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Beitrag liegt, verliert seinen gewerkschaftlichen Rechtsschutz!

Sie werden immer lauter. Sie werden immer provokanter.

Sie werden wieder mehr. Mehr deshalb, weil sie Unterstützung
aus dem sogenannten bürgerlichen Lager erhalten – sei es aus
parteipolitisch motiviertem Machtkalkül, sei es aus innerer
Überzeugung, sei es aus Angst mancher Bürger*innen vor
Unbekanntem oder scheinbar drohendem Statusverlust. Seit
die Geflüchteten uns erreicht haben und sich die Wahrnehmung
ihres Elends nicht mehr auf die Zeit der abendlichen Nachrichten beschränkt, sondern Haltung und Verhalten im eigenen
realen Leben erfordert, polarisiert sich unsere Gesellschaft.
Hoffnung gibt die unerwartete Vielzahl jener, die sich gegen
diese Entwicklung stemmen, sei es indem sie die Geflüchteten
in vielfältiger Form unterstützen, sei es indem sie sich den
Hassparolen argumentativ entgegenstemmen und rassistisches Gedankengut entlarven. Wie viel da – gerade auch in
den staatlichen Institutionen – noch zu tun ist, zeigt eine kleine
Meldung im Münchner Lokalteil der »Süddeutschen Zeitung«
vom Tag, an dem dieses Editorial geschrieben wurde (SZ vom
19.10.2015, S. R3). Dort wird berichtet, einer türkischstämmigen
Familie sei das Auto nachts mit einem schwarzen Hakenkreuz
beschmiert worden. Dieser Nachricht folgt eine Standardfloskel, auf die man fast schon wartet: »Die Polizei ermittelt. Für
einen politisch rechts motivierten Hintergrund habe man aber
bislang keine Anhaltspunkte gefunden, sagte ein Sprecher des
Münchner Polizeipräsidiums am Sonntag.« Doch es geht noch
weiter. »Der betroffenen Familie, die Anzeige erstattete, riet die
Polizei, das Hakenkreuz schnell entfernen zu lassen und damit
nicht längere Zeit durch die Stadt zu fahren: sonst verstoße sie
gegen das Verbot der Verwendung eines verfassungsfeindlichen
Symbols.« Dazu fehlen mir nun wirklich weitere Worte.
Karin Just

Folgende Themen (Arbeitstitel) für die DDS sind in Planung, Beiträge dazu und weitere
Vorschläge erwünscht: Dezember: Umweltpädagogik; Januar/Februar 2016: Flüchtlinge
lernen Deutsch; März: Gender. Diese Themenschwerpunkte verschieben sich, wenn aktuelle Entwicklungen es erforderlich machen.
Anzeige
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Tarifrunde 2015 im Sozial- und Erziehungsdienst:

Ein gemischtes Fazit

Schwierige Verhandlungen mit einem anderen Ergebnis, als wir alle gehofft haben
Mit der Tarifeinigung
zen: Zwar stimmten wir
vom 30. September sind
darin überein, dass eine
die Tarifverhandlungen
Aufwertung aller Sozizur Eingruppierung im
alberufe notwendig sei,
Sozial- und Erziehungsdie differenzierten Erdienst vorerst zum Abgebnisse innerhalb der
schluss gekommen. Mit
GEW seien aber zu kombisher 218 Tagen Daupliziert und medial nicht
er und zahllosen Streikvermittelbar. Auch betagen inklusive vier Wofürchtete man, dass die
chen Dauerstreik war sie
Kolleg*innen insbesoneine der härtesten Tarifdere für die fachlichen
runden, die im Bereich
Forderungen nicht zu
des TVöD je geführt wurmobilisieren seien. Desden. Ohne dem Ergebnis
wegen verständigte man
der Urabstimmung (die
sich auf die Kernfordezum Druckzeitpunkt dierung nach Aufwertung
ser DDS noch läuft) vor- Die Bildmotive, mit denen wir diesen Artikel illustrieren, verdanken wir den Kolleg*innen im der Berufe, ver.di setzgreifen zu wollen, möch- Regionalhaus München Ost. Sie hatten die Idee mit der goldfarbenen Folie im Rahmen unserer te durch, diese mit eite ich doch den bisheri- Aktion »Goldwerte Einrichtung« zur SuE-Tarifrunde. Und sie haben sie eindrucksvoll umgesetzt.
ner grundlegenden Forgen Ablauf und das Erderung nach rund 10 %
gebnis der letzten Verhandlungsrunde den tarifpolitischen Konferenz der GEW, mehr Gehalt erreichen zu wollen.
bewerten. Als Mitglied der GEW-Ver- an der sich eine große Zahl ehrenamtlihandlungskommission war ich an allen cher Kolleg*innen beteiligte und die ErArbeitgeber mauern
Gesprächsrunden vor Ort, habe also sehr gebnisse aus den einzelnen Gremien und
genau die Stimmung bei den Arbeitge- Landesverbänden zusammentrug. KernDamit stiegen wir in die Verhandlunbern und bei der Verhandlungsspitze punkte waren die Forderung nach neu- gen ein und teilten den Arbeitgebern unwahrnehmen können.
en, aktualisierten Tätigkeitsmerkmalen, sere Forderungen mit, welche diese erstBeginnen möchte ich aber mit einer stufengleiche Eingruppierung beim Ar- mal rundum zurückwiesen oder ignobeitgeberwechsel und insbesondere der rierten: Es sei alles zu teuer, nicht machkurzen Rückschau:
Wunsch nach einer Neubewertung der bar und eigentlich gäbe es keinerlei BeVerantwortung und gesellschaftlichen darf, an der Wertigkeit der Berufe etwas
Intensive inhaltliche
zu verändern. So blieben die ersten fünf
Vorbereitung durch die GEW Bedeutung der Tätigkeiten im SuE.
Unmittelbar im Anschluss begannen Verhandlungsrunden ohne Angebot der
Nach der Eingruppierungsrunde wir mit einer großen Imagekampagne, Arbeitgeber, weswegen Erzieher*innen,
2009 – bei der als wichtigstes Ergebnis um unsere Ziele in die (Fach-)Öffent- Kinderpfleger*innen und viele weitere
eine eigene Tabelle für den Bereich So- lichkeit zu transportieren: Neben dem Berufsgruppen immer wieder tageweizial- und Erziehungsdienst herauskam neuen Dokumentarfilm über Kitas gab se in den Warnstreik traten, um auf den
– war dies erst die zweite Eingruppie- es Hunderte öffentliche Diskussionsver- Ernst der Situation hinzuweisen. Trotzrungsrunde, die im TVöD geführt wur- anstaltungen über die Arbeit von Kita- dem waren die Arbeitgeber nur in ganz
de. Basierend auf den Erfahrungen der Personal und Sozialarbeiter*innen, Ge- wenigen Punkten bereit, überhaupt
Kolleg*innen mit der neuen S-Tabelle, spräche mit Politik, Verbänden und Lob- über die Forderungen der Gewerkschafdie wir in einer großen Onlinebefragung bygruppen. Insgesamt gelang es damit ten zu reden. Deswegen kam es ab dem
im Dezember 2012 abgefragt hatten, be- gut, unsere Ziele innerhalb der GEW als 8. Mai zum größten Erzwingungsstreik,
gannen die Gremien innerhalb der GEW auch in der Öffentlichkeit zu positionie- den überwiegend von Frauen ausgeübte
ausgiebig über mögliche Forderungen ren und viele Kolleg*innen für den Ge- Berufe in Deutschland je gesehen haben:
und Inhalte zu diskutieren. Unterstützt danken einer notwendigen Verände- Rund 60.000 Menschen wurden u. a. bei
wurde das Ganze durch neue Studien rung zu begeistern. Leider konnten wir Großdemos mobilisiert, Politik und Mezur Identifikation und Berufszufrieden- uns in der internen Diskussion mit un- dien äußerten sich überwiegend positiv
heit im Sozialbereich. Anfang 2014 gip- serer Schwestergewerkschaft ver.di mit zum Streik und viele Kolleg*innen wurfelte dieser Prozess in einer umfassen- unseren Forderungen nicht durchset- den ermutigt, sich zu beteiligen.
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Stark geworden –
aber noch nicht stark
genug
Gleichzeitig zeigte sich
aber auch, dass die Sozialund Erziehungsberufe erst
dabei sind, eine »Streikkultur« zu erlernen: Gerade im
ländlichen Bereich beteiligten sich viele Kitas zum ersten Mal überhaupt an Streiks.
Die Teams hatten aber häufig noch nicht den Mut oder
die Kraft, wochenlang auszusetzen. Oft kam es vor, dass
Teams sich den Streiks nur tageweise anschlossen und mal
»ausprobierten«, wie es ist,
wenn man streikt und welche
Anstrengungen nötig sind, um
wirkungsvoll zu sein, von der
Organisation der Abläufe bis
zur Öffentlichkeitsarbeit vor
Ort.
Auch bei den Sozialpädagog*innen hat sich hier
im Vergleich zu 2009 einiges getan: Zum ersten Mal
z. B. organisierten sich die
Jugendsozialarbeiter*innen
an Schulen in Nürnberg und
führten eine eigene Aufwertungsveranstaltung durch, um ihre Berufsgruppe mehr in den Fokus zu stellen, nachdem sie in den letzten Tarifrunden auf
der Straße kaum zu sehen waren. Trotzdem waren Sozialarbeiter*innen und
Sozialpädagog*innen noch zu zurückhaltend. Ihre prozentuale Beteiligung blieb
weit hinter der der Erzieher*innen zurück, was sich die Arbeitgeber in den
Verhandlungen unmittelbar zunutze
machten, indem sie diese Berufsgruppe besonders hart auflaufen ließen: Bis
zum Schluss konnte für sie kein zufriedenstellendes Angebot erreicht werden.
Hier muss man feststellen, dass KitaTeams und Behindertenhilfe schon deutlich emanzipierter als die klassische Sozialarbeit sind. Im Team liegt vielleicht
auch der derzeitige Vorteil der Kitas gegenüber den Sozialpädagog*innen:
Während Kitas von vornherein als
Teams aufgestellt sind, arbeiten z. B.
Schulsozialarbeiter*innen oft vereinzelt
und mit festem Aufgabenbereich, was es
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Arbeitgeber ignorieren
fachliche Forderungen

ihnen schwerer macht, sich als Berufsgruppe zu finden und zu organisieren.
Auch hier werden wir uns fragen müssen, wie wir mit gewerkschaftlicher Solidarität diese Berufsgruppe bei ihrem Ringen um Anerkennung unterstützen können, denn eines wird mir seit 2009 immer klarer: Bei den Sozialpädagog*innen
werden wir nur erfolgreich für eine Aufwertung kämpfen können, wenn diese
Berufsgruppe sich als gemeinsame Interessengruppe versteht und auch so auftritt. Erzieher*innen können keinen besseren Abschluss für Sozialarbeiter*innen
erstreiken, aber Sozialpädagog*innen
können von den Erzieher*innen lernen.
Ich glaube, dass hier ein guter Anfang gemacht wurde: Viele Kolleg*innen haben
erkannt, dass die Soziale Arbeit selbst
stärker aktiv werden muss, auch wenn
die Solidarisierung in diesem Feld gerade
erst am Anfang ist. Sie dürfen sich aber
vom Rückschlag jetzt nicht entmutigen
lassen – worauf die Arbeitgeber wohl
hoffen.

Aber auch in den Gremien
der GEW mussten wir lernen,
dass wir mit unseren fachlichinhaltlichen Forderungen bei
den Arbeitgebern keine geeigneten Diskussionspartner hatten. Die Diskussion in den Verhandlungen drehte sich immer nur um finanzielle Aspekte. Die Arbeitgeber hatten überhaupt kein Interesse,
über Inhalte und Veränderungen der Tätigkeiten zu sprechen und das machte wohl
viele Kolleg*innen besonders
wütend: Man hatte das Gefühl, dass die Arbeitgeber sich
nicht für die Arbeit ihrer Beschäftigten, die hochengagiert
und fachlich gut ausgebildet
sind, interessierten, sondern
lediglich wollten, dass Kitas
und Sozialeinrichtungen wieder öffnen und alles irgendwie weitergeht. Diese Enttäuschung gipfelte dann auch in
der Ablehnung des Schlichtungsergebnisses durch die
Gewerkschaftsmitglieder.
Gleichzeitig torpedierten die Arbeitgeber die Bemühungen der Beschäftigten, indem sie versuchten, die Verantwortung für die Streiks allein den Gewerkschaften zuzuschieben: Sie sorgten über ihre Satzungen oder durch Zusagen der Länder dafür, dass die Streiks
sie finanziell kaum belasten, ließen aber
gleichzeitig die kommunalen Aufgaben
während der Streiks einfach ausfallen.
Damit haben sie derzeit die Macht, die
Streiks voll zulasten von Kindern, Klienten und Eltern auszutragen, die aber z. B.
auf Betreuung angewiesen sind. An dieser Stelle werden wir in den nächsten
Jahren auch als GEW lernen und überlegen müssen, wie wir unsere Anliegen
zielgerichteter und wirkungsvoller transportieren können. Eine Lösung haben wir
derzeit dafür nicht. Weitere Streiks werden uns dieses Mal aber nicht weiterbringen.
Insgesamt glaube ich aber, dass wir
gestärkt aus dieser Tarifrunde hervorgehen werden und wir auch in den nächs-
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ten TVöD-Lohnrunden – z. B. Anfang
2016 – von unseren diesjährigen Erfahrungen profitieren werden: Viele Teams
sind »streikfähig« geworden, haben gelernt, ihre Ziele und Inhalte lautstark und
öffentlich gemeinsam zu vertreten. Innerhalb unserer Gewerkschaft konnten wir
unsere Fachgruppe deutlich profilieren
und haben so an Einfluss gewonnen. Jetzt
ist es an der Zeit, diesen Kampf um Aufwertung auch auf anderen Ebenen fortzusetzen: Innerhalb der GEW-Vorstandsgre-
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mien und auch in vielen örtlichen Personalräten sind die SuE-Berufe im Vergleich
zu ihrer Größe und Wichtigkeit unterrepräsentiert. Vielleicht überlegt ja das eine
oder andere Team, bei den bayerischen
Personalratswahlen anzutreten, um so
unsere Position zu stärken.
Alles in allem ziehe ich ein gemischtes Fazit: Ja, wir sind stärker geworden,
trotzdem tut das Ergebnis dieser Tarifrunde vielen Mitgliedern weh. Wir sind
in der Aufwertungsfrage nicht so weit
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2015

gekommen, wie wir gerne wollten, obwohl die Höhergruppierungen (z. B. aus
S6 in S8a) ein Schritt in die richtige Richtung sind. Jetzt gilt es, daraus zu lernen
und neue Strategien zu entwickeln! Die
Aufwertung wird kommen, aber nicht so
schnell wie wir wollten.
von Björn Köhler

Leiter des
Sozialpädagogischen Büros
der GEW Bayern

Wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen! Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehunsdienst haben eine bessere finanzielle Ausstattung verdient, genauso wie die Kinder und
Jugendlichen, für deren Wohlergehen sie täglich arbeiten. Soziale Berufe sind mehr wert – sie halten unsere Gesellschaft zusammen.

»Wer nicht kämpft, hat schon verloren –
wer kämpft, kann auch gewinnen«
Anton Salzbrunn befragte für die DDS
die Kollegin Gundula Lang (Foto), vom
Münchner Streikkomittee zu ihren Erfahrungen und Eindrücken während der Tarifrunde und nach
dem Schlichtungskompromiss.
Anton Salzbrunn: Mehrere Warnstreiktage, vier Wochen Erzwingungsstreik und dann Schlichtung. Wie ging
es dir dabei?
Gundula Lang: Als die Tarifverhandlungen anfingen, war für mich klar, dass
unsere Forderungen berechtigt sind. Die
Reaktion der Arbeitgeber war für mich
äußerst unverständlich. Ich wollte für
den Arbeitskampf alles geben und gab
alles. Alle Aktiven gaben alles!!!
Ich fand es schade, dass der KAV
nicht schneller mit uns verhandelte.
Der Kampfeswille war die ganze Zeit unglaublich hoch.

Und wie war das mit den Kolleg*innen in eurer Einrichtung?
Von acht Leuten streikten drei, alles GEWlerinnen. Die anderen waren gewerkschaftsresistent. Bei uns standen
mehr die Eltern hinter uns, als die Kolleginnen und der Kollege.

Erfahrung nicht mehr missen. Es war
eine große Momentaufnahme im
Nachhinein. Außerdem lernten wir
im Streikaktionskomitee, noch mehr
darauf aufmerksam zu machen, dass
wir auch ganz normale Kolleg*innen
sind.
n Die Theatergruppe »Grüne Soße«
In München war richtig was los in
war Spitze. Auch das gemeinsame
dieser Tarifrunde. Was waren deine inVorbereiten des Spaziergangs. Die
teressantesten und emotionalsten ErDiskussion im Steikaktionskomitee
lebnisse?
und wie es zu diesem Spaziergang
Grundsätzlich: Es war von Streikakkam, war lehrreich.
tionskomitees bis zum Streik alles un- n Der Trauermarsch mit ver.di, den wir
glaublich interessant und lehrreich. Dinorganisiert hatten.
ge, die mir in Erinnerung geblieben sind: n Ein Dank an die Organisation »abn Ich weiß jetzt, wie unterschiedlich Inwechslungsreiches Streikfrühstück«.
terviews geführt werden.
n Ich leitete die Arbeitsgruppe, die auf
Du warst im Münchner Streikkomiden Elternbrief vom Herrn Böhle re- tee. Hat diese Arbeit dir Spaß gemacht
agieren wollte. Dabei bekam ich die und würdest du in so einem Kreis wieganze Wut der Teilnehmer*innen ab. der mitmachen?
Das war für mich in diesem Moment
Spaß ist das falsche Wort. Es war insehr heftig. Heute möchte ich diese teressant. Die Kolleg*innen fand ich inte-
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stimmung kam, weicht von euren Forderungen ab. Wie denkst du darüber,
wie denken die anderen Aktiven und
deine Kolleg*innen darüber?
Das Wort »ernüchternd« trifft da
wirklich den Nagel auf den Kopf. Wir drei
aus unserem Kindergarten hätten auch
weiter gestreikt, wobei ich den Schlichterspruch zähneknirschend hingenommen habe.
Jetzt denke ich, dass wir vorwärts geSo eine Tarifrunde ist ja auch sehr richtet denken müssen: Ich würde geranstrengend. Wie war das bei dir? Und ne in Erding und im Landkreis mit meiner
was haben deine Familie und deine Freundin etwas auf die Beine stellen, da
wir dort wohnen.
Freunde dazu gesagt?
Ein großer Dank an meine beiden
Töchter, die 16 und 19 Jahre alt sind.
Wie ist inzwischen der Alltag in deiMeine Eltern und Freunde, die Nachbarn ner Einrichtung?
Die Eltern hatten und haben noch ein
fanden es toll.
bisschen Angst vor Streik. Meine KolleDas Ergebnis der Schlichtung war ginnen wollen von mir informiert wersehr ernüchternd, auch das verbesser- den und meine Chefin ist froh, dass ich
te Verhandlungsergebnis, das zur Urab- so aktiv bin.
ressant und wir passten einfach zusammen. Es war ein konstruktives Miteinander und lachen konnten wir auch zusammen.
Ob ich in fünf Jahren wieder mitmache, weiß ich nicht. Grundsätzlich schon.
Ich lerne gerne aus der Vergangenheit,
um dann mit diesen Erfahrungen wieder
an die Sache zu gehen. Allerdings, wer
weiß schon, was in fünf Jahren ist.
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Was meinen nun die Eltern zum Ergebnis und zu euren Aktionen? Gibt es
da noch Auseinandersetzungen?
Wir reden kaum darüber. Die meisten haben für uns Verständnis. Über das
Ergebnis reden wir selten, doch stecken
auch die Eltern im Zwiespalt. Sie möchten, dass wir ohne Streik anständig bezahlt werden.
Der ausgehandelte Kompromiss zum
Eingruppierungstarifvertrag hat eine
Laufzeit von fünf Jahren. Kannst du dir
vorstellen, 2020 wieder aktiv mitzumachen? Unter welchen Voraussetzungen
könnte deiner Einschätzung nach ein
besseres Ergebnis erreicht werden?
Irgendwie werde ich wieder mitmachen nach dem Motto »Wer nicht
kämpft, hat schon verloren – wer kämpft,
kann auch gewinnen«.
Wir brauchen mehr Mitglieder – auch
auf dem Land.

... und noch ein vorläufig letzter Streikbericht aus Lauf an der Pegnitz
Gute Stimmung herrschte durchwegs im Streiklokal in Lauf
an der Pegnitz. Rund 30 Streikende fanden sich zur Streikerfassung und Besprechung von Aktionstagen am Laufer Marktplatz ein. Goldfolien schneiden, Demos planen und vieles
mehr gehörte zum täglichen Programm. Gespräche mit lokalen Politiker*innen und der Bevölkerung ergaben sich spontan
und wurden meist intensiv geführt. Es war festzustellen, dass
auch in der Bevölkerung eine breite Unterstützungsbasis für
eine Aufwertung der Berufe im Sozial- und Erziehungsdienst
vorhanden war. Ein Plakat am Balkon einer nicht »streikberechtigten« kirchlichen Einrichtung begeisterte die zum größten Teil aus der GEW kommenden Streikenden. So entschlossen diese sich spontan, eine Delegation in die Einrichtung zu
schicken und einfach nur den Dank für die Unterstützung zu
überbringen. Dort wurde die Delegation sehr überrascht und
freudig empfangen. Bei einer Demo durch die Altstadt der mittelalterlichen Kleinstadt machte die an diesem Tag veranstaltete Wanderdemo eine kurze Rast vor dem Kindergarten. Die
Kinder bekamen kleine Geschenke in Form von Trillerpfeifen
und Traubenzucker. Den Mitarbeiter*innen wurden nochmals
die besten Grüße und vor allem der Dank für die Gestaltung
des bunten Bettuches im Garten der Einrichtung überbracht.
In den folgenden Tagen tauchten zur Zeit der Streikerfassung die fröhlichen Kindergruppen vor dem Streiklokal auf.
Die örtliche Streikleitung und auch die anwesenden Gewerkschaftsmitglieder waren überrascht von dem Einfallsreichtum
der Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen, welche sich ebenfalls für einen Streik bedankten, von dem auch diese Einrichtungen profitieren werden. Ein beeindruckendes »kleines«
Zeichen für Solidarität.
von Gerd Schnellinger
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»Der III. Weg« – nur eine Partei?
Im September 2013 wurde in Heidelberg die extrem rechte Kleinstpartei
»Der III. Weg« gegründet. Bundesvorsitzender ist der ehemalige NPD-Funktionär Klaus Armstroff. Die Partei bezeichnet sich selbst als »national-revolutionäre« Gruppierung. Sie setzt auf »Elitebildung« und sieht sich als Speerspitze
der Bewegung. So kann man problemlos Fördermitglied und damit passives
Mitglied werden. In den Kreis der »Elitekämpfer für Volk und Heimat« kommt
man aber erst nach dem Absolvieren einer Prüfung. Im Rahmen einer Ehrung
wird man dann zum Vollmitglied ernannt.
Programmatik, Auftreten und Aktionen des »III. Wegs« sind wesentlich radikaler als die der NPD. Die parteipolitische Ausrichtung ist in einem
10-Punkte-Programm festgeschrieben
– in Anlehnung an das 25-Punkte-Programm der NSDAP. Darin heißt es u. a.:
»Deutschland ist größer als die BRD«.
»Der III. Weg« setzt sich für eine »Wiederherstellung Gesamtdeutschlands in
seinen völkerrechtlichen Grenzen« ein.
Des Weiteren geht es um die »Schaffung eines Deutschen Sozialismus« und
»die Erhaltung der biologischen Substanz des Volkes« etc.
Aufgrund dieser Programmatik ist
»Der III. Weg« vor allem für die militante Neonaziszene attraktiv. Schon
bei der Gründung 2013 war ein Aktivist des Kameradschaftsdachverbandes »Freies Netz Süd« (FNS) dabei.
Als das FNS im April 2014 drei Monate vor seinem Verbot seine Website offline setzte, übernahm »Der III. Weg«
in Bayern fast vollständig die Funktion
der Mitteilungsplattform für die bayrische Neonaziszene. Außerdem bot die
rechtsextreme Partei führenden Kadern
des militanten Neonazinetzwerks ein
neues organisatorisches Dach.
Zum Zeitpunkt des FNS-Verbotes
im Juli 2014 verfügte »Der III. Weg«
bereits über fünf »Stützpunkte« (Hof/
Saale – jetzt Vogtland, Nürnberg/Fürth,
Ostbayern, München und Schwaben),
die dem Aktionsraum des FNS entsprachen. Aktivisten*innen des FNS konnten so ihre Aktivitäten nach dem Verbot ungestört bei »Der III. Weg« weiterführen. Aktuell expandiert die Partei in Richtung Thüringen, Brandenburg und Berlin.

