmen – und zwar wider besseres Wissen! Beenden Sie die Abwärtsspirale und gehen Sie endlich auf die Vorschläge von
ver.di ein!1
Angesichts der hohen staatlichen Ausgaben im Rahmen des Ukraine-Krieges muss sichergestellt werden, dass auch zur
Bewältigung der Herausforderungen in Deutschland durch die Aufnahme und Integration geflüchteter Menschen und zur
Betreuung von Familien und Kindern ausreichend Mittel und Personal zur Verfügung stehen.
Die Frauen im DGB stehen solidarisch an der Seite der Beschäftigten in den Sozial- und Erziehungsberufen und bitten auch alle betroffenen Eltern, die Forderungen zur Aufwertung zu unterstützen!
1

Anmerkung der Redaktion: Seit mittlerweile drei Jahrzehnten gilt zwischen ver.di (und der Vorgängergewerkschaft ÖTV) und der GEW
eine Kooperationsvereinbarung für die Tarifarbeit im öffentlichen Dienst. Nach dieser liegt die Verhandlungsführung (außer bei Lehrkräften) bei ver.di. Die gewerkschaftlichen Forderungen spiegeln die fachlichen und politischen Diskussionen der vergangenen Jahre wider.
Nun heißt es, diese Forderungen gegenüber den kommunalen Arbeitgebern durchzusetzen.

DDS Mai 2022

Mindestlohn
in der
Weiterbildung
wird angehoben

Foto: Robert Michel

Am 4. April 2022 hat sich die Verhandlungskommission von GEW und
ver.di in einer konstruktiven letzten
Verhandlungsrunde mit der Zweckgemeinschaft des BBB e. V. (Arbeitgeberverband der Aus- und Weiterbildungsbranche) zum Mindestlohntarifvertrag
für das pädagogische Personal in der
Weiterbildung nach SGB II und III auf
folgende Eckpunkte geeinigt:
1. Die Tarifvertragsparteien legen die
Laufzeit des Tarifabschlusses auf
vier Jahre ab dem 1. Januar 2023
bis zum 31. Dezember 2026 fest
und einigen sich, innerhalb dieses
Zeitraums die Mindeststundenentgelte (brutto) der vom Tarifvertrag
(TV) erfassten Beschäftigten in den
Gruppen 1 und 2 folgendermaßen
zu erhöhen:
n
ab dem 1. Januar 2023:
um 4 Prozent
n
ab dem 1. Januar 2024:
um weitere 4 Prozent
n
ab dem 1. Januar 2025:
um weitere 4,25 Prozent
n
ab dem 1. Januar 2026:
um weitere 4,5 Prozent
2. Die Parteien vereinbaren ein Sonderkündigungsrecht, das greift, so-

fern sich durch Bundesgesetz oder
durch Verordnung auf Bundesebene tarifrechtliche oder Vergabebedingungen im Geltungsbereich des
Tarifvertrages, etwa durch Einführung einer Tariftreueregelung bei
der Vergabe öffentlicher Aufträge,
verändern. Auslösende Bedingungen und Kündigungsfristen vereinbaren die Parteien im redaktionellen Verfahren.
3. Die Tarifvertragsparteien verpflichten sich, vor dem Ende des Jahres
2022 in Tarifverhandlungen zu einem Branchentarifvertrag Weiterbildung einzutreten.
Bei Redaktionsschluss dieser DDS
war das Ergebnis noch nicht von der
Bundestarifkommission bestätigt. Die
Verhandlungskommission empfiehlt der
Bundestarifkommission die Annahme
dieses Ergebnisses.
Nach Annahme des Ergebnisses
durch die Bundestarifkommission (BTK)
muss der Hauptvorstand der GEW der
Einigung noch zustimmen.
Anschließend geht der Mindestlohn-TV an das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales, das nach § 5 des
Tarifvertragsgesetzes im Einvernehmen

mit einem*r aus je drei Vertreter*innen
der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer*innen in
einem bereits bestehenden Ausschuss
(Tarifausschuss) auf gemeinsamen Antrag der Tarifvertragsparteien den TV
für allgemeinverbindlich erklärt.
Damit dieses Verfahren rechtzeitig
abgeschlossen werden kann und der
neue Mindestlohn ab dem 1. Januar
2023 tatsächlich allgemeinverbindlich
gilt, war es nötig, die Verhandlungen
frühzeitig und zügig abzuschließen. Es
sollte damit verhindert werden, dass
nochmals eine Lücke von drei Monaten
entsteht, wie es bei den letzten Verhandlungen 2019 der Fall war.
Nach der Genehmigung aller Instanzen kann sich das pädagogische Personal in der SGB II/SGB III-geförderten
Weiterbildung auf festgelegte Gehaltssteigerungen bis 2026 verlassen.

von
Gabriele Albrecht-Thum
Mitglied der Verhandlungskommission
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Politische Bildung
für die Demokratie!

Positionspapier der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung zum Verhältnis von
Politischer Bildung, Demokratiepädagogik und Präventionspädagogik
In den vergangenen Jahren kam es in
der politischen Bildung zu einer Unübersichtlichkeit der im Feld verwendeten
Begriffe. Ausgangspunkt dieser Entwicklung war die Durchführung des BLK1Programms »Demokratie lernen und leben« (2002 - 2007), mit dem der Begriff
Demokratiepädagogik gesetzt wurde.
Im Folgenden etablierten sich im Diskurs
weitere Begriffe wie Demokratieerziehung, Demokratiebildung, Demokratieförderung, Demokratiedidaktik usw.
Gleichzeitig und mit dieser Entwicklung zusammenhängend änderten sich
die bildungspolitischen Rahmenbedingungen. Statt einer soliden Entwicklung
und Förderung dauerhafter und verlässlicher Strukturen politischer Bildung verschoben sich die Förderschwerpunkte
hin zu projektbasierten, kurzfristigen,
vor allem auf soziales Lernen zielende
demokratiepädagogischen Bildungsangeboten.
Als dritte Entwicklung lässt sich, insbesondere in jüngerer Zeit, eine weitere Verschiebung sowohl im Diskurs als

auch in der bildungspolitischen Rahmung feststellen, die kontrovers unter
der Formel »Versicherheitlichung der
politischen Bildung« diskutiert wird. Gemeint ist hiermit, dass politische Bildung
einseitig aus einer Perspektive der Sicherheit einer angegriffenen Demokratie konzipiert wird. Durch eine Priorisierung präventiver Aufgaben können die
partizipatorischen Aufgaben politischer
Bildung vernachlässigt werden.
Diese bildungspolitischen Entwicklungen machen es aus Sicht der DVPB2
notwendig, eine Positionsbestimmung
vorzunehmen.

Wofür wir stehen:
Unser Verständnis
politischer Bildung
n Mündigkeit

Politischer Bildung liegt die Annahme zur Mündigkeit befähigter Menschen zugrunde.
Politischer Bildung liegt ein Menschenbild zugrunde, das die Potenziale

der Lernenden und nicht nur Defizite
fokussiert. Politische Bildung wird als
ein lebenslanger Lern- und Entwicklungsprozess angesehen, der sich in
unterschiedlichen Bildungsbereichen
und -sektoren vollzieht – formale, nonformale politische Bildungsinstitutionen
usw. – und den es zu begleiten und zu
fördern gilt.
Politische Bildung zielt auf die
Stärkung und Weiterentwicklung von
politischer Demokratie und einer demokratischen Gesellschaft mündiger
und politisch handlungsfähiger Bürger*innen. Demokratie wird als unabgeschlossener Prozess der Demokratisierung des Gemeinwesens verstanden,
der von Bürger*innen für Bürger*innen
immer wieder aufs Neue zu erringen
und durchzusetzen ist. Die Individuen sind in der Demokratie autonome,
gleichberechtigte und gleichwertige
Menschen, die zugleich voneinander
abhängen – so wie die Demokratie auf
sie angewiesen ist. Mündigkeit in der
Demokratie ist die selbst verantwortete,
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individuelle und kollektive Teilhabe mit
der eigenen Stimme am Gemeinwesen.
Deshalb anerkennt aufgeklärtes Eigeninteresse die Interessen anderer und berücksichtigt auch die von Institutionen
und Systemen (Perspektivenwechsel
und -ausweitung).
Die demokratische Gesellschaft
bringt die Individualisierung von Lebensentwürfen und den Pluralismus
der Positionen hervor, das Grundgesetz garantiert den Rahmen dafür. Diese Positionen stehen häufig im Streit
um politische Entscheidungen, die das
Zusammenleben, die Funktionsweisen
von Institutionen, die Repräsentation
von Interessen sowie die Verteilung
von Lebenschancen und Ressourcen
regeln. Streitkultur und anerkannte
Verfahren verbürgen das friedliche
Austragen der Gegensätze und Differenzen. Akzeptanz und Kritik, Bewahrung und Reform sind notwendige Gegenpole des demokratischen Lebens,
die Dialektik von Dissens und Konsens,
Konflikt und Kompromiss bestimmt das
demokratische System.
Auch politische Bildung gibt es nur
im Plural mit unterschiedlichen Akzentuierungen von Sicherheit und Freiheit,
Prävention und Partizipation, Staat
und Gesellschaft. Aus den zunächst als
gegensätzlich wahrgenommenen Unterschieden können sich auch Annäherungsprozesse entwickeln.
n Kompetenzen der Bürger*innen in

der Demokratie
In einer langen Tradition spricht die
Didaktik der politischen Bildung von
der Trias der Kompetenzen »Sehen –
Beurteilen – Handeln«, mit denen wir
– der Idee nach als mündige Personen –
teilnehmen können.
Die Fähigkeit zur Analyse – das Sehen
– enthält im Alltag sehr unterschiedliche
Facetten. Häufig starten wir mit spontanen Wahrnehmungen, mit Emotionen,
wir haben Meinungen und wir reagieren
mehr oder weniger diffus. Auch im Alltag bemühen wir uns um fachliche und
fachwissenschaftliche Klärungen, damit
wir mit anderen diskutieren können und
die Wirklichkeit nicht verfehlen. Das betrifft den Nahraum unserer Lebenswelten, die organisierten und strukturierten
Institutionen sowie die gesamtgesellschaftliche Einbettung in (Teil-)Systeme
und in die Weltgesellschaft. Es macht
einen Unterschied, ob wir unsere Beziehungen bereden oder die Regeln unse-

res Lebens befürworten/kritisieren oder
die Strukturen von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik bestärken bzw. ändern
wollen.
Die Fähigkeit zum Urteilen verklammert die Dimensionen des moralischen
und des politischen Urteilens. Die durch
Analyse erworbenen Einsichten gehen
ein in Werte-Orientierungen (Moral,
Ethik) und Entscheidungen (Politik) –
oder werden durch sie provoziert, wenn
der Streit um Werte und um Ergebnisse
durch Klärungen der Argumente vorangebracht wird.
Die Teilhabe in der eigenen Lebenswelt (z. B. Gemeinschaft in der Schule)
in ihrer politischen Verfasstheit (z. B.
Schülervertretung), die durch demokratische Instanzen formuliert wurde (z. B.
Länder-Parlamente), findet auf unterschiedlichen Ebenen statt, deren Differenz und deren Zusammenhang durch
Reflexionen und durch unterschiedliche
handelnde Zugänge im Lernen gesichert
werden. Das Handeln meint also die Partizipation im sozialen Nahraum und im
politischen Raum. Dementsprechend
wird politische Handlungsfähigkeit nicht
nur mittels sozialem, sondern vor allem
durch politisches Lernen erlangt.
n Subjektorientierung

Politische Bildung fördert die Person der Lernenden und ihre Weiterentwicklung. Sie werden nicht als Objekte
von Belehrungsprozessen behandelt,
sondern als sich bildende Subjekte anerkannt.
Für die Subjekte geht es hierbei um
die Entwicklung ihrer politischen Grundorientierungen und Positionen, also –
der Idee nach – um die Fähigkeit, sich
im demokratisch-politischen Raum zu
verorten, die eigenen Interessen und die
anderer angemessen zu vertreten und
als aktive Bürger*innen an politischen
Prozessen teilzunehmen. Diese Entwicklung gilt es zu fördern, damit das Individuum in seinem Leben als Person in
Organisationen, Institutionen und komplexen Teilwelten zunehmend abstrakte
und universalisierungsfähige Kompetenzen erwerben kann.
Die Förderung der politischen Bildung achtet die konkreten Subjekte,
ihre Persönlichkeit, Freiheit und Möglichkeiten. Es geht um politische Bildung
im Sinne auch von politischer SelbstBildung, also die aktive Aneignung von
Welt im Spannungsfeld von individueller
Autonomie und gesellschaftlicher Ein-

bindung, nicht um politische Erziehung
im Sinne von Prägung.
n Fachunterricht und lebenslanges

