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Revolutionäre Zeiten – Mai 1832, Hambacher Fest. Schriftsteller,
Journalisten, Burschenschaftler und CorpsstudenBayern 2018 – mehr als ein Grund zu Protest und
ten versammeln sich zur größten Massenkundgebung dieser
Gegenwehr
Zeit und fordern Pressefreiheit, nationale Einheit und Volksvon Wolfgang Häberle
souveränität – ein Höhepunkt der Opposition, ein MeilenDammbrüche: Diskursverschiebung nach rechts
stein des Vormärz. Im Mai 2018 kommen auf Schloss Hamvon Dr. Matthias Quent
bach rund 1.000 Neo- und Ultrakonservative sowie natioGute politische Bildung kann Verschwörungstheorien
nalistische Rechte für ein »Neues Hambacher Fest« zusamentlarven
men. Unter diesen neben dem Initiator Max Otte (CDU) auch
Interview mit Prof. Dr. Michael Butter von Thomas Gesterkamp
die Redner*innen Thilo Sarrazin (SPD), Vera Lengsfeld (CDU)
Das bayerische Kreuz – auch in den Schulen?
und Jörg Meuthen (AfD). Sie erzählen von »zensurähnlichen
von Erwin Denzler
Zuständen«, von »ausgehöhlter Demokratie« und vom »beArbeitswelt, Rechtspopulismus und Gewerkschaften		
schädigten Rechtsstaat«. Sie sehen die Neuauflage des Festes
Interview mit Dr. Ursula Stöger von Wolfgang Häberle
u. a. in der nationalkonservativen Tradition von 1832. Konservativ? Der Kampf gegen spätfeudale Fürstenwillkür und ZenWas in Bayern nicht gut ist, wird im Bund nicht besser!
sur, für Einheit und Freiheit war (bürgerlich)-revolutionär, unOffener Brief aus Regensburg
ter den heutigen Verhältnissen ist die Veranstaltung reaktioGemeinsam für Menschenrechte und Demokratie
när. Das schwarz-rot-goldene Revival zeigt zweierlei: Populisvon Thomas Lechner
tischer Etikettenschwindel und ideologische TraditionsvereinAktuelles Material zu Rechtspopulismus
nahmung sind zunehmend salonfähig. Der sich vollziehende
zusammengestellt von Ute Schmitt
Rechtsruck ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, die AfD
Eine Aktion des Kreisjugendrings München:
lediglich eine seiner Ausdrucksformen.
Mit dem Demokratiemobil unterwegs
Dorothea Weniger
von Theresa Baum und Maximilian Lorenz
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Ab __________ gilt folgende Änderung (meiner Adresse, Bankverbindung,
Eingruppierung, Beschäftigungsart, Teilzeit, Erziehungsurlaub, Arbeitsstelle, GEW-Funktion ...)
Name:				
Mitgliedsnummer:
Änderung:

Bitte zurück an GEW Bayern, Schwanthalerstr. 64, 80336 München. Auch
online möglich unter gew.de/Aenderungsmeldung.html
Grundsatz aller Gewerkschaften: Wer weniger verdient, zahlt weniger
Beitrag (wenn es uns mitgeteilt wird!). Wer unter dem satzungsgemäßen
Beitrag liegt, verliert seinen gewerkschaftlichen Rechtsschutz!

Verhandlungsstart zur Eingruppierung
der kommunal beschäftigten Lehrkräfte
Über die Eingruppierung der angestellten kommunalen Lehrkräfte
im Geltungsbereich des TVöD verhandelt am 2. Juli die GEW Bund
unter Beteiligung des bayerischen GEW-Landesverbandes mit dem
Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern (KAV). Diese erste Verhandlung findet in München statt. Ein ausführlicher Bericht folgt in
der nächsten DDS.
Dorothea Weniger

Telefonische Sprechzeiten der GEW-Rechtsstelle
mit Beratung für GEW-Mitglieder:
Mo und Do von 13.00 – 16.00 Uhr • Tel.: 089 54379959
Bitte Mitgliedsnummer bereithalten!
Liebe Leserinnen und Leser,
die DDS-Redaktion verabschiedet sich in die Sommerpause.
Unsere nächste Ausgabe erscheint im September.
Wir wünschen allen, die Urlaub haben, ein paar geruhsame
Wochen und allen, die in dieser Zeit arbeiten müssen, möglichst wenig Stress.
Die Redaktion
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Bayern 2018 – mehr als ein Grund
zu Protest und Gegenwehr

Demokratische Grundrechte und
dige erklärten es schon bei der AnhöPolizeigesetz gegen psychisch kranWerte wie Wahlrecht, Meinungs- und
rung im Landtag für verfassungswidrig.
ke Menschen, das von einem breiten
Versammlungsfreiheit, Koalitionsfrei- n Bereits im August 2017 wurden
Aktionsbündnis heftig kritisiert wurheit, Religionsfreiheit, Schutz der Pridurch das bayerische sogenannte Gede und von Heribert Prantl zu Recht
vatsphäre, Gleichberechtigung der Gefährdergesetz die Befugnisse der Poals »Mollathisierung« bezeichnet
schlechter, Recht auf Asyl – all das musslizei stark ausgeweitet: durch eine
wurde.1 Zwar deutete die bayerische
te in langen und harten politischen AusArt präventive »Unendlichkeitshaft«
Regierung unter dem Druck massiver
einandersetzungen durchgesetzt werfür »Gefährder«, wobei die Haft in
Proteste an, in Teilfragen zurückzuruden. Und all das war auch immer wieDreimonatszyklen immer wieder
dern. Entwarnung kann aber keinesder gefährdet bis hin zur Abschaffung aldurch zuständige Richter*innen verfalls gegeben werden.
ler demokratischen Rechte, aller Menlängert werden kann, sowie durch n Überrascht vom heftigen Widerstand
schenrechte im NS-Regime. 1948 wurden Begriff der »drohenden Gefahr«.
v. a. vieler junger Menschen hatte
den Grund- und Menschenrechte in der n Das im Mai 2018 verabschiedete baydie Staatsregierung dann auch noch
Allgemeinen Erklärung der Menschenerische Polizeiaufgabengesetz bringt
die Idee, Polizist*innen in Schulen
rechte der UN als universell gültig vernochmals eine Ausweitung polizeischicken zu wollen, die das von vieankert. Sie fanden 1949 Eingang in das
licher Befugnisse in einer Größen
len als verfassungswidrig angeseheGrundgesetz und 1953 in die Europäiordnung, die es seit 1945 in Deutschne Polizeiaufgabengesetz in Schulen
sche Menschenrechtskonvention. Trotzland nicht gegeben hat (Bodycams
erklären sollen – ein Plan, den der
dem blieben sie auch danach gefährdet.
für Polizist*innen, Einsatz von Drohbayerische Kultusminister Bernd SiDas zeigten u. a. die Verabschiedung der
nen, Onlinedurchsuchungen, Einbler (CSU) auch noch im Bayerischen
Notstandsgesetze 1968 trotz massiver
satz von Spionagesoftware, V-LeuRundfunk verteidigte.2
Proteste und die weitgehende Aushöhte für die Polizei, automatisierte Vi- n Hinzu kommen Zwangsmaßnahmen
lung des Asylrechts 1993. Dramatisch
deoüberwachung mit Mustererkenzur »Integration« wie der geplanmachen das auch die Entwicklungen in
nung, unendliche Vorbeugehaft, Ge
Bayern in den letzten Monaten deutlich:
heimdienstbefugnisse für die Polizei, 1 Heribert Prantl: Umstrittener Gesetzentwurf. Bayern
will psychisch Kranke wie Straftäter behandeln; SZ v.
n Im Dezember 2016 wurde das ausAufenthalts- und Kontaktverbote).
16.4.2018; vgl. sueddeutsche.de
grenzende bayerische »Integrations- n Mit dem Entwurf eines bayerischen 2 Vgl. br.de/nachrichten/pag-streit-um-polizisten-anschulen-geht-weiter-100.html
gesetz« verabschiedet. SachverstänPsychiatriegesetzes folgte eine Art
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te »Werteunterricht für MigrantenKinder« als Voraussetzung für deren
Einschulung (!) bzw. die bundesweit
vorgeschlagene Einführung von ausgrenzenden »Rechtsstaatsklassen«
für Flüchtlingskinder.
n Als eine Art »Zugabe« erfolgte die
Verordnung, dass im Eingangsbereich
aller bayerischen Dienstgebäude ein
Kreuz aufzuhängen sei. Kein Gerede über das Kreuz als angebliches
»Kultursymbol der Versöhnung« und
dergleichen kann darüber hinwegtäuschen: Damit soll entgegen der im
Grundgesetz festgelegten staatlichen
Verpflichtung zu religiöser Neutralität manifestiert werden, dass Bayern
angeblich ein christlicher Staat sei.

Damit fing alles an:
Bayerisches
»Integrationsgesetz«
oktroyiert »Leitkultur«
Die gesetzlich-administrativen Verschärfungen gehen damit einher, das
»christliche Abendland« sowie eine angeblich darauf beruhende »Leitkultur«
zu beschwören. So heißt es auch in der
Präambel des sogenannten »Integrationsgesetzes«, dieses Gesetz sei »tief verwurzelt in Werte und Traditionen des ge
mein
samen christlichen Abendlandes
und weiß zugleich um den jüdischen Beitrag zu seiner Identität.«
Der Bezug auf den »jüdischen Beitrag« zur Identität des »gemeinsamen
christlichen Abendlandes« klingt wie
Hohn angesichts der Realität systematischer Ausgrenzung, Massaker und Vertreibungen der jüdischen Bevölkerung in
diesem »christlichen Abendland« über
Jahrhunderte hinweg bis hin zur mil
lionenfachen Vernichtung jüdischen Lebens in der Shoah. Dieser verlogene Bezug richtet sich insbesondere gegen den
Islam und die muslimische Bevölkerung.
Bezeichnend ist, dass deren Beitrag nicht
einmal erwähnt wird.
»Die im Rahmen ihres Gast- und
Aufenthaltsstatus unabdingbare Achtung der Leitkultur« (Zitat »In
tegra
tionsgesetz«) soll ausdrücklich auch mit
polizeilichen Mitteln durchgesetzt werden. So verfügt der Artikel 18 des »Integrationsgesetzes« ausdrücklich die »Ein
schränkung von Grundrechten«, insbesondere der Grundrechte auf Freiheit
der Person, Versammlungsfreiheit, Unverletzlichkeit der Wohnung und Eigen
tum.

Wessen Geistes Kind Derartiges ist,
zeigt sich auch daran, dass dies ja keineswegs nur für Menschen mit »Gast- und
Aufenthaltsstatus« gilt, sondern auch für
bestimmte Menschen mit deutschem
Pass. Marion Detjen hat das alles in ihrem Beitrag »Bitte einreihen in die Leitkultur« treffend auf den Punkt gebracht:
»Der ›Gast- und Aufenthaltsstatus‹
schließt die Migrantinnen und Migranten aus dem ›Volk‹, das angeblich im Besitze des Grundkonsenses ist, aus. Dabei
gelten die Regelungen des Gesetzes ausdrücklich auch für Deutsche, die irgendwie ›integrationsbedürftig‹ sind, wenn
sie ›1. außerhalb der heutigen Grenzen
der Bundesrepublik Deutschland geboren und nach 1955 in das heutige Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland zugewandert sind oder 2. zumindest einen Eltern- oder Großelternteil haben, der die
Bedingungen der Nr. 1 erfüllt.‹ Das erscheint wie eine Neuauflage des Ariernachweises. Die ›Stimme des Volkes‹, an
die das Gesetz alle Staatsgewalt binden
will, soll nicht nur bio-deutsch sein, sondern bio-deutsch bis ins dritte Glied. (…)
Das Gesetz öffnet der Staatsgewalt
Tür und Tor, um selbst Recht zu brechen: um ohne Rücksicht auf den Aufenthaltsstatus die Freizügigkeit zu beschneiden, in Wohnungen ohne richterlichen Durchsuchungsbefehl einzudringen, Kindern den Schulbesuch zu verweigern, willkürlich hohe Geldbußen zu verhängen, den Besuch von Leitkultur-Depperlkursen vorzuschreiben, und was dergleichen Maßnahmen mehr sind, die die
Menschen zwiebeln und schikanieren.«3

Demokratisches Engagement
und Solidarität tun not
»Multikulti ist gescheitert!«, »Die
Linksfront läuft Sturm gegen die Leitkultur«, »Deutschland muss Deutschland
bleiben. Bayern muss Bayern bleiben.«
Nein, das steht nicht in einem AfD-Flyer, sondern in der CSU-Veröffentlichung
3

Zeit online v. 16.8.2017; vgl. zeit.de

»Leitkultur als Maßstab«.4 Das zeigt auf
alarmierende Weise, in welche Richtung hier politisch gesteuert wird. Eine
verpflichtende »Leitkultur« kennt das
Grundgesetz nicht, sie widerspricht jedem demokratischen Verständnis.
Kürzlich griff der CSU-Landesgruppenvorsitzende Alexander Dobrindt dann
auch noch Organisationen und Menschen an, die sich z. B. als Rechtsanwält*innen für Geflüchtete einsetzen,
und betitelte sie als »Anti-AbschiebungsIndustrie«.5 Damit attackierte er direkt
das Wahrnehmen von völlig legitimen,
im Grundgesetz verankerten Rechten.
Mag sein, dass die Schrillheit der Rhetorik nach den Landtagswahlen im Oktober 2018 etwas heruntergefahren wird.
Aber einige der ausgrenzenden Gesetze
und Vorhaben sind bereits in Kraft (»Integrations-«, »Gefährder-« und »Polizei
aufgabegesetz«) bzw. werden voraussichtlich wie geplant oder leicht abgewandelt in den nächsten Monaten verabschiedet werden.
Bayern hat momentan wieder einmal
eine Vorreiterrolle bei der Durchsetzung
repressiver und ausgrenzender Maßnahmen und Zustände. Aber Niedersachsen
mit seiner SPD/CDU-Regierung und andere Bundesländer bereiten zurzeit ähnliche Polizeigesetze vor. Letztendlich
geht es um eine Gesamtentwicklung in
Deutschland.
Als Gewerkschafter*innen und als
Pädagog*innen werden wir auf verschiedene Weise zunehmend damit konfrontiert sein und uns dazu auch am Arbeitsplatz verhalten und positionieren müssen. Bei alledem gilt es konkret immer
wieder deutlich zu machen, dass der
Maßstab politischen und pädagogischen
Verhaltens und Handelns nicht eine reaktionär herbeifantasierte »Leitkultur«
zu sein hat, sondern die universellen
Grund- und Menschenrechte. Engagement und Zivil
courage sowie ein langer Atem, Solidarität »im Großen wie im
Kleinen« sind gefragt. Die Proteste Zehn
tausender gegen das Polizeiaufgabengesetz machen Mut.

von Wolfgang Häberle
Mitglied der DDS-Redaktion
4
5

Bayerisches Integrationsgesetz verabschiedet. Leitkultur als Maßstab. In: Topaktuell v. 9. Dezember
2016; vgl. csu.de
Diese unsägliche Begriffskonstruktion erinnert an die
Nazihetze gegen die angebliche »Holocaust-Industrie».
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Dammbrüche:
Diskursverschiebung nach rechts
»Asylindustrie«, »Islamisierung« und
»Überfremdung« – das sind nur drei
Beispiele aus dem Begriffsarsenal des
Rechtsradikalismus, die in den vergangenen Monaten und Jahren in öffentliche
Diskurse eingesickert sind. Auch wenn
derartige Begriffe in distanzierender,
aufklärerischer oder gar wahltaktischer
Mission reproduziert werden, droht die
Gefahr, damit verbundene ideologische
Prämissen zu normalisieren. In seinen
philologischen Abhandlungen über die
Sprache des Nationalsozialismus hielt
Victor Klemperer fest: »Worte können
wie winzige Arsendosen sein: Sie werden unbemerkt verschluckt; sie scheinen
keine Wirkung zu tun – und nach einiger
Zeit ist die Giftwirkung doch da.« Sprache ist nicht nur ein Symbolsystem, welches Gesellschaft beschreibt und Kommunikation ermöglicht. Sie ist zugleich
auch ein Instrument, um Gesellschaft
zu gestalten. Dieses kann in reaktionärer ebenso wie in progressiver Absicht
gebraucht werden. In den vergangenen

Jahrzehnten sind progressive Bestrebungen durchaus erfolgreich darin gewesen
– beispielsweise im Sinne von Gleichberechtigung und Sensibilisierung Frauen und andere Geschlechtsidentitäten
nicht nur unter dem generischen Maskulinum »mit zu meinen«, sondern sie explizit durch gendergerechte Sprache zu
nennen und damit ihre gleichberechtigte Positionierung in der Gesellschaft zu
bestärken.
Im Gegensatz dazu nutzt die radikale
populistische Rechte die Sprache als Mittel des Ausschlusses, um gesellschaftspolitische Konflikte zu polarisieren und
diskriminierende Vorurteile zu schüren.
Durch kalkulierte Ambivalenzen und verbale Tabubrüche schafft sie es, in den
Medien Aufmerksamkeit in einem Ausmaß zu erzeugen, die ihre tatsächliche
politische Bedeutung nach demokratischen Maßstäben weit übersteigt. Obwohl die Techniken der Verschiebungen des Sagbaren seit vielen Jahren bekannt sind – vor allem durch die FPÖ in

Österreich –, haben sich in der Vergangenheit viele Medien und demokratische
Politiker*innen am Spiel der Rechten beteiligt und ihren Aufstieg damit begünstigt.