Strategien der Partei
»Der III. Weg«
Heldengedenken – Verherrlichung
des Nationalsozialismus
Die Aktivist*innen des »III. Wegs«
demonstrieren, wie andere Neonazis
auch, regelmäßig in den Städten, die
1945 von den Alliierten bombardiert
wurden. Dabei gedenken sie ausschließlich deutscher Opfer.
Auch den Rudolf-Heß-Gedenkmarsch
in Wunsiedel hat der »III. Weg« vom FNS
übernommen. Daneben besuchen sie
Kriegerdenkmäler und Gräber prominenter Nationalsozialisten*innen.
Gegen Kinderschänder –
für die Todesstrafe
Rechtsextreme versuchen immer
wieder Themen zu besetzen, die in der
breiten Bevölkerung Empörung hervorrufen, um anschlussfähig zu werden.
Kindesmissbrauch ist so ein Thema.
»Der III. Weg« verteilt dazu ein Flugblatt
»Härtere Strafen für Kinderschänder«
und erhofft sich damit, Zustimmung zu
bekommen. Gleichzeitig distanzieren sie
sich von der geltenden Rechtsprechung
und diffamieren Menschen, die sich für
diese stark machen. Die Komplexität des
Themas oder gar das Kindeswohl interessiert sie dabei nicht.
1. Mai – Aufmärsche
Seit Jahren führen Nazis 1. Mai-Demonstrationen durch. Auch der FNS
wählte diese Strategie, die nun der »Der
III. Weg« weiterführt. Er marschierte am
1. Mai 2015 unter dem Motto »Arbeit –
Zukunft – Heimat/Überfremdung stoppen, Kapitalismus zerschlagen, Volkstod abwenden«. Am 1. Mai 2014 propagierte die Partei: »Arbeitsplätze zuerst
für Deutsche«. Das Prinzip ist dabei immer gleich: Soziale Themen werden eng
an menschenverachtende Parolen geknüpft.

schüchtert und gleichzeitig diffamiert
werden. Um dieses Ziel zu erreichen,
schrecken auch die Neonazis in der Partei »Der III. Weg« weder vor Sachbeschädigungen noch vor körperlicher Gewalt zurück. Vor allem hetzen sie gegen Flüchtlinge: Seit Monaten betreiben ihre Mitglieder mit Flugblättern wie
»Kriminelle Ausländer raus« und »Asylantenflut stoppen« rassistische Hetze. Derzeit richtet sich ihr Fokus auch
auf Flüchtlingsunterkünfte – ermuntert durch die Pogrome in Heidenau
und anderswo. So gibt es auf der Website des »III. Wegs« eine Deutschlandkarte, auf der angeblich alle Flüchtlingsunterkünfte eingezeichnet sind. Geistige Brandstifter*innen also, wenn nicht
Zündler*innen.
Auf der Website ist außerdem ein
Leitfaden mit dem Titel »Kein Asylantenheim in meiner Nachbarschaft« eingestellt. Detailliert wird dort beschrieben, was die Parteimitglieder selbst umsetzen: Auf Bürgerversammlungen treten sie als besorgte Mitbürger*innen auf
und pöbeln gegen eine angebliche Überfremdung. Damit einher gehen Aufmärsche unter dem Motto »Asylflut stoppen«.

Verbot für die Partei
»Der III. Weg«!
Am 2. August 1945 unterzeichneten die alliierten Siegermächte das
Potsdamer Abkommen. Seit 70 Jahren warten die Demokrat*innen und
Antifaschist*innen darauf, dass folgende Bestimmungen Anwendung finden:
»Die Nationalsozialistische Partei, ihre
Zweigeinrichtungen und die von ihr kontrollierten Organisationen sind zu vernichten; alle nazistischen Einrichtungen
sind aufzulösen; es sind Sicherheiten zu
schaffen, dass sie in keiner Form wiedererstehen können; jeder nazistischen
oder militaristischen Betätigung oder
Propaganda ist vorzubeugen.«
In diesem Sinn sollte die Partei »Der
III. Weg« umgehend verboten werden.

Rassismus – Hetze gegen Flüchtlinge
Die Neonazis hetzen gegen alles
und gegen alle, die nicht in ihr rassistisches Weltbild passen. Demokrat*innen
und Antifaschist*innen sollen so einge-

von Ruth Brenner
Personalrätin und
Förderlehrerin in Fürth
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»Die Rechte« und ihre Strategien
Die Partei »Die Rechte« wurde 2012
von dem mehrfach vorbestraften Rechtsextremisten Christian Worch, der aus der
freien Kameradschaftsszene kommt, in
Hamburg gegründet. Name und Gestaltung des Schriftzugs sind strategisch gewählt. So sei »die Assoziation zu DIE LINKE bewußt und gewollt.«1
Bundesweit in die Medien schaffte es
die Partei, als der Dortmunder Kreisvorsitzende Siegfried Borchardt, auch »SS-Siggi« genannt, 2014 in den Stadtrat gewählt
wurde. In der Wahlnacht stürmten ca. 20
Neonazis die Wahlparty der etablierten
Parteien im Rathaus.
Neben Dortmund sitzen auch in Bautzen (Sachsen) und Hamm (Westfalen)
Vertreter der Partei im Stadtrat. Derzeit
gibt es zwölf Landesverbände, wobei der
hessische schon wieder aufgelöst wurde.
Bundesweit ist die Partei ein Sammelbecken für ehemalige DVUler*innen2 oder
für Neonazis aus Freien Kameradschaften, die entweder schon verboten wurden oder unter Beobachtung stehen.

»Die Rechte« –
Kreisverband München
Am 20. April 2014, dem 125. Geburtstag Adolf Hitlers, gründete Philipp Hasselbach in München einen Kreisverband der
Partei »Die Rechte« und wurde sogleich
zum Kreisvorsitzenden gewählt. Kurz zuvor war er nach dreieinhalb Jahren u. a.
wegen gefährlicher Körperverletzung aus
der Haft entlassen worden.
Früher war der Neonazi Pressesprecher der »Bürgerinitiative Ausländerstopp« (BIA) und Kopf der »Freien Nationalisten München« (FNM). Seine vorherige Karriere bei den Jungen Nationaldemokraten (JN) in der NPD hatte abrupt
ein Ende gefunden, nachdem ihm vorgeworfen wurde, er habe dort Gelder unterschlagen.

»Die Rechte« –
Landesverband Bayern
Am 24. Mai 2015 gründeten die Kreisverbände Bamberg, München, Nürnberg
und Rosenheim in Kolitz-Stammheim
(Unterfranken) den bayerischen Landesverband der Partei »Die Rechte«. Philipp
1
2

»Warum DIE RECHTE?« auf die-rechte.com; Fehler im
Original
Die DVU fusionierte 2011 mit der NPD.

abschneider auf deutschem Boden –
Hasselbach stieg zum Landesvorsitzenden
auf. In seiner Antrittsrede erklärte er soWiderstand jetzt!« stellten sie vor dem
dann, welche Mitglieder er sich in der ParNeuperlacher Einkaufszentrum PEP
tei wünscht: »Wir brauchen opferbereite
eine Enthauptungsszene nach.
Idealisten. ... Bei uns wird kein aufrech- n Diskreditierung der Opfer rechter Geter Mitstreiter, der sich für Volk und Heiwalt, der Rechtsstaatlichkeit und der
mat einsetzt, ausgeschlossen. ... Bei uns
Orte des Gedenkens, auch mit dem
ist der Nationalsozialist in unseren ReiZiel, aufgrund der juristischen Auseinhen genauso willkommen wie der Natioandersetzung medial präsent zu sein.
nalkonservative oder der NationalliberaBeispiele: Kundgebung gegen den
le. ... Wir schließen auch definitiv niemanNSU-Prozess und zur Eröffnung des
den aus, weil wir vor der Lügenpresse
NS-Dokumentationszentrums.
oder dem Staatsschmutz3 oder dem Ver- n Flyer-Verteilaktion vor Münchner
fassungschmutz als besonders gut dasteSchulen: Hermann-Frieb-Realschuhen wollen. ... Wir sind stolz darauf, von
le (29.4.), Adolf-Kolping-Berufsschule
diesem Regime als rechtsextrem und ver(20.7.), Berufliches Schulzentrum für
fassungsfeindlich eingestuft zu werden. ...
Fahrzeugtechnik (29.7.).
Und wir haben für ein System, das unsere n Provokationen, um zu (unüberlegter)
Kameraden, von denen wir uns nicht disGegenwehr anzustacheln, die dann in
tanzieren, ob die Gerd Ittner4 heißen, ob
Anzeigen münden: Auf diesem Weg
die Ralf Wohlleben5 heißen, die in unsere
erhalten militante Neonazis Namen
Gemeinschaft gehören ... Für ein solches
und Anschriften von Menschen, die
System haben wir nichts weiter als Versich gegen sie stellen, um sie dann zu
achtung übrig.«6
bedrohen.
n Bei einzelnen Kundgebungen treten
neuerdings auch Hooligans außerhalb
Ihre Strategien
der Absperrung auf, die die GegenHinter der Parteigründung stehen
demonstrant*innen provozieren.
zwei wichtige Strategien: Eine Partei zu
verbieten, ist nicht so einfach wie einen
Zivilgesellschaftliche Proteste
Verein oder eine Freie Kameradschaft,
dagegensetzen
und sollte es ein NPD-Verbot geben,
könnten ihre Mitglieder und ParteiAuch für die Partei »Die Rechte« gilt:
funktionär*innen übergangslos und unter Ein Verbot ist überfällig, umso mehr als
stabilen Strukturen weitermachen.
»Die Rechte« aktuell Kandidaturen zu den
Die Aktionsformen haben die Partei- Landtagswahlen in Baden-Württemberg
mitglieder auch aus den verbotenen oder und in Sachsen-Anhalt vorbereitet, um ihzum Schein aufgelösten Kameradschaften ren Parteistatus zu festigen. Gleichzeitig
mitgebracht. Eine Auswahl:
ist zivilgesellschaftliche Gegenwehr gen Menschenverachtende, rassistische, fragt. Möglichkeiten dazu gibt es z. B.
antisemitische und den Nationalsozia- n in Bamberg: bamberg-gegen-rechtslismus verherrlichende Postings im Inextremismus.de
ternet und in den sozialen Medien.
n in Fürth: buendnis-fuerth.de
n Kundgebungen – bis zu 15 an einem n in München: muenchen-ist-bunt.de
Tag – an frequentierten Orten wie Su- n in Nürnberg: nazistopp-nuernberg.de
permärkten und vor Unterkünften n in Rosenheim: gesicht-zeigen-rosenvon Geflüchteten.
heim.de
n Naziaufmärsche, z. B. in Rosenheim
Dass Gegenwehr erfolgreich sein
und vor dem Münchner Hauptbahn- kann, zeigt das Beispiel Rosenheim: Gehof in der Nähe des Ankunftsortes der gen einen rechtsextremen Aufmarsch am
Geflüchteten.
29.8. wurden so viele Menschen mobilin Provokante Aktionen, die schocken sol- siert, dass der Marsch nicht mehr durchlen: Unter dem Motto »Keine IS-Kopf- setzbar war. 50 Parteien, Verbände und
Gruppen hatten sich zu einem Bünd3
Bewusst so gewählt
4
Derzeit inhaftierter Rechtsextremist mit Kontakten zu nis »Rosenheim nazifrei« zusammengeWohlleben
schlossen.
5
Angeklagter im NSU-Prozess
von Dorothea Weniger
6

vgl. rechte-muenchen.de/video-was-unterscheidetdie-rechte-von-anderen-parteien/

Journalistin, Mitglied der DDS-Redaktion
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Rechtsextremist*innen mobilisieren
zum 1. Mai 2016
Auch die »Gelbe Hand« hält dagegen
Seit August dieses Jahres mobilisiert
der bayerische Landesverband der neonazistischen Partei »Die Rechte« unter dem Motto »Gegen Überfremdung
und Sozialabbau« auf Facebook für den
1. Mai 2016 in Nürnberg. Treffpunkt soll
ab 12 Uhr der Nürnberger Hauptbahnhof (Ausgang Nelson-Mandela-Platz)
sein. Als Redner*innen sind angekündigt: Ursula Haverbeck (Holocaustleugnerin), Christian Worch (Bundesvorsitzender der Partei »Die Rechte«), Philipp
Hasselbach (Landesvorsitzender der Partei »Die Rechte«) und Manfred Waldukat
(NPD-Funktionär).
Die Kampagne »Die Gelbe Hand« des
DGB hat die Hintergründe zunehmender Übergriffe durch Neonazis am 1. Mai
aus aktuellem Anlass – am 1. Mai 2015
stürmten 40 Neonazis die DGB-Kundgebung in Weimar – zusammengefasst
und Position bezogen:1 »Auch nach dem
Zweiten Weltkrieg versuchten rechte
Parteien wie die NPD den 1. Mai zu okkupieren. Schon in den 1960er-Jahren,
als die Partei knapp am Bundestagseinzug scheiterte, marschierten Parteimitglieder auf, um den Tag ausschließlich als
›nationalen Tag‹ zu proklamieren. Ende
der 1960er-Jahre war der Protest laut,
um den Versuchen der NPD Einhalt zu
gebieten. Eine nationalistische Tradition konnte sich nicht etablieren. Mit dem
Verschwinden der NPD als potentielle
1

Die Langfassung des hier gekürzt wiedergegebenen
Textes »Der 1. Mai und die nationale Vereinnahmung.
Geschichte, Hintergrund und Gegenwart« findet man
unter: gelbehand.de

politische Kraft ebbten auch Aufmärsche
zum 1. Mai erheblich ab.
Trotzdem waren gewerkschaftliche
Veranstaltungen immer wieder Ziel von
Attacken von rechts. In Frankfurt/Main
überfielen 1982 250 rechte Hooligans
von verschiedenen Vereinen die MaiVeranstaltung des DGB. Unter rassistischen Rufen griffen sie Teilnehmerinnen
und Teilnehmer an. Anfang der 1990erJahre änderte die NPD ihre Öffentlichkeitsstrategie und der 1. Mai wurde erneut Agitationsfeld für ihre rassistische
Arbeits- und Sozialpolitik. Aufmärsche
waren seit der Mitte der 1990er-Jahre
wieder aktuell und hatten das Ziel, den
›Tag der Arbeit‹ als ›nationalistischen
Kampftag‹ umzuinterpretieren. Parolen
wie ›Frei, Sozial und National‹ ähnelten
sehr der nationalsozialistischen Haltung
aus den 1930er-Jahren.
Auch die ›Autonomen Nationalisten‹,
die explizit die Tradition der SA wieder
aufleben lassen wollen, orientieren sich
an der nationalsozialistischen Interpretation des 1. Mai. Besonders der Kernbegriff ›Nationaler Sozialismus‹ soll ein
Politikverständnis vermitteln, das die Interessen der Arbeiter vertritt. Symbole
und Codes verschleiern jedoch den völkischen Charakter, der die Arbeitnehmerinnen und Arbeiternehmer in ›Rassen‹ einteilt und eine soziale und demokratische Ungleichheit aufgrund von Herkunft und Geburt fordert. Dazu kam ihr
gewalttätiges Auftreten, das bei Veranstaltungen zum 1. Mai ebenso ausgelebt
wurde. In Dortmund überfielen 2009

mehrere Hundert ›Autonome Nationalisten‹ den Demonstrationszug des DGB
und machten regelrecht Jagd auf die teilnehmenden Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter. Die Szenen schockten
nicht nur die Gewerkschaften, sondern
auch die Öffentlichkeit. Die Mai-Veranstaltungen in den kommenden Jahren
waren deshalb auch geprägt vom antifaschistischen Engagement der Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, dem
Bekenntnis zum internationalen Charakter des 1. Mai und dem Eintreten für soziale Gerechtigkeit, für bessere Arbeitsbedingungen und eine solidarischen Gesellschaft.« Daran wird sich auch am
1. Mai 2016 nichts ändern!
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München hat sich vernetzt ...

... gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
München als ehemalige Hauptstadt der Bewegung hat eine besondere Verantwortung, wenn es darum geht,
Rechtsextremismus und Rassismus sowie andere Formen der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit zu bekämpfen. Die Landeshauptstadt hat ab 2008
entschlossen auf die Herausforderung
reagiert und nach und nach ein bundesweit einmaliges kommunales Netzwerk gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit etabliert. Eingerichtet wurde dabei unter anderem auch die Fachstelle für Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit (ursprünglich: Fachstelle gegen Rechtsextremismus), die direkt dem
Oberbürgermeister untersteht.
Weitere wichtige Eckpfeiler des Netzwerkes sind unter anderem eine halbe
Stelle politische Bildung mit dem Schwerpunkt Rechtsextremismus im Stadtjugendamt, die Fachinformationsstelle gegen Rechtsextremismus beim Feierwerk
e. V. und das Netzwerk demokratische
Bildung bei der Arbeitsgemeinschaft
Friedenspädagogik. 2013 wurde mit den
Beauftragten gegen Rechtsextremismus

den Bezirksausschüssen die Möglichkeit
eröffnet, eigene Ansprechpartner*innen
für das Thema im Stadtteil zu ernennen, die sogenannten »BA-Beauftragten
gegen Rechtsextremismus«. Im Juni 2015
wurde zudem beschlossen, eine Beratungsstelle für die Betroffenen von
rechtsextremer und rassistischer Gewalt
und Diskriminierung bei dem freien Träger BEFORE e. V. einzurichten.
Finanziert wird diese umfassende
Netzwerkstruktur ausschließlich aus kommunalen Mitteln, da der Freistaat, anders als viele andere Bundesländer, keine Mittel zur Finanzierung zivilgesellschaftlicher Aktivitäten gegen Rechtsextremismus, Rassismus oder Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zur Verfügung stellt. Zum Vergleich: Das Land Berlin investiert ca. 1 Euro/Einwohner*in
in einen Fördertopf, der an zivilgesellschaftliche Einrichtungen gerichtet ist,
Brandenburg 0,5 Euro/Einwohner*in. Im
Laufe der Jahre ist daraus in München
ein sehr effizientes und auf der kommunalen Ebene wohl deutschlandweit einmaliges Netzwerk entstanden.
Mit dem im April 2015 vom Stadtrat verabschiedeten Handlungskonzept

»München gegen Rechtsextremismus
und Rassismus – für Demokratie, Toleranz und Respekt« erfolgte schließlich auch eine erstmalige Zusammenfassung des zugrunde liegenden strategischen Ansatzes. Die bisherigen Münchner Maßnahmen orientieren sich an den
folgenden, auch bundesweit gewählten
Schwerpunkten:
1. Symbolpolitik: »Politik der klaren Signale«;
2. Soziale Integration und Zusammenhalt stärken/Förderung der demokratischen Kultur;
3. Interkulturelle Öffnung; und
4. Repression im Sinne von »zero tolerance« für die extreme Rechte.

Klare Signale setzen
Eine »Politik der klaren Signale«
kommt in München dadurch zum Ausdruck, dass der Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus direkt beim
Oberbürgermeister angesiedelt ist und
dass dieser im Rahmen seines Amtes Stellung bezieht. Bündnisse – u. a.
»Münchner Bündnis für Toleranz, Demokratie und Rechtsstaat«, »München
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dards und formulieren Stellungnahist bunt! e. V.«, »Münchner Bündnis gemen. Fortbildungen werden für alle
gen Naziterror und Rassismus«, »BelleFachkräfte in pädagogischen Arbeitsvue di Monaco« – sind darauf spezialisiert, präventiv und adhoc auf aktuelle
feldern geöffnet. In den vergangenen
Entwicklungen in der Münchner StadtgeMonaten hat das Netzwerk demokrasellschaft, insbesondere in Form von Detische Bildung zusammen mit den anmonstrationen, Kundgebungen oder einderen Netzwerkstellen insbesondefachen Flugblattverteilungen, zu reagiere auch Fortbildungen zum Bereich
ren. »München ist bunt!« dient darüber
Salafismus und Antisemitismus angehinaus den Akteur*innen der demokrasetzt.
tischen Stadtgesellschaft immer wieder n Das Stadtjugendamt hat 2009 eine
als Plattform, um sich mit gemeinsamen
halbe Stelle Politische Jugendbildung
Statements öffentlich zu positionieren.
mit dem Schwerpunkt RechtsextreAuch die direkt dem Oberbürgermeister
mismus eingerichtet. Intention der
unterstellte Fachstelle für Demokratie –
Stelle ist es, den Blick auf die aktugegen Rechtsextremismus, Rassismus
ellen Entwicklungen im Rechtsextreund Menschenfeindlichkeit setzt mit vermismus und auf Gruppenbezogene
schiedenen Kampagnen im symbolischMenschenfeindlichkeit (GMF) zu fopolitischen Feld an: »Laut gegen Braunkussieren. Erfahrungen zeigen, dass
töne«, »München zeigt Gesicht«, »Kunst
es immer noch erhebliche Defizite im
Kultur Respekt«. Ziel dieser Kampagnen
Wissen um Auftreten, Themen und
ist es, die Debatte um Ausgrenzung, AbStrategien gibt. Die Vermittlung dewertung und Ausschluss sowie demokramokratischer Werte und Handlungstische Werte auf neue und innovative
strategien gegen Rechtsextremismus
Weise in die Stadtgesellschaft zu tragen.
und GMF sind Bestandteil der Arbeit. Die Stelle ist spezialisiert auf die
pädagogische Umsetzung des TheIntegration, Zusammenhalt
mas und entwickelt eigene Angebound demokratische Kultur
te vorwiegend für Schulen, Elterninifördern
tiativen, Fachkräfte, Lehrerinnen und
Der Bereich »Soziale Integration und
Lehrer, Multiplikatorinnen und MulZusammenhalt stärken/Förderung der
tiplikatoren, aber auch stadtinterne
demokratischen Kultur« umfasst ein
Angebote.
breites Themenspektrum: von der Ver- n Aus der Ausstellung »Pastinaken
mittlung demokratischer Werte und
raus!« entstand 2013 der Pool der
Kompetenzen über Maßnahmenbündel
Demokratietrainer*innen »Pastinafür die Opfer von rechtsextremer Gewalt
ken«. Die Pastinaken kommen meisund Diskriminierung bis hin zu Rechertens aus Studienrichtungen wie Poche und Information. Hierzu gehören nelitologie, Ethnologie oder Pädagogik
ben spezialisierten Beratungsprojekten
und haben Bezüge zur politischen Arauch Bildungsprojekte, Sozial- und Jubeit gegen Rechtsextremismus. Sie
gendarbeit sowie die politische Bildung.
machen Angebote für die VermittHier sind die folgenden – für Pädalung demokratischer Werte, Normen
gog*innen besonders interessante –
und Handlungskompetenzen in allgeLeuchtturmprojekte angesiedelt:
meinbildenden Schulen und Berufsn Das Netzwerk demokratische Bildung
schulen sowie im außerschulischen
München wurde 2006 von FachkräfBereich. Themenschwerpunkte der
ten aus den verschiedenen BildungsAngebote sind u. a.: Flucht und Migbereichen als eine Plattform zur Komration, Identitäre Ausgrenzung, grupmunikation zwischen den unterpenbezogene Menschenfeindlichkeit
schiedlichen Bildungsbereichen entund Rechtsextremismus in Jugendwickelt. Ziel ist die Stärkung der Bilkulturen, Europa und europäische
dung gegen Rechtsextremismus und
Identität, Dekodierung rechtspopufür Demokratie.
listischer Perspektiven, Argumentationstraining gegen rechte Parolen,
Das Netzwerk sensibilisiert und aktiAntiziganismus, Antisemitismus.
viert die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in Institutionen und Ver- n Um auch den Betroffenen von rechtsbänden für die Problematik. Sie koextremer und rassistischer Gewalt
ordinieren die Planungen in ihrer
sowie rassistischer Diskriminierung
Bildungsarbeit, tauschen Erfahrunkünftig eine professionelle Untergen aus, verständigen sich über Stanstützung anzubieten und die Betrof-

fenenperspektive in unserer Stadtgesellschaft wahrnehmbar zu machen,
wird ab Januar 2016 durch den Verein
BEFORE e. V. hierzu ein Beratungsangebot gemacht. Neben der Beratung
wird es auch darum gehen, derartige
Angriffe und Alltagsdiskriminierungen so zu dokumentieren, dass auch
diese von der Stadtgesellschaft besser wahrgenommen werden können.
Die darauf aufbauende auch pädagogische Arbeit soll das kollektive Bewusstsein für eigene Rassismen, aber
auch die Gefahr des Rechtsextremismus schärfen.

