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2 Gastkommentar

Terrorzelle und Illusionen
Alle blickten Ende vergangenen Jahres nach Thüringen. Von
dort – aus Jena – kam das Böse, der terroristische Nationalsozialistische Untergrund (NSU), hervorgegangen aus dem
„Thüringer Heimatschutz“, der Basisorganisation der hiesigen
NPD. Dass Zwickau, Versteck der Terrorgruppe, in Sachsen
liegt, fiel dabei nicht so genau auf. Und dass vorerst zehn Morde im Westen passierten, auch kaum. Wie Geheimdienstler
darin verstrickt sind, ist immer noch nicht aufgeklärt.
Die Politik zeigt sich über die Morde erschrocken. Aber nur
rituell, kaum ehrlich. Sie zieht nicht die Schlussfolgerung, dass
sie auf ganzer Linie versagt hat. Währenddessen zerbricht der
Rechtsstaat. Ganze Parteien hatten sich nach dem 11. September 2001 über die Terrorabwehr profiliert. Auch die, die
heute Zeter und Mordio schreien. Nun stellt sich heraus: Es
funktionierte nicht, zumindest nicht in der erforderlichen
Breite.
Dabei war bereits vor 20 Jahren klar: Der Staat wird versagen,
wenn er das Problem des Rechtsextremismus unterschätzt.
Nun ist genau dieser Fall eingetreten. Fest steht: Die Einschätzung des Rechtsextremismus nach der deutschen Einheit war
wirklichkeitsfern. Politik hat den Grad der Militanz der Nazigruppen, ihrer Netzwerke und ihres fanatischen Willens bagatellisiert. Immer hieß es, dies sei ein „Jugendproblem“. Und:
Sie wissen nicht, was sie tun. Die politische Öffentlichkeit hat
die braune Ideologie und den Willen zur mörderischen Tat der
Neonazis nicht ernst genommen.
Zwar haben Bund und Länder manche richtigen Schritte unternommen, ein bundesweites strategisches Paket der Gegenwehr fehlt aber bis heute. Ein Kartell der Zuständigkeitsverweise und der Verantwortungslosigkeit der Zuständigen
präsentierte sich stattdessen den Kritikern gegenüber als ignoranter Staat.
Polizei, Staatsanwaltschaften und Nachrichtendienste hätten
alles unter Kontrolle, hieß es offiziell. Und: Wenn es mit den
Nazis so schlimm wäre, würden wir es wissen, schallte es aus
allen Poren der Ämter. Die V-Männer, die Wunderkinder der
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Nation, würden alles berichten. Nur: Wer hatte die V-Männer,
die staatlich bezahlten Nazis, wirklich „im Griff“?
Was die Zivilgesellschaft nur wolle mit ihren normativen Ansprüchen, bekamen Experten von den Behörden zu hören.
Um diesen den Wind aus den Segeln zu nehmen, haben Bund
und Länder seit 1994 Sonderprogramme für Demokratie und
Toleranz zum Zwecke der „Prävention“ aufgelegt. Parteien
schufen sich auf diese Weise mit kärglichem Geld ihre je eigene Lobby. So entstand eine an der Wirklichkeit kaum orientierte Projekteindustrie und ein Kampf um die Tortenstücke
aus dem Etatkuchen brach aus.
Derweil wuchs das rechtsradikale Syndrom ungehindert und
ist jetzt stärker denn je. Das Problem seien nicht mehr die
Nazis allein, beklagt die Wissenschaft. Der Gewaltforscher
Wilhelm Heitmeyer stellt fest, es gebe eine anwachsende
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und einen breiten
völkischen Konsens quer durch alle Schichten. Der paare sich
mit staatlicher Bürokratie und verbinde sich mit Eliten. Schon
taucht neben der NPD der Schatten einer rechtspopulistischen Partei auf, die in der EU keine Seltenheit mehr wäre
und anderswo, etwa in Ungarn, bereits als Machtträger auftritt. Noch sind wir davon verschont und hoffen, mit einem
NPD-Verbot wären wir entlastet (s. Pro & Kontra S. 20/21).
Täuschen wir uns nicht. Wiegen wir uns nicht in Illusionen.
Die Nazimilitanz wird bleiben, das Völkische könnte Mainstream werden, wenn sich die deutsche Gesellschaft nicht
klar macht, was der Verlust an Freiheit und Menschenwürde
für den Einzelnen bedeutet.
Bernd Wagner,
Geschäftsführer der ZDK – Gesellschaft Demokratische Kultur GmbH
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4 Auf einen Blick
Thema für Schule: Rechtsextremismus