Sarrazin als Wegbereiter
Der wichtigste Wegbereiter der vergangenen 20 Jahre dürfte Thilo Sarrazin
gewesen sein, der 2010 mit seinem Bestseller »Deutschland schafft sich ab« ethnisierende Zuschreibungen und Sündenbockkonstruktionen salonfähig machte, indem er muslimische Menschen
und kulturelle Konflikte zum eigentlichen
Grund von sozialen und ökonomischen
Problemen erklärte. Im Mai 2018 sprach
der Bundestagspräsident Schäuble der
AfD-Bundesvorsitzenden Weidel eine
Rüge wegen Diskriminierung aus, weil
sie in einer rassistischen Rede unter anderem Vorurteile gegen »Kopftuchmädchen« bediente und weckte. Diesen Begriff hat Sarrazin popularisiert.

Foto: imago/Seeliger
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Stereotype Sprechweisen dieser Art
sind schon deswegen ideologischer Natur, weil sie als kalkulierte Tabubrüche die Themen der öffentlichen Debatte definieren. In den drei Jahren, bevor
der Banker Sarrazin Einwanderer*innen
insbesondere mit muslimischen Hintergründen zu allgemeinen Sündenböcken
erklärte, stand vor dem historischen
Kontext der Wirtschafts- und Finanzmarktkrise der entfesselte Kapitalismus
im Zentrum weltweiter öffentlicher Debatten. Demonstrationen progressiver
Kapitalismuskritiker*innen und grundsätzliche Zweifel in bürgerlich-konservativen Kreisen indizierten eine Legitimationskrise der Wirtschaftsordnung.
Pegida und Co. haben den neorassistischen Sarrazinismus vom Feuilleton
auf die Straße gebracht – noch vor der
sogenannten Migrationskrise im Sommer 2015: Die Wurzeln der einwanderungsfeindlichen Großproteste liegen bei
den NPD-nahen »Lichtläufen«, bei denen Rechtsradikale in sächsischen Kleinstädten bereits im Herbst 2013 bis zu
2.000 Menschen mobilisieren konnten.
An den aus Sicht der Organisator*innen
erfolgreichen
Protestmobilisierungen
bei den Dresdener Pegida-Demonstrationen ab Herbst 2014 orientierten sich
bundes- und europaweit rechtsradikale
Akteur*innen – im Gegensatz zum sächsischen Original jedoch nur mit bescheidenen Erfolgen. Dennoch: Die öffentliche Aufmerksamkeit war den Rechtsradikalen und den von ihnen definierten
Themen sicher.

Rechtsradikale Ideologie wird
diskutabel
Eine weitere Zäsur war die Abspaltung des marktradikalen Lucke-Flügels
von der radikal-populistischen AfD unter Gauland, Weidel und damals noch
Petry im Sommer 2015. Die sogenannte
»Migrationskrise« leitete endgültig den
Dammbruch des öffentlichen Diskurses
ein und die vor allem von Einwanderern
aus Nordafrika verantworteten sexualisierten Straf- und Gewalttaten in Köln
Silvester 2015 verschärften die Debatten drastisch. Getragen von länger gewachsener politischer Entfremdung, enttäuschten Erwartungen und der Erosion
des Vertrauens in den nationalen Wohlfahrtsstaat wurden rassistische, islamfeindliche und antidemokratische Ideologiefragmente in den öffentlichen Diskurs
gespült, die sich heute zu einer hetero-

genen Gegenbewegung zur liberalen Demokratie und ihren Bürger*innen- und
Grundrechten formiert hat. Unter dem
verharmlosenden Label des »Rechtspopulismus« konnte sich die antidemokratische Neue Rechte in Stellung bringen.
Mit Chiffren wie »Identität«, »Abendland«, »Widerstand« und »Selbstbestimmungsrecht« gelang ihr angesichts
weitreichender ideeller Verunsicherung
die Entgrenzung ihrer Ideologie sowohl
aus der Integration in den demokratischen Konservatismus als auch aus weitgehend isolierten rechtradikalen Zirkeln.
Beispielhaft dafür steht die von über
150.000 Menschen unterzeichnete »Erklärung 2018«, die sich gegen »illegale
Masseneinwanderung« und für »rechtsstaatliche Ordnung« ausspricht. Aus demokratischer Perspektive ist an dieser
von zahlreichen bekannten Personen getragenen Erklärung weniger ihr streitbarer programmatischer Inhalt problematisch als vielmehr die implizite Solidarisierung mit den Rechtsradikalen, die hinter den einwanderungsfeindlichen Protesten in Dresden, Kandel und anderswo
stehen. Einher mit der Verschiebung des
öffentlichen Diskurses nach rechts geht
die Normalisierung demokratie- und
menschenfeindlicher Strukturen, deren
verfassungsfeindliche Programmatik dadurch Legitimation erfährt: ein Rückschlag für alle, die sich gegen Rassismus
und Rechtsextremismus und für Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen, sei es in der schulischen
und außerschulischen Bildung, in der
Erziehung und der Sozialarbeit, an Forschungs- und Lehreinrichtungen, in Behörden und ehrenamtlichen Strukturen.
Diskursive Dammbrüche im öffentlichen Diskurs lösen Kettenreaktionen aus
– erst recht, wenn der dahinterstehende
Druck gleich bleibt oder sogar zunimmt.
Dies zeigt sich am Beispiel des Umgangs
mit den Äußerungen des Thüringer AfDFraktionsvorsitzenden Höcke. Kurz nachdem das Parteiausschlussverfahren gegen ihn wegen dessen revisionistischen
und nationalistischen Äußerungen scheiterte, veröffentlichte die Thüringer AfDFraktion in diesem Mai ein noch extremeres Positionspapier, in dem sie sich
unter anderem gegen die »Durchmischung der Bevölkerung mit Personengruppen anderer Hautfarbe« ausspricht.
Öffentliche Empörung darüber fand
kaum statt – die Normalisierung von Rassismus ist fortgeschritten.
Wer die Dammbrüche als rein takti-

sches Manöver der radikalen Rechten
um öffentliche Aufmerksamkeit betrachtet, tappt in die Falle. Denn das Auf- und
Abrufen von Vorurteilen, verbale Entmenschlichung und die Zerstörung des
Vertrauens in die Fähigkeit und Legitimität staatlichen Handelns im öffentlichen Diskurs sind notwendige Vorstufen
für die Akzeptanz von drastischen politischen Maßnahmen wie der Beschneidung von Grundrechten und Humanität.
Erfolgreiche radikale Diskurs- und Hegemonieverschiebungen sind nur die Vorstufen radikaler politischer Verschiebungen. Daher geht es dabei stets um mehr
als nur um Sprache oder Meinungsäußerung – es geht um diskursive und damit
politische Macht im Sinne Max Webers,
der Macht als die Chance definiert, den
eigenen Willen auch gegen das Widerstreben anderer durchzusetzen.

Wie können weitere
Dammbrüche verhindert
werden?
Erstens gilt es im Alltag und in der beruflichen sowie gewerkschaftlichen Praxis, der Normalisierung von menschenverachtenden und demokratiefernen Positionierungen zu begegnen. Zweitens
ist es richtig, der radikalen Rechten den
Kampf anzusagen und sie aus gewerkschaftlichen Diskursen und Gremien auszuschließen. Solidarität ist drittens nicht
nur eine betriebliche, sondern auch eine
gesamtgesellschaftliche Alternative zu
exklusivem Nationalismus und einer Politik, die Menschen aufgrund von Abstammung, Hautfarbe, ihrer Herkunft, Religion oder ihres Geschlechts gegeneinander ausspielt. Viertens sollte der kontroverse öffentliche Diskurs häufiger das
traditionelle Themenfeld der Rechten
mit den Signalwörtern wie »Flüchtling«,
»Islam«, »Terror« und »Staatsversagen«
verlassen. Es ist höchste Zeit, den Ball
zurückzuholen und notwendige Diskussionen über Bildung, Gerechtigkeit, Ungleichheit und Gleichberechtigung, Pflege, soziale Sicherheit, Digitalisierung und
die Zukunft der Arbeit öffentlich, kontrovers und durchaus auch mal lautstark zu
führen.
von Dr. Matthias Quent
Soziologe
Leiter des Instituts
für Demokratie und
Zivilgesellschaft in Jena
Foto: Stiftung Entwicklung und
Frieden
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Foto: Robert Michel

Gute politische Bildung kann
Verschwörungstheorien entlarven

Foto: Jürgen Bauer

Eine »internationale Finanzoligarchie« plant den »großen Bevölkerungsaustausch«, Mondlandung und 11. September waren Inszenierungen der USRegierung, mangels Friedensvertrag
sind die Deutschen immer noch »Reichsbürger«: Prof. Dr. Michael Butter (Foto)
von der Uni Tübingen forscht seit Jahren
über die Geschichte und Verbreitung von
Verschwörungstheorien. Jetzt hat er ein
Buch zum Thema vorgelegt: »Nichts ist,
wie es scheint«. Mit dem Autor sprach
für die DDS Thomas Gesterkamp.

Das heißt, man muss unter die Oberfläche schauen, um die wahren Verhältnisse zu erkennen. Tut man das, dann erkennt man als Drittes: Alles, oder fast
alles, ist miteinander verbunden. Die
Einführung des Euro, Gender-Mainstreaming und die Flüchtlingskrise erscheinen dann als Teil eines perfiden
Gesamtplans.
In Ihrem Buch schreiben Sie, dass der
Begriff zum Teil falsch verwendet wird.
Nicht alles, was so genannt wird,
weist die drei Charakteristika auf. Der
Begriff kann wissenschaftlich neutral
verwendet werden, aber eben auch als
Mittel der Delegitimierung, um unliebsame Gedankengebäude zu disqualifizieren. Kaum jemand bezeichnet sich selbst
als Verschwörungstheoretiker, denn das
sind immer die anderen. Die englischsprachige Forschung bezeichnet diese
Taktik als »Reverse labeling«: Man bedient sich des Etiketts, das die Gegner einem selbst anheften wollen, und tut deren Behauptungen als Verschwörungstheorie ab. Die eigenen Verdächtigungen hingegen werden als wohlbegründet und im Grunde schon erwiesen präsentiert.

Die ersten Verschwörungstheorien
entstanden irgendwann zwischen früher
Neuzeit und Aufklärung. Denn erst da
sind die notwendigen Bedingungen gegeben: ein Menschenbild, das Subjekten
entsprechende Handlungsfähigkeit zuschreibt, eine lesende Öffentlichkeit, in
der solche Theorien zirkulieren können,
und der Buchdruck, der es erlaubt, die
entsprechenden Texte zu verbreiten.
Sie sind Amerikanist. Gibt es in den
Vereinigten Staaten eine besondere
Neigung zu Verschwörungstheorien?
Vor zehn Jahren hätte ich diese Frage
noch mit einem klaren »Ja« beantwortet. Mittlerweile wissen wir, wie wichtig
Verschwörungstheorien auch in der europäischen Geschichte waren und es immer noch sind. Fakt ist aber, dass in den
USA deutlich mehr Menschen an so etwas glauben als in Deutschland. Neueren Umfragen zufolge hängt dort jeder zweite Bürger mindestens einer Verschwörungstheorie an. Wir denken vielleicht sofort an die Anhänger von Donald
Trump, aber das sind nicht die einzigen.

DDS: Herr Butter, wie definieren Sie
Verschwörungstheorien?
Butter: Drei Charakteristika kennzeichnen Verschwörungstheorien. Erstens: Nichts geschieht durch Zufall. Das
Sie haben ein EU-Projekt zum Theheißt, es gibt angeblich eine im geheima mit angestoßen, in dem über hunmen operierende Gruppe, die Verschwödert Forscher aus 39 Ländern kooperierer, die alles, was geschieht, geplant haSind Verschwörungstheorien etwas ren. Wo liegen die Unterschiede innerben. Zweitens: Nichts ist, wie es scheint. historisch Neues?
halb Europas?
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In Mittel-, West- und Nordeuropa sind
Verschwörungstheorien seit den 1950erJahren stigmatisiert. Sie sind zwar weiterhin für viele attraktiv, aber sozial nicht
akzeptiert. In Ost- und Teilen von Südeuropa ist das anders, dort verbreiten fast
alle Politiker und große Teile der Medien
ständig Verschwörungstheorien. Denken
Sie nur an die ungarische Regierung unter Viktor Orbán, die behauptet, der USFinanzinvestor George Soros wolle Millionen Migranten in Europa ansiedeln, um
die »nationale und christliche Identität«
des Kontinents auszulöschen. Die Theorie vom Weltenlenker Soros knüpft ganz
offen an alte antisemitische Hetzkampagnen an – der Angegriffene ist ja ein in
Ungarn geborener Jude.
Das Internet gilt als eine Art Brandbeschleuniger für einfache Welterklärungen. Sind Verschwörungstheorien
vor allem ein Netzphänomen?
Nein. Das Internet hat Verschwörungstheorien nur wieder sichtbarer gemacht und dadurch auch zu einem Anstieg an »Gläubigen« geführt. Der ist
aber nicht so rapide, wie es uns manchmal vorkommt. Verglichen mit der Zeit
vor hundert oder zweihundert Jahren
glauben heute sogar eher weniger Menschen an Verschwörungstheorien. Ihre
Verbreitung reicht allerdings bis weit in
die Mitte der Gesellschaft hinein.

Das ist tragisch, aber man darf hier
nicht vorschnell verallgemeinern. Viele
Verschwörungstheoretiker sind harmlos.
Aber wir reden halt häufiger über die, die
es nicht sind. Generell sind Theorien, die
sich gegen Schwache und Ausgegrenzte
richten, gefährlicher als solche, die Eliten
beschuldigen. Und natürlich sind alle rassistischen oder antisemitischen Theorien
problematisch. Also: Solche Deutungen
können zu Gewalt führen, tun dies aber
nicht zwangsläufig.
Beeinflussen Verschwörungstheorien die Politik?
In Gesellschaften, in denen Verschwörungstheorien als legitimes Wissen gelten, tun sie das ganz massiv. Sowohl der amerikanische Unabhängigkeitskrieg als auch der spätere Bürgerkrieg wurden zu einem beträchtlichen
Teil von solchen Theorien mitverursacht.
Für die puritanischen Siedler zum Beispiel waren alle, die sich ihnen entgegenstellten, Teil eines teuflischen Komplotts,
das galt für die Indianer genauso wie für
die Quäker oder die französischen Katholiken in Kanada.
US-Präsident Abraham Lincoln zeigte
sich Mitte des 19. Jahrhunderts in einer
berühmten Rede überzeugt, seine politischen Gegner wollten die Sklaverei nicht
nur im Süden der USA beibehalten, sondern diese auf das ganze Land ausdehnen. In der amerikanischen Kultur galten
Verschwörungstheorien noch bis nach
dem Zweiten Weltkrieg als völlig legitim.
Die Mehrzahl der US-Präsidenten glaubte
daran, von Washington bis Eisenhower.
Aber selbst bei uns, wo diese spätestens seit den Erfahrungen im Nationalsozialismus stigmatisiert sind, bleiben sie
nicht ohne Effekt. Die Verschwörungstheorien, die unter vielen Pegida- oder
AfD-Anhängern verbreitet sind, beeinflussen, wie diese Bewegungen Politik
machen und somit indirekt auch den gesamtgesellschaftlichen Diskurs.