Ein breiter Ansatz
München hat mit seinem frühzeitigen und über die Jahre kontinuierlichen
Engagement gegen Rechtsextremismus,
Rassismus und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit eine Vorreiterrolle unter den deutschen Großstädten. Eine Besonderheit des Münchner Ansatzes ist sicherlich, dass nicht nur der organisierte
Rechtsextremismus in den Blick genommen wird, sondern darüber hinaus insbesondere alle Ideologien der Ungleichwertigkeit, die unter den Begriff der
Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit fallen. Insgesamt haben die bislang
ergriffenen Maßnahmen dazu geführt,
dass der organisierte Rechtsextremismus in München nur geringe Anknüpfungspunkte zur Entfaltung findet. Die
Aktivitäten von Verwaltung und Zivilgesellschaft setzen einem Eindringen von
Rechtsextremismus, Rassismus und der
Abwertung von Menschen aufgrund von
Hautfarbe, Herkunft, sexueller Orientierung etc. in die lokalen Diskurse immer
wieder klare Grenzen.
Gerade im Hinblick auf Themen wie
den Umgang mit der steigenden Anzahl
an Flüchtlingen, die zunehmende Islamfeindlichkeit, den Antisemitismus gilt es
allerdings nicht nachzulassen, sondern
weiterhin die Toleranz für und den Respekt gegenüber der Unterschiedlichkeit
der Münchner Bürgerinnen und Bürger
zu stärken, die Bedeutung demokratischer Grundprinzipien zu unterstreichen
und eine an der Menschenwürde ausgerichtete Alltagspraxis des Zusammenlebens zu sichern.
Dr. Miriam Heigl

Leiterin der Fachstelle für
Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Rassismus und
Menschenfeindlichkeit
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Wenn die Ausbildung
Teil des Ausstiegs ist

Rechtsextrem orientierte Jugendliche in der beruflichen Bildung
Ausstiegshilfen aus der rechten Szene gibt es mittlerweile bundesweit. Die
Neuorientierung in Schule, Lehre oder Beruf ist dabei ein zentrales Thema. Sozialpädagogische Fachkräfte in öffentlich
geförderten Maßnahmen wie zum Beispiel Außerbetrieblichen Berufsausbildungen (BaE) arbeiten deshalb auch mit
Jugendlichen, deren Alltag von den Vorgaben eines Aussteigerprogramms bestimmt ist.
Für die DDS
sprach Ute Schmitt
mit dem Sozialpädagogen Martin Schiefner (Foto) über seine
Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen.
DDS: Martin, du arbeitest mit Jugendlichen, die die Ausbildung zum Maler und Lackierer in eurer Einrichtung absolvieren. Wie erlebst du rechtsextrem
orientierte Jugendliche in deiner Arbeit?
Martin Schiefner: Zunächst finde ich
es erst einmal gut, dass du die Jugendlichen als rechtsextrem orientiert bezeichnest und nicht einfach nur als rechtsextrem. Orientierung bedeutet ja nichts anderes als eine Erkenntnis, die der Mensch,
vor allem natürlich junge Menschen in ihren Entwicklungsphasen, im Umgang mit
der Umwelt gewinnt und die auch nur
in diesem Zusammenhang ihre Funktion
hat.
Die Jugendlichen, die bei uns eine Ausbildung beginnen, sind zwischen 17 und
27 Jahre alt. Sie waren und sind zum großen Teil Sozialisationsbedingungen ausgesetzt, in denen durch Vorbilder archaische Denkstrukturen und prägende Glaubenssätze vermittelt, unreflektiert übernommen und meist bis zum Eintritt eines
Schlüsselerlebnisses beibehalten werden.
Vor allem zu Beginn der Ausbildung erlebe ich die meisten Jugendlichen hier als
suchend, weitgehend orientierungslos,
unsicher, wenig alltagstauglich und äußerst instabil. Während der Erstgespräche zeigt sich dann, wer schon mit dem
rechten Umfeld zu tun hatte bzw. noch

Foto: imago/eyevista
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hat. Auf konkrete Fragen zum Verlauf ihres bisherigen Lebens und ihrem Verhältnis zu Ausländern weichen sie erst einmal aus – »Ich kenne sogar ein paar Ausländer« –, bis durch Nachfragen Kontakte zur rechten Szene offenbar werden. Die
rechtsorientierten Jugendlichen, mit denen ich bisher zu tun hatte, zeigten sich
auf keinen Fall aggressiver oder provozierender als andere Jugendliche. Sie halten sich auch mit Zurschaustellung von Insignien zurück. Das mag auch daran liegen, dass der Anteil der Azubis mit Migrationshintergrund in unserer Einrichtung
oft 50 % oder mehr beträgt, der Anteil erkennbar rechtsorientierter Jugendlicher
durchschnittlich weniger als 20 %.
Weißt du vorab, welche Jugendlichen
durch ein Aussteigerprogramm die Ausbildung beginnen?
Nein, meistens liegen uns noch nicht
einmal Bewerbungsunterlagen der Azubis
vor. Deshalb sind die Erstgespräche mit
den Jugendlichen so wichtig.

Bisherige Identität wird
in Frage gestellt
Wie würdest du die Situation der
Jugendlichen in Aussteigerprogrammen
beschreiben?
Die Jugendlichen, mit denen wir es zu

tun haben, identifizieren sich meist weniger mit dem politischen und ideologischen Gehalt eines Parteiprogramms. Sie
waren oder sind eher als Mitläufer integriert. Hier konnten und können grundlegende soziale und psychische Bedürfnisse der Pubertät in Extremformen ausgelebt werden wie Provokation, radikales Schwarz-Weiß-Denken und Omnipotenzphantasien, die in der rechtsradikalen Szene ja allgegenwärtig sind.
Dies fällt nach dem Ausstieg nun alles
weg. Aussteiger werden auf der einen Seite von ihren ehemaligen Kameraden als
Verräter gebrandmarkt und psychisch wie
physisch massiv unter Druck gesetzt. Auf
der anderen Seite werden ihnen aufgrund
ihrer Vergangenheit nur wenige Möglichkeiten eingeräumt zu beweisen, dass sich
ihre Einstellungen, ihr Verhalten und ihre
Sichtweisen geändert haben. Hinzu kommen strenge polizeiliche oder institutionelle Auflagen wie zum Beispiel Antiaggressionstraining, soziales Training und
verschiedene Meldepflichten.
Ein Auszubildender – 25, bisher sogenannter Gruppenführer und Akquisiteur von Jugendlichen einer rechtsextremen Gruppierung –, der vor zwei Jahren nach einem Schlüsselerlebnis aus der
Szene ausstieg und seither von der Diakonie (WG), einem Aussteigerprojekt der
hessischen Polizei (IKARus) und der Be-
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währungshilfe betreut wird, antwortete
auf die Frage, wie er mit dieser Situation
fertig wird: »10 bis 15 Flaschen Bier am
Abend, dann geht´s!«

tischen Arbeit vor Ort mit den Jugendli- pädagogische Begleitung die Ausbildung
chen. Die SGB-Grundlagen dieser Vorga- beendet bzw. den Ausstieg schafft.
ben sind wichtig und berechtigt. Sie sollten dennoch Spielraum für die reale SiNach der Ausbildung
tuation geben, den die Sachbearbeiter in
Worauf achtest du in deiner sozial- den genannten Institutionen dann auch
Wie erfolgreich sind Aussteigerpropädagogischen Arbeit bei diesem jungen – in enger Absprache mit uns – nutzen gramme deiner Erfahrung nach?
Mann?
Meiner Erfahrung nach können Aussollten.
Ich habe fast 20 Jahre in einem soziasteigerprogramme nur dann Erfolg halen Brennpunkt Gemeinwesen- und speziben, wenn sie individuell und zeitlich
Konkretes Beispiel?
ell Jugendarbeit gemacht – sozialpädagoDer erwähnte junge Mann bekam nicht begrenzt sind und dem Teilnehmer
gische Betreuung Jugendlicher ist hier wie zum Ende seiner neunmonatigen BvB1 die Möglichkeit geben, sich in einem neudort die gleiche: Zunächst muss ich den die Möglichkeit, bei uns ein Praktikum en sozialen Umfeld eine Existenz aufzuJugendlichen dort abholen, wo er sich ge- als Maler zu machen. Es verlief sehr gut. bauen und seine spezifischen Bedürfnisse
rade befindet, d. h. ich akzeptiere seine Es fanden intensive Gespräche mit Ver- für alle akzeptabel zu befriedigen. Wenn
Vergangenheit und verstehe seine mo- tretern der Bewährungshilfe, des Aus- Aussteiger nach der Ausbildung keinen
mentane Situation ohne Wenn und Aber. steigerprojekts und der Diakonie statt. Job finden, im Alltag nicht zurechtkomIch nehme ihn an, wie er ist. Dies heißt je- Eine Ausbildung in integrativer Form men und die Orientierung verlieren und
doch nicht, dass ich die Einstellungen und – also in einer außerbetrieblichen Ein- dann keine Nachbetreuung bzw. profesHaltungen gutheiße. Für mich ist er vor- richtung wie der unseren mit regelmä- sionelle Begleitung da ist, sind sie schnell
rangig der Verführte, nicht der Verführer ßiger förderspezifischer sozialpädagogi- wieder im alten Umfeld. Bei den mir be– also der jetzt Führerlose.
scher Betreuung, Stütz- und Förderun- kannten Aussteigern liegt die RückfallquoAußerdem muss mir klar sein, dass terricht, mehrwöchigen betrieblichen te bei ca. 75 %.
hinter jedem Verhalten, hinter jeder Praktika und einem mit dieser ZielgrupHandlung, eine Absicht steckt, um ein wie pe erfahrenen Ausbilder – wäre eine opWenn du in deinen Kollegenkreis
auch immer geartetes Bedürfnis der han- timale Voraussetzung für eine erfolgrei- schaust und an deine Studieninhalte
delnden Person zu befriedigen. Nur wenn che Integration gewesen. Was ist pas- denkst: Sind sozialpädagogische Fachich dieses Bedürfnis kenne, kann ich zu- siert? Die zuständige Sachbearbeiterin kräfte auf den Umgang mit rechtsextrem
sammen mit der Person einen anderen der Arbeitsagentur war nur bis Ende der orientierten Jugendlichen professionell
als den bisherigen, einen für alle akzepta- BvB für ihn zuständig und verwies auf vorbereitet?
Nein, ich glaube, dass die meisten
blen Weg zur Befriedigung finden. Abge- das Jobcenter. Der dortige Sachbearbeirundet wird das Ganze durch das Setzen ter stimmte einer integrativen Ausbil- Kollegen weder professionell auf den
klarer Grenzen, die Verbindlichkeit von dung zu, wusste aber nicht, dass das Job- Umgang mit rechtsextrem orientierten
Absprachen und die konsequente Durch- center nur kooperative Ausbildungen fi- oder anderen schwierigen Jugendlichen
führung von Sanktionen. Und was den nanziert, d. h. in einem Betrieb am ers- vorbereitet sind, noch bereit sind, überUmgang mit Behörden angeht: Die Ju- ten Arbeitsmarkt ohne die genannte be- haupt mit ihnen zu arbeiten. Viele hagendlichen müssen lernen, die Vorgaben gleitende Unterstützung. Darauf hinge- ben aus mangelnder Konfliktkompetenz
der Behörden termingerecht einzuhalten wiesen intervenierte er bei seinem Vor- Angst davor, sich praktisch mit Rechtsexbzw. sich rechtzeitig zu melden, wenn sich gesetzten, der von der Arbeitsagentur ei- tremismus oder der Hoolszene auseinannen Platz für eine integrative Ausbildung derzusetzen. Das hat sicherlich auch daetwas ändert.
in unserer Einrichtung »abkaufen« woll- mit zu tun, dass sich Sozialarbeit bzw. SoIn öffentlich geförderten Maßnah- te, was, warum auch immer, nicht ging. zialpädagogik immer weiter weg entwimen arbeiten in der Regel Lehrkräfte, So- Warum eine direkte Finanzierung durch ckelt von der aufsuchenden Arbeit vor
zialpädagogen und Sachbearbeiter von das Jobcenter nicht möglich war, konn- Ort mit direktem Kontakt zur Klientel hin
Behörden wie Arbeitsagentur oder Job- te mir auf Nachfrage niemand beantwor- zu Dokumentation und Verwaltungsarcentern zusammen. Wie sieht diese Zu- ten. Dieses Hickhack zog sich über meh- beit am Schreibtisch. Wenn man nicht
sammenarbeit aus, wenn Jugendliche in rere Wochen hin, in denen der Teilneh- schon im Studium seine Schwerpunkte
mer quasi in der Luft hing. Letztendlich setzt und sich klar wird, mit welcher KliAussteigerprogrammen sind?
Die Sachbearbeiter in Jobcentern konnte er eine kooperative Ausbildung entel man arbeiten will, wird man in der
und Arbeitsagentur sind meiner Erfah- in einem Malerbetrieb beginnen. Wir sozialen Arbeit immer Probleme kriegen.
rung nach oft überfordert mit Fällen wie haben diesen Kontakt hergestellt, weil Wenn jemand sagt, er oder sie habe MeJugendlichen in Aussteigerprogrammen. wir Betrieb und Ausbilder kennen und dizin studiert, was heißt das? Ist er oder
Willkürliche und inkompetente Entschei- für geeignet halten, den jungen Mann in sie Chirurg, Internist, HNO, Urologe oder
dungen sind die Folge. In meiner Arbeit seiner speziellen Situation auszubilden. Gynäkologe? Ich würde mir von keinem
erlebe ich häufig, dass sie sich die Ver- Ich glaube nicht, dass Jobcenter oder Ar- Internisten ein Organ verpflanzen lassen,
antwortung und Zuständigkeit gegensei- beitsagentur derart ausgewählt vermit- du? Bezogen auf die Sozialpädagogik
tig zuschieben. So werden eilige und indi- telt hätten. Und ich bin skeptisch, ob der entstehen so Sprüche wie: Sozialpädagoviduelle Handlungsoptionen häufig ver- junge Mann ohne kontinuierliche sozial- gen sind zu allem fähig – aber zu nichts
zögert und manchmal sogar verhindert.
zu gebrauchen!
Ich erlebe diese bürokratischen Vorga- 1 Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme nach § 51
SGB III zum (Wieder-)Einstieg in das Berufsleben
ben teilweise als Sabotage unserer prakMartin, wir danken für das Gespräch.
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Die Vielfalt-Mediathek des IDA e. V. und des DGB-Bildungswerks Bund,
Bereich Migration & Gleichberechtigung:

Dokumentation, Information und Nachhaltigkeit
Lokales Engagement gegen Rassismus,
Beratung zum Thema Rechtsextremismus,
Empowerment-Strategien oder Demokratieerziehung in der Kita – zahlreiche zivilgesellschaftliche Projekte, die sich solchen
Aufgaben widmen, werden durch das Bundesprogramm »Demokratie leben!« des
Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend gefördert.
Die Projekte haben eine Vielzahl von
Materialien erstellt: Bücher, Broschüren,
Arbeitshilfen, Filme, aber auch Webportale, Kalender, Spiele und Musik-CDs. Für
andere Projektträger, Multiplikator*innen
und Interessierte sind das Wissen und die
Kompetenzen, die in den einzelnen Projekten entstanden sind, eine unschätzbare Hilfe für die (Fort-)Entwicklung wirksamer Strategien gegen Rechtsextremismus
und Rassismus.
Um die Projektmaterialien einer interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung
zu stellen und die Nachhaltigkeit der Projekte zu sichern, recherchiert und archiviert die Vielfalt-Mediathek des Informations- und Dokumentationszentrums für
Antirassismusarbeit e.V. (IDA) in Kooperation mit dem DGB-Bildungswerk Bund
Materialien aus dem derzeit laufenden
Bundesprogramm. Darüber hinaus finden
sich dort auch die Publikationen der Vorläuferprogramme. Das Themenspektrum
reicht von Rechtsextremismus, Rassismus
und Antisemitismus über Migration und
Migrationsgeschichte bis hin zu interkulturellem Lernen, Diversität und Demokratieerziehung.
Mittlerweile stellt die Vielfalt-Mediathek über 2.100 Medien zur Verfügung,
die auf vielfalt-mediathek.de recherchiert, heruntergeladen oder für vier Wochen kostenlos ausgeliehen werden kön-

nen. Die Recherche ist über eine Suchmaske möglich, die Ausleihe erfolgt online. Zudem bietet die Vielfalt-Mediathek
ein Podcast-Magazin und Expertisen an,
die Hintergrundinformationen liefern und
über die neuesten Entwicklungen in den
Themengebieten der Vielfalt-Mediathek

berichten. Auch werden spezielle Themenpakete zu besonders nachgefragten
Schwerpunkten, zum Beispiel zu »Rassismus und soziale Netzwerke«, offeriert.
Die Vielfalt-Mediathek wird im Rahmen des Bundesprogramms »Demokratie
leben!« gefördert.

Neu auf der GEW-Homepage:
Übersichtsseite Flucht und Asyl
Auf der Übersichtsseite gew.de/
flucht-und-asyl/ gibt es alle aktuellen
Meldungen zum Thema Geflüchtete
und ihr Recht auf Bildung.
Außerdem sind dort die Positionen, Veröffentlichungen, Pressemittei-

lungen und Nachrichten der GEW-Landesverbände eingebunden und zusammengestellt. Es gibt Tipps zu Materialien für die Praxis (z. B. als Unterrichtsthema) und alle weiteren Publikationen
zu Hintergründen von Flucht und Asyl.

Die Seite ist bei Facebook und Twitter
auf großen Anklang gestoßen.
Alle Infos sind abrufbar unter:

gew.de/flucht-und-asyl/
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Tolerante Schule mit Courage

Landgraf-Leuchtenberg-Gymnasium beugt mit »Tolerance Day« rassistischen Tendenzen vor
Obwohl im beschaulichen Bayerischen Wald gelegen und wenig tangiert
von multikulturellen Schulklassen, ist das
Thema Toleranz und Rassismus seit vielen Jahren am Landgraf-LeuchtenbergGymnasium (LLG) Grafenau präsent: Infoveranstaltungen mit Amnesty International, Antirassismustage, ein prämierter
Film der Theatergruppe oder das alljährliche Engagement der ganzen Schule beim
Weihnachtsbasar zur Unterstützung von
Menschen anderer Sprache, Hautfarbe,
geografischer oder sozialer Herkunft sind
nur Beispiele.
Und dann kam der Herbst 2014
mit einer hohen Anzahl von Flüchtlingen auch in unserem ländlichen Raum,
mit den Pegida-Bewegungen, Anschlägen auf Asylbewerber*innenheime sowie dumpfen Sprüchen an Stammtischen
und in Internetforen. Wir, das heißt eine
Gruppe engagierter Schüler*innen und
Lehrer*innen, waren der Meinung, es sei
höchste Zeit aufzustehen, aufzurütteln,
Farbe zu bekennen.
Im Rahmen eines »Tolerance Days«
sollten Lehrer*innen und Schüler*innen

aller Jahrgangsstufen in vielfältigen Workshops für das Thema Toleranz im Allgemeinen und insbesondere gegenüber
Menschen unterschiedlicher Herkunft
sensibilisiert werden, um dieses tolerante Gedankengut dann im Familien- und
Freundeskreis zu multiplizieren. Dabei
sollten Vorurteile durch sachliche Hintergrundinformation und persönliche Kontakte mit »Fremden« beseitigt werden.
Und schließlich wollten wir durch die Aufnahme ins Netzwerk »Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage« (SOR-SMC)
ein Zeichen nach außen senden: Das LLG
sagt Nein zu Rassismus und Intoleranz!

Rassismus altersgemäß
begegnen
Neben vielfältigen Themen zu Toleranz im Alltag beschäftigten sich einige Workshops explizit mit Rassismus.
So wurden die Schüler*innen der fünften und sechsten Klassen selbst zu
Flüchtlingen, die spielerisch verschiedene Herausforderungen bewältigen mussten, um eine Aufenthaltserlaubnis für

Deutschland zu erhalten. Dabei wurden
ihnen die Augen für die Notlage dieser
Menschen geöffnet.
Der Gefahr, Jugendliche über die Musik als Nachwuchs für die rechtsextremistische Szene zu gewinnen, sollte ein
Workshop für die 9. Klassen begegnen.
An ausgewählten Musikbeispielen erlebten die Jugendlichen, dass sich fremdenfeindliche, rassistische Texte gezielt hinter
eingehenden Melodien verstecken können und so als »Ohrwurm« hängen bleiben.
Was steckt eigentlich hinter Pegida
und Co.? Ergänzend zum Sozialkundeunterricht, in dem rassistische Tendenzen im
Landkreis Anlass waren, rechtsextreme
Gewalttaten sowie spezielle Symbole und
Merkmale der Szene zu beleuchten, analysierten Oberstufenschüler*innen am
»Tolerance Day« verschiedene Positionen
von Autor*innen, Journalist*innen, Publizist*innen zur Pegida-Bewegung. Im
moderierten »Streitgespräch« wurden
die Argumente gegenübergestellt und
mit Fakten hinterlegt. Eine Schüler*innengruppe erstellte eine Infowand zum
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Thema Fremdenfeindlichkeit in sozialen
Netzwerken.
Wie nehme ich fremdenfeindlichen
Stammtischparolen durch sachliche Argumentation den Wind aus den Segeln und
wie verhalte ich mich in bedrohlichen Situationen? In Rollenspielen erprobten Jugendliche Reaktionen auf die nicht nur
in Wirtshäusern immer wiederkehrenden Parolen wie »Ausländer nehmen uns
die Arbeit weg!« oder »Asylbewerbern
geht es besser als Harz-IV-Beziehern!«
und entwickelten daraus Verhaltensstrategien zur Vermeidung von Aggressionen
und Gleichgültigkeit. Vertreter der örtlichen Polizei übten Reaktionen für brenzlige Situationen ein, wenn es heißt, Zivilcourage und Sicherheit abzuwägen. Wie
weit darf und muss Zivilcourage gehen?