Lernen
Politische Bildung als Fachunterricht
in der Schule und als fachliche Angebote der außerschulischen politischen Jugend- und Erwachsenenbildung initiiert
und unterstützt den langwierigen Prozess von Erkenntnis und Erfahrung im
Rahmen politischer Bildungsbiografien.
Der aktiven Aneignung der Welt
dienen im Politik-Unterricht sowie in
außerschulischen Bildungsangeboten
die fachdidaktischen Prinzipien (z. B.
Subjekt-, Konflikt-, Problem-, Zukunftsorientierung) sowie dynamische Unterrichtsmethoden (z. B. Konfliktanalyse,
Problemstudie, Planspiel). Sie bieten
strukturierte Zugänge zu Gesellschaft,
Wirtschaft und Politik, integrieren also
das sozialwissenschaftliche Lernen. Den
Subjekten bieten sie Wege der Mitwirkung am Prozess der gemeinsamen Bildung und fordern ihnen diese ab. Die
gegenseitige Achtung und die Achtung
anderer wird in den Interaktionen durch
den Beutelsbacher Konsens geleitet
(Verbot der Überwältigung, Gebot der
Kontroverse, Orientierung an den Interessen der Lernenden).
Komplexe und abstrakte Prozesse
und Systeme können selten in der Lebenswelt erfahren werden; sie müssen reflexiv in strukturierter Bildung
eingeholt werden. Hieraus folgt die
Notwendigkeit, soziales Lernen und
bürgerschaftliches Engagement durch
Unterricht (Schule) und/oder nonformale Bildung (in außerschulischen Bildungsstätten) zu begleiten.
Politische Bildung ist niemals »fertig«. Nicht nur die Welt(en) ändern sich
und werden geändert, auch die Individuen entwickeln sich weiter und verlangen nach kooperativer Weiter-Bildung.

Was wir wollen:
Politische Bildung für die
Demokratie
Politische Bildung für die Demokratie fokussiert ein Verständnis von
Demokratie, das sich nicht darin erschöpft, Demokratie als Lebensform zu
fassen. Sie nimmt Demokratie immer
auch als Macht- und Herrschaftsverhältnis mit Stärken und Schwächen,
Beharrungskräften und Brüchen, Konflikten und Krisen wahr.
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Politische Bildung schätzt die Schule
als einen wichtigen Faktor für die Entwicklung demokratischer Kompetenzen
ein. Sie unterliegt aber nicht dem Kurzschluss der Annahme, schulische Lernerfahrungen seien ohne Weiteres auf
Gesellschaft und Staat transferierbar.
Die Relevanz von sozialem Lernen auch
für politisches Lernen wird gesehen,
aber neben der Betonung sozialer und
personaler Beziehungen stehen immer
auch die politischen und sozialen Verhältnisse und Strukturen im Blickfeld der
Bildungsbemühungen. Hierfür ist die
Stärkung des sozialwissenschaftlichen
Fachunterrichts nötig – durch mehr zeitliche Ressourcen für den Unterricht und
durch fachlich-professionelle Lehrkräfte.
Politische Bildung hatte immer
schon ein Selbstverständnis, das Prävention als Auftrag miteinschließt. Sie
erschöpft sich aber nicht darin, »Präventionspädagogik« zu sein. Statt einseitig
darauf zu fokussieren, welche Gefahren
von Lernenden ausgehen können, die
die Demokratie und die Menschenrechte ablehnen, richtet sie ihr Augenmerk
besonders auf die Stärkung der partizipatorischen Potenziale und Möglichkeiten der Adressat*innen, auf ihre Entwicklung zur Mündigkeit.
Politische Bildung braucht verlässliche Strukturen und Rahmenbedingungen. Die bildungspolitischen
Entwicklungen der letzten Jahre folgen
zunehmend dem Trend, die thematische
Vielfalt der politischen Bildung zugunsten vorgeblich gesellschaftlich prioritär
zu befördernder Zwecke einzuschränken
und gleichzeitig vorhandene Strukturen
zugunsten kurzfristiger Projekte auszuhöhlen.
Der auch mit entsprechenden Förderpraktiken versehene Fokus auf Demokratieförderung und Präventionsmaßnahmen schränkt die allgemeine
politische Bildung, insbesondere die
außerschulische Jugend- und Erwachsenenbildung, in ihrer freien Themenwahl
ein. Die in einer Demokratie plurale und
subsidiäre freie Themenwahl ist jedoch
konstitutiv für das Verhältnis zwischen
Staat und (Zivil-)Gesellschaft.
Begünstigt wird diese Entwicklung
durch die zunehmende kompetitive
Förderung lediglich projektbasierter Bildungsangebote. Diese Entwicklung ist
in mehrfacher Hinsicht problematisch.
Denn die vornehmlich wettbewerbsbasierte Vergabe von Fördergeldern kann
dazu führen, dass zwar der kostengüns-

menbedingungen – sowohl in der schulischen als auch in der außerschulischen
politischen Bildung.

Fazit:

tigste Anbieter zum Zuge kommt; dies
bedeutet jedoch keineswegs, dass damit
auch die für politische Bildung eigentlich
anzulegenden Qualitätsstandards eingehalten werden. Diese können eher
durch fachlich ausgebildetes und langfristig beschäftigtes Personal in etablierten Einrichtungen der politischen
Bildung gewährleistet werden – die aber
eben auch auf eine langfristige und solide Grundfinanzierung angewiesen sind.
Die vornehmlich projektbasierte Finanzierung politischer Bildung führt somit
auch zu einer zunehmenden Prekarisierung von Beschäftigung vor allem im
Feld der außerschulischen politischen
Jugend- und Erwachsenenbildung.
Hinzu kommt: Eine vornehmlich projektbasierte Förderung stärkt den instrumentellen Blick auf politische Bildung. Es
entsteht ein Eindruck der »monetären
Abrechenbarkeit und Ziel-Erreichung«
politischer Bildungsbemühungen, der
einem aufgeklärten Verständnis von politischer Bildung als lebenslangem Lernprozess zuwiderläuft.
Gute politische Bildung braucht also
die einer pluralen Demokratie und offenen Gesellschaft eingeschriebene Freiheit der Themenwahl sowie verlässliche
Strukturen und bildungspolitische Rah-

Das Jahr 2020 ist vor allem durch die
Ausbreitung und die damit verbundenen massiven Einschränkungen des privaten und des öffentlichen Lebens durch
das neuartige Coronavirus geprägt. Diese Veränderungen und die mit ihnen
einhergehenden gesellschaftlichen und
politischen Entwicklungen, Konflikte
und Entscheidungen machen erneut
deutlich, wie wichtig politische Bildung
in unserer Gegenwart ist. Durch die Krise besonders klar zutage tretende Themen wie die Macht der Exekutive in der
Pandemie, Grundrechtsbeschränkungen zum Schutz anderer Grundrechte,
die Rolle des Nationalstaats und der EU
sowie internationaler Organisationen
und Institutionen, das Verhältnis von
Staat und Wirtschaft, die Verletzlichkeit
der Demokratie in Extremsituationen,
die veränderte Rolle der Medien sowie
die Bedeutung digitaler Kommunikation
sind weder im Rahmen einer demokratiepädagogisch verengten Perspektive
politischer Bildung zu bearbeiten, noch
im Rahmen einer politischen Bildung,
die ihre Präventionsmaßnahmen einseitig unter eine Sicherheitsperspektive
stellt.
Politische Bildung muss mehr sein
als soziales und politisches Lernen in
einer demokratischen Schule und auch
mehr als nur Prävention potenzieller
gesellschaftlicher Gefahren. Politische
Bildung ist dazu da, Politik lernen im
Umgang mit Staat, Wirtschaft und Recht
zu ermöglichen und zu begleiten. Nur
im Rahmen verlässlicher Strukturen und
unter der Voraussetzung einer freien
Themenwahl, die auf aktuelle Entwicklungen reagieren und die Interessen
der Lernenden wahren kann, kann politische Bildung ihrer Aufgabe gerecht
werden, die politische Mündigkeit und
Handlungsfähigkeit von Bürger*innen
in allen Lebensphasen zu fördern und so
zur Bewahrung und Weiterentwicklung
der Demokratie beizutragen.

1
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Gemeinnützigkeit:
Schwindende
Spielräume für
politische Bildung

Freie Bildungsträger sind in der
Regel als eingetragene Vereine organisiert, die bei den Finanzämtern
beantragen, als gemeinnützig gemäß
der Abgabenordnung anerkannt zu
werden. Finanzämter entzogen in den
letzten Jahren mehreren Vereinen, die
ausschließlich oder gewichtig in der
politischen Bildungsarbeit engagiert
sind, die Gemeinnützigkeit: Auf Attac
(2014) folgten 2019 das soziokulturelle Zentrum DemoZ in Ludwigsburg und
2020 die Marxistische Abendschule
Hamburg – Forum für Politik und Kultur e. V. sowie die Marxistische Arbeiterschule e. V.
Bereits zuvor wurde Vereinen die
Gemeinnützigkeit mit der Begründung
aberkannt, sie beeinflussten (zu stark)
die politische Willensbildung. Dies traf
Campact, die Deutsche Umwelthilfe
und den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland BUND.
Auf Grundlage von Verfassungsschutzberichten wurde nicht nur den
zwei marxistischen Abend- bzw. Arbeiterschulen, sondern auch der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes
– Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) die Gemeinnützigkeit aberkannt.
Finanzämter und Finanzgerichte
begründeten die Aberkennung der Ge-

meinnützigkeit bislang wie folgt:

n Politische Bildungsarbeit beeinflus-

n

n

n

n

se unzulässig die politische Willensbildung (Attac)
(Politischer) Bildungsarbeit fehle
die »geistige Offenheit« (Attac, DemoZ)
(zu viel) Politik bzw. tagespolitische
Positionierungen (Attac, BUND,
Campact, Deutsche Umwelthilfe)
Erwähnung in einem Verfassungsschutzbericht als »extremistisch«
(MASCH + MASCH) oder als »extremistisch beeinflusst« (VVN-BdA)
Ausschluss Rechtsextremer von
Veranstaltungen (DemoZ)

Vereine brauchen
Gemeinnützigkeit
Ohne Gemeinnützigkeit werden
Vereine nicht nur steuerpflichtig, sie
verlieren auch Spenden, weil diese nicht mehr steuerlich abzugsfähig
sind. Sie können auch die Voraussetzung einbüßen, Fördermittel zu beantragen, in Dachverbänden Mitglied zu
werden oder sogar öffentliche Räume
anzumieten. Das DemoZ in Ludwigsburg verlor mit der Gemeinnützigkeit
auch den Anspruch auf die bisherigen
Fördermittel des Landes und rang um
den Kultur-Zuschuss der Stadt. Auch
die Rechtsauseinandersetzung um die

Gemeinnützigkeit bindet Ressourcen
und Geld. Jenseits der materiellen und
praktischen Folgen beschädigt der Verlust der Gemeinnützigkeit die Anerkennung und Reputation des betroffenen
Vereins.
Besonders das Attac-Urteil wird
laut Interviews mit Akteur*innen politischer Bildungsträger als potenzielle
Bedrohung beurteilt. Bildungsträger interpretierten das Urteil so, dass sie sich
nicht mehr ins politische Tagesgeschäft
einbringen dürften, wenn sie ihre Gemeinnützigkeit nicht verlieren wollen.
So meinen die einen: »Manche Einrichtungen oder Personen aus Einrichtungen twittern nicht mehr tagesaktuell
und verbannen ihre Ideen in Schubladen.« Andere fragen sich: »Was schreibe ich in die Seminarausschreibung und
was auf die Homepage?«
Betroffen sind Vereine, die öffentliche Mittel für ihre Arbeit in Anspruch
nehmen müssen bzw. wollen. Betroffen sind aber auch jene Vereine, die
dies nicht müssen oder wollen, denn
sie verlieren private Spender*innen.
Fast 200 Vereine und Stiftungen (Stand
März 2022) haben sich deshalb in der
»Allianz Rechtssicherheit für politische
Willensbildung« zusammengeschlossen, um das Gemeinnützigkeitsrecht zu
erneuern. Die »Gesellschaft für Freiheitsrechte« unterstützt Vereine, deren
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Gemeinnützigkeit aberkannt wurde, in
der rechtlichen Auseinandersetzung
und veröffentlicht Studien und Rechtsgutachten.