Schaut man auf Netzeinträge etwa
zum 11. September 2001, fällt auf, dass
überwiegend Männer dazu posten. Sind
diese besonders anfällig für abstruse
Gedankenkonstrukte?
In der Gegenwart auf jeden Fall. Das
liegt daran, dass Verschwörungstheorien
einem erklären, warum die Dinge falsch
laufen. Und die männliche Identität ist in
den letzten Jahrzehnten deutlich heftiger erschüttert worden als die weibliche.
Daher neigen momentan insbesondere
diejenigen zu Verschwörungstheorien,
die Verlustängste spüren und daher auch
die populistischen Bewegungen der GeGibt es einen klaren Zusammenhang
genwart tragen: weiße Männer über 40. zwischen Verschwörungstheorien und
Das ist genau jene demografische Grup- rechtem Populismus?
pe, die Trump ins Amt gebracht hat und
Ja. Verschwörungstheorien und Podie auch bei Pegida mitmarschiert.
pulismus haben viele strukturelle Gemeinsamkeiten. Beide vereinfachen zum
Führt verschwörungstheoretisches Beispiel das politische Feld in zwei GrupDenken zu Gewalt? Ein »Reichsbürger«, pen: Volk und Elite beziehungsweise
der staatliche Autoritäten nicht aner- Opfer der Verschwörung und Verschwökennt, hat 2016 bei einer Hausdurchsu- rer. Letztendlich liefern Verschwörungschung aus dem Hinterhalt einen Polizis- theorien nur eine spezifische Erklärung
ten erschossen.
für das Verhalten der Eliten, das der Po-

pulismus allgemeiner kritisiert. Die Eliten
sind dann nicht nur abgehoben oder individuell korrupt, sondern gleich Teil eines Komplotts. Entsprechend können
populistische Bewegungen Verschwörungstheoretiker wunderbar integrieren.
Diese stimmen mit den Nichtverschwörungstheoretikern in fast allem überein.
Gibt es auch linke Verschwörungstheoretiker?
Sicher nicht so ausgeprägt wie im
rechten politischen Spektrum. Doch in
kommunistischen Regimen wie der Sowjetunion und China wimmelt es im 20.
Jahrhundert von Verschwörungstheorien. Mal geht es um subversive Kräfte aus
dem Aus- und Inland, mal um eine Verschwörung des Großkapitals. Oder diskutieren Sie mal hier im linksintellektuellen
Tübingen auf Spielplätzen über die Notwendigkeit von Impfungen! Da schlägt
einem ein völlig überzogenes Misstrauen
gegenüber der Ärzteschaft und der Pharmaindustrie entgegen. Mit einer grünen
Impfgegnerin zu sprechen, kann genauso
anstrengend sein, wie einem AfD-Anhänger ausreden zu wollen, Angela Merkel
werde direkt aus Washington gesteuert.
»Alternativen Fakten« aus dubiosen Blogs oder Foren schenken manche
mehr Glauben als den Recherchen seriöser Medien, die als »Lügenpresse« beschimpft werden. Was können Lehrende
tun gegen Verschwörungstheorien?
Empirische Experimente zeigen:
Wenn man überzeugte Verschwörungstheoretiker mit schlüssigen Gegenargumenten konfrontiert, halten sie danach
noch fester an ihrem Gedankengebäude
fest. Es ist schwer, an wirklich »Gläubige« heranzukommen. Wenn man überhaupt diskutieren will, sollte man sehr
niedrigschwellig und eher emotional einsteigen. Oft geht es um Anerkennung,
darum, überhaupt ernst genommen zu
werden. Gleichzeitig muss man bei den
Zweiflern ansetzen, die noch nicht vollständig von solchen Theorien überzeugt
sind, und überhaupt für eine gute Bildung sorgen: Wissen darüber, wie moderne Gesellschaften funktionieren, und
Medienkompetenz sind das Allerwichtigste.
Michael Butter ist Professor für Amerikanistik an
der Universität Tübingen und Mitinitiator des EU-Projekts »Comparative Analysis of Conspiracy Theories«,
in dem ein interdisziplinäres Forschungsteam die Hintergründe und Gefahren von Verschwörungstheorien
vergleicht. Sein Buch »Nichts ist, wie es scheint« ist
im Suhrkamp Verlag erschienen. 270 Seiten, 18 Euro.
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Das
bayerische
Kreuz –
auch in den
Schulen?
Nun ist das Thema wieder da: Seit
dem 1. Juni muss in jedem staatlichen
Dienstgebäude ein Kreuz hängen. Daraus ergeben sich viele Fragen. Wir versuchen einige Antworten.
Es war eine der ersten Amtshandlungen des neuen Ministerpräsidenten
Dr. jur. Markus Söder: »Im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebäudes ist als
Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns gut sichtbar ein
Kreuz anzubringen.« Dieser § 28 der Allgemeinen Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern (AGO)
gilt seit dem 1. Juni 2018 und er hat es
in sich: »Ist … anzubringen« drückt eine
zwingende Anordnung aus. Ausnahmen
sind unzulässig.

Zwang zu Kreuzen in Schulen
bisher unzulässig
Der Jurist Markus Söder wusste sehr
wohl, auf welches Glatteis er sich damit
begab. Schon 1995 hatte das Bundesverfassungsgericht den Zwang zu Kreuzen in
bayerischen Klassenzimmern nach der
damaligen Volksschulordnung für unzulässig erklärt. In der Nachfolgeregelung
gab der Landtag deshalb das Problem an
die Schulleiter*innen weiter: »Wird der
Anbringung des Kreuzes aus ernsthaften
und einsehbaren Gründen des Glaubens
oder der Weltanschauung durch die Erziehungsberechtigten widersprochen, versucht die Schulleiterin bzw. der Schulleiter eine gütliche Einigung. Gelingt eine
Einigung nicht, hat sie bzw. er nach Unterrichtung des Schulamts für den Einzelfall eine Regelung zu treffen, welche die
Glaubensfreiheit des Widersprechenden
achtet und die religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen aller in der
Klasse Betroffenen zu einem gerechten
Ausgleich bringt; dabei ist auch der Wil-

Da gehört es hin: ein Kreuz in der »Kapelle des weißen Lichts« am Pitztaler Gletscher

le der Mehrheit, soweit möglich, zu berücksichtigen.« (Art. 7 Abs. 4 BayEUG
für Grundschulen; Art. 7a Abs. 6 für Mittelschulen; keine Regelung für andere
Schularten)

Zwang zu Kreuzen spaltet
Die neue Regelung für Dienstgebäude schließt eine derartige Konfliktlösung
aus – das Kreuz muss sein. Wahrscheinlich definierte Söder deshalb das Kreuz
zunächst nicht als religiöses, sondern
als kulturelles Symbol. Damit spaltete er
die bayerischen katholischen Bischöfe.
Der Münchner Kardinal Marx wehrte sich
heftig gegen eine Vereinnahmung des
Kreuzes durch den Staat. Der Bamberger
Erzbischof Ludwig Schick fand die Idee
der CSU dagegen durchaus sympathisch,
wie er am 25. April in der Bayern-2-Sendung »radioWelt« sagte. Das Kreuz sei

ein Symbol der Einheit und stehe für
Versöhnung. Dabei lieferte der zweithöchste bayerische Kirchenfürst ungewollt ein wichtiges Argument gegen die
Kreuz-Pflicht: »Alle Menschen, die das
Kreuz anschauen, verpflichten sich, das
zu leben und voranzubringen, was das
Kreuz bedeutet.«
Also doch nicht nur eine Erinnerung
an bayerische Kultur, sondern ein klarer
Befehl an alle zum christlichen Glauben
und Handeln, unabhängig vom eigenen
Glauben.

Sind Schulen Dienstgebäude?
Die AGO gilt für alle Stellen des Freistaates, die Aufgaben der öffentlichen
Verwaltung wahrnehmen. Dazu zählen in
jedem Fall Gefängnisse, Polizeiwachen,
Finanz- und Schulämter – staatliche
Schulen aber nicht, erklärte das zustän-
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dige Innenministerium auf Anfrage der
GEW. Denn auch bei staatlichen Schulen ist der Sachaufwandsträger und damit der Eigentümer des Gebäudes meist
die jeweilige Kommune. Und die ist eine
eigene »juristische Person des öffentlichen Rechts«. Diesen »wird empfohlen,
nach dieser Geschäftsordnung zu verfahren«. (§ 36 AGO) Eine Empfehlung,
die für alle kommunalen Behörden, also
auch für kommunale Schulen oder Kitas,
und eben auch für staatliche Schulen mit
einer Kommune als Sachaufwandsträger und Hauseigentümer gilt. Hier muss
der Gemeinderat, Stadtrat oder Kreistag
entscheiden. Falls er der Empfehlung der
Staatsregierung folgt, gilt in dieser Kommune: Das Kreuz muss dann auch im
Eingangsbereich der Real- und Förderschulen, der Gymnasien und beruflichen
Schulen hängen. In den Grund- und Mittelschulen natürlich weiterhin zusätzlich
auch in den Klassenzimmern, wenn sich
niemand beschwert. Wann die Kommunen dies entscheiden und ob sie es ebenso zwingend formulieren, ist noch offen.
Sie könnten auch der einzelnen Schule

die Entscheidung überlassen oder das
Thema einfach ignorieren.
Schwierig wird es bei den staatlichen Hochschulen. Das Innenministerium empfiehlt, auch hier die Regelung
zu übernehmen. Nach dem Hochschulgesetz sind Universitäten, Fach- und
Kunsthochschulen zwar selbstverwaltete Körperschaften, gleichzeitig aber auch
staatliche Einrichtungen. Falls einzelne Universitäten auf das Kreuz verzichten, könnten strenggläubige Studierende oder Beschäftigte die Frage vor die
Verwaltungsgerichte bringen.
Vor Gericht ziehen können umgekehrt aber auch Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Behördenmitarbeiter*innen und Behördenbesucher*innen, die das Kreuz nicht als
Zeichen der Einheit und Versöhnung sehen. Für manche jüdischen Gläubigen ist
das Kreuz nämlich ein Symbol der Abspaltung des Jesus Christus von ihrer Religion und islamische Mitbürger*innen
werden u. a. daran erinnert: Unter dem
Zeichen des Kreuzes zogen einst Kreuzritter nach Palästina – nicht zur Versöh-

nung. In Bayern sind zwar nach wie vor
etwa 75 Prozent der Einwohner*innen
in christlichen Kirchen, aber das Grundrecht der Religionsfreiheit dient dem
Schutz der Minderheiten.
Markus Söder kalkuliert: Vor der Landtagswahl am 14. Oktober wird es kaum
ein Gerichtsurteil dazu geben. Und an
diesem Tag zählt für ihn nur die Mehrheit. Ob die Mehrheit der Christ*innen
das Pflicht-Kreuz für alle unterstützt,
bleibt abzuwarten.
Den Beschäftigten des Freistaates,
also auch den Lehrkräften, müssen nun
die Vorgesetzten helfen: »Die Beschäftigten sind mit dieser Geschäftsordnung in
geeigneter Weise vertraut zu machen.«
(§ 3 Abs. 2 AGO) Das wird mehr sein
müssen als die bloße Mitteilung, dass
das jetzt eben so ist.

von Erwin Denzler

Mit diesen Meldungen wandte sich die GEW im Mai 2018 an die Presse
n PM 14 v. 9.5.2018: Die Bildungsgewerkschaft GEW weist die Vorstöße aus CSU/CDU für »Rechtsstaatsklassen« zurück: »Eine Demokratisierung der Schulen ist das Gebot
der Stunde – und nicht Ausgrenzung
und Spaltung.«
n PM 15 v. 16.5.2018: GEW Bayern
kritisiert Söder und Herrmann für

geplanten Einsatz von Polizist*innen
an Schulen für das neue Polizeigesetz: »Erst beschließen, dann informieren, so handelt ein Obrigkeitsstaat.«
n PM 16 v. 17.5.2018: Weiterhin nur
unzureichende Informationen und
große Verunsicherung der Beschäftigten bei den Tochtergesellschaften

des Vereins »Hilfe für das behinderte Kind e. V.«
n PM 17 v. 28.5.2018: Bildungsgewerkschaft GEW fordert ein sofortiges
Ende der Ausgrenzung von geflüchteten Kindern mit Behinderungen!
Alle Pressemitteilungen der GEW Bayern sind
hier zu finden: gew-bayern.de

t
eh
g
!
n
rt s
r a
ä
e
i
ufw
n h
a
o
s
V
e
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wird nie gern krank, aber hier ist der Ort, an dem aus der Erkrankung
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Arbeitswelt, Rechtspopulismus
und Gewerkschaften
Im Februar 2018 erschien unter dem
Titel »Rechtspopulismus und Gewerkschaften. Eine arbeitsweltliche Spurensuche« die Auswertung einer Studie,
in der Beschäftigte aus Industrie- und
Dienstleistungsbetrieben befragt wurden. Fast alle Befragten waren Mitglieder einer DGB-Gewerkschaft. Wolfgang Häberle, Mitglied der Redaktion
der DDS, sprach mit Dr. Ursula Stöger
(Foto), einer der Mitautor*innen, über
die Ergebnisse der Studie.

DDS: Die Studie erschien zu einem
Zeitpunkt, als die AfD, aber auch andere nazistische Kräfte, ihre Anstrengungen verstärkten, in den Betrieben
Fuß zu fassen und das Thema »Arbeitswelt« zu besetzen. Für die Leser*innen
der DDS ist umso interessanter zu erfahren: Was waren die Beweggründe,
die Ziele und Vorgehensweise sowie Ergebnisse dieser Studie.
Ursula Stöger: In den bisherigen
Untersuchungen, die sich mit den Ursachen rechtspopulistischer und rechtsextremer Einstellungen befassen, spielen betriebliche Faktoren, von

Foto: imago/ Gerhard Leber

Ausnahmen abgesehen, keine oder nur
eine sehr untergeordnete Rolle. Wir
wollten einen Beitrag zur Schließung
dieser Forschungslücke leisten und haben uns deshalb auf eine arbeitsweltliche Spurensuche begeben. Wir wollten
wissen, ob betriebliche Faktoren, konkret die Arbeitsbedingungen, unter denen Menschen arbeiten, rechte Einstellungen befördern können, ob diese Teile des Nährboden sind, auf dem rechtes
Denken gedeiht.
Eine zentrale These der Studie ist
die »arbeitsweltliche Zuspitzung« als
Nährboden für Rechtspopulismus. Ausdrücklich wird allerdings betont, dass
es »keinen Automatismus zwischen
Arbeitswelt und vorurteilsgeladenen,
fremden- und demokratiefeindlichen
Einstellungen« gibt. Wie ist das gemeint?
Menschen bekommen nicht automatisch rechte Einstellungen, weil sie
unter Problemen wie schlechten Arbeitsbedingungen leiden. Ebenso gut
könnten sie auch links werden. Wir gehen davon aus, dass die Frage der politischen Einstellung auch damit zusammenhängt, wie Menschen ihre Proble-

me in und außerhalb der Arbeit verarbeiten und welche Ressourcen ihnen
bei deren Bewältigung zur Verfügung
stehen. Eine solche Ressource könnte
Solidarität sein. Sie könnte den Beschäftigten helfen, Probleme nicht nur zu beklagen, sondern aktiv anzugehen und
nach den richtigen Lösungen zu suchen,
anstatt rechtspopulistische Parteien zu
wählen.
Ein Problem sehe ich: Wie kann
festgestellt werden, inwieweit die Verschärfungen der Arbeitsbedingungen
der Grund für die Zunahme rechter Ansichten im betrieblichen Kontext sind,
wenn es gleichzeitig weitere gewichtige Einflussfaktoren gibt? Ich denke da
vor allem an die Rolle der Politik und
der Medien. Nur als Beispiel: 2010 erschien das Buch des SPD-Politikers Sarrazin. Dieses erreichte mit seinen nationalistischen und kaum verhüllten rassistischen Thesen bis Anfang 2012 eine
Auflage von 1,5 Millionen. Seine Thesen wurden in der »Bild« und über
diverse Talkshows in Millionen von
Wohnzimmern getragen.
Es gibt nicht den einen Grund, warum Menschen rechts wählen. Hier kom-

11

12

DDS Juli/August 2018

men unterschiedliche Faktoren zusammen. Neben den Arbeitsbedingungen
spielen auch die Verschlechterung der
allgemeinen Lebensbedingungen, die
verbreitete Enttäuschung über die Politik der etablierten Parteien, die eine Politik zugunsten von Großkonzernen machen und die Probleme der Menschen
nicht lösen, ebenso eine Rolle wie die
Medien oder psychologische Faktoren
oder generelle Zukunftsängste aufgrund
der gesellschaftlichen Probleme. Aber,
so unsere Vermutung, auch die Arbeitsbedingungen, die sich nach Auskunft
unserer Interviewpartner*innen in den
letzten Jahren weiter verschlechtert
haben, tragen ihren Teil dazu bei. Wir
haben keine statistischen Messungen
durchgeführt, weil unsere Studie qualitativ angelegt war. D. h. wir haben sehr
offene Interviews durchgeführt. Damit
ist die Untersuchung zwar nicht statistisch repräsentativ, aber es ist sehr plausibel, dass auch die Arbeitsbedingungen, also die konkreten Alltagserfahrungen in der Arbeit einen Einfluss auf das
Denken und die Einstellungen der Menschen haben. Schließlich verbringen die
Menschen einen großen Teil ihres Lebens in der Arbeit.
AfD und Co. versuchen sich »sozial« zu geben. Der Kern ihrer Politik ist
aber ganz klar völkisch, wie auch einleitend in der Studie festgestellt wird.
Da stellt sich natürlich zentral die Frage: Wie können, wie sollen wir als
Gewerkschafter*innen gegen die Einflussnahme von AfD und Co. in den Betrieben, in der Arbeitswelt agieren?
Die Suche nach Lösungen für das
Problem und Handlungsstrategien war
nicht mehr Gegenstand unserer Untersuchung und leider kennen weder wir
noch unsere Interviewpartner*innen
ein Allheilmittel. Den richtigen Umgang mit rechten Bewegungen müssen die Gewerkschaften und alle demokratischen Kräfte zusammen finden, indem sie das Problem gemeinsam diskutieren und Lösungswege ausprobieren.
Wichtig ist jedoch m. E., dass Gewerkschaften noch deutlicher zeigen, dass
sie die besseren politischen Vorschläge
zur Lösung der Probleme der Beschäftigten als die rechtspopulistischen Parteien anzubieten haben und dass an
den Problemen der Menschen nicht
die Geflüchteten, sondern die Arbeitgeber und eine Politik zugunsten der Interessen der großen Konzerne schuld