Offenheit durch persönlichen
Austausch
Natürlich durften auch die persönlichen Begegnungen nicht fehlen. In kleinen Gesprächsrunden mit bereits integrierten Zuwander*innen aus Thailand
oder Serbien ebenso wie mit neu zugereisten Asylbewerber*innen aus Afghanistan, Syrien, Mali oder Somalia sowie
deren engagierten Betreuer*innen brach
schnell das Eis. Es war spürbar, wie Berührungsängste auf beiden Seiten schwanden. Seitdem nimmt zum Beispiel ein
Afghane am Volleyballtraining im Lehrer*innensport teil und Asylbewerber aus
Mali bereichern den Französischunterricht. Tatsächlich – Toleranz wächst durch
gegenseitiges Kennenlernen!

Den krönenden Abschluss des »Tolerance Days« bildete die Verleihung des
Zertifikats als Mitglied von »Schule ohne
Rassismus – Schule mit Courage«. Dies
soll sicherstellen, dass das Engagement
von Schüler*innen und Lehrer*innen, rassistischen Tendenzen im Umfeld der Schule zu begegnen und durch gezielte Information und Meinungsbildung am LLG
präventiv zu verhindern, dauerhaften Bestand hat.
von Ellen Kronschnabl

Die Fotos entstanden während des »Tolerance Day«
am 13.03.2015

»Fair future 2015«

Meilensteine der Projektarbeit und feierliche Benefizgala am Robert-Koch-Gymnasium
in Deggendorf
»Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage« zu werden ist nicht schwer,
reichen doch 70 % Unterschriften der
Schulfamilie. Um den Titel überzeugend
tragen zu dürfen, hatte sich das RobertKoch-Gymnasium in Deggendorf einiges
einfallen lassen. Die Projekte des »fair
future«-Jahres 2015 mit dem Thema
»Migration is no crime«, die auf einer
feierlichen Gala der Öffentlichkeit präsentiert wurden, zeigten, dass sich die
Schule zu Recht mit diesem Titel schmücken darf. »Ihr gebt ein klares Zeichen
gegen Rassismus und für mehr Toleranz.
Ihr zeigt, dass euch Fremdenhass nicht
egal ist. Die Schülerinnen und Schüler, die anderen helfen und nicht warten, bis sich die Probleme von alleine
lösen, zeigen an diesem Abend in welcher Welt wir leben. Mit Aktionen wie

dieser erstickt ihr Diskriminierung im
Keim.« Mit diesen Worten lobte der Regionalkoordinator der Initiative Andreas
Bernauer die Gala.

Projekte der »Fair future«-Gala
»Migration is no crime«
Beeindruckend waren das Engagement und der Ideenreichtum der
Schüler*innen. So kam trotz des abendfüllenden Veranstaltungsformats keinerlei Langeweile auf. Hätten Sie gewusst,
was Kaninchen mit einer Flucht aus Syrien zu tun haben können? Die Klasse 7d
war dieser Frage auf der Spur und überlegte sich, wie eine Flucht von den Küsten Südeuropas nach Deggendorf aussehen könnte. Dass die Beschäftigung
mit der Asylfrage auch im nächsten Jahr

nicht unter den Tisch fällt, stellte die
Klasse 8b mit ihrem Syrienkalender 2016
sicher. Die 10d räumte mit Vorurteilen auf und präsentierte »David Aboudi Aboudi II« als gar nicht unmotivierten und unausgebildeten Arbeiter. Besonders vielfältig waren die Beiträge der
10b, die neben verschiedenen Spielen,
die Informationen zu Fluchtländern und
Fluchtrouten boten, auch einen Rap verfasste, bei dem Performance mit einer
selbstgebauten Nebelmaschine wirklich
»alles« gab. Ein ganz besonderes Projekt war in diesem Jahr die Web App
»Deg-where2.de«, die bereits vergangenen Sommer als Projektidee von
Sonja Würf entwickelt und mit dem
P-Seminar Projektmanagement umgesetzt worden war. Die App ist in viele
Sprachen übersetzt, bietet allen Neuan-
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kömmlingen Orientierung und vernetzt weit auf der Flucht sind, zu verstehen.
das Engagement der zahlreichen Deg- Gemeinsam mit dem Chorkreis interpregendorfer Bürger*innen.
tierten die Turner*innen auch das Stück
»Money, Money, Money« von Abba:
Geld teilt die Welt in reiche und arme ReShowprogramm der Gala
gionen. Der Prinz aus Las Vegas oder MoEingerahmt wurden die Informati- naco bleibt ein Traum. Es wird Zeit, dass
onen auf dem Galaabend von einem wir unseren Blick weiten und uns unseShowprogramm der Extraklasse, das rer Verantwortung bewusst werden. Die
in Zusammenarbeit mit dem Chorkreis Sänger*innen und Showturner*innen
Deg-gendorf entstanden ist. Der Chor- vermittelten das Anliegen der Schulfamileiter Stefan Trenner arrangierte für lie mit ausdrucksstarken Bildern, die oft
die Gala anspruchsvolle und zum The- mehr als viele Worte Herz und Verstand
ma passende Chorsätze von Künstlern der Zuschauer*innen erreichten.
wie Udo Jürgens, Roland Born, Frank
Nimsgern oder auch die allen bekannRassismus ist und bleibt ein
te Komposition »We are the world«. BeThema
klemmend wurde es auf der Gala bei eiDie Spenden des Abends kamen dem
nem weiteren Höhepunkt: Die Inszenierung des »Propheten« durch die »Netzwerk für kulturelle Vielfalt« zuguShowturner*innen nach der Choreogra- te, das damit Migrationsprojekte fördert
fie von Angela Fürstenau. »Herr, hilf mir und Hilfe für benachteiligte Menschen
mein Schicksal tragen, warum seh ich all bietet.
die Plagen, diese Last, die Kräfte bricht
»Dieses Programm lässt niemanden
…« Man muss wahrlich kein Prophet kalt«, da sind sich die Ideengeberinnen
sein, um die Zeichen der Zeit angesichts und Organisatorinnen Sonja Würf und
von 60 Millionen Menschen, die welt- Angela Fürstenau sicher. Die Schirmherr-

schaft hatte Florian Pronold übernommen. In seiner Rede machte er deutlich,
dass »Vorurteile meist Urteile über Leute sind, die man im Regelfall gar nicht
kennt«, und die stellvertretende Schulleiterin des Robert-Koch-Gymnasiums
Rosi Wagner stellte klar: »Flucht ist kein
Verbrechen, aber Verbrechen treiben
Menschen in die Flucht. Genau deshalb
ist es so wichtig wachzurütteln.«
Am Robert-Koch-Gymnasium in Deggendorf kann man es spüren: »We are
the world« und unsere Verantwortung
für diese Welt beginnt heute und jetzt.
Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte unserer Projekthomepage
roko-fairfuture.de sowie dem Portal für
Flüchtlinge deg-where2.de.
von
Angela
Fürstenau

und Sonja Würf
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Politische Bildung in der Praxis

Der NSU-Prozess am OLG München und die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse
Die juristische und parlamentarische Aufarbeitung der Mord- und Anschlagsserie des »Nationalsozialistischen
Untergrunds« (NSU) bietet Lehrenden
eine einzigartige Möglichkeit, politische
Bildungsarbeit sowohl im schulischen
als auch im außerschulischen Kontext
mit Ereignissen und Themen der Zeitgeschichte zu verknüpfen. Denn sowohl das
Querschnittsthema Rassismus als auch
die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus ziehen sich wie ein roter Faden durch den NSU-Komplex und sind
insbesondere in Bayern mit konkreten
Menschen, Orten und Ereignissen verbunden.

Rückblick
Die rassistisch motivierte Mordserie
des NSU begann am 9.9.2000 in Bayern
mit der Ermordung des Blumengroßhändlers und zweifachen Vaters Enver Şimşek
(38) in Nürnberg. In den folgenden fünf
Jahren starben der Ingenieur Abdurrahim
Özüdoğru (49; 19.1.2001) in Nürnberg,
der 38-jährige Familienvater Habil Kılıç
(19.8.2001) in München, der 50-jährige,
dreifache Vater Ismail Yaşar (9.6.2005)
in Nürnberg und der zweifache Vater
Theodorus Boulgarides (41; 15.6.2005)
in München. Kaum beachtet wird, dass
der erste bekannte Sprengstoffanschlag
des NSU ebenfalls in Nürnberg stattfand:

Am 23.6.1999 explodierte in einer Kneipe eine mit Sprengstoff gefüllte Taschenlampe. Ein junger türkischer Kellner erlitt
schwerste Verletzungen.

Aufklärungsbemühungen
hautnah
Beinahe vier Jahre sind seit der Selbstenttarnung des NSU am 4.11.2011 vergangen. Seitdem befassen sich sowohl
die Justiz als auch Parlamentarier*innen
im Bundestag und in den Ländern mit der
Aufarbeitung des NSU-Komplexes und
den damit verbundenen Fragen nach
Täter*innen, Mittäter*innen, Schuld und
Verantwortung.
In München findet seit Mai 2013 der
Prozess gegen Beate Zschäpe als mutmaßliches Mitglied des NSU sowie gegen Ralf Wohlleben, Andre Eminger, Holger Gerlach und Carsten Schultze vor
dem Oberlandesgericht (OLG) statt. Die
fünf Angeklagten müssen sich wegen
zehnfachen Mordes, Mitgliedschaft in
einer terroristischen Vereinigung nach
§ 129a StGB bzw. Unterstützung einer
derartigen Vereinigung und Beihilfe zu
Mord verantworten. Nach mehr als 200
Prozesstagen warten die Angehörigen der
Mordopfer und die zwei Dutzend Verletzten der inzwischen bekannten drei
rassistisch motivierten Bombenanschläge des NSU noch immer auf Antworten

auf ihre zentralen Fragen: Warum wurden ausgerechnet ihre Ehemänner, Väter, Söhne und Brüder ermordet? Hatte das mutmaßliche NSU-Kerntrio Uwe
Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate
Zschäpe Helfer*innen aus der lokalen
Neonaziszene? Was wussten die Verfassungsschutzbehörden der Länder und
des Bundes wirklich über das untergetauchte NSU-Kerntrio und sein Netzwerk? Warum wurden wenige Tage
nach der Selbstenttarnung des NSU am
11.11.2011 in der sogenannten »Operation Konfetti« die Akten von sieben neonazistischen V-Leuten, die in den 1990erJahren in der Thüringer Neonaziszene
aktiv waren, im Bundesamt für Verfassungsschutz geschreddert?

NSU – ein Thema
der politischen Bildung
Ein Besuch des Prozesses am OLG
München bietet Schüler*innen und Seminargruppen aus Hochschulen und der
außerschulischen Bildungsarbeit einen
spannenden und praxisnahen Einblick in
die Arbeit der Strafjustiz und die laufende Aufarbeitung der offenen Fragen im
NSU-Komplex.
Um den Prozessbesuch gut vorzubereiten, ist es sinnvoll, sich vorab über
den aktuellen Stand des Prozesses und
die Zeugenplanung zu informieren. Auf
der Website des unabhängigen Projekts »NSU Watch: Aufklären und Einmischen« nsu-watch.info findet man sowohl die Prozesstermine als auch interessante Hintergrundtexte auf Deutsch,
Türkisch und Englisch sowie Protokolle der Sitzungstage. NSU Watch bietet auch sogenannte »Patenschaften«
für den Prozessbesuch an: Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen des Projekts begleiten die Gruppe ins OLG, beantworten Fragen und geben vorab praktische
Tipps.1 Im großen Saal des OLG findet
man fast immer freie Plätze, vorausgesetzt man ist rechtzeitig vor Sitzungsbeginn vor Ort. Da das Ende des Prozesses nicht vorherzusagen ist, sollten Pläne
für einen Besuch nicht allzu lange aufgeschoben werden.
1

Kontakt zu NSU Watch: mail@nsu-watch.info. NSU
Watch finanziert sich über Spenden und freut sich
über jede Unterstützung.
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Material zur Vorbereitung
Die Auswahl zielgruppengerechten
Materials ist angesichts der Fülle an frei
verfügbaren Informationen im Internet,
an Büchern, Broschüren, Dokumentarfilmen und Theaterstücken ein wichtiger
Aspekt der Vorbereitung eines Prozessbesuchs. Die Bundeszentrale für politische Bildung bietet z. B. auf ihrer Website im Dossier »Rechtsextremismus« einen Schwerpunkt zum NSU mit Hintergrundtexten und Kurzclips zum Einstieg
an. Für eine intensivere Auseinandersetzung eignet sich das Standardwerk
von Stefan Aust und Dirk Laabs »Heimatschutz: Der Staat und die Mordserie des
NSU« (Gütersloh, 2014).
Um die Opferperspektive geht es sowohl im Theaterstück »Urteile« von Christine Umpfenbach, das am Münchener Residenztheater gespielt wird, als auch in
dem von der Ombudsfrau der Bundesregierung, Prof. Barbara John, herausgegebenen Buch »Unsere Wunden kann die
Zeit nicht heilen«2. Beides ermöglicht eine
hautnahe Auseinandersetzung mit der Situation der Angehörigen der NSU-Mordopfer und der Verletzten der Sprengstoffanschläge, die teilweise mehr als ein Jahrzehnt lang von den Strafverfolgungsbehörden kriminalisiert und stigmatisiert
wurden.3 Denn mit Beginn der rassistischen Mordserie im September 2000 verfolgten die Ermittler*innen die Hypothese einer unbekannten kriminellen Organisation, die ihrer Vorstellung nach aus einem migrantischen Milieu heraus agierte. Je nach Biografie, Beruf oder Aufenthaltsstatus der Ermordeten wurde dabei eine »Blumenmafia«, »Dönermafia«
oder »Menschenschmugglerbande«, die
PKK oder die »Türkische Hisbollah« unterstellt. Die Ehefrauen, Eltern und andere
Angehörige der Mordopfer wurden teils
über Jahre verdächtigt, ihre Telefonanschlüsse abgehört, ihre PKWs verwanzt.
Die Tatsache, dass die Verdächtigten keine Hinweise auf mögliche Täter*innen lieferten, wurde mit der Existenz eines milieutypischen »Schweigekartells« begründet. Der institutionelle Rassismus, der
sich durch die Tausenden von Seiten Ermittlungsakten der sogenannten »BAO
Bosporus« zieht und der die bürgerlichen
2
3

Barbara John (Hg.): Unsere Wunden kann die Zeit
nicht heilen. Herder Verlag, 2014
Vgl. »Institutioneller Rassismus: Erklärung von Nebenklagevertretern« anlässlich der Vorstellung des
Abschlussberichts des NSU-Untersuchungsausschusses im Bundestag am 22.8.2013: blog-rechtsanwael.
de/institutioneller-rassismus-erklarung-von-nebenklagevertreter-zum-nsu-untersuchungsausschuss/

Existenzen der Angehörigen der Mordopfer und der Verletzten der Bombenanschläge zerstörte, sowie das konsequente
Verschweigen und die Verharmlosung des
Rechtsterrorismus sind letztendlich gleichermaßen für das komplette Scheitern
der Ermittlungsbehörden im NSU-Komplex verantwortlich. Ausschnitte aus dem
Originalmaterial der Ermittler*innen finden sich in den lesenswerten Abschlussberichten der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse in Bayern, Thüringen, Sachsen und im Bundestag4 – diese
sind gerade für den Unterricht sehr anschaulich. Und wer mit Schüler*innen
oder Student*innen die parlamentarische Aufarbeitung des NSU-Komplexes
und die Arbeitsweisen eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses live
erleben will, hat derzeit viele Möglichkeiten: In den Landtagen von NordrheinWestfalen, Hessen, Baden-Württemberg,
Thüringen und Sachsen tagen momentan weitere parlamentarische Untersuchungsausschüsse, auch im Bundestag soll ein zweiter NSU-Untersuchungsausschuss eingesetzt werden. In
den allermeisten Fällen sind die Sitzungen nach Anmeldung öffentlich. Auf
nsu-watch.info finden sich jeweils Berichte zu den laufenden Sitzungen.
4

Download: »Abschlussbericht des 2. Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zum Nationalsozialistischen Untergrund BT-Drs. 17/14600«: dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/146/1714600.pdf
»Abschlussbericht des Untersuchungsausschuss 5/1
›Rechtsterrorismus und Behördenhandeln‹« des Thüringer Landtags: thueringer-landtag.de/imperia/md/
content/landtag/aktuell/2014/drs58080.pdf
Abschlussbericht des »Untersuchungsausschuss
Rechtsterrorismus in Bayern – NSU 2012-2013« htbayern.landtag.de/images/content/NEU_Drs_1617740_NSU_FINAL_18072013.pdf
Abweichendes Votum von Linksfraktion, Grünen und
SPD im Sächsischen Untersuchungsausschuss
gruene-fraktion-sachsen.de/fileadmin/user_upload/
ua/Abweichendes_Votum.pdf

Für eine Auseinandersetzung mit
dem NSU-Komplex im Unterricht und
in der außerschulischen politischen Bildung gibt es viele aktuelle Aufhänger
wie beispielsweise die Welle rassistischer Gewalt gegen Flüchtlinge, die viele
Jugendliche und junge Erwachsene mit
und ohne Migrationsgeschichte beschäftigt und an die gesellschaftliche Situation Anfang der 1990er-Jahre erinnert,
in der die NSU-Aktivist*innen politisiert
wurden. Darüber hinaus vermittelt ein
anhaltendes gesellschaftliches Interesse am NSU-Komplex den Angehörigen
der Ermordeten und den Verletzten der
Bombenanschläge, dass sie bei ihrer Forderung nach einer umfassenden Aufklärung des NSU-Komplex nicht allein gelassen werden. »Alles, was ich noch möchte, sind Antworten. Wer sind die Leute hinter dem NSU? Warum ausgerechnet mein Bruder? Was hatte der deutsche Staat damit zu tun? Wer hat die Akten vernichtet und warum?«5, schrieb
Aysen Tasköprü, die Schwester des in
Hamburg vom NSU ermordeten Suleyman Tasköprü, vor zwei Jahren an Bundespräsident Joachim Gauck. Um diese
Antworten zu erhalten, braucht es eine
kontinuierliche Begleitung des Prozesses
am OLG und der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse durch zahlreiche
Zuschauer*innen.
von Heike Kleffner
Journalistin

Foto:
Christian Ditsch/version-foto.de
5

»Im Wortlaut: Der Brief der Schwester des Hamburger NSU-Mordopfers«, in: Hamburger Abendblatt
vom 16. Februar 2013; abendblatt.de/politik/article
113679608/Der-Brief-der-Schwester-des-Hamburger-NSU-Opfers.html
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Wehrhafte Demokratie?
Polizei und Rechtsextremismus
Auf die Überlastung von Polizeibeamt*innen wird schon seit Jahren hingewiesen: Personalmangel, Überstundenberge und Arbeitsverdichtung. Jetzt
auch mit der Registrierung von Flüchtlingen und dem Schutz ihrer Unterkünfte.
Eine Studie der Amadeu-AntonioStiftung kam 2013 zu dem Ergebnis, dass
rechtsextremen Gesinnungstäter*innen
von der Polizei wie vom gesamten sogenannten Sicherheitsapparat in Deutschland auch nach den Ergebnissen der
NSU-Untersuchungsausschüsse ein unzumutbar großer Aktionsradius eingeräumt wird. Wie ist Polizeiarbeit vor diesem Hintergrund einzuschätzen? Und
welche Unterstützung können Engagierte gegen rechts von der Polizei erwarten?
Ute Schmitt sprach für die DDS mit
dem ehemaligen Kriminalbeamten Thomas Wüppesahl, Mitbegründer und
Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Kritischer Polizistinnen und Polizisten.
DDS: Herr Wüppesahl, entspricht
das Ergebnis der oben genannten Studie Ihren Erfahrungen, dass Gewalt von
rechts von Polizei und Behörden relativiert, verharmlost und damit geduldet
wird?
Thomas Wüppesahl: Ja. Das liegt
meiner Meinung nach nicht bloß daran, dass die Staatsschutzabteilungen
fast vollständig mit rechts denkenden
Polizeibeamten bestückt sind, sondern
dass in den 20 Polizeiorganisationen in
der Bundesrepublik Deutschland strukturell wie sehr konkret rechts sympathisierend gedacht wird. Das gilt im Besonderen für die bayerische, baden-württembergische, sächsische, sachsen-anhaltinische und thüringische Landespolizei sowie das BKA, die Bundespolizei
und sämtliche Spezialeinheiten.
Es geht dabei nicht allein um einen
Konflikt zwischen links und rechts, sondern auch um einen Konflikt zwischen
denen, die sich als obrigkeitstreu und
staatstragend empfinden, und solchen,
die die Strukturen und die Macht hinterfragen. Die von der Führung eingesetzten Polizeibeamten werden selbst
vor Ort konkret als die Ausübenden von

Gewalt wahrgenommen und sie spüren
die mangelnde gesellschaftliche Anerkennung für ihr Tun, die Polizeiführung
logischerweise kaum.
Viele Gewerkschaftsmitglieder engagieren sich gegen Rechtsextremismus. Immer wieder werden ihnen Autoreifen aufgestochen und Scheiben
eingeschlagen, sie werden bedroht
und diffamiert. Natürlich schalten die
Betroffenen in der Regel die Polizei ein
und erstatten Anzeige. »Ergebnislos
eingestellt« wird ihnen nach einer gewissen Zeit mitgeteilt. Was raten Sie in
diesen Fällen?
Was für Strafanzeigen, Dienst- oder

Fachaufsichtsbeschwerden etc. sinnvoll
ist, entscheidet sich anhand der konkreten Einzelkonstellationen. Sie beschreiben in Ihrer Frage ja die berühmten drei
»F« für Dienstaufsichtsbeschwerden:
Formlos, Fruchtlos, Fristlos.
Gehen Sie einfach davon aus, dass
die sozialwissenschaftlich-kriminologisch
abgesicherten Erkenntnisse, wonach die
Polizei selbst die Strafermittlungsverfahren bis hinein in die Hauptverhandlungen vor den Strafgerichten determiniert, zutreffen. Und solange es (fast)
alle toll finden, wie unsere Polizeien aufgestellt sind, wird sich das nicht ändern.
Selbst in solchen eigentlich offensichtlichen Tötungsfällen wie bei Tennessee Eisenberg, der zwölf Polizeikugeln
nicht überleben konnte, hält die Staatsanwaltschaft in Regensburg erfolgreich
den Deckel drauf. Trotz exzellenter privat beschaffter Gutachten. In anderen
Konstellationen, wenn es denn mal zur
Anklage gegen Polizeibeamte kommt,
sind die Gerichte bei der Anwendung
des Polizeibonus zur Stelle.
Die Beamten des Polizeidienstes erleben also ständig, dass ihre parteiliche
Arbeitsweise gegen links und für rechts
gedeckt wird. Jedenfalls stehen solche
nicht neutralen Vorgehensweisen der
Karriere nicht im Wege. Anders herum
schon.

Fragwürdige Ermittlungen
Der Vorsitzende der ver.di-Jugend
Oberpfalz wurde 2012 in Regensburg
von zwei Unbekannten zusammengeschlagen. Zuvor war im Internet auf
Neonaziseiten gegen ihn gehetzt worden. Was kann man von polizeilichen
Ermittlungen nach so einer Tat maximal erwarten?
Nichts. Dann erwarten Sie bereits
das Maximum. Einige Jahre vor dem von
Ihnen beschriebenen Fall, in der Nacht
zum 8. September 1995, wurde der Busfahrer Klaus-Peter Beer von zwei Neonazis in Amberg zusammengeschlagen
und in einem Fluss ertränkt. Die ver.diJugend brachte 2010 eine Gedenktafel
an der Brücke an. Neonazis rissen sie
ein paar Tage später wieder ab. Es heißt,
die Strafanzeige des Bezirksvorsitzenden der ver.di-Jugend, Stefan Dietl,
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wegen Diebstahls wollten Polizei und
Stadtverwaltung zunächst nicht annehmen. Später ermittelte man dann, nach
viel öffentlichem Druck, doch.
Dietl selbst wurde 2012 auf dem
Heimweg vom Regensburger Flüchtlingscamp von zwei Unbekannten im
Neonazi-Outfit überfallen. Eine schlimme Tat, die einen Menschen lebenslang traumatisieren kann. Es hätte hier
durchaus zu Totschlag oder Mord kommen können. Einer der Täter trug ein
Thor-Steinar-Shirt. Der andere hatte
eine schwarze Sonne in den Hals tätowiert. Sie schlugen ihn von hinten nieder. Als sie es nicht schafften, ihn in einen Park zu ziehen, traten sie auf ihn
ein. Beim »Freien Netz Süd«, dem
Nachfolger der »Fränkischen Aktionsfront«, wurde das Opfer unter anderem
als »Linkskrimineller« beschimpft. Auf
Regensburg Digital heißt es, Merkmale
wie die Tätowierung am Hals seien von
der Polizei gar nicht im Steckbrief genannt worden. Die Suche nach den Tätern wurde von der Staatsanwaltschaft
rasch eingestellt, obwohl Oberstaatsanwalt Dr. Wolfhard Meindl auf Nachfrage betont haben soll, dass man »in alle
Richtungen« ermittelt habe.
Die besagte Internetseite des Netzwerks wurde nicht stillgelegt, obwohl
der Server in Deutschland gewesen sein
soll. Ein Verbot von »Freies Netz Süd«
erging durch das Bayerische Innenministerium erst im Juli 2014, also zwei
Jahre nach dieser Tat gegen Dietl. So
lässt man seitens der Behörden ja auch
noch zu, dass Täter weiter rechts politisiert werden, oder?