Mitgliederzuwachs stärkt GEW

Die SPD-Bildungspolitikerin und Ex-GEW-Vorsitzende EvaMaria Stange hat an die Kultusminister der Länder appelliert,
an den Schulen intensiver über den aktuellen Rechtsextremismus aufzuklären. „Nach der Aufdeckung der Mordserie der
Zwickauer Neonazizelle muss die Kultusministerkonferenz
(KMK) das Thema dringend auf die Tagesordnung setzen“,
sagte Stange im dpa-Gespräch. Die Minister müssten überprüfen, ob Schulen und Lehrkräfte ausreichend darauf vorbereitet seien, sich mit Schülern über Rechtsextremismus und
Rassismus auseinanderzusetzen.

Fast 3 000 Mitglieder hat die GEW 2011 per Saldo gewonnen. Das entspricht einem Plus von 1,1 Prozent.
Die Bildungsgewerkschaft hat jetzt über 263 000 Mitglieder (Stand: 31. Dezember 2011). Sie verzeichnet
bereits seit vier Jahren ein Mitgliederplus und erntet
damit die Früchte der Mitgliederoffensive, für die der
Gewerkschaftstag 2005 den Startschuss gegeben hatte.
Während der Tarifauseinandersetzungen, unterstrich
GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne, sei es gelungen, viele Beschäftigte im Bildungsbereich für die GEW zu gewinnen. Vor allem begrüße die Organisation, so Thöne,
dass „sehr viele junge Pädagoginnen und Pädagogen in
die Bildungsgewerkschaft eintreten“. Rund 70 Prozent
der GEW-Mitglieder sind Frauen.

Einschreibechaos geht weiter

Das seit Jahren beklagte
Einschreibechaos
an
den Hochschulen in Numerus-clausus-Studiengängen geht weiter. Der
Start eines funktionierenden StudienzulasStudienzulassung:
sungssystems via InterOnline-Start gescheitert
net für möglichst alle
Hochschulen ist in weite Ferne gerückt. Das hat eine Expertenanhörung im Bildungsausschuss des Bundestags Ende Januar deutlich gemacht. Allenfalls 40 der ursprünglich vorgesehenen rund 300 Hochschulen sind im nächsten Herbst
technisch in der Lage, an dem aufwändigen Einschreibesystem teilzunehmen.

Foto: dpa

„Bildungspaket auch für Asylbewerberkinder“
Das „Bildungs- und Teilhabepaket“ für Kinder und Jugendliche
aus Hartz-IV-Haushalten gibt es grundsätzlich auch für Asylbewerber. Etliche Bundesländer nutzen ihren Ermessensspielraum bei der Bewilligung auch aus. Das belegt eine Umfrage
des Bundessozialministeriums.* Berlin ging mit gutem Beispiel
voran, Hamburg und Bremen folgten: Hier erhalten Asylbewerber-Kinder sämtliche Leistungen.** Sehr restriktiv handelt
dagegen etwa Niedersachsen; nur Kosten für Schulausflüge
und Klassenfahrten werden problemlos übernommen. Andere Länder erklärten, entschieden werde vor Ort oder „es wurden keine Anträge verzeichnet“. Damit sich das ändert, haben
Wohlfahrtsverbände eine gemeinsame Info-Schrift mit Formulierungshilfen für Anträge herausgegeben.***
(hbf)

OECD: mehr Ungleichheit in Deutschland
Laut der OECD-Studie „Divided We Stand – Why Inequality
Keeps Rising“, die Ende 2011 veröffentlicht wurde, ist die
Einkommensungleichheit in Deutschland seit 1990 stärker als
in den meisten vergleichbaren Industrieländern gestiegen.
Die obersten zehn Prozent der deutschen Einkommensbezieher verdienen etwa achtmal so viel wie die untersten zehn
Prozent. Unternehmen griffen vermehrt auf schlecht entlohnte Teilzeitarbeitskräfte zurück, kritisiert die OECD. Zudem
sorge der soziale Wandel dafür, dass sich immer mehr Alleinstehende und Alleinerziehende mit niedrigem Einkommen
durchschlagen müssten.