Versuche weiterer
Einschränkungen
Zu den bisherigen Gründen für die
Aberkennung der Gemeinnützigkeit
könnten bald strafrechtliche hinzukommen. Die FDP beantragte im Juni 2018
im Deutschen Bundestag, dass »Körperschaften, deren Repräsentanten bei der
Verfolgung des gemeinnützigen Zwecks
der Körperschaft gegen die geltenden
Strafgesetze verstoßen oder zu einem
solchen Rechtsbruch aufrufen, grundsätzlich nicht mehr in den Genuss der
Steuerbegünstigung der Gemeinnützigkeit kommen dürfen«. Betroffen wären
alle Vereine, die zivilen Ungehorsam
leisten. Ulf Buermeyer, Vorsitzender der
Gesellschaft für Freiheitsrechte, sieht
den demokratischen Diskurs durch ein
»Abstandsgebot« zwischen (gemeinnützigen) NGOs und strafrechtlich auch
nur möglicherweise relevantem Verhalten bedroht: »Auch der zivilgesellschaftliche Protest ist unverzichtbarer
Teil einer demokratischen Gesellschaft.
Die wesentlichen Errungenschaften
unserer modernen Demokratie – Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit,
Vereinigungsfreiheit, allgemeine, freie,
gleiche und geheime Wahlen, Diskriminierungsverbot – verdanken wir auch
den Protesten und sozialen Bewegungen der Vergangenheit. Auch unter
Geltung des Grundgesetzes ist unser
Rechtsverständnis steten Wandlungen
unterworfen. Immer wieder führen
gesellschaftspolitische Auseinandersetzungen zur Fortentwicklung und Stärkung der Grundrechte, sei es im Versammlungsrecht, im Arbeitsrecht oder
bei der strafrechtlichen Bewertung
politischer Äußerungen. Ein wichtiger
Akteur dieses Wandels sind zivilgesellschaftliche Organisationen/NGOs und
die sozialen Bewegungen an ihrer Basis.
Sie gestalten Demokratie mit, zum Beispiel indem sie Missstände aufdecken,
staatliche Eingriffe hinterfragen und
Menschen bei der Durchsetzung ihrer
Grundrechte unterstützen. Das bleibt
nicht ohne Konflikte. Damit Grenzen
neu definiert werden können, müssen
diese Grenzen auch in der Praxis immer wieder in Frage gestellt werden,
denn nur so kann sich unser Rechtsver-

ständnis fortentwickeln. Dabei leisten
auch Protest- und Ausdrucksformen
im Randbereich der Strafbarkeit einen
wichtigen Beitrag, insbesondere wenn
es darum geht, strafrechtliche Normen oder deren Anwendung durch die
Strafgerichte kritisch zu hinterfragen:
Gesellschaftliche Aufmerksamkeit lässt
sich hier nicht selten erst durch einen –
vermeintlichen – Bruch des zu kritisierenden Rechts erreichen.«
Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
Thorsten Frei will nicht erst bei Gesetzesüberschreitungen gegen missliebige
gemeinnützige Organisationen vorgehen. Er forderte zu prüfen, »inwiefern
das systematische Sabotieren von Abschiebungen mit der Gemeinnützigkeit
als eingetragener Verein und den damit verbundenen Vorteilen in Einklang
steht.«
Steuerlich belohnt werden politische Zurückhaltung, Konformismus
und politische Abstinenz, was nicht unpolitisch ist, sondern das Bestehende
stützt. Vereine, die – ganz im Sinne des
Demokratieprinzips – gemeinnützige
gesellschaftliche und politische Veränderungen anstrengen, sind behindert
oder sogar in ihrer Existenz bedroht.
Mit dem Entzug der Gemeinnützigkeit
sind sie materiell an dem Rand, der
ihnen politisch zugedacht ist. Nicht
nur die AfD will den Spielraum weiter einschränken. Die Gesellschaft für
Freiheitsrechte und die Open Society
Foundation sehen die Aberkennungen
der Gemeinnützigkeit als Ausdruck
von »Shrinking Spaces«, also der Verkleinerung von Räumen für zivilgesellschaftliche Aktivitäten, die so häufig in
anderen Teilen Europas und der Welt
beklagt werden.
Viele Hoffnungen wurden in die
Reform der Abgabenordnung gesetzt,
die Bundestag und Bundesrat im Dezember 2020 beschlossen. Tatsächlich
wurde der Katalog gemeinnütziger
Zwecke erweitert: Das Eintreten für
Klimaschutz, für die Rechte Homosexueller und weiterer Geschlechter, für
Freifunk, Ortsverschönerungen, Friedhofspflege und Sternenkinder gilt nun
als gemeinnützig im Sinne der Abgabenordnung. Ferner wurde der Begriff
»rassisch« aus dieser gestrichen. Weitere Zwecke, etwa die Förderung von
Menschenrechten, wurden nicht in den
Katalog aufgenommen. Am Widerstand
von CDU/CSU scheiterte vor allem die

Klarstellung, dass politische Betätigung
für die gemeinnützigen Zwecke unschädlich ist. Finanzämter und -gerichte können somit weiter die Gemeinnützigkeit von Vereinen aufgrund ihrer
politischen Betätigung
in Frage stellen.
von Julika Bürgin
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Fachbereich Soziale Arbeit
Professur für Bildung
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Umfrage:
Folgen der Änderungen im
Gemeinnützigkeitsrecht
für politische Bildungsarbeit
Die meisten freien Träger politischer Bildungsarbeit beantragen bei
den Finanzämtern, ihre Tätigkeit als
steuerbegünstigt anzuerkennen. Die
Anerkennung ist u. a. Voraussetzung
für die Akquise von Fördermitteln.
Das Bundesfinanzministerium hat
am 12. Januar 2022 einen neuen Anwendungserlass zur Abgabenordnung
(AO = Bundesgesetz) herausgebracht.
Darin ist auch das gesetzlich nicht
vorgesehene Kriterium der »geistigen
Offenheit« aus dem Urteil des Bundesfinanzhofs übernommen, mit dem
z. B. Attac im Jahr 2019 die Gemeinnützigkeit verlor.
Mithilfe einer Umfrage sollen nun
Erkenntnisse darüber gewonnen werden, welche Folgen die Änderungen
im Gemeinnützigkeitsrecht für die
politische Bildungsarbeit haben.
Weitere Informationen und Link
zur Umfrage: isasp.h-da.de/buergin/
gemeinnuetzigkeit-politische-bildung
Die Umfrage endet am 31. Mai
2022.
Kontakt für Rückfragen:
Prof. Dr. Julika Bürgin,
julika.buergin@h-de.de.
Auch anonyme E-Mails werden beantwortet.

DDS Mai 2022

Hufeisen und Extremismus –
ein untaugliches Demokratiekonzept

Foto: Robert Michel

Immer wieder, wenn über nazistische, rassistische und/oder antisemitische Gewalt und Netzwerke und ihre
Bekämpfung debattiert wird, setzt ein
extremismustheoretischer Reflex ein,
der mit dem Satzteil »aber die Linksextremisten« zusammengefasst werden kann. Dieser Reflex folgt unmittelbar aus der Extremismustheorie, die
ein bestimmtes Bild von Gesellschaft
transportiert, das sich im Bild von politischer Gesellschaft als Hufeisen verdichtet. Im Folgenden sollen kurz die
Implikationen dieses Bildes erläutert
und ihre Konsequenzen für politische
Bildung diskutiert werden. Hierfür
wird kurz die historische Entwicklung
der Extremismustheorie skizziert und
die darin enthaltene Vorstellung von
Demokratie kritisiert.
Ihre Herkunft verdankt die Extremismustheorie nicht wissenschaftlicher
Erkenntnis, sondern einer sicherheitsbehördlichen Entwicklung in den 1970erJahren, die wiederum von wissenschaftlichen Bemühungen begleitet wurde.

Herkunft der
Extremismus- und
Hufeisentheorie
1974 ersetzte der Verfassungsschutz
in seinem jährlichen Bericht das Wort
»radikal« durch »extremistisch« und
trägt damit entscheidend zu dessen
Etablierung bei. Holger Oppenhäuser
wies darauf hin, dass diese Einführung
den Mehrwert für die Behörden hatte,
den »juristischen Term der Verfassungsfeindlichkeit adäquat in den allgemeinen Sprachgebrauch zu überführen«
(Oppenhäuser 2011: 39). Es folgte die
Notwendigkeit zu definieren, was denn
extremistisch und verfassungsfeindlich
und was überhaupt der Maßstab zur Bewertung von als extremistisch deklarierten Akteur*innen sei.
So entwickelte sich mit der Extremismusforschung ein eigener Wissenschaftsapparat. In dessen Zentrum
steht vor allem das Wirken der beiden
Politikwissenschaftler Eckhard Jesse und Uwe Backes, die seit 1989 das
Jahrbuch für Extremismusforschung

herausgeben. Ihre Definition von Extremismus lautet, dass Extremismus
»die Antithese des demokratischen
Verfassungsstaates« sei und daher
»der Gegensatz zwischen extremistisch und demokratisch entscheidend«
sei, »nicht der zwischen ›rechts‹ und
›links‹« (Jesse 2015, zitiert nach Keil
2019). Die Extremismusforschung nehme dabei eine »Äquidistanz zu jeder
Form des Extremismus« ein, die einem
»antifaschistischen« Ansatz »gegenüber« stehe (ebd.). Eine andere Definition lautet, dass Extremist*in sei,
wer »die freiheitlich demokratische
Grundordnung ablehnt, gar bekämpft«
(Patzelt 2017, zitiert nach Keil 2019).
Diese Definition zeichnet vor allem
ein unbestimmtes Bild einer demokratischen Mitte, die von den Extremen
aus gleichermaßen angegriffen werde.
Sinnbildlich für diese Vorstellung steht
das Hufeisenmodell: Das politische
Spektrum würde einem Hufeisen gleichen, an dessen Enden links und rechts
jeweils extremistische Spektren seien,
die sich zudem noch annähern.1
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Staatszentriertheit und
Positionierung zugunsten
ganz rechter Kräfte
Die genauere Betrachtung zeigt, dass
es sich bei der Extremismus- und Hufeisentheorie nicht um ein Modell handelt,
das aus der Analyse gesellschaftlicher
Verhältnisse entwickelt wurde, sondern
um ein politisches und sicherheitsbehördliches Modell, unter das Gesellschaft subsumiert wird.
Dies wird deutlich in der unbestimmten Bezugnahme auf den Verfassungsstaat oder die freiheitlich demokratische
Grundordnung (fdGO). Bei Ersterem
wird schon begrifflich eine staatszentrierte Vorstellung von Demokratie deutlich, die den Staat aus ihren Betrachtungen von vorneherein ausklammert.
Sarah Schulz wies nach, dass das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in Urteilen die Formel von der »freiheitlich-demokratischen Grundordnung« aus der
strafrechtlichen Diskussion übernommen hatte und sie im Kontext des Antitotalitarismus und Antikommunismus
der 1950er-Jahre möglichst unbestimmt
gelassen hatte (Schulz 2015).
Durch Staatszentriertheit, Unbestimmtheit und strafrechtliche Prägung
wird die Vorstellung von Demokratie,
die mit dem Hufeisen- und Extremismusmodell transportiert wird, entscheidend verengt auf die bestehende staatliche Ausformung, die im Wesentlichen
als gegeben hinzunehmen und nicht
infrage zu stellen sei. Andere Demokratiemodelle oder Ideen von Demokratisierung können so auch schnell unter
Extremismusverdacht fallen, während
gleichzeitig rechte Netzwerke in Sicher-

heitsbehörden (»NSU 2.0«) systematisch aus dem Blick genommen werden.
Exemplarisch für das Agieren etlicher
Extremismusforscher*innen steht Werner Patzelt, der in Dresden lehrte und
in der Hochzeit der Pegida-Bewegung
als Experte medial sehr gefragt war. Er
zeigte viel Verständnis für Pegida, verharmloste und rechtfertigte nazistische
Gewalttaten, z. B. in Chemnitz 2018, als
Ausdruck demokratisch legitimer Sorgen, während er andererseits an antifaschistischen Protesten kein gutes Haar
ließ. So konstatierte er »eine tiefgreifende Vergiftung sehr vieler sozialer Beziehungen aufgrund des so unangemessen
heftigen Kampfes gegen PEGIDA« (zitiert
nach Keil 2019, S. 47).
Die Extremismustheorie führt in der
Praxis gleichzeitig dazu, dass Initiativen
politischer Bildung, die Fördergelder im
Rahmen von Demokratieprogrammen
erhalten, unter Extremismusverdacht
gestellt werden, indem ein antiextremistisches Bekenntnis eingefordert wird.
Auch wenn die Extremismusklausel auf
Bundesebene wieder zurückgenommen
wurde, so gibt es in Hessen beispielsweise seit 2018 eine Überprüfung von
Mitarbeiter*innen von Demokratieprojekten durch den Verfassungsschutz, die
das erste Mal durch Landesmittel gefördert werden. So wird politische Bildung
direkt unter einen sicherheitspolitischen
Aspekt gestellt, der selbst autoritäre
Züge trägt. Außerdem wird das Extremismuskonzept auch nutzbar für rechte
Parteien wie die AfD, um systematisch
Demokratieprojekte zu delegitimieren
und zugleich sich selbst demagogisch in
eine antiextremistische Position zu stellen.