Kontrollinstanzen
funktionieren nicht
Könnten einzelne Polizisten oder
Kriminalbeamte mehr tun, um die Fälle aufzuklären?
Polizisten tun meistens das, was ihnen die Vorgesetzten sagen. Die Entscheidung, wie weit rechtsextremistische Delikte aufgeklärt werden, liegt
also nicht bei den Kollegen, sondern
in der Polizeiführung und somit auch
in der Politik. Unter den Kollegen wird
zunehmend das Bewusstsein, dass sie
eine eigene Verantwortung tragen und
sich nicht nur instrumentalisieren lassen dürfen, abgeschafft. Es wird also
noch ein langer Weg sein, bis das System auch von unten her verändert werden könnte. Dazu bräuchte es ein ande-

res Selbstverständnis bei den Innenministern.
Wenn sich Polizisten an ihre grundgesetzlich und in diversen Gesetzen –
nicht bloß Beamtenrechtsrahmengesetz, Beamtengesetze, Strafverfahrensordnung etc. – vorgegebene Rollendefinition hielten, also wenigstens an Recht
und Gesetz, und die dafür verfassungsmäßig vorgesehenen Kontrollinstanzen
wie Staatsanwaltschaften oder Strafund Verwaltungsgerichte funktionierten – die Dienstaufsicht kann man weitestgehend als neutralisiert vergessen
–, dann würde es schon sehr viel besser aussehen. Aber nicht einmal davon
dürfen Sie ausgehen.
Wird anders ermittelt, wenn eine
Organisation oder eine Stadtverwaltung Anzeige erstattet?
Es kommt natürlich bei allen Ermittlungen darauf an, dass die Öffentlichkeit und die Presse beruhigt wird und
nicht schon vorher klar ist, dass die Ermittlungen in die Leere oder in die Irre
führen sollen.
Nur wenn es sich partout nicht verhindern lässt, also der öffentliche Druck
zu groß ist, kommen auch mal polizeilich,
staatsanwaltschaftlich und gerichtlich
brauchbare Ergebnisse raus und die Beschwerdemacht des Anzeigenden fließt
in die Bearbeitungsdynamik mit ein.
Viele Engagierte gegen rechts erleben, dass sie von Polizisten wegen ihres Engagements als Provokateure bezeichnet werden, die die Angriffe der
Rechten selbst verursachten. Nicht selten findet bei den Befragungen eine
Opfer-Täter-Umkehr statt. Wie kann
man sich dagegen wehren?
Zunächst erlaube ich mir die Ergänzung, dass diese Einschätzung inzwischen und verstärkt auch Parlamentsabgeordneten des linken oder liberalen
Spektrums widerfährt. Wir haben aktuell diverse Beispiele, sogar recht krasse
Fälle, wie bei der stellvertretenden Bundestagspräsidentin Petra Pau (DIE LINKE) oder der Fraktionsvorsitzenden Kathrin Göring-Eckardt (BÜNDNIS 90/Die
Grünen). Sie haben keine Vorstellung,
wie intern in den Behörden darüber gesprochen wird: »Da trifft es die Richtige; da kapiert sie vielleicht, wo es lang
geht; jetzt begreift sie, worauf es ankommt ...«.
Sie – als leider nicht so prominente
Aktivisten – können sich dagegen nicht

effektiv wehren. Die einzige effektive
Chance bestünde darin, dass zumindest
SPD-Innenminister bzw. solche Senatoren (Berlin, Hamburg, Bremen) endlich
wieder Polizeien aufstellten, die dem
normativen Wertemodell des Grundgesetzes entsprächen.
Polizeiarbeit ist Ländersache. Unterscheiden sich die Strategien im Umgang mit Rechtsextremisten in den einzelnen Bundesländern?
Unterschiede sind vorhanden. Die
Gründe sind verschieden. Es ist so, dass
beim Aufbau Ost die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Hessen
entsprechendes Personal in die neuen Bundesländer schickten. Nicht nur,
dass die Weststrukturen aus Bayern etc.
als Kopie auf die Patenländer Sachsen,
Sachsen-Anhalt oder Thüringen gelegt
wurden, sondern man sandte nur »die
Besten«. Das waren die Beamten, die
im Westen in der Regel nichts mehr geworden wären, aber in den neuen Bundesländern locker zwei und mehr Beförderungen – selbst im höheren Dienst –
mitnehmen konnten.
Das Oktoberfestattentat am 26. September 1980 ist bis heute der schwerste
Terrorakt in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Ermittlungen durch die
bayerischen Behörden waren völlig absurd. Die Mittäter wurden bis heute
nicht ermittelt. Fünf NSU-Morde ereigneten sich in Bayern. Die BAO Bosporus in Nürnberg deckte hiervon null auf
und reicherte sogar die Zeit der FußballWeltmeisterschaft 2006 mit professionellen Desinformationskampagnen an.
Es handelt sich also längst um keine Einzelfälle mehr, dass aus der Autorität staatlichen Handelns gezielt, geplant
und bewusst falsche Propaganda betrieben wird. Und das gilt bundesweit.
Herr Wüppesahl, wir danken Ihnen
für das Gespräch.
Thomas Wüppesahl ist Kriminalbeamter a. D., Diplom-Verwaltungswirt und ehemaliger Bundestagsabgeordneter (ehemals
Die Grünen). Nach dem rechtswidrigen Polizeieinsatz bei einer Demonstration gegen
die Kernenergie, die als Hamburger Kessel
bekannt wurde, gründete Wüppesahl 1987
zusammen mit anderen Polizeibeamt*innen
die Bundesarbeitsgemeinschaft kritischer
Polizistinnen und Polizisten in Hamburg.
Kontakt: thomas@wueppesahl.de
Die Langfassung des Interviews gibt es
unter gew-bayern.de auf der Seite der DDS.

21

22

DDS November 2015

Rechten Angriffen in Bildungseinrichtungen und anderswo begegnen
listische Bemerkungen auffallen. Kontakt: Christoph Rössler, pastinaken@
agfp.de

hilft« – eine Broschüre der »Fachstelle
für Demokratie – gegen Rechtsextremismus« bei der Stadt München

Was tun nach einem
rechtsextremistischen Angriff?

Wie gegen Nazis im Netz
arbeiten?

n Infos zur Frage »Was ist zu tun?« n Die Broschüre »Neonazis im Web 2.0.

über die juristische Aufarbeitung des
Angriffs bis hin zum Umgang mit den
finanziellen Folgen: opferperspektiInfos für Pädagog*innen
ve.de/sie-wurden-angriffen. Auf der
n Der Flyer »Informationen für LehrerinWebseite gibt es u. a. auch den Ratnen und Lehrer« wurde von Münchgeber »Perspektiven nach einem
ner Lehrerinnen und Lehrern im AK
rechten oder rassistischen Angriff.
»Rechtsextremismus an Schulen« mit
Ihre Rechte und Möglichkeiten als
Unterstützung des Stadtjugendamtes
Betroffene, Zeugen und Angehörige«
erarbeitet, eignet sich aber für alle
als Download.
Pädagog*innen in Bildungseinrichtun- n BEFORE e. V. wird ab Januar 2016 Begen. Er benennt fremdenfeindliche,
ratung für die Betroffenen von rechtsantisemitische, homophobe und antiextremer und rassistischer Gewalt sodemokratische Situationen und Sprüwie für die Betroffenen von rassistiche, wie sie in Bildungseinrichtunscher Diskriminierung im Großraum
gen nicht selten sind. Gleichzeitig
München anbieten. Ab 1.1.2016 kann
bietet er Möglichkeiten des InterveKontakt aufgenommen werden über:
nierens und Erläuterungen an.
kontakt@before-ev.de
Download: muenchen.de/rathaus/ n Landeskoordinierungsstelle Bayern
gegen Rechtsextremismus mit regiStadtpolitik/Fachstelle-fuer-Demokraonalen Beratungsstellen in Mitteltie/Literatur-zum-Thema.html
n Pädagogischen Rat bietet zudem an:
und Unterfranken, Oberfranken und
klaus.joelsen@muenchen.de
Oberpfalz, Oberbayern und Schwan Die Stadt München rät Schulen bei
ben sowie Niederbayern für Opfer
Flyer-Verteilaktionen durch Rechte,
rechtsextremer, rassistischer und hodie Fachstelle für Demokratie (fgr@
mophober Gewalt. Die Landeskoormuenchen.de, Tel: 233-92642) und
dinierungsstelle Bayern unterstützt
die Polizei einzuschalten und evtl.
und vernetzt bei Krisensituationen
ein Hausverbot für das Schulgelände
bzw. Ereignissen mit rechtsextremem
auszusprechen. Die Broschüre »Die
Hintergrund (Jugend-)Verbände und
Münchner Handlungsstrategie geVereine, Schulen und Bildungseingen Rechtsextremismus, Rassismus
richtungen, Firmen und Ausbildungsund Menschenfeindlichkeit« ist auch
betriebe, Bürgerbündnisse, Jugendein Leitfaden für die Schulleitungen
arbeit und (Jugend-)Sozialarbeit:
bzw. Lehrkräfte. Online abrufbar unlks-bayern.de
ter: muenchen.de/rathaus/Stadtpoli- n Der Opferfonds CURA der Amadeutik/Fachstelle-fuer-Demokratie/HandAntonio-Stiftung hat die Broschüre
lungsstrategie.html
»Im Fokus von Neonazis. Rechte Einn »Die Pastinaken« sind ein Pool junger
schüchterungsversuche. Eine HandTeamer*innen, die seit 2013 politische
reichung für Betroffene und UnterBildungsarbeit in München und im
stützerInnen auf der Straße – zu Hausüdbayerischen Raum gegen die extse und im Büro – bei Veranstaltungen
reme Rechte machen. Darüber hinaus
– im Internet« herausgegeben.
bieten sie die Vermittlung demokratiDownload: opferfonds-cura.de
scher Werte, Normen und Handlungskompetenzen in allgemeinbildenden
Was tun, wenn Rechte
Schulen und Berufsschulen und im auVeranstaltungen stören?
ßerschulischen Bereich in Form von
Workshopsan.SiekommenauchinKlas- n »Veranstaltungsstörungen durch die
sen, in denen Lehrkräften rechtspopuextreme Rechte … und was dagegen

Erscheinungsformen und Gegenstrategien« der Amadeu-Antonio-Stiftung
beschäftigt sich mit der Frage »Was
sie machen und woran man sie erkennt« und zeigt Gegenstrategien auf.
Download: netz-gegen-nazis.de
n Internet-Tipps nach dem Motto
»How to …?«:
Neben Informationen über rechtsextreme und rechtspopulistische Gruppen und Parteien gibt es hier u. a. auch
praktische Antworten auf die Fragen:
Wie zeige ich Zivilcourage? Wie reagiere ich, wenn ein Kollege rassistische Witze macht?
netz-gegen-nazis.de/wissen/wasmachen-wir

Hintergrundwissen zu Rechtsextremismus:
n a.i.d.a. – die Antifaschistische Infor-

mations-, Dokumentations- und Archivstelle München e. V. sammelt seit
1990 Material zu Nationalismus und
Rassismus, extrem rechte Gruppierungen, Publikationen zum Thema Antifaschismus und einiges mehr.
n firm – die Fachinformationsstelle
Rechtsextremismus im Feierwerk in
München (feierwerk.de) betreibt u. a.
eine Fachbibliothek zur extremen
Rechten in München. In der Präsenzbibliothek können nicht nur der modernste Forschungsstand im Umgang
mit der extremen Rechten, sondern
auch die Anfänge des Antisemitismus und Faschismus eingesehen werden. Das Angebot richtet sich u. a. an
Studierende, Multiplikator*innen sowie Sozialpädagog*innen, die sich mit
dem Themenfeld Rechtsextremismus
intensiver auseinandersetzen wollen.
n endstation-rechts-bayern.de:
Eine Webseite der Bayern-SPD. In der
rechten Navigationsleiste gibt es eine
Karte, anhand der man Infos nach Bezirken abrufen kann.
zusammengestellt von
Dorothea Weniger und Dr. Miriam Heigl
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Wer kommt denn da sein Kind abholen?
Rechtsextrem orientierte Familien in Kitas

Lange Zeit war das Themenfeld Rechtsextremismus eher in
weiterführenden Schulen und in der Jugendarbeit präsent. Mittlerweile ist es auch ein Arbeitsfeld in der frühkindlichen Bildung
und Erziehung. Erzieher*innen und Kinderpfleger*innen berichten immer häufiger von Eltern, die – oft unauffällig, aber in Kleidung mit einschlägiger Symbolik – ihr Kind abholen. Auch die Forderung von Eltern, ihr Kind nicht mit »Ausländerkindern« spielen
zu lassen, ist für Erzieher*innen keine Seltenheit mehr. In der Regel sind die Beschäftigten auf so etwas nicht vorbereitet. Was dagegen tun?

Handlungsmöglichkeiten und Strategien
Das Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung hat dazu
eine Broschüre mit dem Titel »Wer kommt denn da sein Kind abholen? Eine Orientierung im Umgang mit Rechtsextremismus
und Fremdenfeindlichkeit in Kindertagesstätten« veröffentlicht.
Mit vielen Fallbeispielen und Zitaten beschreibt die Broschüre, was Kita-Beschäftigte täglich erleben. Welche Symbole auf
Kleidung und Taschen sind eindeutig rechtsextrem und wie spreche ich als Erzieher*in Eltern darauf an? Wie reagieren, wenn Eltern ausgrenzende, abwertende und rassistische Äußerungen
über andere Kinder von sich geben? Und was unternehmen,
wenn ich Eltern als rechtsextrem orientiert einschätze, diese sich
aber um vieles in der Kita kümmern und Funktionen übernehmen wollen?
Auf all diese Fragen geht die Broschüre ein und beschreibt
Handlungsmöglichkeiten und Strategien. Ein Auszug: »Es gibt
›Arbeitsaufträge‹, die sprachlos machen: In einer Einrichtung in
Niedersachsen wiesen Eltern die Erzieherinnen an, dafür zu sorgen, dass ihre Sprösslinge nicht mit Kindern ausländischer Herkunft spielen. Die Mitarbeiter waren sich einig, dass sie diesen
›Auftrag‹ nicht ausführen können und wollen. Aber wie vermittelt man das Eltern, die fordernd bis aggressiv auftreten? Was
haben diese Eltern für einen Hintergrund, und wie werden sie
reagieren? Hier muss sich die ganze Einrichtung auf eine Position verständigen, damit es nicht an der einen Erzieherin hängt,
die das Gespräch führt. Wenn sie mit Rückendeckung des Teams
und des Trägers spricht, kann sie den Eltern höflich klar machen:
›Wenn sie das von uns erwarten, sind sie hier falsch‹.«

Schnell
reagieren

Wer kommt denn da
sein Kind abholen?
Eine Orientierung im
Umgang mit Rechtsextremismus und
Fremdenfeindlichkeit in
Kindertagesstätten

In allen Fallbeispielen wird betont,
wie wichtig es ist,
dass pädagogische Download unter:
Fachkräfte auf aus- bildungswerk-boell.de/de/publikationen
grenzende und abwertend-rassistische Sprüche umgehend reagieren. Tun sie dies
nicht, meinen rechtsextrem orientierte Eltern im Namen der
schweigenden Mehrheit zu sprechen und fühlen sich ermutigt.
Auch hierfür gibt die Broschüre Tipps: »Sie müssen sich nicht in
politische oder ideologische Diskussionen, etwa über Rassismus,
hineinziehen lassen. Sie können auf einer fachlichen Ebene bleiben, auf der Sie sich wohl fühlen, z. B.: ›Es ist nicht gut für die
Entwicklung Ihres Kindes, wenn es andere ausgrenzt und seine
Umwelt nur durch die Vorurteilsbrille sieht. Damit verschließt es
sich auch selbst viele Türen‹.«

Betonung der Vielfalt im Leitbild und
pädagogischen Konzept
Ein klares Leitbild oder pädagogisches Konzept der Einrichtung gibt Sicherheit. Es wirkt nach innen und außen und stärkt
den Beschäftigten den Rücken, wenn sie bestimmte Werte vertreten. Formulierungsvorschläge und Auszüge aus pädagogischen Konzepten und Leitbildern verschiedener Einrichtungen
finden sich in der Broschüre ebenso wie Adressen von Beratungsnetzwerken.
Vieles aus der Broschüre kann für die eigene Einrichtung genutzt werden. Deutlich wird, dass der direkte Kontakt mit rechtsextrem orientierten Eltern in der Kita nicht einfach ist. Doch die
Autorinnen der Broschüre machen Mut: »Wir haben bei der Recherche Fachkräfte kennengelernt, die sich gegen rechte Äußerungen und Botschaften gewehrt haben und damit Erfolg hatten.
Sie haben dabei die Erfahrung gemacht, dass es auch persönlich
gut tut, sich eine Position zu bilden und für die Vorstellungen, die
man von der eigenen Arbeit hat, auch einzutreten.«
von Ute Schmitt

Wie wirkte die NS-Propaganda 1933-1945
gegen die Arbeiter*innenbewegung?
Die Nazis gingen mit Terror und Hetze gegen die Arbeiter*innenbewegung vor. Wie aber erfolgte die NS-Propaganda gegen die Arbeiter*innenbewegung gegenüber Jugendlichen? Dieser
Frage widmet sich die Studie »NS-Propaganda gegen die Arbeiterbewegung 1933–1945«. Die Studie macht anhand von umfangreichen Belegen zweierlei deutlich:
Erstens betrieben die Nazis mit ihrer Hetze gegen die
Gegner*innen des NS-Regimes eine permanente Indoktrination. Die Propaganda gegen die Arbeiter*innenbewegung war
dabei eng mit der Judenfeindlichkeit verbunden. Juden galten als Anstifter der Arbeiter*innenbewegung. Gleichzeitig inszenierte sich die NS-Bewegung als »antikapitalistisch« gegen

Benjamin Ortmeyer/

angebliches
jüdiKatharina Rhein:
sches
FinanzkapiNS-Propaganda gegen
die Arbeiterbewegung
tal. Hervorstechend
1933-1945. Imitation
ist dabei die Naziund Indoktrination.
methode, SPD, KPD,
Verlag Beltz Juventa Weinheim und Basel, 2015
Gewerkschaften und 244 Seiten • 28 EUR • ISBN 978-3-7799-3308-3
Juden als einen Feind Benjamin Ortmeyer/Katharina Rhein (Hg.):
zu charakterisieren, NS-Propaganda gegen die Arbeiterbewegung.
der das rassistisch-na- 3 Bände inkl. DVD mit Materialsammlung.
tionalistisch konstru- insgesamt 536 Seiten
ierte »gesunde deut- 59,80 EUR • ISBN 978-3-943059-14-4
sche Volk« spalten und bekämpfen würde. Hitler schrieb in »Mein
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Kampf«: »innerlich verschiedene Gegner« müssen immer zusammengefasst werden, sodass die Massen meinen, den Kampf »nur
gegen einen Feind allein« zu führen, was »die Erbitterung« steigert. Dem so konstruierten Feindbild wurde dabei immer das nationalistische deutsche Selbstbild und die Einheit der »deutschen
Volksgemeinschaft« als positiv gegenübergestellt.
Zweitens imitierten die Nazis durchaus bestimmte Darstellungsformen der Arbeiter*innenbewegung. Die Studie zeigt
die Nazimethode der Imitation beispielsweise anhand der Farbe Rot auf. Rote Fahnen sind bekanntlich Ausdrucksformen der
Arbeiter*innenbewegung. Hitler schrieb schon in »Mein Kampf«:
»Als Farbe wurde grundsätzlich Rot gewählt, sie ist die aufpeitschendste und musste unsere Gegner am meisten empören und
aufreizen«. Dieser oft stark unterschätzte Aspekt der Imitation ist
erschreckend aktuell. Das zeigt die Propaganda der heutigen Nazis. Zum Beispiel imitiert das Logo der »Nationalen Sozialisten«
formal exakt das Logo der Antifaschistischen Aktion. Tatsache ist
auch, dass auf Nazitransparenten in Verbindung mit dem Nazislogan »für einen nationalen Sozialismus« auch sozialdemagogische
Slogans stehen wie »Gemeinsam gegen Kapitalismus« oder »capitalism kills«.
Zusätzlich zum Buch sind zum Thema »NS-Propaganda gegen
die Arbeiterbewegung« von denselben Autor*innen drei Bände
mit Materialien für Lehre, Unterricht und gewerkschaftliche Bildungsarbeit erschienen.1
Das Buch und die dazugehörigen Materialien entstanden
in einem engen Zusammenhang mit der Arbeit der vom GEWKollegen Benjamin Ortmeyer geleiteten Forschungsstelle NS-Pä-

dagogik an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Die
seit 2012 bestehende »Forschungsstelle NS-Pädagogik« entwickelte eine Konzeption für den gesamten erziehungswissenschaftlichen universitären Bereich mit Vorlesungen und Seminaren, angereichert auch durch eine Sammlung dreiminütiger Impulsvideos zu einzelnen Themen und durch Originaldokumente der
NS-Pädagogik und der NS-Indoktrination. Diese Konzeption kann
als Anregung für alle erziehungswissenschaftlichen Fakultäten an
deutschen Universitäten und Hochschulen angesehen werden.
In den im Juni 2015 neu beschlossenen Modulen für das Studium der Erziehungswissenschaften an der Goethe-Universität wurde nun aber der Anteil für Geschichte und Theorie genau auf die
Hälfte gekürzt. Sowohl für die Vorlesung als auch für die Seminare
zum Thema NS-Pädagogik können Studierende nur noch die Hälfte der Kreditpunkte erhalten. Gleichzeitig wird der prekäre Charakter der Forschungsstelle NS-Pädagogik aufrechterhalten und die
Einrichtung einer seit 2011 geforderten langfristigen, festen Stelle verhindert. Dagegen protestiert die GEW Hessen. Micha Brumlik und Benjamin Ortmeyer verfassten nun einen Appell an die Kultusministerkonferenz, die Wissenschaftsministerien der Länder,
das Bundeswissenschaftsministerium sowie alle Universitäten und
Hochschulen in Deutschland: »Warum die Auseinandersetzung
mit der NS-Zeit – den NS-Verbrechen, der NS-Ideologie und der
NS-Pädagogik – ihren festen Platz im Studium der Erziehungswissenschaften haben sollte«2 – gemäß Theodor W. Adorno: »Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an
Erziehung.«
von Wolfgang Häberle

1

2

Alle weiteren Informationen und Bezugsquellen: Protagorasacademicus.wordpress.
com.

allererste.wordpress.com/

Filmtipp ... Filmtipp ... Filmtipp ... Filmtipp ... Filmtipp ... Filmtipp ... Filmtipp ... Filmtipp
Das Institut für Kino und Filmkultur (IKF) macht auf einen kleinen »großen« Film aufmerksam, der beim Filmfest Emden mit dem DGB-Filmpreis ausgezeichnet wurde und am
5. November 2015 in den deutschen Kinos startet:

DIE SCHÜLER DER MADAME ANNE

Ein beeindruckendes Beispiel für einen sozial engagierten Film. Ein Film, der Hoffnung macht.
Eine Hommage an den Lehrer*innenberuf.
Brennpunkt: eine Schule in einem verlorenen Vorort. Eine Klasse mit Jugendlichen ganz unterschiedlicher Herkunft. Der Alltag: Frustration, Aussichtslosigkeit, Rassismus. Dann das Projekt
der Madame Anne, das die Schüler*innen verändert: eine Gemeinschaftsarbeit für den Wettbewerb zur Geschichte des Holocaust in Frankreich.