*Bundestags-Drucksache 17(11)715
** Mehr dazu: www.fluechtlingsrat-berlin.de
*** Download unter: www.asyl.net

Neuer KMK-Präsident gegen Kooperationsverbot
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Beitragsquittung

Foto: dpa

Der neue Präsident der Kultusministerkonferenz (KMK),
Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe (SPD), strebt an, das
umstrittene Kooperationsverbot von Bund und Ländern in
der Bildungspolitik abzuschaffen. „Das Kooperationsverbot
hat keinen Sinn. Bildung ist so wichtig, dass sich Länder und
Bund hier gemeinsam
engagieren müssen“,
sagte Rabe gegenüber
dpa. Das Kooperationsverbot war mit der
Föderalismusreform
2006 ins Grundgesetz
aufgenommen worden
Ties Rabe
s. S. 30/31)

E&W macht alle GEW-Mitglieder darauf aufmerksam,
dass die Beitragsbescheinigung 2011 dieser Ausgabe
beigeheftet ist. Mitglieder im Landesverband SachsenAnhalt können ihre Beitragsbestätigung 2011 direkt bei
der Geschäftsstelle anfordern: GEW Sachsen-Anhalt,
Markgrafenstr. 6, 39114 Magdeburg, Tel. 0391/73554-30,
Fax 0391/73134-05, E-Mail: info@gew-lsa.de.

Mitmachen lohnt sich ...
... für jedes neu geworbene GEW-Mitglied erwartet Sie ein Büchergutschein.

Prämie des Monats Februar:

ein Büchergutschein im Wert von 30 Euro

Neues Mitglied werben und Prämie online anfordern
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Per Mail: mitglied-werden@gew.de | Per Telefon: 0 69 / 7 89 73-211
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Bitte den Coupon vollständig ausfüllen und an folgende Adresse senden:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt a. M., Fax: 0 69 / 7 89 73-102
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Headline
// Autor Einleitung. //
Fließtext
Autor_klein

Summary

Der „sächsische Weg“ der
NPD. Das Beispiel Riesa zei
gt,
wie die Verbürgerlichung
sstrategie aussieht. Im Na
chbarort Strehla (unser Foto
zeigt das Rathaus) sitzt NP
DMann Peter Schreiber im
Stadtrat. Seine Frau Ines
Schreiber trägt das freundliche
Gesicht der NPD spazieren
.
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Rechtsextremismus

Hausaufgabenhilfe von Frau Apfel

Fotos (3): Olaf Sundermeyer

// „Der sächsische Weg“: Wie
Neonazis versuchen, Schulen und
Kindertageseinrichtungen für ihre
Ziele zu instrumentalisieren. //
Für die Sommerferien will Ines Schreiber ihre Söhne erneut zum Zeltlager
auf Gut Göhlis bei Riesa anmelden. Eine
Woche lang können Hagen und Toralf*
dann wieder mit anderen Kindern aus
der größten Stadt im sächsischen Landkreis Meißen in den Elbauen übernachten, spielen und lernen.
„Ja, die Natur liegt mir sehr am Herzen,
in der neumodischen Erziehung kommt
sie ja zu kurz“, sagt die freundliche
Frau Ende 30, die sich darüber aufregt,
dass die meisten Kinder nur vor dem
Computer hockten. Schon das Wort!
Ines Schreiber deutscht auch selbstverständliche Fremdwörter ein: Aus
der E-mail wird die E-post, aus dem TShirt das T-Hemd. So bringt sie es ihren
Söhnen bei. Das „Völkische Deutsche“
spielt in der Erziehung von Hagen und
Toralf eine zentrale Rolle. Ihre Mutter
spricht von der „Linde als Mutterbaum“
und hat ihnen früh die Geschichte vom
Donnergott Thor erzählt. „Deshalb haben sie auch keine Angst vor dem Gewitter.“ Ines Schreiber trägt das freundliche Gesicht der rechtsextremen NPD
spazieren. Sie läuft in einem naturfarbenen knöchellangen Kleid aus grobem
Leinen umher. Ein CDU-Funktionär aus
der Gegend sagt: „Wenn ich es nicht
anders wüsste, würde ich sagen, die
ist bei den Grünen.“ Ihr Gatte Peter ist
Berufsfunktionär der NPD. In Sachsen
wird diese oft mit den demokratischen
Parteien gleichgesetzt. Der Bielefelder
Gewaltforscher Wilhelm Heitmeyer
spricht deshalb von einem „Normalisierungseffekt“, den die Schreibers
durch ihre „offene Art“ vorantreiben.
„Überall dort, wo die NPD schon mal in
ein Parlament eingezogen ist, normalisiert sich das Verhältnis der Bevölkerung zu dieser Partei“, stellt Heitmeyer
fest. Seit acht Jahren sitzt die NPD im
sächsischen Landtag. Dank ihrer Verbürgerlichungsstrategie. Holger Apfel,
der NPD-Bundesvorsitzende und Vor-