sind. Außerdem könnten Gewerkschaften Räume für Verständigung, für einen
Erfahrungsaustausch mit Kolleg*innen
und die gemeinsame Suche nach Lösungen schaffen. Dies wäre vielleicht auch
ein konkreter Ansatzpunkt, um Solidarität erfahrbar zu machen und gemeinsam Kraft zu schöpfen.
Ein Schwerpunkt der sozialchauvinistischen Demagogie der AfD»Arbeitnehmervereinigungen« ist die
»Kritik des Hartz-IV-Regimes«, verbunden mit der Forderung nach obligatorischer »gemeinnütziger Arbeit«, also einer kaum verbrämten Neuauflage des
NS-»Arbeitsdiensts«. Nun ist Hartz IV
bzw. die Agenda 2010 tatsächlich der
größte soziale Kahlschlag seit 1945.
Das wurde auch noch unter DGB-Mitarbeit auf den Weg gebracht.
Natürlich müssen Gewerkschaften
zeigen, dass die Agenda-Politik eine
sehr arbeitnehmer*innenfeindliche Politik ist. Die Gewerkschaften haben hier
ja auch viele richtige Positionen. Sie
stellen sich gegen prekäre Beschäftigung wie Leiharbeit und Befristungen,
indem sie deren Begrenzung auf ein
Mindestmaß fordern, und sie wollen
eine Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, die
für eine Sicherheit der Beschäftigten
in der Erwerbsarbeit und in der Rente
sorgen. Nur leider werden die Gewerkschaften in der Öffentlichkeit zu wenig
gehört. Und immer weniger Arbeitgeber sind tarifgebunden. Den Gewerkschaften fehlt es in den meisten Fragen
nicht an Lösungen, sondern an Kampfkraft, weil zu wenig Beschäftigte Mitglied sind.
Die Studie spricht auch den keineswegs neuen Befund an, dass »rechtsextreme Einstellungen« unter Gewerkschaftsmitgliedern vertreten sind, zum
Teil sogar mehr als unter Unorganisierten. Gewerkschaftliches solidarisches
Handeln mit Refugees hat ja auch
schon zu Austritten geführt. Wie damit
umgehen? Und wo siehst du hier möglicherweise auch Gefahren, sich nicht
konsequent zu positionieren?
Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil die Gewerkschaften nun
mal auf Mitglieder angewiesen sind.
Aber ich denke, es ist keine Lösung, das
Problem zu verschweigen oder kleinzureden. Hier ist eine offensive Kritik an
den rechten Positionen gefragt. Dazu
müssen sich die Gewerkschaften auch

mit den Mitgliedern und Beschäftigten,
die rechte Positionen vertreten, auseinandersetzen. Unmissverständlich muss
deutlich gemacht werden, dass menschenverachtende Positionen gegen die
gewerkschaftlichen Grundwerte wie Solidarität, Toleranz oder die Gleichheit aller Menschen verstoßen. Die Gefahr besteht ja nicht nur darin, dass Parteien
wie die AfD immer stärker werden, sondern vor allem auch darin, dass die Politik der etablierten Parteien immer rechter wird und dass es dadurch zu einer
schleichenden Rechtsentwicklung im
Land kommt. Dies zeigen beispielsweise die Vorschläge des Bundesinnenministers zur Unterbringung von Geflüchteten oder das neue Polizeiaufgabengesetz in Bayern. Die schleichende Rechtsentwicklung halte ich für die entscheidende Gefahr. Gewerkschaften müssen
deutlich sagen, warum eine rechte Politik nicht nur den Geflüchteten und anderen Minderheiten schadet, sondern
letztlich allen abhängig Beschäftigten,
egal von welcher Partei sie kommt.
Vielen Dank für das Gespräch!

D. Sauer, U. Stöger, J. Bischoff, R. Detje, B. Müller
Rechtspopulismus und Gewerkschaften. Eine arbeitsweltliche Spurensuche
Seiten 216 • VSA: Verlag • Hamburg 2018
14,80 EUR
ISBN 978-3-89965-830-9
Download: rosalux.de
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In Regensburg initiierten die Mitglieder von Campus Asyl e. V. 2015 ehrenamtliche Deutschkurse, Sport- und Kulturangebote etc. Vor Kurzem vernetzten sie sich mit anderen Regensburger
Flüchtlingshelfer*innen gegen die Transit- bzw. AnKER-Zentren in Bayern. Daraus ging der unten stehende offene Brief

hervor, den neben der Initiative Ausbildung statt Abschiebung, der Refugee
Law Clinic, Amnesty International u. v. a.
auch die GEW Regensburg bereits zeichnete. Er kann von allen genutzt und z. B.
an Landtagsabgeordnete wie auch an
Kandidat*innen zur Landtagswahl sowie an Personen des öffentlichen Lebens

geschickt werden. Ziel ist es, auf die desaströsen Zustände in den Abschiebelagern hinzuweisen und deren bundesweite Ausbreitung nach dem Plan des Bundesinnenministers Horst Seehofer (CSU)
zu verhindern. (Download: campus-asyl.
de/wp-content/uploads/2018/05/Stellungnahme-AnKER-Zentren.pdf)

Sehr geehrte Damen und Herren,

gendliche werden entgegen der Praxis in
den EAEs, in denen sie nach drei Monaten eine Regelschule besuchen können,
auf dem Gelände in Lagerschulen unterrichtet. Dies erschwert ihr Lernen massiv. Umverteilungsanträge hin zu Ehepartnern und minderjährigen Kindern werden
fast ausnahmslos abgelehnt. Das verstärkte Sachleistungsprinzip reduziert zunehmend die Selbstbestimmung. Es ergehen
fehlerbehaftete Asylbescheide in Folge
überstürzter Verfahren, über die im weiteren Verlauf überlastete Gerichte entscheiden müssen.
Grundsätzlich verhindert die zeitlich
unbegrenzte Unterbringung in zentralen
und abgeschotteten Unterkünften Begegnung und Austausch zwischen Geflüchteten und der Bevölkerung. Kurz: Sie verhindert gelingende Integration und spaltet die Gesellschaft. Wir betrachten diese
langfristige soziale Isolation als entwürdigend und als Missachtung der Menschenrechte. Die Unterbringung im Transitzentrum schürt ab dem ersten Tag Angst und
Hoffnungslosigkeit bei den Bewohnern. In
der Folge beobachten wir eine Zunahme
von Depression und Aggression, die sich
unmittelbar auf das Konfliktpotenzial innerhalb der Unterkunft auswirkt.
Durch die Einführung von Transitzentren unterscheidet der Staat künstlich
zwischen Geflüchteten erster und zweiter Klasse. Noch vor der eigentlichen Ent-

scheidung über ihren Asylantrag wird ihnen eine Perspektivlosigkeit auferlegt, die
unmissverständlich klar machen soll, dass
sie nicht erwünscht sind. Jene, die trotz
der vermeintlich »geringen Bleibeperspektive« einen Schutzstatus erhalten, erfahren somit den schlechtmöglichsten
Start in Deutschland. Einem erfolgreichen
Integrationsprozess werden damit von
Beginn an wertvolle Chancen genommen.
Nicht zu rechtfertigen ist, dass all dies
von der bayerischen Staatsregierung ohne
echte Notwendigkeit billigend in Kauf genommen, wenn nicht sogar gezielt angestrebt wird. Es wird staatlicherseits ein
Ausnahmezustand suggeriert, der eine
solche Unterbringungsform rechtfertigen
soll. Die tatsächlich aber sinkenden Ankunftszahlen von Geflüchteten, welche einer Verlagerung der Thematik an die EUAußengrenzen geschuldet sind, widerlegen dies klar. Gleichzeitig gäbe es daneben ausreichend Plätze in bewährten, dezentralen Unterkünften.
Wir fordern: Transitzentren müssen
abgeschafft werden und dürfen keinesfalls zur Blaupause für bundesweite AnKER-Zentren werden.
Wir schließen diesen Brief in der Hoffnung, dass andere Vereine, Organisationen und Beratungsstellen, die ähnliche
Erfahrungen gemacht haben, ebenfalls
ihre Stimme erheben und sich unserer
Forderung anschließen.

Was in Bayern nicht gut ist,
wird im Bund nicht besser!
vor knapp einem Jahr eröffnete in Regensburg das »Transitzentrum« für Geflüchtete mit sogenannter »geringer Bleibeperspektive«. Im neuen Koalitionsvertrag kündigt die Bundesregierung die
deutschlandweite Einrichtung von Ankunfts-, Entscheidungs- und Rückführungszentren, kurz AnKER-Zentren, an.
Die Führung des Bundesministeriums des
Inneren durch die CSU weckt die Befürchtung, dass das bayerische Modell der
Transitzentren zur Vorlage für den Bund
werden soll. Als Vereine und Organisationen vor Ort, die mit Geflüchteten zusammenarbeiten und diese unterstützen,
haben wir in den vergangenen Monaten
festgestellt, dass das Konzept Transitzentrum desaströs ist. Die bundesweite Einführung von AnKER-Zentren muss daher
unbedingt verhindert werden.
Mit der Einrichtung von Transitzentren verfolgt die bayerische Staatsregierung das Ziel beschleunigter Asylverfahren und schnellerer Abschiebungen. Zu
diesem Preis werden rechtsstaatliche und
humanitäre Prinzipien missachtet. Anstelle eines kurzen Aufenthalts im Transitzentrum beobachten wir, dass die meisten
Bewohnerinnen und Bewohner seit vielen Monaten dort festsitzen. Wurde bisher nach maximal sechs Monaten in einer
Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) eine Umverteilung in Gemeinschaftsunterkünfte
vollzogen, so ist es nun konzeptionell bedingt, dass Menschen auf unbestimmte
Zeit unter schwierigsten Umständen leben
müssen.
An den Bedingungen vor Ort kritisieren wir konkret: Die Bewohnerinnen und
Bewohner werden gezielt sozial isoliert.
In einer mit Stacheldraht umzäunten ehemaligen Kaserne leben in Regensburg ca.
450 Geflüchtete zwangsweise abgeschottet, mit der Konsequenz, ihre Rechte nicht
wahrnehmen zu können. Kinder und Ju-

Szene in Manching, das als oberbayerisches AnKER-Zentrum vorgesehen ist. Foto: imago/epd
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»Menschenrechte wählen« ist Konsens
in der Initiative »Gemeinsam für
Menschenrechte und Demokratie«,
die u. a. für den 22. Juli zur Groß-Demo aufruft.

Gemeinsam für Menschenrechte
und Demokratie
Strukturen, von der Gestaltung unseres
Landes als offene Gesellschaft, von der
Schönheit des vielfältigen, lebendigen
und multikulturellen Lebens. Zwar müssen wir davon ausgehen, dass sich ein
Teil von den ca. 6 Millionen Menschen,
die sich im Herbst 2015, als die Geflüchteten bei uns eintrafen, ehrenamtlich engagierten, inzwischen abgeschreckt, entnervt und frustriert zurückzog. In meinem Umfeld habe ich jedoch auch den
Eindruck, dass sich neue Strukturen sowie Makro- und Mikroinitiativen herausbilden, die zusammenwachsen, Netzwerke bilden und an der Seite ihrer neu
gewonnenen Freund*innen für deren
Rechte, z. B. für das Recht auf Bildung
und Arbeit, eintreten.
Unsere Initiative »Gemeinsam für
Menschenrechte und Demokratie« steht
beispielhaft für diese Entwicklung: Im
April 2017 hielten wir auf dem Münchner Marienplatz eine Vollversammlung
Die Zivilgesellschaft
der ehrenamtlich Engagierten ab. Wo
vernetzt sich
immer sich Ehrenamtliche trafen, war
Gleichzeitig reden wir jedoch viel zu der Gesprächsbedarf riesig. Deshalb bowenig von den Chancen der Weiterent- ten wir auf unserer Vollversammlung
wicklung unserer basisdemokratischen auch sieben öffentliche Diskussionsforen
Auch mir macht der aktuelle Rechtsruck Angst. Allerdings meine ich damit weniger den Rechtsruck der Gesellschaft, über den ich mir insbesondere in
Bayern nicht sicher bin. Die ca. 13 Prozent, die aktuell AfD wählen würden,
wählten bisher wahrscheinlich mit der
gleichen Einstellung CSU.
Besorgniserregend ist eher der massive Rechtsruck der bayerischen Regierung, der sich in einem offen rassistischen Diskurs ausdrückt (vgl. z. B. Dobrindts Aussage von der »aggressiven Anti-Abschiebe-Industrie« nach den Ereignissen in Ellwangen). Er macht deutlich,
wie sehr die seit viel zu vielen Jahren allein regierende Partei (Ausnahme seit
1966: CSU/FDP-Regierung von 2008 bis
2013) inzwischen in ihrer Arroganz auf
den Rechtsstaat pfeift, ganz im Sinne Viktor Orbáns, der von der CSU hofiert wird.

zu Themen an, die sowohl uns als auch
die Geflüchteten beschäftigten.
Bei den ersten Treffen danach erkannten wir schnell, dass wir in unserer täglichen Praxis bereits viele positive
Wege gefunden hatten, wie das gesellschaftliche Miteinander von Menschen
aus unterschiedlichsten Kulturen gelingen kann. Nur die Politik interessiert
sich nicht für unsere Erfahrungen. Sie
reagiert viel stärker auf das Gebrüll der
Rechten als auf die viel zu leisen Stimmen der Zivilgesellschaft. Daraus entwickelte sich das Gefühl, gegen Wände anzurennen, nicht gehört zu werden. Dieser Frust spiegelte sich auch bei unseren
Treffen wider: Sie wurden schnell eine
Mischung aus Kaffeekränzchen und Polittalk.

Was wir wie erreichen wollen
Beim Kaffeekränzchen reden wir
über die alltäglichen Probleme, um anschließend während des Polittalks einzuschätzen, was warum passiert, welche
Aktivitäten notwendig wären und wer
unsere möglichen Bündnisparter*innen
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dabei sein könnten. So führten wir z. B.
eine kleine Aktion vor der Regierung von
Oberbayern durch. Wir demonstrierten
in Handschellen und verteilten an die Regierungsangestellten Flugblätter, mit denen wir sie auf ihr Recht hinwiesen, dass
sie Anweisungen, die gegen die Menschenwürde oder die EU-Menschenrechtscharta verstoßen, z. B. Abschiebungen in Kriegsgebiete vorzubereiten,
nicht befolgen müssen.
Bei unseren Treffen folgen wir oft einer neuen Gesprächsform, die unseren basisdemokratischen Bedürfnissen
in hohem Maße gerecht wird: Am sogenannten Fishbowl können sich bis zu 70
Personen beteiligen. Sie sitzen in mehreren Stuhlkreisen, in deren Mitte sieben
bis acht Stühle stehen, auf denen diejenigen Platz nehmen, die sich gerade an
der Diskussion beteiligen wollen. Diese

Anordnung führt zu einem fortlaufenden
Gespräch ohne Podium, das sehr dazu
motiviert, sich zu beteiligen. Über Fishbowls gingen wir z. B. auch den Fragen
nach, warum die Presse so wenig über
unser Engagement berichtet (unter Beteiligung von Journalist*innen im August
2017) oder was das Scheitern der Jamaika-Koalition auf Bundesebene für unsere
Arbeit bedeutet (unter Beteiligung von
Lokal- und Landtagspolitiker*innen im
Dezember 2017).
Dem Staatsrassismus möchten wir
außerdem ein breites Bündnis für Vielfalt und Menschlichkeit mit allen wichtigen zivilgesellschaftlichen Akteur*innen
entgegenstellen. Für den 22. Juli bereiten wir eine Großdemo vor, außerdem
für 2019 eine Konferenz bzw. einen Gipfel für zivilgesellschaftliche Akteur*innen
und ehrenamtlich Engagierte.