Das unterkomplexe und statische
Gesellschaftsbild, das sich im Extremismus- und insbesondere im Hufeisenmodell ausdrückt, ist selbst autoritär
strukturiert. Es verunmöglicht die Erfassung und Kritik autoritärer, antidemokratischer Bewegungen, Akteur*innen
und Vorstellungen und verengt politische Bildung auf eine Art erweiterten
Verfassungsschutz. Dagegen wäre eine
Perspektive auf die vielfältigen Konfliktlinien in pluralen Gesellschaften und die
Bedeutung von Veränderungen in der
institutionellen Struktur des Staates für
autoritäre Entwicklungen zu erarbeiten,
die sich nicht von staatszentrierten normativen Annahmen leiten lässt.
von Daniel Keil
Politologe
Daniel Keil habilitiert derzeit
an der Uni Köln mit einem
Stipendium der
Rosa-Luxemburg-Stiftung
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Bezeichnend ist die historische Herkunft des Hufeisenmodells, das in völkischen Kreisen der Weimarer Republik als Selbstverortung entwickelt wurde
(vgl. Keil 2019).
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Desiderius-Erasmus-Stiftung
Rechte Kaderschmiede

Ende 2021 beantragte die AfD-nahe
Desiderius-Erasmus-Stiftung (DES) 7,85
Millionen Euro beim Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages.
Ende März 2022 steht fest: Der Haushaltsplan des Bundestages sieht für
das Jahr 2022 vorerst keine finanziellen
Mittel für die Stiftung von ganz rechts
außen vor. Die AfD klagt dagegen mittlerweile vor dem Bundesverfassungsgericht.1
Am 30. Juni 2018 wurde die DES
vom AfD-Bundesparteitag offiziell als
parteinahe Stiftung anerkannt. Vorausgegangen war eine durch internen
Streit gezeichnete Suche nach dem
»Ob« und »Wie« einer Stiftungsgründung, nachdem der AfD-Bundesparteitag schon im Jahr 2014 in Erfurt
beschlossen hatte, eine parteinahe
Stiftung auf den Weg zu bringen. Dass
die Entscheidung auf die Ende 2016 in
Frankfurt a. M. gegründete DesideriusErasmus-Stiftung2 fiel, dürfte vor allem
mit dem Bekanntheitsgrad der Vorsitzenden Erika Steinbach einhergehen.
Relativ schnell wurde klar, dass die Stiftung, die sich bis zum heutigen Tag vor
allem mutmaßlich über größere Einzelspenden und Fördermitgliedschaften finanziert, nach einer dauerhaften
staatlichen Finanzierung streben muss,
um die selbst gesteckten hochtrabenden Ziele zu verwirklichen. Aus einem
internen DES-Konzept aus dem Jahr
2018 geht hervor, dass diese perspektivisch mit einem Personalbedarf von
921 Stellen plante. Demgegenüber
ist dem vorläufigen Haushaltsplan für
das Jahr 2022 zu entnehmen, dass die
Stiftung vorerst 3,5 Millionen Euro für
Personalkosten einplant. Mit dem Geld
sollen insgesamt 60 Mitarbeiter*innen,
darunter 26 Referent*innen sowie 22
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Sachbearbeiter*innen, aber auch
Praktikant*innen und Auszubildende,
bezahlt werden.

Bildungswerk und
Politische
Akademie
Ihre Zukunft in der politischen Bildungswelt will die DES vor allem mit dem
Aufbau eines Bildungswerks sowie einer
eigenen Politischen Akademie sicherstellen. Weitere Tätigkeitsfelder sollen
im Bereich der Wissenschaftsförderung
und der Vergabe von Stipendien liegen.3
Bildungswerk und Akademie können so
als zentrale Bausteine im Gerüst der DES
betrachtet werden. In den Einrichtungen
sollen Seminare und Veranstaltungen
geplant und durchgeführt werden. Für
die Durchführung von immerhin 800
Seminaren sowie weiteren Aktivitäten,
wie der Veröffentlichung von wissenschaftlichen Publikationen, sieht der
vorläufige Haushaltsplan für 2022 fast
2,7 Millionen Euro vor. Dabei geht es im
Bildungswerk vor allem um sogenannte
Funktionsschulungen von AfD-nahen
Kadern zu Rhetorik und Argumentationstechnik, um den Einsatz von SocialMedia-Kanälen und den Umgang mit
der Presse sowie um die Ausbildung
in der Kommunalpolitik. Bisher veranstaltete Seminare thematisierten etwa
die Arbeit in parteinahen Institutionen,
den Bereich der politisch motivierten
Straftaten oder die strategische Frage,
wie Mitglieder der Partei mit einer Beobachtung durch das Bundesamt für
Verfassungsschutz umgehen sollten. Im
Gegensatz zum Bildungswerk soll die
Politische Akademie als »Ideen- und
Kaderschmiede« dienen. Dies soll über
Tagungen, Veröffentlichungen und Konferenzen erreicht werden. Politische
Entscheidungsträger*innen aus dem
AfD-Umfeld sollen so mit Personen aus
der Wissenschaft zusammenkommen,
um eine »Brückenfunktion« zwischen
Theorie und Praxis wahrzunehmen. Laut
Erika Steinbach soll die Akademie »als
›Sperrbrecher‹ die bestehenden Ausgrenzungen, Diskursblockaden, Berührungsängste und Tabuisierungen abbauen, unser Image und Kompetenzprofil
verbessern und die dem alternativen
Lager nachgesagte Seriositätslücke auch
öffentlichkeitswirksam ad absurdum
führen.«4 Thematisch beschäftigte man
sich in der Akademie bisher u. a. mit Zuwanderung und Demografie, mit dem

Euro, mit der direkten Demokratie, der
Energiepolitik sowie mit »Genderwahn
und Frühsexualisierung«. Unterstützt
wird die Arbeit des Bildungswerks durch
die DES-eigene Publikation »Faktum«
sowie Onlineveröffentlichungen von
Vorträgen auf dem eigenen YouTube-Kanal. Neben AfD-Politiker*innen und Vorstands- sowie Kuratoriumsmitgliedern
publizierten dort bislang auch Personen
aus dem AfD-Umfeld wie die Ex-Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld oder der ehemalige Chefredakteur der »Preußischen
Allgemeinen Zeitung« Jan Heitmann.
Auf YouTube veröffentlichte Videos tragen Titel wie »Sicherheitsrisiko Migration?«, »Die Vertreibung der Deutschen
unter dem Aspekt des Völkerrechts«
oder »Deutschland hat strategisch den
Ersten Weltkrieg gewonnen!«. Zu befürchten ist, dass die DES nicht nur über
Bildungswerk und Akademie versucht,
strategischen Einfluss auf die Politik
und die Öffentlichkeit zu nehmen, sondern gezielt auch auf die Wissenschaft
an Hochschulen einwirken will. Wie
andere parteinahe Stiftungen auch
könnte die DES künftig mit einem großen Budget die Möglichkeit haben, den
AfD-Parteinachwuchs und andere junge
rechte Akteur*innen sowohl finanziell
als auch durch inhaltliche Begleitprogramme zum Studium zu unterstützen
und bei späterer wissenschaftlicher Tätigkeit zu fördern. Die aufgeführten DESPläne verdeutlichen, dass im Falle einer
finanziellen staatlichen Förderung in
den kommenden Jahren die Gefahr der
Entstehung einer extrem rechten Kaderschmiede droht.

Handlungsoptionen
Soll dieses Szenario langfristig verhindert werden, bedarf es einer parteiübergreifenden
Zusammenarbeit
demokratischer Akteur*innen in Zivilgesellschaft und Politik. Auf der Ebene
der Zivilgesellschaft haben sich bereits
Organisationen zusammengefunden,
die sich entschieden gegen die finanzielle staatliche Förderung der DES positionieren. Die Bildungsstätte Anne
Frank hat mit ihrer Kampagne »Der
Stiftungstrick der AfD« früh dazu beigetragen, auf Gefahren hinzuweisen.5
Die Plattform Campact initiierte die Unterschriftenkampagne »Kein Geld für
die AfD-Stiftung« mit mittlerweile über
260.000 Unterzeichner*innen.6 Und unter #DefunDES schlossen sich Studieren-

de von 13 Begabtenförderungswerken
zusammen, um vom Deutschen Bundestag u. a. ein Stiftungsgesetz zu fordern.7
Die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage zur staatlichen Stiftungsfinanzierung scheint indes überfällig. Dabei
geht es sowohl darum, der Verbreitung
völkisch-nationalistischer, rassistischer
und antisemitischer Positionen in der
Gesellschaft dauerhaft die Finanzierung
zu verwehren, als auch darum, die Förderung der demokratischen Stiftungen
und ihrer wichtigen Arbeit auf eine
dauerhaft rechtssichere Grundlage zu
stellen. Fest steht aber auch, dass der
bisherige Vorschlag eines »WehrhafteDemokratie-Gesetzes«8 mehr Probleme
mit sich bringt, als wirkliche Lösungen
verspricht.9 Erforderlich wäre eine an inhaltlich-konkreten Punkten ausgerichtete gesetzliche Regelung, die sich eng an
Grundgesetz und der universellen Erklärung der Menschenrechte orientiert.10
von
Matthias Jakubowski
Jurist
Matthias Jakubowski arbeitet
zu den Themen Rechtsextremismus, Islamismus, Terrorismus und der Rolle von Sicherheitsbehörden
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Aus verbrannten Büchern lesen

»Münchner Freiheitsbibliothek« erinnert an die Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933

Von Mai 2022 bis Mai 2023 geben
Christine Mittlmeier, Michael Schätzl
und Wolfgang Winter von der »Münchner Freiheitsbibliothek«, einem privaten Archiv der im Mai 1933 verbrannten Bücher, monatlich ein verbranntes
Werk und eine*n Autor*in aus dem
Bereich Bildung und Erziehung an die
GEW Bayern zurück: Sie stellen vergessene Autor*innen und ihre Texte auf
der Homepage der GEW Bayern vor.
Die drei Kolleg*innen eines Münchner Gymnasiums erklären ihr Interesse
an der verbrannten Vergangenheit in
einem Gespräch:
Christine: Michael, du hast nach den
verbrannten Romanen und Kinderbüchern in den letzten Jahren auch die verbrannten Sach- und Fachbücher in der
»Münchner Freiheitsbibliothek« gesammelt. Wie bist du darauf gekommen?

Michael: Wir haben ja zusammen mit Schüler*innen an den Lesungen zu Wolfram Kastners »Brandfleck« am Münchner Königsplatz
teilgenommen und bald bemerkt, dass
die Münchner*innen dort aus ihren
Lieblingsromanen und -gedichten lesen, aus Erich Kästner, Kurt Tucholsky
oder Anna Seghers. Diese Autor*innen
stehen auf den ersten »Schwarzen Listen«, mit denen die Studenten, in München die der LMU und der TU, damals
ihre Verbrennung durchgeführt haben.
Nach der Liste »Schöne Literatur« gab
es aber noch andere Listen mit etwa
200 Namen wissenschaftlicher und politischer Autor*innen. Hier finden sich
auch Lehrer*innen und Dozent*innen
aus Schule, Hochschule und politischer,
auch gewerkschaftlicher Bildungsarbeit.
Wolfgang: Die zur Verbrennung bestimmten Bücher heute in der Hand zu

halten, fühlt sich an, wie Überlebende
zu entdecken. Geht es dir beim Sammeln um die Aura der Bücher?
Michael: Nein, die Bücher und oft
auch Broschüren wurden 1933 in einer »Aktion wider den undeutschen
Geist« gewaltsam eingesammelt, da ja
eine Verbrennung in ganz Deutschland
stattfinden sollte. Es ging denen, die
sie verbrannten, um die Beseitigung
von tatsächlich in Bibliotheken vorhandenen Büchern. Es muss deshalb auch
heute ein überlebendes Buch gefunden
werden, nicht ein Foto oder ein digitaler Text. Die Bücher sind bei uns in der
»Münchner Freiheitsbibliothek« wieder
versammelt, so wie die Exilant*innen
ihre Bücher im Mai 1934 in der »Deutschen Freiheitsbibliothek« in Paris versammelt haben. Unsere Arbeit für die
GEW Bayern wird dagegen digital auf
der Homepage zu finden sein: Jeweils
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ein Text mit einer Hinführung zum*r
Autor*in und zum Werk. Im Mai 2023
soll dann ein kleines Lesebuch erscheinen und in einer Veranstaltung vorgestellt werden.
Christine: War es schwierig, diese
Bücher wiederzufinden? Kann man sie
einfach so bestellen?
Michael: Bei einigen Büchern handelt es sich um einmalig erschienene
Broschüren, nach denen man sehr lange
suchen muss, um sie zu finden. Andere
Bücher waren in den 20er-Jahren Bestseller und einige haben inzwischen großen Sammlerwert. Die Suche nach ihnen findet inzwischen fast ausschließlich
im Internet statt. Interessant sind oft die
Einträge früherer Eigentümer*innen in
den Büchern: Da finden sich schöne Exlibris und auch Bibliotheksstempel. Beides erzählt davon, dass man Menschen
mit ihrem Besitz auch ihre Bücher weggenommen hat, und davon, dass diese
Texte damals aus Bibliotheksbeständen
genommen, aber auch in späterer Zeit
noch aussortiert wurden.