Stimmen zum Film:

Hartmut Tölle, Vorsitzender des DGB-Bezirks Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt, freut sich sehr, dass der Film den DGB-Filmpreis 2015 gewonnen hat: »Ein gelungener Film, der klar Stellung bezieht: gegen Ausgrenzung und für Integration. Beeindruckend ist die
Figur der Lehrerin – sie glaubt trotz aller Widerstände an ihr Projekt
und zeigt damit: Engagement lohnt sich!«
Ruben Eick, Bezirksjugendsekretär des DGB-Bezirks Niedersachsen –- Bremen – Sachsen-Anhalt: »Wir haben alle eine gesellschaftliche Verantwortung, die schreckliche Einzigartigkeit des Holocaust
nicht zu vergessen oder zu verdrängen. Der Film leistet dazu einen
wichtigen und facettenreichen Beitrag!«
Thomas Damm, Filmbeauftragter des Kulturrats der Evangelischen Kirche von Westfalen: »Ein Film für das Kino, für die Schule, für
die Gemeinde! Ein Film für Jugendliche und Erwachsene, der unaufdringlich von Verantwortung gegenüber anderen Menschen spricht,
von Geschichtsbewusstsein, das die Gegenwart verändern und bereichern kann.«
Gerda E. H. Koch, Vorsitzende der Gesellschaft für Christlich-Jüdi

sche Zusammenarbeit, Kreis Recklinghausen e. V., und Projektleiterin
Christen-Juden bei der Pädagogischen Akademie der GEE – Gemeinschaft Evangelischer Erzieher e. V.: »Deutlich wird durch diesen Film
wieder, dass Lernen über die Schoah am ehesten gelingt mit Hilfe von
Zeitzeugen und in Gedenkstätten bzw. durch Angebote zur Empathie
mit Gleichaltrigen und durch die Möglichkeit zu forschendem Lernen.
Das ist die große Stärke des Films. Und so gelingt auch ein In-Beziehung-Setzen zur eigenen oder aktuellen Situation. Ein Film, der zeigt,
wie wichtig gute Beziehungen zwischen Lehrenden und Lernenden
sind, und der sich deshalb auch gut für die Lehrerfortbildung eignet.«
Michael Loth, Lehrer am Franz-von-Sickingen-Gymnasium, Landstuhl: »Der Film erfüllt die Kriterien guten Unterrichts vollständig: Er
ist kurzweilig, unterhaltsam, spannend und informativ – ohne zu belehren.«
Das pädagogische Begleitmaterial des Instituts für Kino und Filmkultur steht auf der IKF-Internetseite zum kostenlosen Download bereit: film-kultur.de/glob/die-schueler-der-madame-anne_fh.pdf
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GEW Oberfranken mit neuem Vorstandsteam
Ablösung im Bezirksvorsitz
Ernst Wilhelm hatte den Bezirksvorstand nicht im Unklaren gelassen
und schon lange seine Entscheidung
angekündigt, nach jahrzehntelanger
Amtszeit Platz für einen Wechsel zu
machen. In seiner stichpunktartigen
Rückschau freute er sich, den weniger gelungenen Punkten doppelt
so viele erreichte Ziele gegenüberstellen zu können. Er dankte den
Vorstandskolleg*innen für die zuverlässige Mitarbeit und bot an, das
neue Vorstandsteam in der Geschäftsführung und bei Personalratsfragen zu
unterstützen.
Zum neuen Vorsitzenden wurde in
großer Einmütigkeit Andreas Hartmann
aus Forchheim gewählt. Der 59-Jährige ist seit 1987 Mitglied der GEW. Er arbeitet als Sonderschullehrer in Forchheim und vertritt die GEW Oberfranken
in der Landesfachgruppe Sonderpäda- Delegierte der GEW Oberfranken. In der Mitte der vorderen Reihe Andreas Hartmann, der neue Bezirksvorsitzengogische Berufe. Außerdem ist er seit de, mit seinem Vorgänger Ernst Wilhelm (links neben ihm) und der Autorin des Artikels (rechts neben ihm)
2006 Mitglied im Personalrat der BeAnders gesagt: Sie investieren jährlich Millionen, um in Zeiten
schäftigten an Förderschulen in Oberfranken, seit vier Jahren als
von Krise, Massenentlassungen und Klimakatastrophe ihr rampostellvertretender Vorsitzender.
niertes Image zu verbessern. Und um Markenbindung in mögFolgende Kolleginnen und Kollegen wurden einstimmig als
lichst frühem Alter bei den künftigen Kund*innen zu verankern.
Stellvertreter*innen gewählt: Monika Gütlein und Markus WeinFür »Jugendmarketing« ist eine eigene Organisation zuständig:
berger (GEW Forchheim), Heinz Jung und Ernst Wilhelm (GEW
die Spezialist*innen von »Cobra.Youth.Communications«, wie
Bamberg), Thomas Ludwig (Burgkunstadt), Karlheinz Edelmann
der Referent berichtete.
und Eva Petermann (GEW Hof) als Pressereferentin, Ernst Friedlein
Dieses Unwesen sei schlimm genug, aber wenigstens schnell
als kommissarischer Kassier und Oskar Brückner (GEW Bayreuth).
durchschaubar, meinte Scheppler. Schwieriger, weil versteckter,
wirkt das sogenannte »Deep Lobbying« – ein Begriff, den »LobInhaltlicher Schwerpunkt der Delegiertenkonferenz:
by Control« in ihrer Broschüre »Lobbyismus in Schulen« aus dem
Lobbyismus in Schulen
Jahr 2012 geprägt hat. Hier geht es um den langfristigen Einfluss
Dass über dem Schulsportfest das Banner der regionalen mit Tiefenwirkung auf die einzelne Lehrkraft, vorzugsweise vorSparkasse flattert, dass der Name des lokalen Großbetriebs einen bei an Ministerien und Schulämtern.
Hörsaal schmückt, dass der Lehrmittelriese Cornelsen zur kostenLetztere sind eigentlich gehalten, Werbung zu unterbinden,
losen Lehrer*innenfortbildung einlädt und die Robert-Bosch-Stif- nachzulesen im Paragrafen 84 des Bayrischen Erziehungs- und
tung eine Tagung finanziert – wer hat da heutzutage noch große Unterrichtsgesetzes von 2000. Allerdings sollen bereits damals
Bedenken? Ob es um das Sparen, die Ernährung oder den Natur- und erst recht in der neueren Verordnung von 2010, der »Richtschutz geht: Wirtschaftsverbände und Konzerne sind mittlerwei- linie zum Umgang mit Sponsoring«, Ausnahmen zulässig sein.
le an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen präsent und Einzelfälle seien »unter diversen Aspekten« zu prüfen. Und wer
als Sponsoren häufig gern gesehen.
überprüft das alles?
Die GEW Oberfranken hatte zum Thema »Sponsoring in SchuMeist bleibt diese Entscheidung den Schulleitungen und einlen« einen ausgewiesenen Experten eingeladen: René Scheppler zelnen Lehrkräften überlassen. So überwiegt dann allzu oft der
aus Wiesbaden. Der Gesamtschulpädagoge und aktive GEWler »diverse Aspekt« der schnellen Einsetzbarkeit im Unterricht.
beschäftigt sich seit Längerem mit Produktwerbung und verdeckDer Referent zählte eine Reihe von Stiftungen und Organisatitem Sponsoring in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen.
onen auf, die nach außen hin Nachwuchswerbung und BildungsErgebnisse von Studien zu dem Thema, darunter eine der Uniförderung betreiben. Gleichzeitig jedoch haben sie sich der geversität Augsburg, schlagen Alarm. Proteste laufen allerdings ange- zielten Beeinflussung junger Menschen verschrieben: darunter
sichts chronischer Unterfinanzierung der öffentlichen Schulen und die Bosch-Stiftung, die Initiative Neue Marktwirtschaft oder das
Hochschulen in der Regel ins Leere. Wo sollten die Gelder auch her- Network for Teaching Entrepreneurship (NFTE). Da werden komkommen, nutzen doch große Unternehmen jedes Steuerschlupf- plette Unterrichtseinheiten vorbereitet und kostenfrei an Schuloch. Gleichzeitig möchten diese aber doch gern sichtbar und spür- len geliefert, inklusive Workbook. Die Einladung für den Dreitabar »Gutes tun«, selbstverständlich ganz »uneigennützig«.
geworkshop für die Lehrenden liegt auch gleich bei.
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René Scheppler gab einige Kostproben aus dem Lehrwerk
des NFTE, das deutschlandweit verbreitet wird. Auch seinem Kollegium in Wiesbaden wurde es angedient. Kaum eine Seite, in
der nicht Oetker, IBM, Tchibo, McDonalds etc. positiv erwähnt
werden. Als besonders »perfide« bezeichnete der Gesamtschulkollege kostenlose Ferienveranstaltungen für Schülerinnen und
Schüler. Dort soll dann »die Persönlichkeit gestärkt« werden.
Schulpädagog*innen sind dabei ausdrücklich nicht erwünscht.
Erklärtes Ziel ist »ein allgemeiner Mentalitätswandel«, so der
Begriff in einer von René Scheppler zitierten Studie von Moeller und Hendtke. Denn in Schulbüchern sieht sich die Wirtschaft
häufig nicht fair dargestellt. NFTE selbst strebt laut eigener Aussage auf ihrer Homepage ein »nachhaltiges Umdenken« sowie
ein »positives Verständnis zur Wirtschaft und zum Unternehmertum« an. Denn, man höre und staune: »Menschenfreundlichkeit
ist ein wichtiger Teil von Entrepreneurship.«
LobbyControl nennt in seiner Broschüre übrigens auch die
Bundeswehrwerbung in Schulen und Bildungseinrichtungen als
nicht zulässigen Lobbyismus. Haben nicht Generationen von Sozialkunde- bzw. Wirtschaftskundereferendar*innen den Beutelsbacher Konsens von 1976 mit seinem Verbot manipulativer
»Überwältigung« und der Verpflichtung, gesellschaftlich umstrittene Themen auch im Unterricht aus verschiedenen Blickrichtungen zu diskutieren, hochgehalten? Sollten nicht jedwede Indoktrinationsversuche im Keim erstickt werden?
40 Jahre danach greifen viel zu viele Lehrkräfte lieber zu den
Hochglanzmaterialien der Deutschen Bank, wenn das Schulbudget nicht für die Neuanschaffungen zugelassener aktueller Lehrwerke reicht. Anmerkung der Autorin: So kann es passieren, dass
sie beim Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz die Unterrichtsunterlagen aus dem Hause VW in Wolfsburg heranziehen. Volkswagen verbreitet diese »im Dienste für Bildung für nachhaltige
Entwicklung«. Wer sich einmal auf der Homepage von autostadt.

de/de/Lernangebote umgetan hat, der wird richtig »neidisch«
auf die Kolleginnen und Kollegen in Niedersachsen. Ein Schelm,
wer jetzt dabei an »Diesel-Gate« und »Abgasskandal« denkt.
Mehr als 800.000 kostenlose Unterrichtsmaterialien für alle
Schulfächer sind laut der Studie der Universität Augsburg aus den
Jahren 2012 - 2014 zurzeit im Internet verfügbar. Die meisten davon sind im Auftrag der Privatwirtschaft produziert und finanziert.
Die Forderungen unserer Bildungsgewerkschaft wie auch von
LobbyControl u. a. liegen auf der Hand: öffentliche Kontrolle und
ein konsequent durchgesetztes Verbot verdeckter Werbung!
Dazu hat die GEW in Hessen soeben eine Initiative in den hessischen Landtag eingebracht, woran auch der Referent mitgewirkt hat. Allerdings ohne übertriebene Illusionen: An der Durchschlagskraft kultusministerieller Kontrollen sind wohl durchaus
Zweifel angebracht, in Hessen wie auch in Bayern.
Das Übel ist an der Wurzel zu packen: Die Gewerkschaften
müssen eine spürbar bessere finanzielle Ausstattung des Bildungssystems erkämpfen, verbunden mit einer Besteuerung von Profiten und Vermögen (vgl. Steuerkonzept der GEW). Bis dahin gilt es,
nach Kräften aufzuklären und »ein Gegengewicht zu schaffen«, so
René Scheppler, in den Kollegien, in der Schüler*innenschaft und
bei den Eltern, gegen solcherart »Mind-Control«.
In der anschließenden lebhaften Diskussion legten einige
Teilnehmer*innen Wert darauf, dass sich auch einseitige Materialien mit gutem Gewissen im Unterricht nutzen ließen, wenn
die Absichten der Hersteller*innen thematisiert würden. Damit
könnten Schüler*innen auch für die permanente außerschulische Begegnung mit Beeinflussungsstrategien gestärkt werden.
Literaturhinweise und mehr zum Thema bei
www.gew-oberfranken.de/gew-in-oberfranken
Immerhin: Das alljährliche Bezirkstreffen der GEW Oberfranken kam auch in diesem Jahr ohne Sponsorengelder aus.
von Eva Petermann

GEW München begrüßt die neuen Lehramtsstudierenden an der LMU
Am 30. September hat die GEW in München die Lehramtsstudierenden im Erstsemester begrüßt. An den Ausgängen der großen Hörsäle standen Kolleg*innen
und haben allen »Erstis« die altbewährte Broschüre mit Einstiegstipps ins Lehramtsstudium geschenkt, die mit großem Interesse entgegengenommen wurde.
Bei der traditionellen O-Phase in der LMU waren wir mit einem Infotisch anwesend. Neben allgemeinen Infomaterialien zur Bildungsgewerkschaft drehten sich
viele Gespräche um die aktuelle Unterschriftensammlung gegen die geplanten Zulassungsbeschränkungen, die wir an dem Tag gestartet und für die wir auch eine
Menge erster Unterschriften bekommen haben. Denn
für die meisten Studierenden war klar: Das betrifft ja
irgendwann vielleicht mich!
Unterstützt wurde der Infotisch der GEW-Lehramtskampagne München auch von
zwei Kolleg*Innen der DGBHochschulgruppe, denen an
dieser Stelle noch einmal unser Dank gilt.
von Mark Ellmann
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GEW initiiert Petition an den Bayerischen Landtag:
Gegen Zulassungsbeschränkungen vor dem Referendariat
»Wir wenden uns als Unterzeichner*innen dieser Petition gegen die von Staatsminister Spaenle angekündigten Zulassungsbeschränkungen für den Vorbereitungsdienst zum Lehramt (Referendariat) und fordern den Bayerischen Landtag auf, diesen diesbezüglichen Gesetzesentwurf abzulehnen und zu garantieren,
dass zukünftig ausreichend qualifizierte Lehrkräfte für die Bewältigung der Bildungsaufgaben ausgebildet werden.
Begründung:
Es besteht in vielerlei Hinsicht großer Bedarf nach mehr Lehrkräften: für die Inklusion, für die Flüchtlinge, für die Ganztagesangebote, für die individuelle Förderung und die Absenkung
der Klassenstärke. Auch für die Erfüllung der gestiegenen Erwartungen der Gesellschaft an die Erziehungsleistungen der Schule
werden Lehrkräfte benötigt. Weil die berufliche Ausbildung zum
Lehramt das Studium und das Referendariat umfasst, muss auch
der Zugang zum zweiten Abschnitt frei sein. Es ist verantwortungslos, junge Menschen nach einem anspruchsvollen Studium
mit dem Abschluss des ersten Staatsexamens in die Erwerbslosigkeit zu verabschieden. Es ist bis dato weder der angekündigte, sogenannte ›Vertrauensschutz‹ für die derzeitigen Lehramtsstudierenden in irgendeiner Form erläutert worden, noch ist auch nur
in Ansätzen erkennbar, wie die verfassungsrechtlichen Vorgaben
für einen derartigen Grundrechtseingriff in Bayern erfüllt werden sollen. Die Bestrebungen, ausreichende und fundierte Beratungsmöglichkeiten für Interessierte am Lehrer*innen-Beruf,

v. a. zu einer sinnvollen Fächerwahl, zu schaffen, sind begrüßenswert. Wir werten die geplante Zulassungsbeschränkung als Angriff auf das Grundrecht auf Ausbildungsfreiheit nach Artikel 12
Grundgesetz.«
Von der Homepage der GEW Bayern gew-bayern.de gelangt
man zur Website von »open petition«. Dort kann man die Petition unterschreiben. Wir brauchen 36.000 Unterstützer*innen.
Wer Unterschriften sammeln möchte, kann Plakate und
Unterschriftenlisten in der Landesgeschäftsstelle anfordern:
GEW Bayern, Schwanthalerstr. 64, 80336 München

Die Landeshauptstadt München sucht zum Februar 2016

Gymnasiallehrerinnen/Gymnasiallehrer
Wir suchen:
Gymnasiallehrkräfte mit abgeschlossenem zweitem Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien, vorzugsweise in den
Fächern Mathematik/Physik, Physik/Beifach, Chemie/Biologie sowie Kunst.
Wir bieten Ihnen:
- 14 bestens erreichbare Gymnasien und zwei Gymnasien des 2. Bildungswegs, an denen moderne Unterrichtskonzeptionen umgesetzt und weiterentwickelt werden
- aktive Personalentwicklung durch Einführungsseminare für Berufsanfänger/innen sowie fachliche und pädagogische
Fortbildungsangebote im eigenen Pädagogischen Institut
- eine Einstellung im Beamtenverhältnis bei Erfüllung beamtenrechtlicher Voraussetzungen, andernfalls im
Angestelltenverhältnis. Auf das Beschäftigungsverhältnis finden die üblichen beamtenrechtlichen bzw. tarifrechtlichen
Bestimmungen (z. B. Bayerisches Beamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) Anwendung.
Sie haben Interesse?
Dann richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung bis zum 18.12.2015 an:
Postanschrift:
Landeshauptstadt München
Referat für Bildung und Sport
GL 11 – Bewerberbüro
Postfach
80313 München

Büroanschrift:
Landeshauptstadt München
Referat für Bildung und Sport
GL 11 – Bewerberbüro (Raum 5.026)
Bayerstraße 28
80335 München

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: Frau Ivette Blumtritt
Telefon: (089) 233 – 84056, Telefax: (089) 233 – 84092, E-Mail: bewerbung.rbs@muenchen.de
Weitere Informationen finden Sie unter: www.muenchen.de/rbs/bewerbung
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Ein wichtiges Hilfsmittel für die Praxis
Das zu besprechende Buch kommt zur rechten Zeit und ist
für die tägliche Praxis an den Schulen ausgesprochen hilfreich.
Es geht um den Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die Lehrkräften »auffallen«. Die Zahl der Schüler*innen, die eine besondere Zuwendung brauchen, steigt an den Regelschulen und bringt
viele Lehrer*innen an die Grenzen ihrer pädagogischen Bemühungen. Der Leitfaden zeigt zahlreiche ganz konkrete Wege auf, um
den vielfältigen Ansprüchen von Kindern und Jugendlichen gerecht zu werden.
Die Herausgeber*innen sind ausgewiesene Fachleute: Uta
Englisch (Schulpsychologin, Seminarlehrerin und Mitarbeiterin des
ISB, München, Tobias Tretter (wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Lehrstuhl für Grundschulpädagogik an der Universität Augsburg)
und Barbara E. Meyer (wissenschaftliche Mitarbeiterin an der LMU
München).
Die Verfasser*innen ergehen sich nicht in weitschweifigen Ausführungen, sondern kommen unmittelbar zur Sache. Ihr Praxisleitfaden ist zweigeteilt. Im ersten Teil wird der grundsätzliche Umgang mit Auffälligkeiten thematisiert, wobei ein Handeln in sechs
Schritten vorgeschlagen wird. Diese Schritte sind jeder für sich
klein und handhabbar, ergeben aber gemeinsam einen guten Plan
für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die Lehrkräften
»auffallen«.
Zunächst werden Ideen vermittelt für eine gezielte und genaue Beobachtung der betreffenden Schüler*innen, dass man
z. B. von einer Bewertung absehen sollte, um auch die Stärken der
Schüler*innen nicht zu übersehen. So wird die Grundlage für das
Führen von Gesprächen gelegt. Die Benutzer*innen des Leitfadens
erhalten Tipps zum Ablauf eines Gesprächs, zur richtigen Atmosphäre, lernen Gesprächsmethoden kennen und bekommen begründete Hinweise, mit wem jeweils wie ein Gespräch geführt werden
kann/muss. Im dritten Schritt werden Vorschläge unterbreitet, wie
man trotzdem weiter unterrichten kann. Dies gelingt, wenn man
die Auffälligkeiten versteht und das Klassenzimmer strukturiert ist
(Reduzierung von Reizen, Klassenregeln, Sitzordnung, Ruhephasen, Stillübungen usw.). Aber auch die Lerninhalte sind zu strukturieren, wobei auf eine Lerntheke verwiesen wird, auf Lernen an Stationen, einen Wochenplan, Freiarbeit, Projektunterricht, Gruppen-

Ein literarisches Elysium
Wer in Hermann Glasers neuem Opus zu lesen beginnt, kann
sobald nicht aufhören. Auf den knapp 600 Seiten wird zunächst die
Geschichte der deutschen Literatur in ihrer Vielschichtigkeit kenntnisreich beschrieben, anschließend folgt, in einem zweiten Kapitel,
welchen Anteil daran fränkische Autor*innen haben. Aber Glaser
beschränkt sich nicht darauf, die Werke einzelner Dichter*innen
und Denker*innen vorzustellen. Vielmehr ordnet er sie in die jeweilige Epoche ein – sei es Renaissance, Barock, Aufklärung, Sturm
und Drang, Expressionismus oder die Moderne – und schafft somit
ein Gesamtbild, eine faszinierende deutsche Literaturlandschaft,
illustriert mit über 500 Abbildungen und unendlich vielen Zitaten.
Also ein Buch für Deutschlehrer*innen und Germanistikstudent*innen? Ja, aber ebenso für alle, die an Kunst und Kultur interessiert sind. Mir erging es so, dass ich mit Freuden immer wieder auf Bekanntes stieß, jedoch zugleich zunehmend beschämt war, wie viele bedeutende Autor*innen es gibt, von denen
ich noch nie etwas gehört, geschweige denn gelesen hatte. Der
Wunsch, dem Abhilfe zu verschaffen, ist seitdem allgegenwärtig.
Dass Glasers besondere Liebe fränkischen Autor*innen gilt,
dürfte kaum überraschen. Beginnend mit Wolfram von Eschenbach