Wenn wir heute zusammensitzen,
dann sprechen wir oft melancholisch
über die Leichtigkeit des Aufbruchs im
Herbst 2015, als viele Dinge selbstverständlich schienen und die Hoffnung auf
eine offene, basisdemokratische Gesellschaft aufblitzte. Die Kraft dieser Erinnerung ist enorm wichtig. Sie stärkt uns in
der Zuversicht, dass eine bessere Welt
möglich ist, wenn wir nicht schweigend
zusehen. Lasst uns also miteinander reden, wo immer dies möglich ist!

von Thomas Lechner
Initiator der Initiative »Gemeinsam für Menschenrechte
und Demokratie«
Weitere Infos unter:
gemeinsam-fuer-menschenrechte-und-demokratie.de

Aktuelles Material zu Rechtspopulismus
Was käme auf Lehrkräfte zu, gungen, Themen und Kampagnen – in AfD in Bayern zusammengefasst. Aufwenn die AfD Bildungspolitik der Bundesrepublik sowie internatio- schlussreich: das Kapitel zu den personal. Schwerpunktthema im März/Ap- nellen Überschneidungen mit der extmachen würde?
Auf der Homepage der GEW Bund
gibt es unter dem Titel »Die Bildungspolitik der AfD« einen lesenswerten Dreiteiler. Anhand des Parteiprogramms belegt der Autor Erhard Korn,
wie in einzelnen Bundesländern Unterrichtsinhalte nach rechts rücken,
Leistungs- und Elitenförderung vorangetrieben wird und Argumente gegen Schulsozialarbeit und Förderangebote zunehmen. Deutlich wird: Auch
wenn die AfD bundesweit noch keine »kohärente Linie« in bildungspolitischen Fragen hat, verschiebt sie bereits jetzt die Koordinaten nach rechts.
gew.de/gesellschaftspolitik/

Findet man so nicht im
Mainstream
Das Fachmagazin »der rechte rand«
lenkt die Aufmerksamkeit auf Themen, die in der breiten Medienlandschaft weniger behandelt werden. Die
Autor*innen sind Aktive aus Gewerkschaften, antifaschistischen Gruppen,
Wissenschaft und Journalismus. Sie
schreiben über rechte Parteien, Kameradschaften, rechte Thinktanks, Webportale, Magazine und Verlage, Musikbands und Label, Aufmärsche und Ta-

ril 2018: »Angriffe auf Gewerkschaften und Betriebsräte von Rechts«.
der-rechte-rand.de

Recherchen für die
Gesellschaft
Zum Selbstverständnis des gemeinnützigen Recherchezentrums correcitv.org gehört unabhängiger und investigativer Journalismus: »Wir machen Geschichten, die vom Aufwand
her von klassischen Redaktionen kaum
zu leisten sind«, heißt es auf der Homepage. Seine Recherchen und Geschichten reicht correctiv.org in Kooperationen an Zeitungen und Zeitschriften, an
Radio- und Fernsehsender weiter. Und
correctiv.org gibt auch Bücher heraus,
zum Beispiel das »Schwarzbuch AfD.
Fakten, Figuren, Hintergründe«. Interessant ist u. a. die Recherche, wie Parteigründung und hauptamtliche Funktionen einigen AfD-Akteur*innen aus Insolvenz und Bankrott geholfen haben.
correctiv.org

Die AfD in Bayern
Als E-Paper hat Robert Philippsberg
für die Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen
auf gut 20 Seiten die Entwicklung der

remen Rechten in Bayern und der Teil
zu den Reaktionen der CSU auf die AfD.
Auch was in den Bezirks- und Ortsverbänden der AfD vor sich geht, beschreibt
der Autor und belegt es mit Quellen
aus der Tagespresse – von Mittelfranken über Freising bis Niederbayern.
weiterdenken.de

Keine Alternative für
Beschäftigte. AfD-Positionen
unter der Lupe
Herausgegeben von IG Metall, ver.di
und dem DGB-Bildungswerk Thüringen
beschreibt die Broschüre mit gleichem
Titel, warum die Positionen der AfD
nicht mit denen der Gewerkschaften
vereinbar sind. Ist doch wohl klar, mag
man denken. Ist es aber leider nicht,
wie der zurückliegende Betriebsratswahlkampf zeigte, in dem gewerkschaftliche Positionen von rechten Listen aufgegriffen wurden. Wichtig auch
für die eigene Organisation, wenn
man bedenkt, dass bei der Bundestagswahl 2017 der Anteil der Gewerkschaftsmitglieder, die AfD wählten, etwas über dem Bundesdurchschnitt lag.
projekt-zukunft-ost.de
zusammengestellt von Ute Schmitt
Mitglied der DDS-Redaktion
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Eine Aktion des Kreisjugendrings München:

Mit dem Demokratiemobil unterwegs
Es ist der 23. September 2017 in
Moosach, an der Jugendfreizeitstätte »Boomerang«: Helfer*innen räumen
Material und Werkzeug zurück in einen
alten LF-408-G, ein stolzes Feuerwehrauto aus dem Jahr 1970. Sie sind müde und
zufrieden. Müde, weil nun schon zehn
Einsätze u. a. in Moosach, Milbertshofen, Feldmoching und im Hasenbergl hinter ihnen liegen. Zufrieden, weil sich ihre
Mühe gelohnt hat.

Die ehrenamtlichen Helfer*innen und
der alte LF-408-G sind Teil des Projekts
Demokratiemobil, das aus einer Idee des
kommunalen Beratungsnetzwerks München gegen Rechtsextremismus, Radikalisierung und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, getragen durch den
Kreisjugendring (KJR) München-Stadt,
entstand. Letztes Jahr (6.-23.9.) fuhr das
Mobil unter dem Motto »Demokratie im
Einsatz!« zum ersten Mal durch München. Es war mit zahlreichen Ideen und
Methoden, die zur Diskussion einladen
und zum Nachdenken anregen, beladen.
Die Bundestagswahl, der jeweilige Stadtteil oder Aspekte, die die Teilnehmenden
selbst einbringen konnten, standen auf
dem Programm. Das Feuerwehrauto war
dabei nicht zufällig gewählt. Während es
früher half, echte Brände zu löschen, sollte es nun dorthin fahren, wo es im politischen Sinne brennt. Sylvia Holhut, die
Leiterin der Fachstelle für demokratische
Jugendbildung, an der das Projekt angesiedelt ist, dazu: »Es brennt überall da,
wo Menschenrechte nicht geachtet werden, wo über Populismus oder auch Extremismus im Netz oder auch bei Kundgebungen gegen Menschengruppen gehetzt
wird. Es brennt auch überall da, wo man
ausschließt, statt einbezieht, und genau
da sollte unser Feuerwehrauto zum Einsatz kommen.«

Demokratiemobil –
ein Vehikel aufsuchender
politischer Bildung
Mit dem Demokratiemobil reagierte der KJR auf eine zunehmende politische Verunsicherung. Auch die wachsende Entfremdung zwischen Politik und Lebenswirklichkeit der Menschen war Auslöser der Tour. Teilhabe, Information und
Diskussion am Mobil sollten als Gegenentwurf zu Komplexitätsreduzierung durch
Populismus fungieren.
Die »Feuerwehrleute«,
vorwiegend Ehrenamtliche, verfolgten dabei
den Ansatz der aufsuchenden Bildung.
Sie verließen die gewohnten Orte der politischen Bildung und
suchten Menschen in
ihrem Alltag auf. So erreichten sie auch
jene, die nicht aktiv nach politischer Bildung suchten. Dafür parkte das Mobil
an hochfrequentierten Plätzen und lud
Passant*innen zu Aktionen ein, die je
nach Interesse von zwei Minuten bis zu
einer Stunde dauerten. Die Methode der
aufsuchenden politischen Bildung ist
nicht neu, in der Praxis jedoch selten und
in Bayern bisher einzigartig.
Das Demokratiemobil kann man nicht
bestellen. Es fährt nur zu Plätzen, die allen
offenstehen. Dorthin einladen kann man
das Mobil jedoch schon. Auch an der Planung und Umsetzung der Aktionen kann
man sich aktiv beteiligen, denn am Engagement der vielen Ehrenamtlichen hängt
auch der Erfolg. Letztes Jahr waren hier
vor allem die Bezirksausschüsse der aufgesuchten Stadtteile aktiv.

wird nichts verlangt, sondern Interesse
geweckt. Die Mitmachenden stellen sich
Fragen und geben Antworten. Sie treffen
Gleichgesinnte oder erhalten respektvollen Widerspruch. Je nach Interesse stehen auch Materialien zur Verfügung.
Das erste Einsatzjahr meisterten das
Mobil und seine Helfer*innen sehr gut.
Vor Ort waren die Menschen zunächst
meist skeptisch. Sie vermuteten bei »KJR«
eine neue Partei oder NGO. Als klar war,
dass das Demokratiemobil weder um
Stimmen noch um Unterschriften oder
Mitgliedsbeiträge warb, brach das Eis. Insgesamt beteiligten sich an den zehn Einsatztagen über 1.400 Menschen jeden Alters.
Zentrales Thema dabei war die Frage
nach der sozialen Gerechtigkeit. Im Detail
diskutierten die Menschen z. B. die hohen
Mietpreise und die Wohnungsnot. Sie forderten, Schulen zu renovieren oder das
Wahlalter abzusenken.
Entgegen jeglicher Vermutung zeigten
die Einsätze auch, dass junge Erwachsene
und Jugendliche politisch sehr interessiert
sind, sich jedoch teilweise nicht mehr in
der klassischen Parteienlandschaft wiederfinden und sich deshalb dort auch
nicht engagieren. Viele sind jedoch in anderen Organisationen aktiv.
2018 setzt das Demokratiemobil seine
Tour fort. Am Sonntag, den 14. Oktober
wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt.
Zwei Wochen vorher, vom 28. September
bis 13. Oktober, fährt das Demokratiemobil wieder durch München und wirbt für
Demokratie und politische Beteiligung.
Doch auch in der Zeit davor sollte man
Demokratie im Einsatz!
die Augen offenhalten, denn das DemoZiel des Demokratiemobils vor der kratiemobil fährt schon in den nächsten
Bundestagswahl war es, zum Wählen zu Wochen einige Einsätze. Wer mitmachen
animieren und eine bewusste Wahlent- möchte, ist herzlich eingeladen!
scheidung zu unterstützen. Doch nicht
von Theresa Baum
nur wählen ist ein demokratischer Akt
Koordinatorin
des Demokratie– Beteiligungs- und Einflussmöglichkeimobils beim KJR München-Stadt
ten gibt es viele, auch für jene, die noch
Kontakt: T.Baum@kjr-m.de
nicht wählen dürfen. Der spielerische Ansatz nimmt Berührungsängste, die mit pound Maximilian Lorenz
litischen Themen oft verbunden sind. Es Praktikant beim Demokratiemobil
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45 Jahre Radikalenerlass

Der wahre Verfassungsfeind
ist der Verfassungsschutz!
Der sogenannte Radikalenerlass von
1972 führte bundesweit zu routinemäßigen Überprüfungen aller Bewerber*innen für den staatlichen Schuldienst durch den Verfassungsschutz.
Konnten »Verdächtige« Zweifel der behördlichen »Gesinnungsschnüffler« an
ihrer Verfassungstreue nicht ausräumen,
kam es zu Berufsverboten. Betroffene
leiden zum Teil bis heute erheblich an finanziellen bis existenziellen Problemen,
sozialen und psychischen Belastungen.
In der GEW wie auch in anderen DGBGewerkschaften (z. B. IG Metall, ÖTV)
wurden zudem Mitte der 70er-Jahre
»Unvereinbarkeitsbeschlüsse« gefasst,
die die Mitgliedschaft in bestimmten linken Organisationen wie z. B. dem KBW
(Kommunistischer Bund Westdeutschland) oder der KPD/ML (Kommunistische Partei Deutschland/Marxisten Leninisten) als unvereinbar mit der Mitgliedschaft in der Gewerkschaft bezeichneten. Kolleg*innen wurden aus der Gewerkschaft ausgeschlossen.
Die GEW – wie auch die anderen Gewerkschaften – greift das zwischenzeitlich fast vergessene Thema Berufsverbote wieder auf und stellt sich ihrer diesbezüglich unrühmlichen Geschichte. Sie
fordert die Rehabilitierung und Entschädigung der Berufsverboteopfer und
bittet die Betroffenen der Unvereinbarkeitsbeschlüsse um Entschuldigung. Zwei
bundesweite Berufsverbotekonferenzen
2013 und 2017 setzten sich mit dem Thema auch angesichts des Rechtsrucks in
der Gesellschaft und damit einhergehender Diskussionen um die Wiedereinführung einer »Extremismusklausel« auseinander. Zur Aufarbeitung ihrer entsprechenden eigenen Geschichte wurde eine
»Kommission zur Rehabilitierung von Betroffenen der GEW-Unvereinbarkeitsbeschlüsse« eingesetzt.

Berufsverbote sind
keineswegs Geschichte
Auch der Landesverband Bayern
setzt sich aktiv für die Abschaffung der
Berufsverbote als Relikt aus vordemokratischen Zeiten ein. Die »Junge GEW«

Betroffene und ihre Freund*innen demonstrieren 1982 gegen das Berufsverbot.
Foto: imago/Klaus Rose

gründete 2016 ein »Bündnis gegen Gesinnungsschnüffelei« mit dem Ziel der
Abschaffung des Fragebogens zur Verfassungstreue. Im Mai 2017 gab es ein gut
besuchtes Podiumsgespräch dazu.
Einstellungen in den staatlichen
Schuldienst erfolgen derzeit in den
meisten Bundesländern ohne besondere Überprüfung durch den Verfassungsschutz, der Radikalenerlass »ruht«. Eine
rühmliche Ausnahme ist Niedersachsen. Dort entschuldigte sich der Landtag
schon vor Jahren bei den Opfern der Berufsverbote und setzte eine Landesbeauftragte für die wissenschaftliche Aufarbeitung der Schicksale ein.
Ganz anders läuft es in Bayern, wo
nach wie vor überprüft wird und der Fragebogen Anwendung findet. 2016 behinderte der Verfassungsschutz die Einstellung des Kommunikationswissenschaftlers Kerem Schamberger an der Münchener Universität, da sich dessen politisches Engagement nach seiner Meinung »eigentlich« nicht mit der freiheitlich demokratischen Grundordnung vereinbaren lasse. Große öffentliche Aufmerksamkeit und breite Solidarität zeigten letztlich Wirkung.

Aktueller Fall in München
Die Ablehnung des Münchener Lehramtsanwärters Benedikt Glasl zum Beamten im Vorbereitungsdienst zum
Schuljahresbeginn 2017/18 sorgt für Unverständnis und Empörung in dessen
Umfeld und weit darüber hinaus. Glasl
sollte im August 2017 die Zulassung für
den Vorbereitungsdienst erhalten und
diesen am 11. September an der Mittelschule an der Guardinistraße antreten.
Drei Tage vorher erhielt er eine Mail der
Regierung von Oberbayern, in der ihm
mitgeteilt wurde, dass er wegen Zweifeln an seiner Treue zur Verfassung vorerst nicht verbeamtet werden könne.
Anlass war, dass er im Fragebogen zur
Verfassungstreue seine politischen Aktivitäten im SDS (dem »Sozialistisch-Demokratischen Studierendenverband« in
der Partei »Die Linke«) und in der »Linksjugend Solid« (der Jugendorganisation
der Partei »Die Linke«) konkret und exakt angegeben hatte. Glasl hatte sich gegen Studiengebühren und gegen militärische Forschung an staatlichen Hochschulen engagiert.
Um seine Ausbildung in dieser offe-
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nen Situation nicht zu gefährden, hospitierte Glasl unentgeltlich über ein halbes
Jahr an seiner Einsatzschule und nahm an
allen Seminarveranstaltungen teil. Während dieser Zeit lebte er von Hartz IV, um
sich seinen Traumberuf als Mittelschullehrer zu ermöglichen. Einer Aufforderung der Regierung von Oberbayern noch
im September 2017, seine Beweggründe
für den Eintritt und den Austritt aus dem
SDS zu schildern, kam er unverzüglich
nach. Der Verfassungsschutz ließ sich mit
der Bewertung dieses Schreibens Zeit
und veranlasste nach zweieinhalb Monaten eine Einzelfallprüfung, obwohl – wie
auch der Verfassungsschutz selbst einräumt – Glasl nie durch politische Aktivitäten gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung in Erscheinung getreten ist und dementsprechend weder
polizeiliche noch nachrichtendienstliche
Erkenntnisse vorliegen. Unverständlicherweise kritisierte der Verfassungsschutz fehlende Zeitangaben in der Stellungnahme, obwohl Glasl diese bereits
zweimal an Eides statt angegeben hatte.
Anfang Januar fand ein Gespräch zur
Einzelfallprüfung bei der Regierung von
Oberbayern statt. Glasl dazu: »In diesem
Gespräch konnte ich jegliche Zweifel an
meiner Verfassungstreue ausräumen.
Die leitende Regierungsdirektorin bescheinigte mir gegenüber, dass sie mich,
wenn sie meine Rektorin wäre, ohne Bedenken als Beamten unterrichten lassen
würde.« Anders der Verfassungsschutz,
der das Ergebnis der Einzelfallprüfung
formal überprüfte, ohne dass dies nach
geltendem Recht vorgesehen wäre. Erneut wurden schwere Bedenken erhoben, die dazu führten, dass die Regierung von Oberbayern als entscheidende
Einstellungsbehörde das Kultusministerium (KM) beteiligte. Das KM folgte der
Auffassung des Verfassungsschutzes und
veranlasste, dass die Regierung die Hospitation bis zum 28. Februar befristete.
»Das Problem ist, dass der Verfassungsschutz selbst die Verfassung beugt, indem er gegen Artikel 12 des Grundgesetzes verstößt, wonach Glasl das Recht hat,
seine Ausbildung zu beenden«, kritisiert
Glasls Anwalt Dr. Gerd Tersteegen.
Gegen den erneuten Bescheid der
Regierung reichte Glasl, vertreten durch
seinen Anwalt, Klage beim Verwaltungsgericht ein. Tersteegen dazu: »Es ist absurd, an der Verfassungstreue meines
Mandanten zu zweifeln. Tatsächlich tritt
er für soziale Gerechtigkeit ein.« Nach einer einstweiligen Anordnung des Verwal-

tungsgerichts musste die Befristung wieder gestrichen werden. Das Gericht verwies auf Glasls Anspruch, den begonnenen Vorbereitungsdienst auch ohne Berufung in ein Beamtenverhältnis auf Widerruf ableisten zu können. Das führte
dazu, dass Glasl ein Vertrag rückwirkend
von Schuljahresbeginn bis zum Ende der
Ausbildung 2019 angeboten wurde. Sein
erster Sieg in diesem ausufernden Verfahren zur Überprüfung der Verfassungstreue. Seit dem 21. März leistet er nun
offiziell den Lehramtsanwärterdienst an
seiner Schule ab. Den angebotenen Vertrag hat er bis zum Redaktionsschluss
dieser DDS noch nicht unterschrieben,
da eine schriftliche Bestätigung seitens
der Regierung darüber fehlt, dass er nicht
schlechter als seine beamteten Kolleg*innen gestellt wird. Bis dato hat er für seine Arbeit keinen Cent erhalten. Trotzdem geht er jeden Morgen gerne in die
Schule und engagiert sich für die Interessen seiner Schüler*innen. Ein Termin für die Verhandlung, bei der es um
die Rechtswidrigkeit des Ablehnungsbescheids geht, findet am 24. Juli um 9.00
Uhr am Verwaltungsgericht in der Bayerstraße statt. Hoffentlich entscheidet das
Gericht im Sinne der Rechtsstaatlichkeit
und beendet die leidensreiche Odyssee
des Kollegen Glasl, damit er auch weiterhin sein Ziel einer gerechteren und demokratischeren Gesellschaft verfolgen
kann, dann als beamteter Kollege.