Einmal verbrannte
Bücher bleiben oft
verloren
Wolfgang: Es ist also nicht so, dass
man die damals verbotene Literatur
heute in Neuausgaben bestellen kann;
sieht man von Büchern wie Marx‘ »Kapital« oder Freuds »Einführung in die
Psychoanalyse« einmal ab. Für viele
Autor*innen bedeutete die Beseitigung
ihrer Bücher aus den privaten Leihbibliotheken, den Stadtbibliotheken und den
Universitätsbibliotheken ein Vergessen,
das bis heute anhält. Nur wenige Sachbücher wurden nach 1945 nachgedruckt, oft auch nur in der DDR, deren
Bücher nach 1990 auch containerweise
auf dem Müll landeten.
Michael: Es gab dann in den 60erund 70er-Jahren auch im Westen wieder
einige dieser Bücher, die auch gelesen
wurden. Etwa Georg Lukacz‘ »Geschichte und Klassenbewusstsein« oder Texte
aus »Am anderen Ufer – Blätter für sozialistische Erziehung« von Alice und Otto
Rühle.
Christine: Den Studenten ging es
1933 neben der Beseitigung der Bücher auch um die Beseitigung des uner-

wünschten Lehrkörpers an den Universitäten. Wissenschaftliche Richtungen
und politische Haltungen sollten verschwinden und z. B. Albert Einsteins Relativitätstheorie durch eine »deutsche
Physik« ersetzt werden.
Michael: Ja, der »Führer der Studentenschaft« Karl Gengenbach lenkte zwar
in seiner Rede am 10. Mai 1933 in München die Aufmerksamkeit auf die Lyrik,
wenn er forderte: »Heinrich Heine ist ins
Feuer zu werfen und durch Eichendorff
zu ersetzen.« In dieser Gegenüberstellung verfolgt er Heine aber auch als Juden, als Demokraten und als politischen
Exilanten.

»Dort wo man
Bücher verbrennt,
verbrennt man
auch am Ende
Menschen«
(Heinrich Heine)

Christine: Und an Universitäten, in
Schulen, in Verwaltungen usw. wurde
den Wissenschaftler*innen gekündigt.
Sie wurden ersetzt und sind bis heute
oft so gut wie vergessen, obwohl sie Bedeutendes für ihre Disziplinen erforscht
und publiziert hatten. In den Schriften
finde ich oft Gedanken, die wie heute
geschrieben klingen. Mich fasziniert z. B.
die Politikerin und Pädagogikprofessorin Anna Siemsen, der schon 1932 ihre
Facultas entzogen wurde und die in die
Schweiz emigrierte. Ihre Ideen zu einer
freien und demokratischen Erziehung
könnten auch heute so formuliert werden. Darum freue ich mich auf die Gelegenheit, hier bei der GEW Bayern einzelne Werke vorzustellen.
Wolfgang: Ich will das noch etwas
weiter fassen als Christine: Warum sollte
ich zum Beispiel an den österreichischen
Marxisten Max Adler erinnern?
Da gibt es einerseits den fachlichen
Grund: Adlers sozialphilosophische
Überlegungen mögen natürlich in ihr
zeitgenössisches Umfeld eingebettet
sein, aber er greift Fragen auf, die auch
heute aktuell sind. Wenn Adler etwa der
politischen Demokratie als bürgerlichem
Herrschaftsmodell, wie es sich ja im
Rahmen der sozialen Marktwirtschaft
nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik dann entwickelt hat, die soziale Demokratie entgegenstellt, fordert
er nichts weniger als den Primat der

Gerechtigkeit. Wie und inwieweit kann
oder soll das Soziale das Politische bestimmen? Welche erzieherischen Werte
sollten in diesem Zusammenhang eine
größere Rolle spielen? Das sind ja aktuelle Fragen, die leider eben oft hinter der
insgesamt doch materiell-utilitaristisch
ausgelegten Kompetenzorientierung zurückbleiben.
Und andererseits will ich ganz allgemein und übergeordnet nicht einsehen, dass seriösen und verdienten
Denker*innen, die wertvolle Beiträge
zum gesellschaftlichen Diskurs ihrer Zeit
geleistet haben, der wissenschaftliche
Nachhall verwehrt bleibt, den sie verdient hätten. Und dies hauptsächlich
aus dem Grund, weil sie einem Terrorregime nicht gefallen haben. Darum müssen diese Autor*innen vielleicht nicht
alle gemocht, aber doch alle gehört und
dadurch irgendwie auch gerettet, womöglich wieder diskutiert, wenigstens
aber nachhaltig rehabilitiert werden.
Es kann auch nicht sein, dass einen der literarische Verlust von Gedichten und Erzählungen verbrannter
Autor*innen aufregt und zugleich das
Verschwinden von Arbeiten aus der Soziologie oder der Biologie, der Pädagogik
und den Staatswissenschaften kalt lässt.
Michael: Deshalb ist es unsere
Aufgabe, diese Bücher aus dem Vergessen herauszuholen, sie den heutigen Lehrer*innen, Erzieher*innen,
Sozialpädagog*innen und Wissenschaftler*innen zurückzugeben. Die Ideen
einer friedlichen demokratischen Welt,
die nach dem Ersten Weltkrieg entstanden sind und in der Vorbereitung des
Zweiten Weltkriegs verboten wurden,
müssen unseren Ideen, Bildung und Erziehung zu verändern, zur Seite gestellt
werden. Auch heute dürfen wir uns
nicht mit den scheinbar unveränderlichen Sachzwängen abfinden, sondern
müssen frei über eine andere Schule,
eine andere Universität und eine andere
Welt nachdenken.
von Dr. Christine Mittlmeier,
Michael Schätzl, Wolfgang Winter
Lehrer*innen an einem Münchner Gymnasium
Initiator*innen der
»Münchner Freiheitsbibliothek«
Link zur Homepage: gew-bayern.de/erinnerungan-die-buecherverbrennung-1933
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Katja Ladynskaya:
»Frieden« heißt auf Ukrainisch
und Russisch gleich

Am 22. Februar überquerten russische Streitkräfte die Grenze zu den
östlichen Regionen der Ukraine. Zwei
Tage später griffen sie ukrainische Städte an. Seitdem wirbt Katja Ladynskaya
(Foto), Theaterregisseurin, Künstlerin,
Autorin und gebürtige Russin, die seit
zehn Jahren in Regensburg lebt, für den
Frieden, auch im Namen der russischen
Antikriegsbewegung. Dazu organisierte sie in Regensburg bereits mehrere
Kundgebungen. Dorothea Weniger von
der DDS sprach mit ihr.

Foto: Christa Iberl

DDS: Katja, welche Überlegungen
gingen der Anmeldung deiner ersten
Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine voraus?

Katja Ladynskaya spricht auf der Kundgebung
am 6. März in Regensburg.
Foto: Werner Hofbauer

Katja Ladynskaya: Die ersten Tage
nach Kriegsbeginn stand ich unter
Schock. Meine Gefühle überschlugen
sich, ich spürte gleichzeitig Wut, Trauer, Angst und Machtlosigkeit. Es war
alles wie im Nebel. Ich hatte dann aber
schnell den starken Wunsch in mir, selbst
etwas gegen den Krieg in der Ukraine
und gegen die russische Regierung, die
dort Kriegsverbrechen begeht, zu unternehmen. Ich konnte nicht dasitzen
und zuschauen, wie mein Heimatland,
dessen Passträgerin ich noch bin, den
souveränen Staat Ukraine überfällt und
Millionen von Menschen ins Verderben
stürzt. Ich wollte die Stimme der Vernunft sein, Gleichgesinnte suchen, mich
mit den Menschen austauschen und gemeinsam Strategien überlegen, was wir
von Deutschland aus bewirken können,
sowohl gegen den Krieg in der Ukraine
als auch, um die oppositionellen Bewegungen in Russland zu unterstützen.
Nach der ersten Kundgebung lernte
ich andere oppositionelle Russ*innen
kennen und wir starteten gemeinsam
die russische Antikriegsbewegung in Regensburg. Wir sprachen bei weiteren
Kundgebungen, am 11. März zusammen
mit der »Seebrücke Regensburg« und
am 21. März im Rahmen der Antirassis-

mustage. Dann lernten wir zwei ukrainische Geflüchtete kennen, mit denen
wir nun eine Russisch-Ukrainische-Friedensbewegung gründeten. Aus unserer
ursprünglich russischen Antikriegsbewegung entstand so eine gemeinsame
Initiative und ich schätze es sehr, dass
wir Seite an Seite mit Ukrainer*innen
für den Frieden kämpfen. Wir helfen uns
gegenseitig und unterstützen gemeinsam die Menschen in der Ukraine und
die russische Opposition, bereiten die
Reden in drei Sprachen vor und wollen
uns gegen den gemeinsamen Feind – die
russische Regierung und insbesondere
Putin – stellen und ein Zeichen setzen.
Frieden schreibt man auf Ukrainisch
und Russisch gleich – мир –, auch wenn
man’s anders ausspricht.
Dein erster Kundgebungsaufruf lief
unter dem Kürzel »6/3«. Was bedeutet
diese Chiffre?
Die Chiffre »63« legt das Datum,
also den 6. März fest. »6 durch 3« ist 2
und steht für die Uhrzeit. Dechiffriert
bedeutet es, dass Oppositionelle am
6. März um 2 Uhr nachmittags im Zentrum aller russischen Städte demonstrieren sollten.
Der Aufruf musste chiffriert ver-
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breitet werden, weil Putins Regierung
Anfang März gegen die geltende Verfassung (!) im Eilverfahren ein Gesetz unterschrieb, welches für die Verbreitung
angeblich falscher Fakten über die Taten
der russischen Armee jeden Bürger und
jede Bürgerin für bis zu 15 Jahre ins Gefängnis schicken kann. Das gilt sowohl
für das körperliche Da-Sein auf einer
Demonstration als auch für die digitale
Verbreitung der Informationen und der
Aufrufe zu Demonstrationen. Es gingen
und gehen aber russlandweit trotz der
drohenden Haftstrafen Hunderttausende Menschen auf die Straßen. Die Polizei
reagiert darauf immer gewalttätiger. Die
Menschen werden gefangen genommen
und blutig gefoltert. Seit Beginn des Krieges wurden nach offiziellen Angaben
weit über 15.000 Menschen verhaftet.
Was fordern du und die russische
Antikriegsbewegung?
Die Antikriegsbewegung in Russland
fordert vor allem einen sofortigen und
kompletten Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine und einen sofortigen
Waffenstillstand. Dies sind auch die zwei
wichtigsten Punkte in der Antikriegspetition des Menschenrechtsaktivisten
Lew Ponomarjow, die über 1,2 Millionen
Russ*innen mittlerweile unterschrieben.
Mit dieser Petition auf change.org rief er
die Antikriegsbewegung ins Leben. Die
Bewegung agiert aber dezentral und organisiert sich selbst in den linken Portalen der sozialen Netzwerke.
Ich und wir, als nun fusionierte Russisch-Ukrainische-Friedensbewegung,
stehen uneingeschränkt hinter der russischen Antikriegsbewegung, unterstützen sie und fordern ebenfalls den Abzug
der russischen Truppen und einen Waffenstillstand. Außerdem fordern wir den
Austausch der Kriegsgefangenen und Toten, da es manchen Menschen in Russland
immer noch nicht bewusst ist, wie verheerend die Folgen dieses Krieges sind.
Die Todeszahlen verschweigt die russische Propaganda, viele russische Soldat*innen gelten als vermisst. Der Austausch
der Toten könnte den Propagandaverblendeten die Augen öffnen und die Proteste in Russland stärken. Wir fordern
auch die Unterstützung von Deserteur*innen aus Russland und Belarus und
helfen bei einer dafür neu eingerichteten
Hotline mit. Außerdem fordern wir die
Ausweitung des Aufnahmeverfahrens
nach § 24 Aufenthaltsgesetz auf alle Geflüchteten aus der Ukraine und weltweit.