Barbara E. Meyer, Tobias
Tretter, Uta Englisch (Hg.):
Praxisleitfaden auffällige
Schüler und Schülerinnen.
Basiswissen und Handlungsmöglichkeiten.
Beltz-Verlag
Weinheim 2015
265 Seiten
24,95 EUR
ISBN 978-3-407-62943-2

arbeit und ähnliche
Methoden. Aber die
Verfasser*innen des
Leitfadens räumen
ein, dass ein Punkt erreicht werden kann,
wo Hilfe aktiviert
werden muss. Zunächst ist auf das schulinterne Beratungsangebot Bezug zu nehmen (von Klassenleiter*innen über die Streitschlichter*innen bis
zur Schulsozialarbeit), um dann gegebenenfalls externe Institutionen mit ins Boot zu nehmen, die alle sorgfältig vorgestellt werden. Schließlich gilt es bezüglich der betroffenen Schüler*innen einen Förderplan zu erstellen. Auch hier werden wieder in leicht verständlicher Art und Weise ganz konkrete Tipps genannt, wie dabei zu Werke zu gehen ist. Und abschließend wird als letzter Schritt
das Bewerten und Nachsteuern genannt. Bin ich mit dem Ergebnis der Maßnahmen zufrieden? Sind alle anderen auch zufrieden?
Im zweiten Teil des Buches finden wir 38 Kurzzusammenfassungen über relevante Störungen, Behinderungen oder Auffälligkeiten im schulischen Kontext. Sie dienen der schnellen Information, um als Lehrkraft Ideen zu gewinnen, wie man handeln könnte oder wo weitere Informationen zugänglich sind. Alle Kapitel sind
gleich hilfreich aufgebaut. Dies soll an einem Beispiel vorgestellt
werden.
Nehmen wir die Computerspielsucht. Zunächst wird das Phänomen beschrieben und die damit verbundene Problematik sichtbar gemacht. Jetzt folgen vier kurz gehaltene Kapitel. Zunächst erfahren wir Wissenswertes über Symptome und Hintergründe. Es
folgen Anregungen zum Umgang mit den Schüler*innen. Dann
werden weiterführende Informationen gegeben, Unterstützungsangebote vorgestellt und zum Schluss wird unter der Überschrift
»In aller Kürze« noch einmal das Wesentliche in wenigen Zeilen
zusammengefasst.
Das Buch ist fundiert und ausgesprochen praxisnah. Es ist abwechslungsreich geschrieben und wird allen Leser*innen eine große Hilfe im Schulalltag sein.
von Andreas Salomon
Hermann Glaser:
Franken. Eine deutsche
Literaturlandschaft.
Epochen – Dichter –
Werke.
Schrenk-Verlag
Gunzenhausen 2015
581 Seiten
65,00 EUR
ISBN 978-3-924270-66-7

und Walther von der
Vogelweide, spannt er
den Bogen über Dichter wie Hans Sachs,
E. T. A. Hoffman, Friedrich Rückert, Hegel
und Feuerbach bis zu
den Großen der Gegenwart wie Hans Magnus Enzensberger, Karlheinz Deschner oder
Hermann Kesten. Es ist eine »flatternde, flirrende, wimmelnde Vielfalt«, die Glaser uns präsentiert, wobei nicht versäumt wird, auch
der fränkischen Dialektdichtung eines Fitzgerald Kusz und Wilhelm
Staudacher die gebührende Referenz zu erweisen.
Max von der Grün, den Glaser auf eineinhalb Seiten ausführlich würdigt, hat in einem seiner Bücher geschrieben: »Menschen,
die seit ihrer Schulzeit nie wieder ein Buch in die Hand genommen
haben, mein Gott, wie arm müssen die sein«. Wer Glasers neues
Meisterwerk in die Hand nimmt und zu lesen beginnt, dem öffnet
sich ein literarisches Elysium.
von Thilo Castner
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»Keine Bedienung für Nazis«

Wer politisch aktiv ist und mit seiner Organisation Öffentlichkeitsarbeit macht, kann die
Initiative »Rassisten werden hier nicht bedient« vor Ort selber machen. Entstanden
2010 in Regensburg nach einem rassistisch
motivierten Überfall in einem Cafe, unterstützten damals mehr als die Hälfte der 350
Regensburger Gastronom*innen die Initiative und brachten den Aufkleber in ihrer Lokalität an. Die Idee wurde bundesweit übernommen. Aufkleber und Infomaterial wie etwa einen Ratgeber für Gastronom*innen, die bei
Anfragen sicherstellen wollen, dass Naziveranstaltungen nicht als private Feiern getarnt
in ihren Räumlichkeiten stattfinden, haben
die Initiator*innen zum Download ins Netz
gestellt unter:
keinebedienungfuernazis.de/index.php/
selbermachen.html

»Demokratie braucht jede Stimme!
Kommunales Wahlrecht für ALLE!«

Die Kampagne »Demokratie braucht jede
Stimme! Kommunales Wahlrecht für ALLE!«
wird im Herbst 2015 neu gestartet. Die von
AGABY, der »Arbeitsgemeinschaft der Ausländer, Migranten- und Integrationsbeiräte
Bayerns«, initiierte Kampagne wird von einem breiten Bündnis von Integrationsbeiräten Bayerns, Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften, kirchliche Organisationen und
Migrant*innenorganisationen getragen. Sie
fordern gemeinsam das kommunale Wahlrecht auch für Nicht-EU-Bürger*innen. Die
Kampagne hat ihren Schwerpunkt auf der

Dies & Das
bayerischen Kommunal- und Landesebene, wird jedoch auch gemeinsam mit den
Mitstreiter*innen der anderen Bundesländer und auf der Bundesebene durchgeführt.
Zielgruppe sind alle Demokrat*innen mit und
ohne Migrationshintergrund – denn in einer
solidarischen Gesellschaft sind alle Mitglieder mitverantwortlich dafür, Demokratiedefizite zu beseitigen. Die Kampagne soll bis zu
den nächsten Kommunalwahlen in Bayern
2020 laufen.
Klassensätze des Kampagnenflyers können
über die GEW-Geschäftsstelle bestellt werden: GEW Bayern, Schwanthalerstr. 64,
80336 München
Weitere Informationen gibt es unter
demokratie.agaby.de

Spielen, Wetten, Zocken –
Glücksspiele bei Kindern und Jugendlichen

Diese Elternbroschüre greift ein äußerst aktuelles und wichtiges Thema für Eltern auf: Viele Jugendliche spielen Glücksspiele und ein
Teil von ihnen entwickelt ein problematisches
Spielverhalten. Um sich mit diesem Thema
auseinanderzusetzen, bevor sich problematische Verhaltensweisen manifestieren, erhalten Eltern hier Informationen über Glücksspiele, deren Bedeutung für Jugendliche und
das damit einhergehende Gefährdungspo-

tenzial. Zudem erfahren Eltern, wie ein angemessener Umgang mit diesem Thema aussehen kann. Schließlich werden noch Angebote und Kontaktmöglichkeiten zum Hilfssystem
im Internet beschrieben. Neben den bereits
verfügbaren Versionen in Deutsch, Englisch
und Türkisch nun auch in Französisch und
Russisch erhältlich.
Die Broschüre gibt es unter:
materialdienst.aj-bayern.de

»Lernen ohne Noten? Das geht!« –
Themenschwerpunkt der Zeitschrift
Humane Schule

Wer sich über das eigene Bundesland hinaus
für Schule interessiert, entdeckt eine Vielzahl
von Chancen für die Notenfreiheit. Selbst im
konservativen Bayern hat rund ein Drittel der
Grundschulen gleich im ersten Jahr die neue
Möglichkeit genutzt, im 3. Schuljahr das Notenzeugnis durch ein ausführliches Gespräch
mit Kind und Eltern zu ersetzen. An Waldorfund einigen anderen Freien Schulen besitzt
die Notenfreiheit schon eine lange, bewährte Tradition. Der Bundesverband Aktion Humane Schule e. V. (AHS) hat für den Themenschwerpunkt eine Vielzahl von Artikeln aus
Wissenschaft und Praxis zusammengetragen. Eine »Synopse zur Notengebung« zeigt
außerdem den aktuellen bildungspolitischen
Stand in allen 16 Bundesländern auf. Das Heft
ist für 5 EUR zzgl. Versand erhältlich bei:
Bundesverband Aktion Humane Schule e. V.,
Geschäftsstelle
Dutzendteichstr. 24 • 90478 Nürnberg
oder über info@aktion-humane-schule.de

TTIP-Demo am 10. Oktober 2015 in Berlin war ein voller Erfolg
Eine Viertelmillion Menschen haben nach Veranstalterangaben
am Samstag in Berlin gegen die Freihandels- und Investitionsabkommen TTIP und CETA protestiert. Nie zuvor seien in Europa mehr
Menschen zu diesem Thema auf die Straße gegangen.
Die GEW lehnt sowohl TTIP als auch CETA strikt ab. Beide Abkommen stellen nach Ansicht der Gewerkschaft eine Bedrohung der
öffentlichen Daseinsvorsorge in Deutschland und Europa dar. Auch
der Druck auf das öffentliche Bildungswesen könnte steigen, Privatisierungen wären eine Folge. Konkurrenz und Exklusion statt guter Bildung für alle könnte das Ergebnis sein. Neben der GEW-Vorsitzenden Tepe (s. Foto links oben) marschierten am Samstag auch
ihr Stellvertreter Andreas Keller, die GEW-Vorstandsmitglieder Frauke Gützkow, Norbert Hocke und Ansgar Klinger sowie viele weitere
GEW-Mitglieder mit.
Auch viele bayerische GEW-Kolleg*innen haben die lange und
anstrengende Fahrt nach Berlin nicht gescheut. Sie trafen dort auf
GEW-ler*innen u. a. aus Bremen,
Kassel, Eberswalde und Berlin. (s.
Fotos unten).
Zu den Protesten unter dem
Motto »TTIP und CETA stoppen!
Für einen gerechten Welthandel!«
hatte ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Entwicklungs-, Umwelt- und Kulturorganisationen
aufgerufen – darunter der DGB
und die GEW, der BUND, der Deutsche Kulturrat und Greenpeace.
Grüne und Linke unterstützten die
Aktion. Die Organisatoren rechneten ursprünglich mit rund 50.000
Teilnehmer*innen.
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Frauen der Welt erklimmen die höchsten Berge ...
... das ist das Motto der 2. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen vom 13. bis 18. März 2016 in Kathmandu/Nepal.
20 Jahre nach der von der UNO organisierten Weltfrauenkonferenz muss nüchtern bilanziert werden, dass von den Beschlüssen und Zielen praktisch nichts umgesetzt ist. Im Gegenteil: Durch
neoliberale Politik hat sich an der politischen, sozialen und kulturellen Situation der Frauen weltweit nichts grundlegend verbessert. Kriege, Zerstörung der Lebensgrundlagen, sinkende Löhne,
Gewalt gegen Frauen und der Stress der Frauen. für ihre Familien
zu sorgen, Kinder großzuziehen und Eltern zu pflegen, ist größer
geworden. Wir sind gefordert, aufzubrechen in eine bessere Zukunft, in der die volle Emanzipation erreicht wird.

Ablehnung des Schlichterspruchs bei den
Erzieher*innen/Sozialarbeiter*innen
ein großer Erfolg

Wie sind Forderungen erfolgreich durchsetzbar?
Auch das wird auf der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen
ein wichtiges Thema sein. »Basisfrauen wie die Textilarbeiterin
aus Bangladesh, die Automobilarbeiterin aus Deutschland, die
Lehrerin aus Tunesien, die Befreiungskämpferin aus Kurdistan,
die Umweltaktivistin aus Kolumbien werden dort zusammenkommen und ihre Erfahrungen, Kämpfe, Forderungen und Zusammenarbeit beraten«, heißt es im Aufruf.
Dazu werden aus jedem Land maximal fünf Repräsentantinnen zur Generalversammlung der Delegierten gewählt (siehe
Fahrplan S. 33). Daneben gibt es Workshops zu wichtigen Themen der Frauenbewegung, wie z. B. zum Kampf gegen Prostitution und Frauenhandel oder zur weltweiten Flüchtlingspolitik.
Abends wird in Kulturnächten gefeiert, ein internationaler SongContest unter dem Konferenzmotto und vielfältige andere kulturelle Aktivitäten runden das Programm ab.

Alles, was wir bisher erreichen konnten, ist nur durch gemeinsame Anstrengung erreicht worden. Das gilt auch für die aktuelSelbstständige Finanzierung fordert große
len frauenpolitischen Auseinandersetzungen in Deutschland wie
Anstrengungen
z. B. den Streik für eine höhere Wertschätzung der Sozial- und ErDie Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen legt Wert auf eine
ziehungsberufe. Die Ablehnung des Schlichterspruchs nach dem
erfolgreich geführten Streik der Beschäftigten – in der Mehrheit Finanzierung, die keine Abhängigkeiten kennt, weder von ReFrauen – rüttelt genauso wie der Streik selbst an der Tatsache: gierungen, noch von Parteien oder von NGOs. In Nepal treffen
sich zahllose Frauen, die eine Anreise nicht eigenständig finanFrauenlöhne und -gehälter sind grundsätzlich niedriger, teilweise
zieren können, wie z. B. Putzfrauen aus Athen, die jüngst in eium 30 %. In traditionellen Frauenberufen ist das Lohnniveau weit
nem Arbeitskampf
unter typischen Mänmit den griechinerberufen. Das ist
schen Finanzbehörseit Jahrzehnten naden standen. Damit
hezu unangetastet,
die Konferenz wirkauch wenn – durch
lich eine Basisfraugemeinsame Anstrenen-Konferenz wird,
gung – manches erübernehmen wir in
reicht worden ist. Seit
Deutschland beson1958 darf eine Eheders Verantwortung.
frau auch ohne EinverIn Deutschland hat
ständnis ihres Mansich der »kämpferines einer Berufstätigsche Frauenrat«, der
keit nachgehen, bis
Abschlussbild der Europakonferenz der Weltfrauen Januar 2015 in Athen
die Weltfrauenkonfe1977 wurde Berufstärenz mit vorbereitet, ein Spendenziel von 300.000 EUR gesetzt.
tigkeit von Ehefrauen davon abhängig gemacht, ob sie Ehe- und
Familienpflichten nicht im Weg stand. Gehalt von Frauen gilt in Gleichwohl freuen sich die Veranstalterinnen über jeden Euro an
Spenden, aber auch über die Teilnahme vieler Frauen auch aus
der Regel auch heute noch als »Zuverdienst«, also kann er niedder GEW. Die ver.di-Frauen-Bundeskonferenz hat im Frühjahr beriger sein, der Mann sorgt für den Hauptteil. Dabei ernähren imschlossen, die Weltfrauenkonferenz nach ihren Möglichkeiten zu
mer mehr Frauen in Deutschland von den niedrigeren Frauenlöhunterstützen.
nen ihre Familien, nicht nur bei Erzieherinnen und Sozialarbeiterinnen. Dass seit 1994 im Grundgesetz steht »Der Staat fördert
die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen
Machen Erdbebenschäden die Konferenz
und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile
undurchführbar?
hin« (Art. 3, Abs. 2), müsste für die kommunalen Arbeitgeber AnDazu trafen sich am 19.9.2015 die Welt-Koordinatorinnen mit
lass sein, in ihrem Wirkungskreis der höheren Wertschätzung der
den Frauen der »United Women`s Alliance« in Kathmandu. Die
Erzieher*innen und Sozialarbeiter*innen endlich nachzukommen!
Die höheren Entgelte hätten auch zur Folge, dass späte- Frauen aus dem überparteilichen und unabhängigen Zusammenre Renten zum Leben ausreichen. Über 50 % arbeiten im Erzie- schluss von acht nepalesischen Frauenorganisationen sagten:
hungswesen in Teilzeit, weil die Sorge für die Familie eben immer »Jawohl, gemeinsam können wir es schaffen!« Die Vorbereitung
noch den Frauen obliegt und weil das Familieneinkommen leidet, der Weltfrauenkonferenz kann jetzt ihre volle Fahrt aufnehmen.
Wir rufen die Leser*innen der DDS auf:
wenn freiwillig auf die »Männer«löhne verzichtet wird. Das alles
Beteiligt euch an den Vorbereitungen der 2. Weltfrauenkonmuss nicht so bleiben!
Eine neue Runde im Streit um die größere Wertschätzung der ferenz der Basisfrauen durch Teilnahme, durch Spenden und
Frauen- und Erziehungsberufe wird die Solidarität aller ande- durch Werbung in euren Kreisen. Beteiligt euch am »... Riesenren Beschäftigten und ihrer Gewerkschaften brauchen! Die Ar- schritt zur Befreiung der Frau!« (Aufruf).
von Brigitte Ziegler
gumentationskeule der Bezahlbarkeit wird gegebenenfalls gegen
GEW-Mitglied und im Bundesvorstand des Frauenverbandes Courage e. V.
die aktuelle Flüchtlingspolitik ausgespielt.
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Jahrestreffen und Mitgliederversammlung
der
Landesfachgruppe Erwachsenenbildung:

Flüchtlinge in Bayern –
Anforderungen an die Erwachsenenbildung

Wir trauern um Peter Strutynski
Unser friedenspolitischer Mentor Peter Strutynski,
ehemals Mitglied der GEW Bayern, ist in der Nacht
vom 26. auf den 27. September 2015 verstorben.
Peter hat den Optimismus des Friedenskampfes gelebt.
Weder die militaristische Regierungspolitik noch die Rüstungskonzerne konnten seinen Mut und seine Hartnäckigkeit brechen. Mit dem Friedensratschlag hat er für die Friedensbewegung ein wissenschaftliches Vernetzungstreffen ins Leben gerufen. Seit seiner Studentenzeit in München war Peter in der
GEW. Er war auf Anfrage immer gerne bereit, mit seinen von
analytischer Schärfe, wissenschaftlicher Gründlichkeit und ansteckendem Optimismus geprägten Vorträgen »seine« GEW
Bayern zu unterstützen, ob in Aschaffenburg, Nürnberg oder
München. Peter war vor drei Jahren schwer erkrankt, doch
es sah bis Februar 2015 so aus und wir hofften, er hätte die
Krankheit überwunden. Seinen letzten Rundbrief erhielten
wir Anfang August zum Hiroshima- und Antikriegstag. Peters
Tod – ein schrecklicher Verlust in dieser so sehr von mörderischen Konflikten geprägten Zeit. Er wird uns in seiner sympathischen, vitalen Art und seinem solidarischen Umgang in Erinnerung bleiben. Wir werden in seinem Sinne weitermachen.
Reinhard Frankl

Das wird 2016 ein großes Thema für die Weiterbildung:
Hundertausende von Flüchtlingen sollen in Deutschland
integriert werden. In der Erwachsenenbildung wird das bei
»Deutsch als Fremdsprache« beginnen. Aber auch die berufliche Weiterbildung, die Politische Bildung und die Familienbildung werden gefordert sein. In der Landesfachgruppe wollen wir das Thema am 8. und 9. Januar 2016 in Neumarkt/
Oberpfalz diskutieren. Es wird um Fragen der Finanzierung gehen, um pädagogische Ziele und Anforderungen. Und vor allem auch um die Arbeitsbedingungen derjenigen, die diese
Aufgabe als Dozent*innen, Seminarleiter*innen, Lehrkräfte,
Sozialpädagog*innen stemmen sollen.
Ob angestellt oder freiberuflich, bisher ist die Weiterbildung ein eher schlecht bezahltes Arbeitsfeld. Wird sich das ändern, wenn die Nachfrage gewaltig steigt? Wird es nach der
Willkommenskultur im Sommer 2015 auch genügend Geld von
der Bundesagentur für Arbeit, dem Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge und dem Freistaat geben oder hofft der Staat
auf jahrelange ehrenamtliche Integrationsarbeit?
Das Seminar findet am 8./9.1.2016 im Tagungshotel Schönblick in Neumarkt statt und ist für GEW-Mitglieder kostenfrei.
Wer bei der GEW Bayern in der Fachgruppe Erwachsenenbildung registriert ist, erhält in den nächsten Wochen die Einladung. Kolleg*innen aus anderen Fachbereichen sind aber
ebenfalls willkommen.
Anfragen bitte an Erwin Denzler:
erwin.denzler@gew-bayern.de
Tel. 0911-737219
Wer selbst Themen einbringen will: Sehr gerne!

Mitmachen:
Petition für bessere Arbeitsbedingungen

Lehrer*innen auf Hartz-IV-Niveau
Nicht jede Lehrkraft ist im Beamtenverhältnis oder
Tarifangestellte*r: Zehntausende von Kolleg*innen arbeiten
als Lehrbeauftragte an Hochschulen oder als Dozent*innen in
der Erwachsenenbildung freiberuflich – meist zu niedrigen Honoraren.
Wer ebenso wie Gymnasiallehrer*innen 940 Unterrichtsstunden im Jahr lehrt, hat meist weniger als 1.000 Euro netto im Monat. Das liegt auch an den Kranken- und Rentenversicherungsbeiträgen, die für selbständige Lehrer*innen weitaus
höher als für Angestellte sind. Für Freiberufler*innen in der
Kunst und Publizistik gibt es seit vielen Jahren ein gutes Modell, die Künstlersozialversicherung. Die GEW Bayern will das
auf die Bildung ausdehnen und startet dazu eine Online-Petition, wahrscheinlich in der ersten Novemberwoche. Der Link
dazu wird dann unter www.gew-bayern.de veröffentlicht.
Wir bitten alle Kolleg*innen der GEW um Unterstützung –
das kostet nur ein paar Online-Minuten. Und: Gebt die Information weiter, im Kollegium, an Freund*innen, in Netzwerken.
Fragen dazu?
Wendet euch an Erwin Denzler:
erwin.denzler@gew-bayern.de
Tel. 0911-737219
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»Vom Traumberuf Schule zum Angestellten-Albtraum«
Am 21. November gibt es wieder ein Treffen für angestellte Lehrkräfte in Nürnberg. Ein Schwerpunkt ist die aktuelle Situation rund um die Lehrkräfteentgeltordnung. Nachdem
wir in diesem Jahr parallel zur TV-L-Tarifrunde erneut mit allen unseren Kräften um eine gerechte Entgeltordnung für Lehrkräfte gekämpft haben, gab es im Frühjahr nur ein völlig unbefriedigendes Arbeitgeberangebot, das wir zusammen mit
ver.di abgelehnt haben, um weiter kampffähig zu bleiben.
Der Beamtenbund, der bis dato nur wenig bis gar nichts dafür getan hat, nahm dagegen das Angebot an. Bei uns in Bayern
hat der Beamtenbund die Mehrheit und konnte erreichen, dass
diese Entgeltordnung vom Staat übernommen worden ist. Nun
müssen wir uns in Bayern in besonderer Weise damit auseinandersetzen. Was bringt diese neue Entgeltordnung wirklich? Wer
muss welche Anträge stellen? Was passiert mit unseren GEWKolleg*innen?
Es ist eine überaus komplexe Situation, in die wir versuchen,
Licht zu bringen.
Andreas Gehrke, der Tarifexperte im GEW-Bundesvorstand,
berichtet über diese Situation aus Bundessicht und aus erster Hand als einer, der alle diese Tarifrunden als GEW-Verhandlungsführer begleitet hat. Mit Erwin Denzler und Katharina Harrer und einigen weiteren GEW-Expert*innen treffen wir uns in
den kommenden Wochen, um das Tarifwerk über rund 70 Seiten
zu durchforsten und auf seine Konsequenzen hin zu eruieren. Ein
erstes Zwischenergebnis erhalten die Teilnehmer*innen bei unserem Angestelltentreffen durch Erwin Denzler und mich. Anton
Salzbrunn bietet eine Arbeitsgruppe (AG) an, in der die Kampagne für ein besseres L-EGO im Rahmen der Bundesaktionen für
Bayern spezifiziert werden soll.
Gleichzeitig können in den entsprechenden Arbeitsgruppen
persönliche Interessen und Fragestellungen eingebracht werden.