Solidarität und Diskussionen
nicht nur in der GEW
»Ich bin überzeugt, dass ich nie irgendetwas gemacht habe, was nicht mit
dem Grundgesetz vereinbar wäre. Das
Handeln des Verfassungsschutzes kann
ich in keiner Weise nachvollziehen. Meine Seminarkolleg*innen, meine Rektorin,
mein Konrektor und meine Seminarleiterin äußern sich sehr zufrieden über meine Leistungen und über mein außeror-

dentliches Engagement. Jeder, der mich
kennenlernte, sei es die leitende Regierungsdirektorin oder mein berufliches
Umfeld, kennt meine politischen Ansichten und hat keine Zweifel an meiner Verfassungstreue«, betont Glasl. Dies formulierten auch 28 Kolleg*innen der Guardinistraße und zehn Kolleg*innen aus
seinem Seminar, das ihn zum Seminarsprecher gewählt hatte, in Schreiben an
die Regierung von Oberbayern.
An vielen Schulen hängen die Zeiungsartikel zum »Fall Glasl«, Kolleg*innen sind schockiert, äußern ihre Solidarität und setzen sich dafür ein, dass
Glasl spätestens nach dem Referendariat als beamteter Lehrer arbeiten kann.
Dem Vernehmen nach sind schon mehrere Kolleg*innen in diesem Zusammenhang aus dem BLLV aus- und in die GEW
eingetreten.

Zweierlei Maß?
»Wie ist es möglich, dass ein junger Kollege allein wegen seiner ehemaligen Mitgliedschaft in linken Organisationen nicht verbeamtet wird und auf
der anderen Seite ein überaus aktiver
AfD-Funktionär und -Landtagskandidat
Schulleiter an einer Grund- und Mittelschule mit dem Profil ›Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage‹ und einem
hohen Anteil an Kindern mit Migrationsgeschichte sein kann?« Diese Frage beherrscht manche Diskussion und löst Unverständnis, Wut oder auch Resignation
aus. Ein für unsere freiheitliche Demokratie beschämender Zustand.

von Gele Neubäcker
Vorsitzende der GEW Bayern
von 2008 bis 2014
Mitglied der DDS-Redaktion
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Bayern hat einen neuen Kultusminister

Was ändert sich im Hauptpersonalrat?
Als der neue bayerische Ministerpräsident Markus Söder sein Kabinett vorstellte, war klar: Das bisherige Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft
und Kunst wurde wieder in zwei Ministerien geteilt, in das Ministerium für Unterricht und Kultus mit Bernd Sibler als Minister und in das Ministerium für Wissenschaft und Kunst mit Marion Kichle an der
Spitze. Dieser Schritt ist sachlich nachvollziehbar, war doch das bisherige Ministerium eine schier nicht mehr zu überschauende Mammutbehörde.
Doch was bedeutet diese Entscheidung für den Hauptpersonalrat (HPR)?
Muss nach eineinhalb Jahren schon wieder neu gewählt werden? Jein. Das Finanzministerium, das für die Organisation
von Personalratswahlen zuständig ist, bezog sich bei seiner Interpretation der Lage
auf den Artikel 27a des Bayerischen Personalvertretungsgesetzes (BayPVG). Dort
heißt es im Absatz 1:
»Werden Dienststellen oder Teile von
ihnen in andere Dienststellen eingegliedert oder Dienststellen oder Teile von ihnen zu einer neuen Dienststelle zusammengeschlossen oder bilden sie durch
Ausgliederung eine neue Dienststelle, so
ist der Personalrat bei der aufnehmenden
oder neu gebildeten Dienststelle neu zu
wählen. Die Mitglieder der bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Eingliederung oder der Neubildung bestehenden
Personalräte, die der aufnehmenden oder
neu gebildeten Dienststelle angehören,
bestellen gemeinsam unverzüglich einen
Wahlvorstand. Sie führen die Geschäfte
der Personalvertretung gemeinsam weiter (Übergangspersonalrat), bis sich der
neue Personalrat konstituiert hat, längstens jedoch für die Dauer von zwölf Monaten.«
Für das Finanzministerium bedeutet
dies, dass der bisherige HPR des Mammutministeriums als neuer HPR des Kultusministeriums fortbesteht, allerdings
ohne die Kolleg*innen aus den Bereichen
Wissenschaft und Kunst, die im neuen Ministerium für Wissenschaft und Kunst einen Übergangspersonalrat bilden, der
eine Neuwahl des »HPR Wissenschaft
und Kunst« vorbereiten und organisieren
muss. Im Kultusbereich werden die »abgewanderten« HPR-Mitglieder in den jeweiligen Gruppen (Arbeitnehmer*innen

und Beamt*innen, nicht Lehrer*innen!)
durch Nachrücker*innen aus den Listen
von 2016 ersetzt.
Für die GEW sehr erfreulich: Gleich
vier GEW-Kolleg*innen kommen als Nachrücker*innen neu in den HPR:
Brigitte Düll,
Logopädin
aus Nürnberg,

Margit
Edler-Bader,
Heilpädagogische
Förderlehrerin
aus Ingolstadt

und Ursula Walde,
Heilpädagogische
Förderlehrerin
aus Aschaffenburg
in die Gruppe der
Arbeitnehmer*innen
Bertram
Hörtensteiner,
Schulamtsdirektor
Unterallgäu/
Memmingen
in die Gruppe der
Beamt*innen

Wir freuen uns sehr über den doch
beträchtlichen Zuwachs an »GEW-Power« im HPR und begrüßen unsere neuen
Kolleg*innen ganz herzlich!
Im Wissenschaftsministerium muss
der HPR neu gewählt werden. Hier sollten
sich die Aktiven aus den Hochschulgruppen der GEW wieder um eine gemeinsame Liste mit ver.di bemühen.
Unsere Erwartungen an den neuen
Kultusminister Sibler halten sich in Grenzen. Sibler ist bereits seit 2011 als Staatssekretär für die bisherige Bildungspolitik verantwortlich. Die Zahl der »Baustellen« in seinem neuen Ministerium
ist auch nach der Teilung groß: Lehrer*innenmangel, Umbau des Gymnasiums, Inklusion, Lehrer*innenbildung,
Bildungsfinanzierung – um nur die wichtigsten zu nennen.
Der abberufene Minister Spaenle zeigte in einer seiner letzten Amtshandlungen, dass er durchaus lernfähig und in der
Lage ist, auf GEW-Forderungen einzugehen: Im Zusammenhang mit der Grippewelle wurde ein Beschäftigungsverbot für
Schwangere an Schulen ausgesprochen.
Um den sich dadurch noch verschärfenden Personalengpass auszugleichen, ordnete er an, die Evaluation und das Lotsensystem in Grundschule und Gymnasium auszusetzen. Zwei GEW-Forderungen
wurden demnach erfüllt – leider nur für
eine Woche.
Nun hat der neue Kultusminister die
Evaluation für ein Jahr ausgesetzt. Hoffen
wir, dass dieses von der GEW stets abgelehnte Instrument der Ressourcenverschwendung danach komplett beerdigt
wird.
von Johannes Schiller
Mitglied im Hauptpersonalrat
Gruppe der Lehrer*innen an Förderschulen und
Schulen für Kranke

Die GEW Bayern gratuliert allen gewählten
Betriebsratsmitgliedern!
Mit Ablauf der Betriebsratswahlen stehen nun die neu gewählten Mitglieder der
Betriebsräte fest. Die GEW Bayern beglückwünscht alle Kolleginnen und Kollegen
zu ihrer Wahl und wünscht ihnen bei ihrer Arbeit viel Erfolg! Bei Fragen und Wünschen, z. B. zu Schulungen, steht die Geschäftsstelle (info@gew-bayern.de) gerne
mit Rat und Tat zur Seite.
Unser Dank gilt auch allen engagierten Kandidatinnen und Kandidaten, die sich
aufstellen ließen.
Eure GEW Bayern
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Sexualerziehung an den Schulen – es gibt noch viel zu tun
40 Interessierte fanden
ten sind die neuen Richtliam 17. Mai den Weg ins
nien nicht bekannt. Die darMünchner DGB-Haus zu eiin angekündigten Beauftragner Veranstaltung, die die
ten für Familien- und SexualGEW München zusammen
erziehung, die es seit diesem
mit dem »Aktionsbündnis
Schuljahr an jeder Schule geVielfalt statt Einfalt« im Rahben sollte, fehlen oft. Das
men der Münchner Kampakonservative Rollback in der
gne »Love me Gender« anGesellschaft macht auch vor
bot. Folgende Frage stand
den Schüler*innen nicht halt.
im Raum: Hat sich seit InIn der Lehrer*innenbildung
krafttreten der Richtlinien
werden zum LGBT*-Thema
zur Familien- und Sexualerlediglich Basics in einem Seziehung in den bayerischen
minar vermittelt, das freiSchulen im Dezember 2016
willig besucht werden kann.
etwas verändert? Für einen
Beklagt wurde von den Dissehr informativen Einstieg in
kutant*innen auch, dass entdas Thema sorgte Dr. Claudia V. l. n. r.: Werner Gaßner (Moderator, »Aktionsbündnis Vielfalt statt Einfalt«), Johan- gegen den neuen Richtlinien
Krell, wissenschaftliche Mit- na Sührig, Dominik Straub, Lukas Hoffmann, Dr. Claudia Krell, Dorothea Weniger (Mo- viele Fachlehrkräfte nur selarbeiterin beim Deutschen deratorin, GEW München)
ten bereit sind, von der HeJugendinstitut, die die Ergebteronormativität ihres Unternisse der Studie »Coming-out – und dann?!« referierte, welche die
richts abzuweichen. Aktuelle Lehrmaterialien verschärfen die Lage
Lebenssituation lesbischer, schwuler, bisexueller und trans* Junoch: Verlage nehmen das LGBT*-Thema kaum auf, weil es sich
gendlicher und junger Erwachsener (LGBT*) in den Fokus nahm. Einach eigenen Angaben nicht verkaufen lässt. Eigeninitiative ist also
nes der wichtigsten Ergebnisse: Nur die wenigsten LGBT*-Jugendgefragt, die in selbst erstelltes oder mühevoll zusammengesuchtes
lichen outen sich in Bildungseinrichtungen. Angst vor Mobbing ist
Material münden muss.
ein Grund dafür.
Fakten, die LGBT*-Jugendlichen das Leben in BildungseinrichAnschließend diskutierten Dr. Claudia Krell, Lukas Hoffmann
tungen schwer machen. Sie wünschen sich neben mehr Sensibili(Lehrer an der FOS/BOS und Initiator einer »Gay Straight Alliance«tät der Lehrenden – hier sind Schulsozialarbeiter*innen meist inGruppe1), Dominik Straub (Mitglied des Münchner Aufklärungs- formierter – auch eine strukturelle Verankerung des Themas: So
könnten Antidiskriminierungsworkshops für Lehrkräfte und Unterprojekts und Referendar) und Johanna Sührig (Abiturientin aus
Bad Kohlgrub) neben der oben genannten weitere Fragen: Wie se- richtsmaterialien, in denen queere Themen als Normalität verankert sind, allzu bekanntem Mobbing entgegenwirken. Da bei allen
hen eine akzeptierende Lehrer*innenbildung und LehrmaterialiDiskussionspunkten eine Diskrepanz zwischen Stadt und Land festen der Vielfalt aus? Was brauchen LGBT*-Kinder, -Jugendliche und
gestellt wurde, war eine der wichtigsten Forderungen des Abends,
ihre Eltern, um am Ende sagen zu können: »Coming out an Schudass die Wissensvermittlung bereits in der Lehrer*innenbildung
len – na klar!«
Die Ergebnisse waren ernüchternd: Den meisten Lehrkräf- erfolgen sollte, um dem Wunsch aller Teilnehmenden der Veranstaltung gerecht zu werden: eine klare Haltung der Schulfamilie gegen Homo- und Transfeindlichkeit! Die GEW bleibt dran.
1
Schüler*innengruppen, die sich an ihrer Schule als Sprachrohr für die LGBT*-Gevon Dorothea Weniger und Matthias Förster
meinschaft und als Kompass für gegenseitige Toleranz und Akzeptanz verstehen.

Perspektiven jenseits der neoliberalen Agenda entwickeln
An fünf Tagen (13.-17. Mai) diskutierten in Berlin auf dem 21.
Ordentlichen DGB-Bundeskongress 400 ordentliche Delegierte,
davon 25 von der GEW (Mitglieder des geschäftsführenden Hauptvorstands, mehrere Landesvorsitzende und Vertreter*innen der
Jungen GEW), u. a. das in der Überschrift benannte Thema. Mit
dabei: 200 Gastdelegierte sowie internationale Gäste.
Nach den Berichten des geschäftsführenden Vorstands kritisierten einige Gewerkschafter*innen die Rolle des Vorsitzenden,
als es in der SPD um die Entscheidung zur Großen Koalition ging.
Dies schlug sich dann auch im Wahlergebnis nieder: Für Reiner
Hofmann votierten nur rund drei Viertel der Stimmberechtigten.
Elke Hannack erhielt als stellvertretende Vorsitzende 86,5 Prozent
der Stimmen, Stefan Körzell 83,6 Prozent und Annelie Buntenbach
81,2 Prozent. Die beiden Letztgenannten gehören ebenfalls dem
DGB-Bundesvorstand an. Bei der Wahl der dreiköpfigen Revisionskommission erzielte die GEW-Schatzmeisterin Petra Grundmann,
Mitglied der bayerischen GEW, das beste Einzelwahlergebnis mit
über 95 Prozent der Stimmen.

Klaus-Peter Hammer, Landesvorsitzender der GEW Rheinland-Pfalz, und Anton Salzbrunn beim DGB-Bundeskongress, der auch den Namen »Parlament
der Arbeit« trägt. Foto: DGB/Simone M. Neumann
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In der Antragsdebatte standen der Erhalt und Ausbau der Mitbestimmung, die Stärkung der Tarifbindung, die Digitalisierung
und die Rente im Vordergrund. Auch wenn es diesmal anders als
vor vier Jahren keinen eigenen Antrag zur Bildungspolitik gab, flossen GEW-Positionen in verschiedene Anträge ein. So wurde bei
der Digitalisierung eine »Initiative für eine neue Bildungsstrategie« vorgeschlagen. Auch beim Thema »Handlungsfähigkeit des
Staates erhalten« wurden GEW-Forderungen nach mehr Geld in
der Bildung aufgenommen. Die GEW-Position, Bildungseinrichtungen als Schutzräume vor Abschiebungen für Migrant*innen anzuerkennen, wurde als Material zu den Leitanträgen übernommen.
Für die meisten Anträge galt: Eine ausgewogen besetzte Antragsberatungskommission sorgte für schnelle Einigungen.
In der kollegial geführten Antragsdebatte forderte ich, als es
um die Rentenhöhe ging, leider vergeblich, dass man den einstmals gültigen Wert von 53 Prozent wieder einführe, denn die vage
Antragsformulierung von »etwa 50 Prozent« als nächstes Ziel war
mir zu wenig. »Als Perspektive sollten wir die Rentenhöhe in Österreich mit rund 70 Prozent ins Auge fassen«, so mein Plädoyer.

Angesichts der neoliberalen Agenda wäre dies eine gute Gegenposition. Dies würde auch viel zur Stärkung des »gesellschaftlichen
Zusammenhalts« beitragen, wie es im verabschiedeten Leitantrag
gefordert wird.
Insgesamt war der Kongress sehr gut organisiert. Die Antragsberatungen wurden durch kulturelle Highlights, Diskussionsrunden
mit internationalen Gästen sowie mit Vertreter*innen der Parteien
aufgelockert. Große Solidarität erfuhren die Kolleg*innen des Lieferdienstes Deliveroo über eine verabschiedete Resolution, die die
Rücknahme der Nichtverlängerung der befristeten Arbeitsverträge
der Betriebsrät*innen beinhaltet. Die Geschäftsleitung wird darin
außerdem dazu aufgefordert, die »Umwandlung von Arbeitsverträgen in zweifelhafte Solo-Selbstständigkeit zu unterlassen und allen Beschäftigten Arbeitsverträge anzubieten«.
von Anton Salzbrunn
GEW-Delegierter beim DGB-Bundeskongress
Vorsitzender der GEW Bayern

Weitere Infos: gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/dgb-umbrueche-inwirtschaft-und-gesellschaft-sozial-gerecht-gestalten; bundeskongress.dgb.de/

.