Unsere Tätigkeit als Russisch-Ukrainische-Friedensbewegung lässt sich also
im Prinzip in zwei Bereiche gliedern: Zum
einen unterstützen wir die Geflüchteten
aus der Ukraine – und in der Perspektive
auch alle Geflüchteten – mit Spenden.
Außerdem arbeiten wir mit der Bahnhofsmission zusammen, wo wir z. B. für die
gerade Angekommenen übersetzen. Zum
anderen versuchen wir, über verschiedene Kanäle die Proteste in Russland zu
unterstützen. Aktuell arbeiten wir so an
mehreren regionalen und deutschlandweiten Projekten. Wir verbreiten Fakten
in russischen Netzwerken und sammeln
Spenden für Menschenrechtsorganisationen, wie z. B. OVD-Info, die Organisation
in Russland, die die Menschen, die aus
politischen Gründen verhaftet wurden,
mit Anwält*innen und Information unterstützt, wie kürzlich auch Marina Owsjannikowa, die im Staatsfernsehen ein
Antikriegsplakat hochhielt.
Wie groß schätzt du die russische
Friedensbewegung ein und hat sie eine
Chance, weiter zu wachsen? Welche internationale Unterstützung braucht sie?
Über eine Million Unterschriften
unter der Antikriegspetition (trotz drohender Haftstrafen!) ist schon mal ein
sehr gutes Zeichen. Die Proteste wachsen und immer mehr Menschen gehen
mit kritischer Stimme an die Öffentlichkeit. Laut einer viel zitierten Umfrage von »moweb Research« stehen 71
Prozent der Russ*innen immer noch
hinter Putin. Allerdings frage ich mich,
wie viele der 1.500 online (!) befragten
Menschen aus Angst vor bis zu 15 Jahren Haft gelogen haben. Und ich meine, selbst wenn es wahr ist, dass das
Glas ein Drittel voll ist: In der gleichen
Umfrage sprachen sich 52 Prozent der
Russ*innen gegen den Krieg aus oder
enthielten sich. Diese Diskrepanz zwischen den beiden Zahlen zeigt mir: Genau da müssen wir andocken. Es gibt
Menschen, die gegen den Krieg sind, aber
Angst haben, sich gegen die Regierung
zu stellen, und es gibt Menschen, die tatsächlich glauben, dass es gar keinen Krieg
in der Ukraine gibt, sondern dass dort
eine »Spezialoperation« stattfindet. Die
einen müssen wir ermutigen, die anderen müssen wir versuchen mit Fakten zu
überzeugen, auch wenn es durch Verbote nur eingeschränkte Kanäle dafür gibt.
So verfasste ich aktuell einen Brief auf
Russisch mit Fakten und Appellen an die
russische Bevölkerung und wir verbrei-

ten diesen nun auf verschiedenen Kanälen. Es gibt auch eine Initiative unter dem
Hashtag #SkipPutinTalkToRussians, bei
der russische Oppositionelle – manche
von ihnen wohnen auch im Ausland –
ihren Mitbürger*innen die Wahrheit erzählen. Hier ist es aber wichtig, den richtigen Ton zu treffen, um bei Andersdenkenden überhaupt eine Chance zu haben, gelesen zu werden. Wir müssen da
rhetorisch sehr genau sein. Als Kanäle
stehen dafür – Stand heute – noch Twitter und VKontakte (russische Version von
Facebook) offen.
Von Deutschland aus können wir
ebenfalls mit Spenden an die Menschenrechtsorganisationen und an die
wenigen noch präsenten linken Medien
in Russland helfen. Dazu zählen neben
OVD-Info z. B. auch die linke Studentenzeitung »Doxa.Journal«, welche die russische Bevölkerung mit der Wahrheit
versorgt.
Ich glaube schon daran, dass steter
Tropfen irgendwann den Stein höhlen
wird. Jeder Mensch, der die Wahrheit erfährt und bereit ist, sie zu akzeptieren, ist
ein Gewinn für die Friedensbewegung.
Ich weiß, wir können nicht von heute auf
morgen Putin und sein Regime stürzen,
aber wir müssen es, und sei es mit kleinen Schritten, immer weiter vorantreiben.
Liebe Katja, vielen Dank für das Gespräch.

Antworten auf
aufenthaltsrechtliche
Fragen
Viele Kolleg*innen stehen in ihrer Arbeit mit Geflüchteten aus der
Ukraine vor einer Vielzahl aufenthaltsrechtlicher Fragen. Sukzessive
passen die Bundesregierung, die
Landesregierungen und die zuständigen Behörden die Rechtslage immer wieder an. Folgende Webseiten
versuchen, den aktuellen Stand abzubilden, und bieten einen ersten
Überblick:
minor-kontor.de/aufenthaltsrechtliche-fragen-fuer-menschenaus-der-ukraine-in-deutschland
netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/fachstellen/fachstelleeinwanderung/fuer-die-praxis/
arbeitshilfen/faq-aufenthalt-ukraine
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Ein Leben im Jahrhundert der Weltkriege
Kurt Hirsch kam 1913, also ein Jahr vor Beginn des Ersten
Weltkrieges, in Wien auf die Welt. Seine jüdischen Eltern hatten
sich in der Hauptstadt Österreichs eine Existenz aufgebaut, die
sie in die Lage versetzte, die Kriegs- und Nachkriegsjahre zu überstehen. Doch während sich wohlhabende Jüdinnen und Juden
politisch zumeist bei den Konservativen verorteten, engagierte
man sich im Umfeld der Familie Hirsch im inzwischen »Roten
Wien« vor allem bei den Sozialist*innen. Weshalb der Schüler
Kurt zwar Mitglied in einem zionistischen Wanderverein war,
aber mit einem Onkel auch zu Maiaufmärschen ging. In der Lehrzeit marschierte er dann beim Jugend-Weltkongress 1929 mit der
Sozialistischen Arbeiter-Jugend durch Wiens Straßen und diskutierte in Zirkeln marxistisch-leninistische Theorien.
Der Autor Peter B. Heim konnte für die Schilderung dieser
frühen Jahre wie auch für alle folgenden Lebensabschnitte auf
Aufzeichnungen und Gespräche mit Kurt Hirsch zurückgreifen,
da er in den 1980/90er-Jahren Mitarbeiter des Autors und Publizisten war. Darüber hinaus weitete er seine »Spurensuche« zur
Person auf gesellschaftliche Verhältnisse und prägende Ereignisse aus und ließ weitere Zeitzeug*innen und sporadisch auch den
»Mitarbeiter«, also sich selbst, zu Wort kommen. So entsteht ein
Bild, das lobenswerterweise nicht vorgaukelt, Zweifel nicht zu
kennen oder »komplett« zu sein. Obwohl der erklärte Trotzkist
und Publizist Hirsch stets im Fokus bleibt, verliert Heim die Welt
und das Jahrhundert, in denen dieser gelebt hat, nie aus dem
Auge.

Peter B. Heim
Der Jude Kurt
Zwischen den Stühlen –
Hirsch wurde 1938
Aufrecht
ins
KonzentratiSchillo Verlag
onslager Dachau
336 Seiten
deportiert, weitere
18,00 Euro
sieben Jahre war
ISBN: 978-3-944716-48-0
er Häftling des KZ
Buchenwald. 1945
nach Wien zurückgekehrt, wurde der Kommunist
bald zum Emigranten, da er wegen mangelnder Linientreue ins
Visier des sowjetischen Geheimdienstes geriet. Und weil ihn die
Schweiz nicht haben wollte, strandete Kurt Hirsch im Nachkriegsdeutschland. Dort nahm er seine publizistische Tätigkeit auf. Als
versuchsweise vorurteilslosen Beobachter der kommunistischen
Hälfte Deutschlands hatten ihn zeitweise deutsche Geheimdienste im Visier. Davon unbeeindruckt widmete sich Kurt Hirsch,
nicht ganz überraschend nach dem Erlebten, einem Thema:
dem Kampf gegen Alt- und Neonazis, gegen rechte Konservative,
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus.
Er tat dies mit zahlreichen Büchern. Der von ihm ins Leben
gerufene »Pressedienst Demokratische Initiative« (PDI) war, unter anderem unterstützt von Schriftstellerinnen und Schriftstellern und finanziell auch von der SPD, bis Ende der 1980er-Jahre
das unüberhörbare und durchaus erfolgreiche Sprachrohr in seinem Kampf gegen rechts.
Als der PDI vorgeblich wegen finanzieller Probleme eingestellt
wurde, engagierte sich der zunehmend unter Alzheimer leidende
Kurt Hirsch weiter, indem er, wie schon in seinen Anfängen, Bücher und Artikel für gewerkschaftliche Publikationen oder auch
Zeitungen schrieb. Immer rechte und rechtsextreme Umtriebe
im Visier und inzwischen mit einem Archiv als Arbeitsgrundlage, das nach seinem Tod am 31. Dezember 1999 dem Institut für
Zeitgeschichte in München übergeben wurde. Auch wenn sein
Name inzwischen in Vergessenheit geraten sein dürfte, seine Arbeit wirkt so weiter. Sein Buch, sagt Peter B. Heim, solle deshalb
nicht nur an die Person erinnern, sondern auch dazu motivieren,
bei aller aktuellen Problematik den Blick nach hinten zu richten.
Denn aus der Vergangenheit lasse sich lernen.

von Schorsch Wiesmaier

GEW-Stellungnahme zu Änderungen
im Bayerischen Erziehungs- und
Unterrichtsgesetz

Das Bayerische Erziehungs- und Unterrichtsgesetz
(BayEUG) soll per Gesetz geändert werden. Ein Gesetzesentwurf liegt dafür bereits vor. Nun konnten diverse
Verbände Stellungnahmen einreichen. In der Verbändeanhörung hat die GEW Bayern zur Regelung des Distanzunterrichts, zur Benutzung von Handys und zur Wahl von
Klassensprecher*innen und Schülersprecher*innen an
Grundschulen Stellung bezogen.
Link zur Stellungnahme:
gew-bayern.de/aktuelles/detailseite/aenderungen-um-bayeug
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Leser*innenbriefe ... Leser*innenbriefe ... Leser*innenbriefe ...
zu »In dunklen Zeiten. Tarifrunden in der Pandemie. Ein Essay«, DDS März 2022, S. 15
Gewerkschaften oder Bittstellervereine?
Daniel Merbitz beschreibt in seinem
Essay in der Märzausgabe der DDS grundsätzlich die Probleme in Tarifkämpfen, und dies insbesondere in Pandemiezeiten. Kollegen aus dem bayerischen Landesverband bemängeln in Leser*innenbriefen in der gleichzeitig erscheinenden E&W
das erreichte Tarifergebnis.
Ich frage mich schon, ob es solidarisch ist, die Verhandlungsführung der GEW in dieser Weise zu kritisieren. Das wirksamste Mittel
zur Durchsetzung gewerkschaftlicher Forderungen ist der Arbeitskampf. Kann es nicht sein, dass die Einschränkungen durch die Pandemie die Kampfkraft der Gewerkschaften schwächten? Dennoch
gab es Warnstreiks und Aktionen. Erfreulich ist auch in Bayern, dass
Aktive nicht nur aus dem Schulbereich kamen. Vor allem manche
ostdeutschen Landesverbände mit ihren mehrheitlich tarifbeschäftigten Lehrkräften konnten – wie eh und je – zur Sichtbarkeit der
Betroffenen beitragen. Wir in Bayern weniger, da bekanntermaßen im Schulbereich weitgehend Beamt*innen tätig sind. Und das
Beamtenrecht lässt noch keine Streiks zu. Die Beamt*innen und
Pensionär*innen möchte ich sehen, die ohne Streikrecht in Bayern
ihre Forderungen durchsetzen.
Ich gehe davon aus, dass die engagierten Beschwerdeführer sich
an den wenigen Warnstreiks und Aktionen der Tarifrunde, die wegen
der Pandemiebedingungen nur begrenzt stattfinden konnten, rege
beteiligten.
Seit Jahren fordern die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes, das Tarifergebnis inhaltsgleich auf die Beamt*innen zu übertragen. Sie tun dies, ohne es bundesweit auf Landesebene durchsetzen