In den AGs für TV-L- und TVöD- bzw. für öffentlich und privat Beschäftigte können die Teilnehmer*innen direkt mit Fachleuten
über ihre individuellen Fragen zum Arbeitsverhältnis reden. Die
AG »Prekäre Arbeit« sucht nach Lösungsansätzen, um der zunehmenden Zahl der atypischen Beschäftigungen an Schulen politisch und gewerkschaftlich gegenzusteuern und, wo es geht, individuell zu helfen. Bernhard Baudler hat eine Gruppe junger angestellter Lehrkräfte organisiert, die sich mit den spezifischen Problemen dieses Beschäftigtenkreises befasst.
Die Veranstaltung ist offen für alle Interessierten, also auch
für Nichtmitglieder. Sie bietet auch für alle Mitglieder von Personal- und Betriebsräten wichtige Grundlageninformationen für
ihre Personal- und Betriebsratsarbeit, bei der sie über die Arbeitsverträge angestellter Lehrkräfte mitbestimmen.
Diese Tagesveranstaltung ist kostenlos, allerdings ist eine Anmeldung erforderlich, um organisatorisch planen und alles – z. B.
das Catering – vorbereiten zu können. GEW-Mitgliedern werden
die Fahrtkosten erstattet. Wir bitten darum, diese mittels Fahrgemeinschaften oder preiswerten Bahntickets günstig zu halten.
Und hier noch ein weiterer Veranstaltungshinweis im unmittelbaren Vorfeld des Angestelltentreffens:
Für Kolleg*innen aus Montessori-Einrichtungen findet im Zusammenhang mit der Tagung am Abend vorher ebenfalls in Nürnberg ein besonderes Treffen statt. Dazu werden neben den Lehrkräften auch Mitarbeiter*innen aus den Montessori-Kitas eingeladen. Es wird um die besonderen Arbeitsbedingungen und die
Mitbestimmung in diesem Bereich gehen. Montessori-Lehrkräfte können also an beiden Terminen teilnehmen. Die GEW organisiert dann für Mitglieder die Übernachtung.
Zeitplan für beide Veranstaltungen und inhaltliche Details für
die Montessori-Tagung: siehe unten.
von Ilona Deckwerth

Vom Traumberuf Schule
zum Angestellten-Albtraum

Arbeiten bei Montessori in Bayern

Rechte und Möglichkeiten als Angestellte an Schulen
Samstag, 21. Nov. 2015, 10.30 - 16.00 Uhr
Nürnberg, Kornmarkt 5-7, DGB-Haus (7. Stock)
Programm:
10.30 Uhr: Begrüßung, Ilona Deckwerth, Mitglied im Landesvorstand
11.00 Uhr: »Der Kampf um eine gerechte Lehrkräfteentgeltordnung als Basis für
eine bessere Arbeitswelt für alle schulischen Beschäftigten«
Andreas Gehrke, Mitglied im GEW-Hauptvorstand, Bereich Tarifpolitik
12.30 Uhr: Mittagspause
13.15 Uhr: »Wichtige Änderungen im DBB-Tarifvertrag für bayerische Lehrkräfte«
Erwin Denzler, GEW-Sekretär für Weiterbildung und Privatschulen,
und Ilona Deckwerth
13.45 Uhr: Arbeitsgruppen:
»Prekäre Arbeitsverhältnisse an Schulen (Honorarkraft, Schulbegleitung,
Befristung)« mit Ilona Deckwerth und Erwin Denzler
»TVöD oder TV-L/öffentlich oder privat beschäftigt?«
»Persönliche Fragen zum Arbeitsplatz/zu Eingruppierung/Burn-out/
Mobbing/Betriebsklima« mit Siri Schultze, GEW München, Peter Weiß,
GEW-Sekretär a. D., Wolfgang Öhmt, (ehem. Personalrat), und Doris
Zeilinger, Personalrätin Nürnberg
»Drohende und reale Arbeitslosigkeit v. a. bei jungen Lehrer*innen und
befristete Verträge an Schulen des Freistaats Bayern;
Möglichkeiten von Gegenwehr, Öffentlichkeitsarbeit u. Zusammenarbeit
von Betroffenen« mit Bernhard Baudler, GEW-Sekretär für Schulen
»Gleicher Lohn für gleiche Arbeit! Ideen für eine GEW-Kampagne zu
L-EGO« mit Anton Salzbrunn, Vorsitzender GEW Bayern
15.15 Uhr: Plenum – Zusammenfassung, Austausch und Diskussion der Ergebnisse

Freitag, 20. Nov. 2015, 16.00 - 20.00 Uhr
Nürnberg, Kornmarkt 5 -7, DGB-Haus (7. Stock)
für Lehrer*innen, Kolleg*innen aus Kitas,
der Verwaltung oder sonstigen Arbeitsbereichen
der Montessori-Träger
Das Treffen dient vor allem dem Erfahrungsaustausch.
Themen können sein:
•
Eltern als Chef – vom Umgang mit Ehrenamtlichen als Arbeitgeber
•
Arbeitsbedingungen bei Montessori:
Verdient man da auch anständig?
Welches Tarifsystem gilt?
•
Prekäre Beschäftigung: Immer nur befristet?
•
Mitbestimmung im Betrieb:
Braucht eine Montessori-Schule/Kita einen Betriebsrat?
Was kann er für die Kolleg*innen tun?
Welche Erfahrungen haben Betriebsräte bei Montessori?
Wie gründet man einen neuen Betriebsrat?
•
Tarifpolitik im öffentlichen Dienst:
Neue Eingruppierungen an staatlichen Schulen und kommunalen KiTas 2015
– gilt das auch für mich? Oder können wir einen Montessori-Tarifvertrag
erreichen?

16.00 Uhr: Ende

Anmeldung bis zum 17.11.2015: susanne.glas@gew-bayern.de

Anmeldung bis zum 17.11.2015: susanne.glas@gew-bayern.de
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Interessante GEW-Veranstaltungen ab November 2015
Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an Susanne Glas in der GEW-Landesgeschäftsstelle: susanne.glas@gew-bayern.de

13.-14.11.2015

16.11.2015

21.11.2015

11.-12.12.2015

1
2

Mediation bei Konflikten am Arbeitsplatz.1, 2 Teil 2. Training des Einsatzes
von Mediationswerkzeugen im beruflichen Alltag. Mit Andreas Wagner.
Voraussetzung für die Teilnahme ist die Teilnahme am Teil 1.
Anmeldeschluss war bereits. Bei Interesse nach freien Plätzen fragen.
Wie wollen wir morgen leben? Wie nehmen wir Herausforderungen wie
Globalisierung, Klimawandel, Digitalisierung an? Impulse gibt Erwin Schelbert. Eine Veranstaltung der GEW-Senior*innen München.
Social Media. Kurze Einführung in Facebook, Twitter, WhatsApp & Co.
Problematik des Umgangs. Was können wir tun? Mit Johannes Schiller.
Anmeldeschluss war bereits. Bei Interesse nach freien Plätzen fragen.
Schreib doch schnell mal was dazu! – Teil 1.1,2 Journalistische Grundregeln,
Textformen kennenlernen u. a. Mit Dagmar Thiel, Journalistin.
Anmeldeschluss war bereits. Bei Interesse nach freien Plätzen fragen.

Zwei-Tages-Seminar

Bad Endorf/Pelham
Hotel Seeblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

Jour fixe

München
Gewerkschaftshaus
17.00 Uhr
Stein b. Nürnberg
Tagungshaus Stein
10.30 - 16.30 Uhr
Stein b. Nürnberg
Tagungshaus Stein
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

Tagesseminar

Zwei-Tages-Seminar

Anmeldung nötig, falls nicht anders angegeben: GEW-Geschäftsstelle, Susanne Glas, susanne.glas@gew-bayern.de, Tel.: 089 54408116, Fax: 089 5389487
Teilnahmegebühr

Frauen der Welt erklimmen
die höchsten Berge

Die Landesfachgruppe Sozialpädagogische Berufe
der GEW Bayern lädt ein:

Vorstandswahlen der Landesfachgruppe
Sozialpädagogische Berufe
Die Wahl erfolgt im Rahmen des
Landesfachgruppenausschusses am 19.12.2015.
Das Gremium trifft sich
um 10 Uhr im Münchner Gewerkschaftshaus,
Schwanthaler Straße 64.
Die Mitglieder des sozialpädagogischen
Organisationsbereichs sind herzlich eingeladen, sich an der
Wahl zu beteiligen. Mögliche Kandidat*innen melden sich
bitte bis 20. November 2015 im Sozialpädagogischen Büro
der GEW.
Kontakt: bjoern.koehler@gew-bayern.de

Die GEW-Senior*innen München
laden ein zu ihrem Jour fixe
im Dezember
am 21.12.2015 um 17.00 Uhr
München, Gewerkschaftshaus, Schwanthalerstr. 64
Jahresausklang: Rückschau – Vorschau
in gemütlicher Runde

das ist das Motto der 2. Weltfrauenkonferenz
der Basisfrauen vom 13. bis 18. März 2016 in
Kathmandu/Nepal.

Fahrplan zur Weltfrauenkonferenz
n Die Koordinierungsgruppe München, trifft sich monatlich.
n Nationale Frauenversammlung am Samstag, 14.11.2015 von
11.00 bis 18.00 im Campus Center, Moritzstr. 18 in Kassel. Aus
Bayern reisen wir gemeinsam an. Wahl der Delegierten aus
Deutschland für Nepal und Song-Contest für eine Hymne der
Weltfrauenkonferenz.
n Veranstaltung des Frauenverbandes Courage zum Tag gegen
Gewalt an Frauen: Psychotrauma – oft unerkannte Ursache für
psychische Erkrankungen, mit der Traumatherapeutin Ulrike
Held. Freitag, 20.11., 19.00 Eine Welt Haus, Schwanthalerstraße 80, München, großer Saal
n 25.11.2015 – Tag gegen Gewalt an Frauen, Straßenaktion ab
17.00, Treffpunkt Sendlinger Tor-Platz
Unter couragemuenchen@web.de können genauere Informationen
abgerufen, die eigene Mitarbeit angemeldet oder nicht beantwortete
Fragen gestellt werden.
www.worldwomensconference.org bietet alle Informationen rund um die
Weltfrauenkonferenz
www.fvcourage.de – Website des Frauenverbandes Courage e.V.

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 November 2015 erhält den LesePeter das Sachbuch

Carolin Seck, Gunnar Dickfeld: Ata und Ri im Reich der Steine
Brett und Stein Verlag • Frankfurt a. M. 2015 • 25 S. • 14,90 EUR • ISBN 978-3-940563-28-6 • ab 7 Jahren

Auf den ersten Blick würde man das Buch für ein ganz normales Bilderbuch halten. Aber schon bald merkt die Leser*innen, dass
es mehr als das ist, denn es enthält die Anregung zu einem Spiel, das äußerst kreativ und selbstbestimmt umgesetzt werden kann.
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Einladung zu den nächsten GEW-Film-Previews in München

Sonntag, 22. November 2015
Kino: City 2, Sonnenstraße 12, München
Beginn: 11.00 Uhr
Es gibt 221 Plätze.
RITTER TRENK
In zahlreichen Buchabenteuern begeisterten Ritter Trenk und seine
Freund*innen bereits ihre jungen Leser*innen. Die im Oetinger Verlag erschienenen Geschichten von Kirsten Boie standen nicht nur auf den deutschen Bestsellerlisten, sondern eroberten auch weltweit die Kinderzimmer. Nun macht
sich der unerschrockene kleine Ritter daran, endlich auch die Kinoleinwand im
Sturm zu nehmen. RITTER TRENK ist ein ebenso lustiges wie spannendes Abenteuer für die ganze Familie, das von Freundschaft, Zusammenhalt und vom
Erwachsenwerden erzählt. Regie führt Anthony Power. Das Drehbuch stammt
von Gerrit Hermans.
Die Familie des Bauernjungen Trenk Tausendschlag steht im Dienste des
unbarmherzigen Ritters und Lehnsherrn Wertolt. Als eines Tages sein Vater zu
Unrecht in den Kerker geworfen wird, zieht Trenk aus, um Ritter zu werden.
Mit Hilfe seiner Freund*innen Ferkelchen, Momme Mumm, Thekla und Ritter
Hans macht er sich auf, am Ritterturnier des Fürsten teilzunehmen. Der Sieger
des Turniers soll mit dem Heer des Fürsten gegen den im Wald hausenden
Drachen in den Kampf ziehen. So muss Trenk nicht nur das Turnier gewinnen,
sondern auch den Drachen besiegen, denn dann steht ihm ein Wunsch frei, mit
dem Trenk die Freiheit seines Vaters und seiner Familie erlangen will ...
Zu der prominenten Sprecherriege gehören u. a. Axel Prahl, Georg Sulzer
und Johannes Zeiler.
Kinovorstellungen für Schulklassen und Kindergruppen sind möglich. Pädagogische Begleitmaterialien (u. a. verschiedene Kinderhefte zum Malen, Rechnen und
Gestalten) stehen kostenlos auf der Filmwebsite als Download zur Verfügung.
Kinostart: 5. November 2015 • Filmwebsite: www.ritter-trenk.de • Filmverleiher: Universum Film

Sonntag, 6. Dezember 2015
Kino: Atelier 1, Sonnenstraße 12, München
Beginn: 12.00 Uhr
Es gibt 200 Plätze.
DÄMONEN UND WUNDER – Dheepan
Gewinner der Goldenen Palme beim diesjährigen Filmfestival in Cannes
– mit einer hochaktuellen Thematik.
»Dämonen und Wunder« erzählt die Geschichte des ehemaligen Freiheitskämpfers Dheepan, der vor dem Bürgerkrieg in Sri Lanka nach Frankreich flüchtet. In einem heruntergekommenen Pariser Vorort lebt er nun zum
Schein mit einer ihm fremden jungen Frau und einem kleinen Mädchen, weil
die gefälschten Pässe sie als Familie ausgeben. In ihrem Kampf um Anpassung und Hoffnung geraten sie mitten in einen blutigen Bandenkrieg.
Nach »Der Geschmack von Rost und Knochen« und »Ein Prophet« präsentiert uns der französische Regisseur Jacques Audiard eindringlich und
kunstvoll zugleich eine packende Geschichte von aktueller Brisanz. Der bildgewaltige Film besticht durch die authentische Darstellung eines durch Krieg
und Gewalt traumatisierten Mannes, der für die Würde seiner Familie alles
zu tun bereit ist.
Der deutsche Titel »Dämonen und Wunder« verweist auf Jaques Préverts Gedicht »Sables mouvants«, das im Film eine wichtige Rolle spielt.
Vorstellungen für Schulklassen sind möglich. Altersklassen: Sekundarstufe II, Berufs- und Berufsfachschüler*innen, Studierende. Der Film eignet sich
u. a. für die Fächer Geschichte, Politik, Religion, Ethik, Philosophie, Sozialwissenschaft, Deutsch, Französisch sowie für AGs und fächerübergreifende
Projekte.
Filmpädagogisches Begleitmaterial wird kostenlos auf der Website der GEW sowie auf der Filmwebsite bereitgestellt.
Kinostart: 10. Dezember 2015 • Filmverleiher: Weltkino Filmverleih GmbH • Filmwebsite: DaemonenUndWunder.weltkino.de
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Altötting Mühldorf Treffen nach Vereinbarung. Termine auf Anfrage
Kontakt: Jochen Peters,  0 86 39/53 30, jochenpeters8@aol.com
oder Karin Ebensperger, karinebensperger@gmx.de
Ansbach Pädagogischer Stammtisch in regelmäßigen Abständen,
Termine dazu und weitere Informationen: www.gew-ansbach.de
Kontakt: Günther Schmidt-Falck,  0 98 02/95 31 42
Aschaffenburg/Miltenberg Termine und Themen der Treffen siehe
Aktionskalender auf www.gew-aschaffenburg.de
Kontakt: Christiane Hirsch-Holzheimer,  0 60 24/77 23
Augsburg jeden 1. Schulmittwoch im Monat offene Vorstandssitzung
ab 19.30 Uhr im Augsburger GEW-Büro, Schaezlerstr. 13 1/2
Kontakt: Martin Proißl,  08 21/3 49 85 53, info@gew-augsburg.de
Bad Neustadt Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Wolfgang Büchner,  0 97 73/82 86
Bad Tölz/Wolfratshausen Offener Treff jeden 1. Donnerstag im Monat
20.00 Uhr, Ratsstuben Geretsried
Kontakt: Andreas Wagner,  0 81 71/96 56 05
Bamberg Termine/Themen der Treffen siehe: www.gew-oberfranken. de
Kontakt: Ernst Wilhelm,  09 51/6 78 88
Bayreuth am 1. Mittwoch oder 1. Donnerstag (alternierend) im Monat
19.30 Uhr Stammtisch mit Vorstands-Treff, Gaststätte Lochner, Badstraße, BT
Kontakt: Ernst Friedlein, 0 92 01/5 90, Roland Dörfler,  09 21/9 26 55
Coburg jeden 2. Mittwoch im Monat, 20.00 Uhr,
Da Mario, Sally-Ehrlich-Str.7, Coburg
Kontakt: Jürgen Behling,  0 95 66/80 80 60, behling.j@gmx.de
Donau-Ries/Dillingen mittwochs nach Vereinbarung, 19.30 Uhr,
Posthotel Traube Donauwörth
Kontakt: Gudula Zerluth,  0 90 90/39 86, zerluth@web.de
Erding Stammtisch jeden dritten Donnerstag des Monats (außer Ferien)
19.30 Uhr beim Wirt in Riedersheim
Kontakt: Paul Horn,  0 81 22/9 11 80, paulhorn@web.de
Erlangen jeden Dienstag Sprechstunden von 17.00 -18.00 Uhr, Arbeitslosenberatung: jeden 1. + 3. Mittwoch im Monat, 18.00 – 19.00 Uhr, Friedrichstr. 7
Kontakt:  0 91 31/8 11 94 51, info@gew-erlangen. de, www.gew-erlangen.de
Forchheim jeden 2. Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr
Vogelgässler, Vogelstr. 16
Kontakt: Andreas Hartmann,  0 91 91/70 24 32
Freising Termine auf Anfrage
Kontakt: Tina Buchberger,  01 60/95 90 85 82
Fürth Sprechzeiten im GEW Bezirksbüro, Luisenstr. 2 90762 Fürth
am Dienstag von 14.15 Uhr bis 16.15 Uhr
Fürth »Gewerkschaftlicher Durchblick« jeden 1. Dienstag im
Monat 19.00 Uhr, »Zu den sieben Schwaben«, Otto-Seling-Promenade 20
Kontakt: Gerhard Heydrich,  09 11/8 01 97 00
Hof monatliche Treffen: in der Regel Donnerstag 20.00 Uhr, Hof
Konkrete Termine bitte anfragen.
Kontakt: Karl-Heinz Edelmann, edekarl@yahoo.de
Ingolstadt/Eichstätt/Neuburg offene Vorstandssitzung am 3.Donnerstag
im Monat (außer Ferien) ab 17.30 Uhr im Gewerkschaftshaus Ingolstadt
Kontakt: L. P. Thierschmann,  08 41/98 06 39 u. thierschmann.gew@email.de
Kempten Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Doris Lauer,  08 31/2 79 10
Lindau Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: David Glaeser, glaeser.david@t-online.de
Main-Spessart Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Elfriede Jakob-Komianos,  0 93 52/57 68
oder Wolfgang Tröster,  0 93 53/81 81
Memmingen/Unterallgäu Termine auf Anfrage
Kontakt: Stefan Kohl,  0 83 31/6 40 00 09
gew-unterallgaeu@gmx.de
München Fachgruppe Berufliche Schulen Termine auf Anfrage
Kontakt: Joe Lammers,  0 89/3 08 82 43
München Fachgruppe Grund- und Hauptschulen
Termine: www.gew-muenchen.de
Kontakt: Jürgen Pößnecker, 0 89/66 80 91
München Fachgruppe Gymnasien
Termine auf Anfrage
Kontakt: Andreas Hofmann, andreas.hofmann@gew-bayern.de
München Fachgruppe Hochschule und Forschung
Termin: Jeden 1. und 3. Montag im Monat, 19.00 – 21.00 Uhr
Kontakt: michael.bayer@gew-muenchen.de

München Fachgruppe Realschulen
Termine auf Anfrage
Kontakt: Michael.Hemberger, hembergermiche@aol.com
München Fachgruppe Sonderpädagogische Berufe
Termine: www.gew-muenchen.de
Kontakt: Wolfram Witte,  0 89/13 46 54
München Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe
jeden 1. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr, DGB-Haus
Programm: www.gew-muenchen.de
München Lehramtskampagne an der Universität
und GEW-Studierende
Kontakt: la-m@gew-bayern.de
München AK Personalräte und Vertrauensleute
monatlich Treffen: Mittwoch 17.00 Uhr, DGB-Haus, Termine auf Anfrage
Kontakt: Hacki Münder,  0 89/4 48 39 16
und Franz Stapfner,  0 89/5 80 53 29
München Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM)
Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: daniela.kern@ajum.de,  01 70/5 43 04 55
München AK »friedliche_Schule und Hochschule«
1. Schulmontag, 17.00 Uhr, DGB-Haus,
Kontakt: StephanLip@web.de
Neumarkt/Oberpfalz Mittwoch nach Vereinbarung,
19.30 Uhr, Plitvice
Kontakt: Sigi Schindler,  0 91 85/10 91
Neu-Ulm/Günzburg Treffen: monatlich, Termin auf Anfrage
Gasthaus Lepple, Vöhringen oder Zur Goldenen Traube, Witzighausen
Kontakt: Ulrich Embacher,  0 73 07/2 33 96
Nürnberg Fachgruppe Berufliche Schulen
Termine auf Anfrage
Kontakt: Reinhard Bell,  09 11/3 18 74 56
Nürnberg Fachgruppe Grund- und Hauptschulen
Termine und Infos unter www.gew-nuernberg.de
Kontakt: Werner Reichel,  09 11/30 14 91
Nürnberg/Fürth FG Sonderpädagogische Berufe Mittelfranken
Termine und Infos unter: www.gew-fachgruppe.de.vu
Kontakt: Stephan Stadlbauer,  09 11/7 36 03 10
Nürnberger Land Termine auf Anfrage
Kontakt: Hermann Hagel,  0 91 28/72 90 51
Pfaffenhofen jeden 2. Donnerstag im Monat
20.00 Uhr, Griechisches Restaurant Aphrodite in Niederscheyern
Kontakt: Norbert Lang-Reck,  0 84 41/7 11 92
Regensburg jeden 2. Donnerstag im Monat,
ab 19.30 Uhr, Stefanos, Bruderwöhrdstr. 15 ,
Bürozeit: jeden Donnerstag außerhalb der Ferien von 17.00-18.30 Uhr
im Büro Richard-Wagner-Str. 5/II
Kontakt: Peter Poth,  09 41/56 60 21
AK Gewerkschaften Uni Regensburg
Kontakt: jan.bundesmann@gmx.de,
facebook.com/akgewerkschaftenregensburg
Rosenheim/Kolbermoor jeden 3. Mittwoch im Monat,
19.00 Uhr, im »Z – linkes Zentrum«, Innstr. 45, Rosenheim
Kontakt: Lothar Walter,  0 80 36/39 75
Schweinfurt jeden 2. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr
Kontakt: Karl-Heinz Geuß,  0 97 21/18 69 36
Selb jeden 1. Schulmontag im Monat, 20.00 Uhr, Golden Inn, Bahnhofstraße
Kontakt: Fred Leidenberger,  0 92 53/12 21
Sulzbach-Rosenberg jeden 3. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr
Gaststätte Sperber
Kontakt: Manfred Schwinger,  0 96 61/77 55
Weiden jeden 1. Schulmontag im Monat, 19.30 Uhr,
Postkeller, Leuchtenbergerstr. 66, Weiden, plobenhofer@yahoo.com
Kontakt: Philip Lobenhofer,  09 61/3 81 67 62
Weilheim-Schongau/Garmisch-Partenkirchen Termine auf Anfrage
Kontakt: Giulia Reich,  0 88 61/4 10 62, gewgiuliareich@online.de
Weißenburg (Mfr.) jeden 1. Donnerstag im Monat, 19.00 Uhr Casino
Kontakt: Harald Morawietz, post@gew-wug.de, www.gew-wug.de
Würzburg jeden 2. Mittwoch (ab 1. Schulmittwoch nach Ferien),
19.00 Uhr, Gaststätte Am Stift Haug, Textorstr. 24, 97070 Würzburg
Kontakt: Sigrid Schwab,  0 93 64/5 07 90 75
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