NASUWT-Konferenz: Einheitliche Bezahlung und früherer Renteneintritt
Vom 30. März bis 2. April 2018 besuchte
legierten unter viel Beifall zu. Aufrüttelnd waich stellvertretend für die GEW die Jahreskonren auch die Berichte der internationalen Gäsferenz der zweitgrößten britischen Bildungsgete: Eine Kollegin aus Bahrein schilderte, dass
werkschaft NASUWT in Birmingham.
sie wegen ihrer Gewerkschaftsarbeit mehrfach
Die britischen Gewerkschafter*innen verinhaftiert gewesen sei und nun erstmals wieabschiedeten neben anderen auch einen Ander ihr Land habe verlassen dürfen. Kollegen
trag zu einem besseren Gesundheitsschutz.
aus dem Irak beklagten, dass viele Kinder in ihZwar prangte im International Convention Cenrem Land keine Möglichkeit hätten, eine Schutre überall der Spruch »We are proud to be a
le zu besuchen. Im kurdischen Landesteil gebe
teacher«. Laut Umfragen empfinden jedoch
es noch nicht einmal einen Plan für den Aufbau
mehr als 50 Prozent der Lehrkräfte in Großbrieines Bildungssystems für alle.
tannien ihre Arbeitsbedingungen als schlecht
Aus Simbabwe, dessen autokratischen
bis sehr schlecht. Vor diesem Hintergrund wurHerrscher Robert Mugabe das Militär 2017
de auf der Delegiertenversammlung auch die
nach 30 Jahren Präsidentschaft aus dem Amt
Forderung nach einer größeren Fokussierung
gedrängt hatte, wurde berichtet, dass sich die
auf die psychische Gesundheit von Lehrerinneue Führung kaum dafür interessiere, ob
nen und Lehrern laut. Demzufolge wurde mit
Schulen offen oder geschlossen seien. In den
nur wenigen Gegenstimmen auch ein Antrag
USA habe sich die Situation der Gewerkschafzu kleineren Klassenstärken beschlossen.
ten mit dem Regierungsantritt von Präsident
Ein weiterer Antrag, der eine landesweit Auch der US-Amerikaner David Edwards, Donald Trump, der private Schulen der öffenteinheitliche Bezahlung forderte, wurde dage- seit 1. März 2018 Generalsekretär der Bil- lichen Bildung vorziehe, verschlechtert. Kürzdungsinternationale, war bei der Jahreskongen einstimmig verabschiedet. Bisher beziehen ferenz der britischen Bildungsgewerkschaft lich hätten Tausende US-Lehrkräfte für bessere
Lehrkräfte regional unterschiedliche Gehälter. NASUWT zu Gast. (Foto: NASUWT)
Arbeitsbedingungen und eine bessere AusstatAuch die Rückkehr zum Renteneintrittsalter
tung der öffentlichen Schulen gestreikt.
von 63 Jahren (derzeit 67 Jahre) wurde beantragt. Mehrfach forderten die Delegierten hier den Vorstand dazu auf, als letztes MitInternationale Solidaritätsaktionen nehmen Einfluss
tel zum Streik aufzurufen.
Kolleginnen und Kollegen der türkischen Bildungsgewerkschaft
Egitim Sen zufolge werden auch in der Türkei die Bedingungen für
Solidaritätspreis für iranischen Gewerkschafter
gewerkschaftliche Arbeit immer schwieriger. Nach jüngsten ProNASUWT-Generalsekretärin Chris Keates zeichnete den irani- testen gegen den Überfall der Türkei auf die nordsyrische Region
Afrin seien erneut rund 7.500 Studierende inhaftiert worden. Bilschen Gewerkschafter Esmail Abdi mit dem »International Solidarity Award« aus und würdigte ihn damit für seinen Einsatz für die dung werde zunehmend islamisiert und Lehrpläne entsprechend
angepasst. Umso wichtiger sei jede Form der internationalen SoliRechte der Lehrkräfte und für gute Bildung in seinem Land. Abdi
ist Mathematiklehrer und Vorsitzender der Iranian Teachers‘ Trade darität. Auch die Aktionen in Deutschland seien dabei nicht zu unAssociation (ITTA). Er wurde wegen der Organisation friedlicher terschätzen, sie würden auch von den Regierenden registriert, wie
Proteste 2015 verhaftet, weshalb er den Preis auch nicht persön- z. B. auch die von der GEW Bayern 2017 initiierte Unterschriftensammlung mit bekannten Wissenschaftler*innen zur Wiedereinlich entgegennehmen konnte.
»Wir brauchen gemeinsame Solidarität gegen die Trumps, Er- stellung von Lehrkräften und Professor*innen.
von Anton Salzbrunn
dogans und Temers! Sie wollen uns unsere Rechte nehmen!«, rief
Vorsitzender der GEW Bayern
David Edwards vom Vorstand der Bildungsinternationale den De-
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Bezirk Mittelfranken dankt seinen langjährigen Mitgliedern
Für den 9. März 2018 lud der Bezirk
Mittelfranken ca. 400 Kolleginnen und
Kollegen ein, die seit 35 Jahren oder länger der GEW die Treue halten. Ziemlich
genau 60 Gäste konnten schließlich im
Gewerkschaftshaus in Nürnberg im Raum
»Burgblick« begrüßt werden.
Helmut Stock, 1923 geboren und seit
65 Jahren GEW-Mitglied, war der älteste der Anwesenden. Er war im Kreisverband Ansbach und später im Bezirksverband Mittelfranken Schatzmeister sowie
im Hauptpersonalrat für die GEW tätig.
Alle Jubilarinnen und Jubilare wurden
namentlich erwähnt. Sie erhielten von
Ruth Brenner, der Vorsitzenden des Bezirksverbands Mittelfranken, eine Flasche
Wein als kleines Dankeschön.
Manch eine*r erzählte davon, wie er
oder sie zur GEW kam und wie die GEW bei
Problemen zur Seite stand. Von der Personalratsarbeit, der notwendigen Schaf-

Ruth Brenner ehrte Helmut Stock, der aufgrund seiner 65 Jahre GEW-Mitgliedschaft auch zum Umgang mit dem Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband viel zu erzählen wusste.

fung des sozialpädagogischen Büros, aber
auch vom Radikalenerlass und dem Gang
durch die Institutionen war die Rede sowie vom Widerstand gegen die alten Nazis früher und die neuen Nazis heute. Vieles war amüsant, manches machte sehr
nachdenklich und etliches ist leider immer noch aktuell.
»Auch damals war es in Bayern schon
schwer, sich neben dem übermächtigen
BLLV zu behaupten«, so Helmut Stock.
»Aber so unbedeutend kamen wir uns
nicht vor (…) und wir ließen uns vom Minderheitenlos nicht entmutigen.«
Zeit, um alte Kontakte neu zu knüpfen, und zum Reden war während und
nach dem gemeinsamen Essen. Ein Besuch beim Improvisationstheater »RollenRausch« rundete den gelungenen Abend
schließlich ab.
von Petra Wachter

Mitgliederversammlung und Neuwahlen im KV Nürnberg
Mitte Mai wählte der Kreisverband Nürnberg im Rahmen
seiner Mitgliederversammlung einen neuen zwölfköpfigen Vorstand. Zum Vorsitzenden wurde ich, Friedrich Sendelbeck, gewählt. Amelie Erber und Lydia Glückselig sind die Stellvertreterinnen. Als Kassier fungiert Jörg Czarski. Das studentische Mandat

übernahm Dominik Gramß. Um Rechtsfragen kümmert sich Werner Reichel. Beisitzer*innen im Vorstand sind Peter Jünger, Gertrud Neidiger, Wolfgang Streidl, Martina Borgendale und Stefan
Merten. Als Protokollant konnte Rudi Nöth gewonnen werden.
von Friedrich Sendelbeck

KV Erlangen wählt neuen Vorstand und ehrt langjährige Mitglieder
Bei unserer diesjährigen Mitgliederversammlung im April ehrten wir unsere langjährigen Mitglieder und bedankten uns mit
einer kleinen Aufmerksamkeit für ihr Engagement. Zudem wählten wir Dorothea Pachale, Johannes Pöhlmann und Anton Salzbrunn in den neuen dreiköpfigen Vorstand unseres Kreisverbandes.
von Anna Mayer
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Die Welt verändern, ... nicht nur interpretieren
Ende letzten Jahres erschienen unter diesem Titel posthum
31 gesammelte Aufsätze von Dr. phil. Peter Strutynski. Peter studierte in München Politische Wissenschaften, Germanistik sowie Geschichte und war einige Jahre Mitglied des Kreisvorstandes der GEW München, bevor er von 1977 bis 2010 als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent an der Gesamthochschule,
heute Universität Kassel, arbeitete. Bis 2015 übernahm er dort
auch weiterhin Lehraufträge. Seine Arbeitsschwerpunkte waren
Arbeits- und Strukturpolitik, seit Ende der 80er-Jahre vor allem
Friedens- und Konfliktforschung. Er war Mitgründer der Arbeitsgemeinschaft Friedensforschung an der Universität Kassel.
Seine in dem kartonierten Band zusammengefassten Aufsätze entstanden in den Jahren von 1993 bis 2014. Die vier thematischen Schwerpunkte zeigen das breite Spektrum seiner Analysen auf:
n Die kapitalistische Ökonomie am Ende des 20. Jahrhunderts
n Grundsatzfragen des Marxismus und der Arbeiterbewegung
n Außen- und »Sicherheits«politik
n Positionen der Friedensbewegung
Die einzelnen Texte reflektieren die ökonomischen, sozialen
und politischen Umwälzungen, Ereignisse und Strukturen des 20.
und des beginnenden 21. Jahrhunderts. Dabei versteht sich der
Sammelband als Lesebuch »gegen das Vergessen« – ein Versprechen, das er auf jeden Fall einlöst.
Die Aufsätze sind sprachlich leicht verständlich, sodass auch
mit den Thematiken weniger vertraute Leser*innen den diffe-

Erika Wiuttlinger Strurenzierten Analysen
tynski/Franz Ritter (Hg.):
leicht folgen könDie Welt verändern, ...
nen. Die Aufsätze
nicht nur interpretieren.
der letzten beiden
Gesammelte Aufsätze
Kapitel sind für das
Jenior Verlag • Kassel 2017
Verständnis der Ge340 Seiten • 15,00 EUR
ISBN: 978-3-95978-049-0
schichte der letzten
beiden Jahrhunderte wegweisend. Sie behandeln die weltpolitischen Ereignisse seit
dem Ende des Zweiten Weltkriegs, z. B. die auf Friedensbewahrung ausgerichteten Motive bei der Gründung der Vereinten Nationen oder die Manipulation der öffentlichen Meinung im Zusammenhang mit dem Jugoslawienkrieg. Nicht nur der letzte Abschnitt des lesenswerten Sammelbandes zur Friedensbewegung
soll auch als Mahnung gelten. Strutynski hinterfragte zwar zeitlebens – so auch in seinen Aufsätzen – die Positionen der Friedensbewegung, trieb die Bewegung damit aber auch gleichzeitig beharrlich voran.
Strutynskis Aufsätze eignen sich neben der persönlichen Lektüre auch für den Einsatz in Bildungseinrichtungen, z. B. in den
Fächern Wirtschaft, Sozialkunde und Arbeitslehre. Mit der Fülle
an Fakten und Argumenten in komprimierter Form sind sie auch
ein Beitrag zur politischen Bildungsarbeit, deren Misere gerade
eine Studie der Universität Bielefeld vom Januar 2018 hervorhob
(R. Hedtke/M. Gökbudak: Ranking Politische Bildung 2017).
von Barbara Brandt

2018 – Jahrbuch rechte Gewalt
Seit den 1990er-Jahren publiziert die Journalistin Andrea Röpke Reportagen über neonazistische Umtriebe. Jetzt ist ihr neues
Jahrbuch erschienen, in dem sie akribisch auflistet, was in der
Bundesrepublik vom 1. Oktober 2016 bis 31. September 2017
an rassistisch motivierter Gewalt stattgefunden hat – schwere
Körperverletzungen, Übergriffe gegen Kinder, Brandanschläge,
Morddrohungen, Einschüchterungen von Journalist*innen, wobei nicht direkt gegen Menschen gerichtete Attacken wie die Verwüstung von Friedhöfen und Gedenkstätten oder das Zeigen von
Nazisymbolen nicht berücksichtigt wurden. Durchschnittlich fünf
Gewalttaten seien es pro Tag gewesen, bilanziert Röpke, die kritisch anmerkt, dass längst nicht alle Vorfälle zur Anzeige gekommen sind.
Die Chronik des Hasses nimmt in etwa die Hälfte des Buches
ein und die meist sehr detaillierte Beschreibung der Gewaltexzesse verursacht schon beim Lesen äußerstes Unbehagen. Außerdem geht die Autorin der Frage nach, wo die Ursachen rechter Gewalt liegen und was geschehen muss, damit nicht eintritt,
was die vernetzte Rechte eines Tages erreichen möchte, nämlich den Umsturz der liberal-demokratischen Gesellschaft, deren Ende der Rostocker Stadtrat Arppe seiner Partei Alternative für Deutschland (AfD) gegenüber so beschrieben hat: »Da
muss man einfach ausrasten und erstmal das ganze rotgrüne Geschmeiß aufs Schafott schicken. Und dann das Fallbeil hoch und
runter, dass die Schwarte kracht.« Wenn ein Prozent der Bevölkerung zum Kulturkampf unter Führung rechter Ideolog*innen bereit sei, könne der Umsturz gelingen, auf den sich geheime Zellen
innerhalb von Bundeswehr, Polizei und Reichsbürgern, wie Röpke nachweist, durch das Anlegen von Waffen- und Munitionsdepots offenbar vorbereiten.

Andrea Röpke:
Als besonders be2018 – Jahrbuch rechte
sorgniserregend sieht
Gewalt. Hintergründe,AnaRöpke die wachsenlysen und die Ereignisse
de Vernetzung der
2017. Chronik des Hasses.
Neonazis mit rechtsKnaur Verlag • München 2018
extremen Zellen völ384 Seiten • 12,99 EUR
ISBN: 978-3-426-78913-1
kischer Kreise, christlichen Fundamentalist*innen, Burschenschaften, Spätaussiedler*innen und Antiasylinitiativen, seit 2014 angespornt vom Sprachrohr der hetzerischen Pegida (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes) und gestützt von nationalistischen
Anhänger*innen der AfD. Mit erheblichem Erfolg versuchen
Neonazis und Vertreter*innen der Identitären Bewegung auf
Megakonzerten mit »Rock gegen Überfremdung« Jugendliche
zu radikalisieren, während rechte Hooligans ihr Augenmerk auf
die Kampfsportszene und pöbelnde Ultras in den Fußballstadien
richten. So hatte die ultrarechte Gruppe »Hooligans gegen Salafisten« (HoGeSa) in Köln rund 5.000 Rassist*innen zu schweren
Ausschreitungen gegen Polizei und Presse organisieren können.
Das Mobilisierungspotenzial mittels verschickter E-Mails ist heute gewaltig und kaum kontrollierbar.
Die Erfolge der extremen Rechten werden begünstigt durch
eine nach wie vor schwerfällige und oftmals mangelhafte
Aufarbeitung rechter Straftaten. Bei einem Überfall junger
Nationalsozialist*innen auf eine DGB-Kundgebung in Weimar stellte das Amtsgericht das Verfahren gegen die Angeklagten gegen Zahlung von jeweils 100 Euro ein. Eine Klärung des
rechtsextremen Umfelds unterbleibt fast immer – die gefassten
Attentäter*innen werden bestraft, die Drahtzieher*innen kön-
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nen unbehelligt weitermachen. Die enthemmte Jagd auf kritische Journalist*innen hat inzwischen dazu geführt, dass viele sich ernsthaft überlegen, ob sie ein brisantes Thema aufgreifen sollen, das Anlass zu Anfeindungen gibt. In der Hochphase
rechtsextremer Protestbewegungen entstehen so No-Go-Areas
für Journalist*innen. Andrea Röpke sah sich selbst auch Morddrohungen ausgesetzt. Zu AfD-Treffen wurde sie nicht zugelassen, denn wer nicht im Sinne der AfD berichtet, erhält keinen Zutritt.
Beunruhigende Rechtsentwicklungen gibt es auch in anderen
Ländern. So sind 45 Prozent der Trump-Wähler*innen nach einer
Umfrage aus dem Jahr 2016 der Auffassung, die Weißen seien in
den USA die ethnisch am stärksten diskriminierte Gruppe. US-
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Nazis bekennen sich zum Nationalsozialismus, Mitglieder des KuKlux-Klan und von Aryan Brotherhood sind gewaltbereit und sollte es eines Tages zu einer schweren Wirtschaftskrise kommen,
würde das rechtsextreme Lager davon in Deutschland wie in den
USA massiv profitieren.
Eine gründliche Auseinandersetzung mit der Gefahr von
rechts, mit ihren Ursachen und Methoden, ist unverzichtbar, vor
allem an Schulen. Das Jahrbuch von Andrea Röpke, so schockierend und belastend die beschriebene Entstehung von Gewalt ist,
gehört in die Hand all derer, denen es ernst damit ist, junge Leute
durch Aufklärung vor einem Abgleiten in die rechtsradikale Szene zu bewahren.
von Thilo Castner