zu können. Insofern sind die Gewerkschaften tatsächlich Bittstellervereine.
Vielleicht ist viel zu wenig bekannt, dass bei Tarifauseinandersetzungen die Besoldung der Beamt*innen noch nie Verhandlungsgegenstand sein konnte, da Tarifverträge nur für Tarifbeschäftigte abgeschlossen werden können. Zudem ist die Beamtenbesoldung seit der
Föderalismusreform im Jahr 2006 ausschließlich Landesrecht.
Auf noch so verbindliche Versprechen der Arbeitgeber am Ende
der Tarifverhandlungen ist kein Verlass. Es mag so aussehen, als ob
immer und überall die Tarifergebnisse auf die Beamtenbesoldung
inhaltsgleich übertragen werden. Dem ist nicht so. Die Parlamentsmehrheit entscheidet. Gerade vor Wahlen lässt sich beobachten,
dass Bundesländer mit einem hohen Anteil an Beamt*innen eher
geneigt sind, Tarifergebnisse auf die Besoldung in hohem Maße oder
sogar inhaltsgleich anzuwenden.
Der bayerische GEW-Landesvorstand hat vor Kurzem u. a. einstimmig beschlossen: »Die GEW Bayern begrüßt den Gesetzesentwurf der Staatsregierung, die inhaltsgleiche Übertragung des
Tarifabschlusses in Bayern auf die verbeamteten Kolleg*innen vorzunehmen.
Die GEW Bayern fordert die Mitglieder des Landtags
auf, das Gesetzesvorhaben dahingehend zu ändern, dass die
Versorgungsempfänger*innen mit einer Einmalzahlung in Höhe von
70 % der Coronaprämie ebenfalls berücksichtigt werden.«
Wir können nur hoffen, dass dies Realität wird.
von Manfred Doetsch

ehemaliges Mitglied der Landes- und Bundestarifkommission

zu »Studie zum frühkindlichen Fremdsprachenerwerb«,
DDS März 2022, S. 18
Als Dozent für Deutsch und Englisch an der Fachakademie habe
ich jahrzehntelang das Thema Mehrsprachigkeit behandelt. Das
ist etwas anderes als »Fremdsprachenerwerb«. Wie es meine Kollegin Winner in einem ihrer Bücher bereits formulierte, erwerben
Klein(st)kinder Sprache, also auch ihre Muttersprache, als Organon
(Werkzeug). Dies gelingt in praktischen Zusammenhängen des Alltagslebens in gemeinsamem Handeln mit anderen. Deshalb habe ich
schon seit den 70er-Jahren dafür gearbeitet, auch in der GEW, den
heimischen Dialekt nicht durch Hochdeutsch zu verdrängen.
Kinder brauchen gerade heute ein Bewusstsein dafür, dass
Mehrsprachigkeit das Normale ist. Dies ist eine Notwendigkeit der
Toleranz und des Zusammenlebens. Der produktivste Weg, dies altersgerecht zu erreichen, ist das Zusammenleben und -arbeiten mit
Kindern aus anderen Sprachgemeinschaften. In den Kitas gibt es
dazu heute, z. B. aufgrund von Europäisierung und Migration, reichlich Gelegenheit.
Ich habe in vielen Gruppen mit Kindern verschiedener Nationalitäten/Kulturen gearbeitet. In jeder Aktivität wuchs das Bewusstsein,
dass Sprachen verschieden sind. Es wuchsen aber auch die Neugier,
das Interesse und die Lust auf Verständigung mit ihresgleichen. Das
bildet eine altersgerechte Grundlage für späteren, frei gewählten
Fremdsprachenerwerb. Was laut Studie viele (Elite)Kindergärten betreiben, ist das genaue Gegenteil davon. Es ist ein Beispiel für die
Unterwerfung unter die fremdbestimmten, meist von Wirtschaftsstiftungen im Verbund mit Kultusbürokratien übergestülpten »Lehr«und Bildungspläne, die auch Kollege Kneitz zitiert. Ein Vorgehen,
das von Neurobiolog*innen, Pädagog*innen, Kinderärzt*innen mit
Recht seit Langem kritisiert wird. Es führt zu einer Verschulung des
Elementarbereichs. Ich verweise auf ein Beispiel von Remo H. Largo, der zum Thema Frühenglisch in Schweizer Kindergärten schreibt,
dies sei eine »Placebomedikation« gegen die Globalisierungsängste
der Eltern. Dem ist nichts hinzuzufügen.
von Fritz Köbler
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Brot und Frieden! Bildung rauf – Rüstung runter!

Mit diesen Parolen beteiligte sich die Fachgruppe Hochschule
und Forschung der GEW München an der Friedenskundgebung linker Gruppen am 1. April auf dem Stachus gegen den Ukrainekrieg.
Neben der Aktion auf der Straße veröffentlichten die Kolleg*innen
eine entsprechende Stellungnahme auf der Homepage der GEW
München. Wichtig war die unbedingte Verurteilung des Angriffskriegs der russischen Regierung, aber auch die Missbilligung von Militarismus und Imperialismus allgemein, inklusive der NATO-Staaten.
Das ist in der öffentlichen Debatte und auf anderen Kundgebungen
eher weniger gefragt, dort dominieren Nationalfahnen, halbseidene
Nazivergleiche, Emotionalisierung und Säbelrasseln. Während die
Beschäftigten unter einer eskalierenden Inflation, katastrophalen Tarifrunden, miesen Arbeitsbedingungen, einem stetigen Sozialabbau
und der Staatsverschuldung leiden, macht die linksliberale Bundesregierung eben einmal 150.000.000.000 Euro für das Militär locker,
der höchste Militärhaushalt seit 1945. Ob das zu ebenso mehr Frieden führt, darf bezweifelt werden. Kriegsursachen liegen in der Regel
in der imperialistischen Tendenz des Kapitalismus und nicht in einer

zu schwachen Bewaffnung. Sehr passend wurde im Redebeitrag des
Kollegen aus der GEW-Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe auf
die aktuelle SuE-Tarifrunde hingewiesen, in der die Arbeitgeber jeden Fortschritt mit dem Hinweis auf leere Kassen blockieren. War
es in den letzten Tarifrunden die Pandemie, so ist es jetzt der Krieg.
Irgendetwas ist immer wichtiger als die Interessen der Beschäftigten
– überall. In diesem Sinne ist »Brot & Frieden« auch eine Erinnerung
an den Frauenstreik vom 8. März 1917 in St. Petersburg und den Januarstreik 1918 in Deutschland gegen die jeweiligen Regierungen
und Profiteure im Ersten Weltkrieg.
Auf der Kundgebung mit rund 70 Teilnehmer*innen und bei den
Passant*innen fand das durchaus Anklang, trotz des bescheidenen
Wetters. Ein Wermutstropfen war, dass mit einer solchen Position auch vereinzelte Obskurant*innen der Querdenker*innen und
Querfrontler*innen angezogen wurden.
von Michi Bayer

Münchner Fachgruppe Hochschule und Forschung
gew-muenchen.de/aktuell/news/gewerkschafterinnen-gegen-krieg-und-aufruestung

DGB-Kreisverband Cham fordert Wandel der Arbeitswelt
Anlässlich des Internationalen Frauentags 2022 stellte der DGBKreisverband Cham die Vorhaben der neuen Bundesregierung hinsichtlich ihrer Wirkung auf Frauen im Erwerbsleben bei einer DGB-Kreisvorstandssitzung auf den Prüfstand. Nicht nur die Coronapandemie, die
Frauen besonders hart getroffen hat, sondern auch der digitale Wandel, die Globalisierung und der Kampf gegen den Klimawandel verändern die Arbeitswelt grundlegend. »Damit Frauen in diesem Wandel
nicht zu kurz kommen, gehören ihre Perspektiven und Bedürfnisse in
den Fokus. Wir erwarten von den Entscheidungsträger*innen in Politik und Wirtschaft, Frauen stärker einzubeziehen«, erklärte Katja Ertl,
DGB-Regionssekretärin, auf der Sitzung.
Als Vorstandsmitglied des DGB-Kreisverbands kritisierte ich zudem,
dass es nicht zusammenpasse, wenn man auf der einen Seite einen
Gleichstellungcheck für alle künftigen Gesetze in den Koalitionsvertrag schreibt, auf der anderen Seite aber gleichzeitig die Minijob-Verdienstgrenze anhebt. Die Folge sei mehr geringfügige Beschäftigung
ohne sozialen Schutz. Vor allem Frauen seien davon betroffen. Der
DGB fordert seit Langem eine Sozialversicherungspflicht ab dem ersten Euro. Dazu stellte ich auf der Sitzung klar: »Die Bundesregierung
hat ein Jahrzehnt der Gleichstellung angekündigt. Mit ihrem Plan, den
Mindestlohn auf 12 Euro zu erhöhen, macht sie dabei einen großen
Schritt nach vorn. Aber ihn mit der Anhebung der Verdienstgrenze der
Minijobs zu verknüpfen, ist gleichstellungspolitisch ein Schritt zurück!«
In vielen Unternehmen finden in diesem Jahr wieder Betriebsratswahlen statt. Wir rufen deshalb auch alle Frauen dazu auf, daran teilzunehmen. Gerade im ökonomischen Wandel ist die betriebliche Mitbestimmung wichtig, um Veränderungen im Interesse der Beschäftigten
aktiv mitzugestalten. »Betriebs- und Personalräte sorgen für bessere
Arbeitsbedingungen für Frauen in Betrieben und Dienststellen. Ihre

Foto: Katja Ertl

Rechte müssen dringend gestärkt werden, um etwa beim Einsatz von
digitalen Arbeitsmitteln oder der Gewährung von Homeoffice auf Augenhöhe mit Arbeitgebern und im Interesse der Beschäftigten verhandeln zu können«, betonte Robert Mückl, Vorsitzender des DGB-Kreisverbands. »Damit es mit der Gleichstellung von Frauen und Männern
vorangeht, brauchen wir starke Betriebsrätinnen und Betriebsräte, die
sich für gerechte Chancen und die wirtschaftliche Unabhängigkeit von
Frauen einsetzen.«
von Marian Janka
Kreisvorsitzender der GEW Cham, Mitglied im DGB-Kreisvorstand Cham
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Einladung zu Seminaren der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit (gba) Bayern

Gelassen und erfolgreich führen

GEW-Frauen mit Führungserfahrung und -interesse in Beruf und Ehrenamt
Tagesseminar mit Manuela Reichle (GEW Baden-Württemberg): Das Seminar richtet sich an GEW-Frauen, die in pädagogischen Einrichtungen arbeiten
(Schulen, Kitas) und/oder sich ehrenamtlich in der GEW engagieren und sich für
eine Führungsfunktion interessieren.
Referentin: Manuela Reichle
Samstag, 21. Mai 2022, von 10.00-16.30 Uhr
Nürnberg, Gewerkschaftshaus am Kornmarkt 5-7

Schaff ich die Arbeit oder sie mich?

Seminar für Mitglieder über 50 Jahre: Dieses Seminar richtet sich an Mitglieder, die im letzten Drittel ihrer Berufstätigkeit stehen, über lange Berufserfahrung verfügen, aber noch sieben bis 15 Jahre Arbeitsleben vor sich haben. Wie
schütze ich mich vor Burn-out, welche Chancen bietet der Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Schule und wie nütze ich meine Berufserfahrung positiv?
Referentin: Barbara Haas
Freitag und Samstag, 27./28. Mai 2022, Beginn 15.00 Uhr, Ende 16.00 Uhr
Neumarkt (Obpf.)

Das Büro
für Lebenserfahrung
des GEW-KV Nürnberg
lädt ein zur Exkursion

Landjudentum –
mosaische Gesellschaft
auf dem Lande
Dienstag, 17. Mai 2022
Georgensgmünd
ab 10.30 Uhr

Teilnahmebeitrag: 20 EUR, Fahrtkostenerstattung für GEW-Mitglieder bis max.
50 EUR (nur mit Nachweis möglich)
Weitere Infos: gew-bayern.de/bildungsarbeit

Weitere Informationen gibt es bei
wastreidl@yahoo.de

Der Anmeldeschluss für diese beiden Seminare war bereits. Deshalb bitten wir bei
Interesse nach freien Pläten zu fragen: gew-bayern.de/bildungsarbeit

Dort erfolgt auch die Anmeldung zu
dieser Exkursion.