Agenda für ein demokratisches Amerika
Als Bernie Sanders 2016 in den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf einstieg, wurde dieses Vorhaben von vielen
mitleidig belächelt. Umso überraschender war dann, dass er auf
dem Nominierungsparteitag der Demokraten Hillary Clinton 46
Prozent der Delegierten abjagen konnte. Inzwischen unterstützen ihn Hunderttausende von Freiwilligen im ganzen Land mit
kleinen Spenden und stehen hinter seinen Ideen. Sanders gilt
mittlerweile als erfolgreichster Sozialist weltweit. Seine Erfolge lösten eine wahre Graswurzelbewegung in den USA aus, die
auch in anderen Ländern bald Nachahmung finden könnte. Wer
ist dieser Mann, was ist sein Erfolgsgeheimnis?
Sanders kommt aus einfachen Verhältnissen in Brooklyn.
Hartnäckig kämpfte er sich nach oben, wurde 1981 Bürgermeister von Burlington in dem kleinen US-Bundesstaat Vermont, zog
1990 als erster Abgeordneter seit 40 Jahren, der weder der Partei der Demokraten noch der der Republikaner angehört, in den
Kongress der Vereinigten Staaten ein und eroberte 2006 einen
Platz im Senat. In unzähligen Reden geißelte er die wachsende
soziale Spreizung im Land, hervorgerufen durch das ungehemmte Profitstreben der reichen Eliten, denen das Elend der unteren Schichten völlig gleichgültig ist. Sanders verweist darauf, wie
sich die jeweilige Regierung den Interessen der Superreichen verpflichtet sieht, die laufend mit enormen Spenden an die Parteien deren Wohlwollen erkaufen. Zudem sind auch die Medien in
den USA überwiegend in der Hand der Superreichen – der rechts
stehende Milliardär Rupert Murdoch, einer der reichsten Männer der Welt, ist nicht nur im Besitz etlicher Fernsehsender, son-

Bernie Sanders:
dern hält seine Hand
Unsere Revolution.
auch über die wichWir brauchen eine
tigsten Zeitschriften
gerechte Gesellschaft
in Nordamerika, EuUllstein Buchverlage
ropa und AustraliBerlin 2017
en. Kein Wunder,
464 Seiten • 24,00 EUR
ISBN: 978-3-550-05007-7
dass über die soziale
Ungleichheit in den
USA kaum noch Berichte erscheinen. Sanders führte deshalb unermüdlich in Vorträgen und Reden im ganzen Land den Menschen vor Augen, wie unfair und ungleich Vermögen und Einkommen verteilt sind und was getan werden muss, um mehr Gerechtigkeit zu erreichen. Journalist*innen nehmen bisher von seinen
Kampagnen kaum Notiz, wohl aber Hunderttausende der vom
Wohlstand des reichsten Landes der Welt Ausgeschlossenen, die
zunehmend erkennen, dass Sanders nur erfolgreich sein kann,
wenn sie mitkämpfen.
Sanders´ Agenda für eine gerechte Gesellschaft ist von einer
bestechenden Klarheit und natürlich ist ihm uneingeschränkt zuzustimmen, dass in der Geschichte der Menschheit revolutionäre Veränderungen immer nur von unten kamen, nie von oben –
die Herrschenden und Mächtigen haben kein Interesse, an bestehenden Verhältnissen, von denen sie ja profitieren, Entscheidendes zu ändern. Bis jetzt sind Sanders´ Ideen und sein Buch in
Deutschland wenig bekannt. Es wäre wichtig, dass sich das bald
ändert.
von Thilo Castner

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 Juli 2018 erhält den LesePeter das Sachbuch

chung sowie das Verschmelzen von Text und Bildern machen dieses
Buch zu etwas ganz Besonderem.

Fischer-Sauerländer Verlag • Frankfurt 2018 • 83 S. • 22,00
EUR • ab 7 Jahren • ISBN 978-3-7373-5528-5

Im Augst 2018 erhält den LesePeter das Bilderbuch

»Auf der Hummelwiese« ist ein Sammelsurium heimischer Waldund Wiesenblumen. Kurze Sachtexte und kleine Legenden verteilen
sich auf den Seiten und informieren die Leser*innen sehr vielseitig.
Zwischen den filigran gestalteten Zeichnungen befinden sich Leerseiten, auf die getrocknete Pflanzen eingeklebt werden können. Somit
dient dieses Buch gleichzeitig als Herbarium. Am Ende gibt es noch
Tipps zum Anlegen des Herbariums und zum Pressen von Pflanzen.
Eine Kurzbiografie zu Carl von Linné, auch »König der Blumen« genannt, rundet dieses kleine Kunstwerk ab. Die einzigartige Aufma-

aus dem Englischen von Bernadette Ott
Aladin-Verlag • Hamburg 2018 • 52 S. • 18,00 EUR
ab 4 Jahren • ISBN 978-3-8489-0144-9

Stefan Casta und Maj Fagerberg:
Auf der Hummelwiese – Das große Herbarium

Joanne Schwartz und Sydney Smith: Stadt am Meer

Das Leben ist vorgezeichnet für die Menschen in der Stadt der Bergleute: oben das Meer, tief unten der Kohleabbau, an Land die graue
Stadt der Familien der Arbeiter*innen. So war das schon immer, so
wird das immer bleiben. Ein Junge erzählt lakonisch von seinem immer gleichen Tagesablauf. Ein ganz herausragendes Buch!
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Interessante GEW-Veranstaltungen ab Juli 2018
Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an Susanne Glas in der GEW-Landesgeschäftsstelle: susanne.glas@gew-bayern.de

13.-14.7.2018

20.-21.7.2018

28.-29.7.2018

15.-16.9.2018

22.9.2018

5.-6.10.2018

19.-21.10.2018

1

Mit eigenen Augen sehen – Bildergespräche.1
Mit Dr. Gabriele Sprigath, Kunsthistorikerin, LMU München.
TN-Beitrag: 100 EUR, für GEW-Mitglieder 20 EUR.
Rhetorik für Frauen.1
Mit Dagmar Jesussek, Kommunikationstrainerin, Frauenkolleg GmbH.
TN-Beitrag: 100 EUR, für GEW-Mitglieder frei.
GEW-Sommerseminar.1
Mit Reinhard Frankl und N.N.
TN-Beitrag: 100 EUR, für GEW-Mitglieder frei.
Gewaltfreie Kommunikation am Arbeitsplatz. Referentin: Elfi Göpfert,
Lehrerin, Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. TN-Beitrag: 100 EUR, für
GEW-Mitglieder frei. Anmeldeschluss: 11.7.2018
Literatur von Migrant*innen - Fortsetzung.
Referentin: Dr. Katharina Städtler, GEW Bayern.
Die Teilnahme ist für GEW-Mitglieder frei. Anmeldeschluss: 24.7.2018
Digitalisierung und Bildung. Referent: Dr. Matthias Burchardt, Philosoph
und Pädagoge, Universität Köln. TN-Beitrag: 100 EUR, für GEW-Mitglieder
frei. Anmeldeschluss: 25.7.2018
In Bewegung kommen – Theaterpädagogik.
Referent: Till Baumann, Dipl.-Päd., Theatermacher und Musiker.
TN-Beitrag: 150 EUR, für GEW-Mitglieder frei. Anmeldeschluss: 25.7.2018

Zwei-Tages-Seminar

Zwei-Tages-Seminar

Zwei-Tages-Seminar

Zwei-Tages-Seminar

Tagesseminar

Zwei-Tages-Seminar

Drei-Tages-Seminar

Kochel
Georg-v.-Vollmer-Akademie
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Augsburg
Hotel am alten Park
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Marktbreit
InHotel Mainfranken
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Neumarkt i. d. Opf.
Hotel Schönblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Nürnberg
DGB-Haus
10.00 - 17.00 Uhr
Neumarkt i. d. Opf.
Hotel Schönblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Neumarkt i. d. Opf.
Hotel Schönblick
Fr. 16.00 - So. 13.00 Uhr

Anmeldeschluss war bereits. Bei Interesse nach freien Plätzen fragen.

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

Die GEW Würzburg lädt ein
zur GEW-Sommerwanderung:

Zeller Quellen
für die Würzburger Trinkwasserversorgung
– Schutz und Gefährdung
Samstag, 14. Juli, 10 Uhr
Treffpunkt: Wasserwerk in Zell am Main neben dem Kloster
(Montessori-Parkplatz, Bushaltestelle »Wasserwerk« der
Linien 521 und 522, vorbeiführender Radweg).
Dauer: 2,0 - 2,5 Stunden, Länge: ca. 5 km, 150 Höhenmeter
Festes Schuhwerk, Regenschutz (Wasser von unten und oben)
und eventuell Zeckenschutz empfohlen. Mittagessen gegen
12.00 Uhr im Gasthaus Rose in Zell. Dafür bitte Anmeldung bis
10. Juli bei presse@gew-unterfranken.de (Jörg Nellen).
Ungehörte Geschichten, ungesehene Orte rund ums Wasser.
Norbert Herrmann, der das Schutzgebiet mit durchgesetzt hat,
erzählt unterhaltsam nicht nur vom Wasser.

Einladung zur Mitgliederversammlung des GEW-Stadtverbandes München
Wann: 22.10.2018, 19.00-21.00 Uhr
Wo: DGB-Haus, Schwanthalerstr. 64 München, Ludwig-Koch-Saal
Inputreferat: Psychische Belastung am Arbeitsplatz

Anschließend: Berichte aus der Praxis und Diskussion, Anträge u. v. m.
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Altötting Mühldorf Treffen nach Vereinbarung. Termine auf Anfrage
Kontakt: Jochen Peters,  08639 5330, 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,  09802 953142
Aschaffenburg/Miltenberg Termine und Themen der Treffen siehe
Aktionskalender auf www.gew-aschaffenburg.de
Kontakt: Christiane Hirsch-Holzheimer,  06024 7723
Augsburg Termine/Infos: gew-augsburg.de, Treffen jeden 1. Donnerstag
im Monat ab 19.30 Uhr, im Augsburger GEW-Büro, Schaezlerstr. 13 1/2
Kontakt: Tobias Bevc, info@gew-augsburg.de
Bad Neustadt Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Wolfgang Büchner,  09773 8286
Bad Tölz/Wolfratshausen
Offener Treff jeden 1. Donnerstag im Monat
20.00 Uhr, Ratsstuben Geretsried
Kontakt: Andreas Wagner,  08171 965605
Bamberg Termine/Themen der Treffen siehe: www.gew-oberfranken. de
Kontakt: Ernst Wilhelm,  0951 67888
Bayreuth/Kulmbach Treffen jeden 3. Donnerstag im Monat außerhalb der
Ferien, 19:00 Uhr, Gaststätte »Die Laus«, Bayreuth, Hoffmann-Von- Fallersleben-Str. 24
Kontakt: kv.bayreuth-kulmbach@gew.bayern
Coburg jeden 2. Mittwoch im Monat, 20.00 Uhr,
Da Mario, Sally-Ehrlich-Str.7, Coburg
Kontakt: Jürgen Behling,  09566 808060, schmitt.behling@t-online.de
Donau-Ries/Dillingen mittwochs nach Vereinbarung, 19.30 Uhr,
Posthotel Traube Donauwörth
Kontakt: Gudula Zerluth,  09090 3986, zerluth@web.de
Erding Stammtisch jeden dritten Donnerstag des Monats (außer Ferien)
19.30 Uhr beim Wirt in Riedersheim
Kontakt: Paul Horn,  089 32667970, paulhorn@web.de
Erlangen jeden Dienstag Sprechstunden von 17.00 -18.00 Uhr,
Arbeitslosenberatung: jeden 1. Mittwoch im Monat, 18.00 – 19.00 Uhr,
Friedrichstr. 7
Kontakt:  09131 8119451, info@gew-erlangen. de,
www.gew-erlangen.de
Forchheim jeden 2. Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr
Vogelgässler, Vogelstr. 16
Kontakt: Andreas Hartmann,  09191 702432
Freising Termine auf Anfrage
Kontakt: Tina Buchberger,  0160 95908582
Fürstenfeldbruck/Dachau
Treffen nach Vereinbarung, Kontakt: Margot Simoneit
 08141 539154, margot.simoneit@gew.bayern
Fürth Sprechzeiten im GEW Bezirksbüro, Luisenstr. 2 90762 Fürth
am Mittwoch von 14.15 - 16.15 Uhr
(s. a. Stammtisch unter Nbg./Fürth)
Hof-Wunsiedel Treffen jeden zweiten Donnerstag im Monat,
abwechselnd in Hof bzw. Selb, Ort und Termin: www.gew-oberfranken.de
Kontakt: Karl-Heinz Edelmann, edekarl@yahoo.de
Ingolstadt/Eichstätt/Neuburg/Schrobenhausen
offene Vorstandssitzung am 3. Donnerstag im Monat ab 17.30 Uhr
im Café Maximilians, Schäffbräustr. 23, Ingolstadt
Kontakt: Daniel Eisele, daniel.eisele@gew.bayern
Kempten/Oberallgäu Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: michabaumueller@web.de
Lindau Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Gerold Maier,  08381 5183• gew-gerold@web.de
Main-Spessart Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Elfriede Jakob-Komianos,  09352 5768
oder Wolfgang Tröster,  09353 8181
Memmingen/Unterallgäu Termine auf Anfrage
Kontakt: Stefan Kohl,  08331 6400009, gew-unterallgaeu@gmx.de
München Fachgruppe Berufliche Schulen Termine auf Anfrage
Kontakt: Joe Lammers,  089 3088243
München Fachgruppe Grund- und Mittelschulen
Termine: gew-muenchen.de
Ansprechpartnerin: Christiane Wagner, christiane.wagner@gew-bayern.de
München Fachgruppe Gymnasien Termine auf Anfrage
Kontakt: Andreas Hofmann, andreas.hofmann@gew-bayern.de
München Fachgruppe Hochschule und Forschung
Termin: Vgl. gew-muenchen.de/fachgruppen/hochschuleforschung/huf/
Kontakt: huf@gew-muenchen.de

München Fachgruppe Realschulen Termine auf Anfrage
Kontakt: Michael.Hemberger, hembergermichi@gmail.com
München Fachgruppe Sonderpädagogische Berufe
Termine: www.gew-muenchen.de
Kontakt: Wolfram Witte,  089 134654
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,  089 4483916, Franz Stapfner,  089 5805329
München AK Union Busting jeden 3. Mittwoch 18.00 Uhr, DGB-Haus,
Gruppenraum der GEW, Kontakt: ak-ub@gew-muenchen.de
München GEW-Seniorinnen und Senioren
Jour-fixe jeden dritten Montag im Monat, 17.00 - 19.00 Uhr, DGB-Haus
Kontakt: Elisabeth Reiter, e.reiter@link-m.de
München Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM)
Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: daniela.kern@ajum.de,  0170 5430455
Neumarkt/Oberpfalz
Treffen: Mittwoch nach Vereinbarung, 19.30 Uhr, Plitvice
Kontakt: Sigi Schindler,  09185 1091
Neu-Ulm/Günzburg
Treffen: monatlich, Termin auf Anfrage
Gasthaus Lepple, Vöhringen oder Zur Goldenen Traube, Witzighausen
Kontakt: Ulrich Embacher,  07307 23396
Nürnberg Fachgruppe Berufliche Schulen
Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Steffi Ungethüm, Steffi.Ungethuem@stadt.nuernberg.de
Nürnberg Fachgruppe Grund- und Hauptschulen
Termine und Infos unter www.gew-nuernberg.de
Kontakt: Werner Reichel,  0911 301491
Nürnberg Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe, Monatliche Treffen.
Kontakt: Mario Schwandt,sozpaedberufe@gew-nuernberg
Nürnberg/Fürth FG Sonderpädagogische Berufe Mittelfranken
Termine und Infos unter: www.gew-fachgruppe.sopaed.net
Kontakt: Stephan Stadlbauer,  0911 7360310
Nürnberg/Fürth offener Stammtisch für alle Fachgruppen
Treffen nach Vereinbarung.
Kontakt: gew-mittelfranken@nefkom.net,  0911 6589010
Nürnberg Büro für Lebenserfahrung
Aktivitäten und Infos www gew-nuernberg.de
Kontakt: Wolfgang Streidl wastreidl@yahoo.de,  0171 9275449
Nürnberger Land Termine auf Anfrage
Kontakt: Axel Stock, stokken@web.de
Pfaffenhofen jeden 2. Donnerstag im Monat
20.00 Uhr, Griechisches Restaurant Aphrodite in Niederscheyern
Kontakt: Norbert Lang-Reck,  08441 71192
Regensburg jeden 2. Donnerstag im Monat, ab 19.30 Uhr, Stefanos,
Bruderwöhrdstr. 15, Bürozeit: jeden Donnerstag außerhalb der Ferien
von 16.00-17.00 Uhr im Büro Richard-Wagner-Str. 4/I, rückw.
Kontakt: Peter Poth,  0941 566021
Rosenheim/Kolbermoor jeden 3. Mittwoch im Monat,
19.00 Uhr, im »Z – linkes Zentrum«, Innstr. 45, Rosenheim
Kontakt:  01523 4722681
Roth/Schwabach/Hilpoltstein
Kontakt: gew.rh-sc@gmx.de
Schweinfurt jeden 2. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr
Kontakt: Karl-Heinz Geuß,  09721 186936
Sulzbach-Rosenberg jeden 3. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr
Gaststätte Sperber
Kontakt: Manfred Schwinger,  09661 7755
Weiden jeden 2. Monat, 19.30 Uhr, an wechselnden Orten
Termine auf Anfrage: rduetsch@t-online.de
Kontakt: Richard Dütsch,  0961 23488
Weilheim-Schongau/Garmisch-Partenkirchen Termine auf Anfrage
Kontakt: Giulia Reich,  08861 241062, 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 monatliche Treffen, Termine auf Anfrage,
19.00 Uhr, Gaststätte »Am Stift Haug«, Textorstr. 24, 97070 Würzburg
Kontakt: Jörg Nellen,  0931 29194129, presse@gew-unterfranken.de
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