Die GEW lädt ein zur Online-Veranstaltung

»Für eine Schule der Vielfalt – Akzeptanz für
geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in der Schule
durch Kinder- und Jugendliteratur«
Der Bundesausschuss (BA) Queer und der Bundesfrauenausschuss der
GEW konzipierten zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und
Medien (AJuM) eine mehrteilige Online-Vortragsreihe.
Das Antidiskriminierungsprogramm »Schule der Vielfalt« setzt sich dafür
ein, dass an Schulen mehr gegen Homo-, Bi-, Inter*- und Trans*feindlichkeit
und mehr für die Akzeptanz von unterschiedlichen Lebensweisen getan wird.
Unter »Schule der Vielfalt« läuft zugleich ein Fortbildungsprogramm.
Dabei bildet Kinder- und Jugendliteratur, die geschlechtliche und sexuelle
Vielfalt beinhaltet, neben Methoden und Unterrichtsbeispielen
einen wichtigen Baustein.
In dem Vortrag wird anhand aktueller Studien zur Situation von LSBTIQ*Jugendlichen die Notwendigkeit der Thematisierung von geschlechtlicher und
sexueller Vielfalt in der Schule aufgezeigt. Neben der Vorstellung des bundesweiten Antidiskriminierungsnetzwerks »Schule der Vielfalt« wird auch eine
Auswahl an geeigneter Kinder- und Jugendliteratur
für den Unterricht präsentiert.
Referent*innen: Frank G. Pohl, Ana Jovanovic, Björn Kiefer
NRW-Fachberatungsstelle Schule der Vielfalt in Köln und Düsseldorf

14. Juni 2022, 17.00-18.30 Uhr
Anmeldeschluss: 7. Juni 2022
Anmeldung: gew.de/veranstaltungen/detailseite/fuer-eine-schule-der-vielfaltakzeptanz-fuer-geschlechtliche-und-sexuelle-vielfalt-in-der-schule-durch-kinder-undjugendliteratur

Der LesePeter ist eine
Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM)
der GEW für ein herausragendes aktuelles Buch
der Kinder- und Jugendliteratur. Die ausführliche
Rezension (mit pädagogischen Hinweisen) gibt
es unter AJuM.de (Datenbank) oder unter
LesePeter.de.

Im Mai 2022 erhält den
LesePeter das Kinderbuch

Cat Patrick
Tornado im Kopf

Aus dem Englischen von Petra Knese
Beltz & Gelberg
Weinheim 2021
271 S. • gebundene Ausgabe
15,00 EUR
ab 11 Jahren
ISBN 978-3-407-75849-1
Manchmal ist es, als würde ein Tornado
durch Frankies Kopf wirbeln und ihr die
Kontrolle über sich selbst entreißen. Seit
ihre ehemals beste Freundin verschwunden ist, fällt ihr die Kontrolle darüber
noch schwerer. Die grandiose Erzählung
ermöglicht Einblicke in die Gefühls- und
Gedankenwelt neurodiverser Menschen,
ist allerdings nichts für Zartbesaitete.
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Diese Liste der GEW-Kontakte füllt sich.
Weil der Platz hier begrenzt ist, haben wir den Hinweis,
dass Termine nach Vereinbarung stattfinden und deshalb
abgefragt werden müssen, durch ein Sternchen (*) ersetzt.
Altötting Treffen nach Vereinbarung. *
Kontakt: Karin Ebensperger, karinebensperger@gmx.de
Ansbach Pädagogischer Stammtisch in regelmäßigen Abständen,
Termine dazu und weitere Informationen: www.gew-ansbach.de
Kontakt: Günther Schmidt-Falck,  09802 953142, gew.kvansbach@gmail.com
Aschaffenburg/Miltenberg * Kontakt: Monika Hartl,  069 22220939
mail4moni@gmx.de
Augsburg Termine/Infos: gew-augsburg.de,
Treffen jeden 1. Donnerstag im Monat ab 19.30 Uhr, im Augsburger
GEW-Büro, Schaezlerstr. 13 1/2
Kontakt: Katrin Fischer, vertretung@gew-augsburg.de
Bad Tölz/Wolfratshausen
Stammtisch 2. Mittwoch im Monat (Geretsried od. Bad Tölz) 20.00 Uhr
Kontakt: Gisa Pfnuer-Reichelt,  08171 909344 oder 0152 07507711
Bamberg Aktuelles: www.bamberg.gew-oberfranken. de
Kontakt:  0951 67888, ba@gew-oberfranken.de
Bayreuth/Kulmbach Treffen jeden 3. Donnerstag im Monat (außer
Ferien), 18.30 Uhr, Gaststätte »Die Laus«, Bayreuth, Hoffmann-VonFallersleben-Str. 24
Kontakt: kv.bayreuth-kulmbach@gew.bayern
Coburg Nächstes Treffen wird per Mail angekündigt
Kontakt: Jürgen Behling, kv-cokclif@gew.bayern
Donau-Ries/Dillingen mittwochs nach Vereinbarung, 19.30 Uhr,
Posthotel Traube Donauwörth
Kontakt: Gudula Zerluth,  09090 3986, zerluth@web.de
Erding Stammtisch jeden dritten Donnerstag des Monats (außer Ferien)
19.30 Uhr beim Wirt in Riedersheim
Kontakt: Heidi Oberhofer-Franz, heidi.oberhofer-franz@gew.bayern
Erlangen jeden Montag Sprechstunden von 17.00-18.00 Uhr (nur
telefonisch), Arbeitslosenberatung: jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat,
18.00 - 19.00 Uhr (nur telefonisch), Friedrichstr. 7,
Kontakt:  09131 2065462, info@gew-erlangen. de,
www.gew-erlangen.de
Forchheim jeden 2. Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr
Vogelgässler, Vogelstr. 16
Kontakt: Andreas Hartmann,  09191 702432, andihartmann@web.de
Freising * Kontakt: Tina Buchberger,  0160 95908582
Fürstenfeldbruck/Dachau * Kontakt: Margot Simoneit
 08141 539154, margot.simoneit@gew.bayern
Fürth Sprechzeiten im GEW Bezirksbüro, Luisenstr. 2, 90762 Fürth
am Mittwoch von 14.15 - 16.15 Uhr
Kontakt:  0911 6589010, gew-mittelfranken@nefkom.net
Hof-Wunsiedel Treffen jeden 2. Donnerstag im Monat,
abwechselnd in Hof bzw. Selb, Ort und Termin: www.gew-oberfranken.de
Kontakt: Karlheinz Edelmann,  09281 93921, edekarl@yahoo.de
Ingolstadt/Eichstätt/Neuburg/Schrobenhausen
Für alle Mitglieder offenes Vorstandstreffen: 3. Donnerstag im Monat,
ab 18 Uhr, im »Ölbaum«, Bei der Schleifmühle 34, Ingolstadt
Kontakt: Gabi Gabler, g.gabler@gmx.net
Kempten/Oberallgäu Treffen jeden 1. des Monats (außer in den Ferien)
Kontakt: Tian Walter, gew.kemptenoberallgaeu@gmail.com
Landshut/Westliches Niederbayern * Offenes Treffen jeden 2. Donnerstag
im Monat, 18.30-20.00 Uhr, Café International, Am Orbankai 4, Landshut
Kontakt: Markus Weinberger, landshut@gew.bayern
Lindau * Kontakt: Gerold Maier,  08381 5183• gew-gerold@web.de
Main-Spessart * Kontakt: Elfriede Jakob-Komianos,  09352 5768
oder Wolfgang Tröster,  09353 8181
Memmingen/Unterallgäu * Kontakt: Ute Haid,  0171 4244756,
gew-unterallgaeu@gmx.de
München Fachgruppe Berufliche Schulen *
Kontakt: Joe Lammers,  089 3088243
München Fachgruppe Grund- und Mittelschulen
Termine: gew-muenchen.de
Ansprechpartnerin: Christiane Wagner, christiane.wagner@gew-bayern.de
München Fachgruppe Gymnasien * Kontakt: Michael Hatala,
 0176 39579577, michael.hatala@gew-muenchen.de

München Fachgruppe Hochschule und Forschung
Termin: Vgl. gew-muenchen.de/fachgruppen/hochschuleforschung/huf/
Kontakt: huf@gew-muenchen.de
München Fachgruppe Realschulen * Kontakt: Michael Hemberger,
hembergermichi@gmail.com
München Fachgruppe Sonderpädagogische Berufe
Termine: www.gew-muenchen.de
Kontakt: Wolfram Witte,  089 134654, WolframWitte@gmx.net
München Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe
Treffen nachfragen * sozpaed@gew-muenchen.de
Programm: www.gew-muenchen.de
München Lehramtskampagne an der Universität
und GEW-Studierende, Kontakt: la-m@gew-bayern.de
München AK Personalräte und Vertrauensleute
monatliche Treffen: Mittwoch 17.00 Uhr, *
Kontakt: Mathias Sachs, SachsMathias@aol.com
München AK Union Busting *
Kontakt: ak-ub@gew-muenchen.de
München Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM)
* Kontakt: daniela.kern@ajum.de,  0170 5430455
München GEW-Seniorinnen und Senioren
Jour-fixe-Termine nachfragen *
Kontakt: Irene Breuninger,  089 7853746
Neumarkt/Oberpfalz
Treffen nachfragen*
Kontakt: sigrid-schindler@web.de
Neu-Ulm/Günzburg
Treffen: monatlich, * Gasthaus Lepple, Vöhringen oder Zur Goldenen
Traube, Witzighausen
Kontakt: Ulrich Embacher,  07307 23396,
ulrich.embacher@gmail.com
Nürnberg Fachgruppe Berufliche Schulen *
Kontakt: Steffi Ungethüm, Steffi.Ungethuem@stadt.nuernberg.de
Nürnberg Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe, Monatliche Treffen.
Kontakt: Mario Schwandt, sozpaedberufe@gew-nuernberg.de
Nürnberg/Fürth FG Sonderpädagogische Berufe Mittelfranken
Treffen nachfragen*
Kontakt: K. Höbner: khoebner@arcor.de, B. Frey: benifrey@posteo.org
Nürnberg/Fürth offener Stammtisch für alle Fachgruppen *
Kontakt: gew-mittelfranken@nefkom.net,  0911 6589010
Nürnberg Büro für Lebenserfahrung
Aktivitäten und Infos: gew-nuernberg.de
Kontakt: Wolfgang Streidl,  0171 9275449, wastreidl@yahoo.de
Nürnberger Land * Kontakt: Gerd Schnellinger,  0179 4259064,
gerd.schnellinger@gew.bayern
Passau/Östliches Niederbayern Treffen alle zwei Monate
Kontakt: Tobias Korter, kv-passau@gew.bayern
Pfaffenhofen jeden 2. Donnerstag im Monat
20.00 Uhr, Griechisches Restaurant Sokrates in Niederscheyern
Kontakt: Norbert Lang-Reck,  08441 71192, Lang-Reck@t-online.de
Regensburg jeden 2. Donnerstag im Monat, ab 19.30 Uhr, im »Stefanos«,
Ostengasse 16 (»Brandlbräu«), Bürozeit: jeden Donnerstag außerhalb
der Ferien von 18.00-19.00 Uhr im Büro in der Obermünsterstr. 4
Kontakt: Peter Poth,  0941 566021
Roth/Schwabach/Hilpoltstein *
Kontakt: Joscha Falck, gew.rh-sc@gmx.de
Schweinfurt jeden 2. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr
Kontakt: Karl-Heinz Geuß,  09721 186936
Sulzbach-Rosenberg jeden 3. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr
Gaststätte Sperber
Kontakt: Manfred Schwinger,  09661 7755,
manfred.schwinger@asamnet.de
Weiden jeden 2. Monat, 19.30 Uhr, an wechselnden Orten *
raul.vitzthum@gew.bayern, Kontakt: Raul Vitzthum,  0151 15551475
Weilheim-Schongau/Garmisch-Partenkirchen *
Kontakt: Irmgard Schreiber-Buhl,  08861 9789
wm-sog-gap@gew.bayern
Weißenburg (Mfr.) jeden 1. Donnerstag im Monat, 19.00 Uhr Casino
Kontakt: Harald Morawietz, post@gew-wug.de, gew-wug.de
Würzburg monatliche Treffen, *
19.00 Uhr, Gaststätte »Am Stift Haug«, Textorstr. 24, 97070 Würzburg
Kontakt: Jörg Nellen,  0931 29194129, presse@gew-unterfranken.de
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