sitzende der hiesigen Landtagsfraktion,
ein enger Freund der Schreibers, nennt
das den „sächsischen Weg“. Ihm entlang versuchen die Neonazis, Schulen,
Einrichtungen der Kinder- und Jugendbetreuung sowie Sportvereine für ihre
Propaganda zu instrumentalisieren. Begonnen hatte diese Strategie 1999 – in
Riesa mit der Ansiedlung des Verlags
„Deutsche Stimme“, dem Verlagshaus
der NPD, in dem auch die gleichnamige
Mitgliederzeitung der Partei erscheint.
Holger Apfel, gelernter Verlagskaufmann, etablierte den Laden in einer
weiß getünchten Lagerhalle mitten in
einem gediegenen Wohngebiet. Peter
Schreiber, gelernter Finanzwirt, wird zu
Apfels wichtigstem Mann im Verlag. Zuletzt hat in der Geschäftsführung auch
ein Neonazi des ehemaligen „Thüringer
Heimatschutzes“ mitgewirkt, aus dem
sich der terroristische Nationalsozialistische Untergrund (NSU) gründete
(s. Gastkommentar). Zwar versammelt
Schreibers Partei zahlreiche junge gewaltbereite Aktivisten, aber auf der
öffentlichen Bühne präsentiert sie in
Sachsen nur vermeintlich bürgerliche
Familienmenschen. Im Riesaer NPDVerlag gehört das Thema Kindererziehung zum Teil ihrer völkischen Ideologie: „Wir dürfen nicht weiterhin die
Bereiche Bildung und Erziehung den
Etablierten überlassen. Unser Ziel muss
es sein, einer charakterfesten, gesunden und allgemeingebildeten deutschen Jugend Raum zur Entfaltung ihrer
Potenziale zum Wohle des gesamten
Volkes zu geben“, heißt es in einem Artikel der „Deutsche Stimme“. Mütter wie
Ines Schreiber, die im Ring Nationaler
Frauen (RNF) aktiv ist, der Frauenorganisation der NPD, stehen dafür ein.

Apfels auch Menschen ein, die sie über
ihre Kinder kennenlernen. Zum zwanglosen Fußballgucken. Außer dem verschütteten Bier prangt eine „Schwarze
Sonne“ auf dem Fußboden – ein Symbol für die SS. Auf der ostwestfälischen
Wewelsburg, dem Hauptkultplatz der
SS im Dritten Reich, ist sie als Bodenrelief zu sehen. Frau Schreiber schaut
ihrem Gesprächspartner oft ins Gesicht,
aus braunen Augen, die mit Lachfältchen gerahmt sind. Die gelernte Krankenschwester ist eine selbstbewusste
Frau. Die Erziehung ihrer Kinder sei ihr
Herzenssache, sagt sie. Das sagen aber
auch jene, denen die völkischen Ideale
von Frau Schreiber Angst machen.

Stimmung kippte spät

Zum Beispiel Andreas Näther. Der Sozialarbeiter ist Geschäftsführer des
Riesaer Trägervereins „Sprungbrett“,
dem das Gut Göhlis, ebenso einige Kinder- und Jugendtreffs angehören: „Die
Nazi-Eltern versuchen, das Umfeld
ihrer Kinder und die Sportvereine als
Kontaktfläche zu nutzen“, so Näther.
Die Schreibers agitierten nicht offen
in den Schulen ihrer Söhne. „Aber sie
versuchen, sich beliebt zu machen,
wollen ihren Namen positiv besetzen“,
sagt Näther. Deshalb war Ines Schreiber im Elternbeirat der Grundschule

Nazi-Geselligkeit

Die NPD-Aktivistin sitzt an einem Holztisch im Kameradschaftsraum des Verlags. Ein schaler Biergeruch hängt in der
Luft. „Tja, so sind eben Jungs“, sagt sie
entschuldigend zu den Spuren eines Kameradschaftsabends vom Vortag. Hier
werden Neonazis aus der Region gesellig. Hierher laden die Schreibers und die

NPD-Frau Ines Schreiber, Mutter zweier
Söhne, gibt sich leutselig offen: Über
den Umgang ihrer Kinder sucht sie den
Kontakt zu den Eltern.
Erziehung und Wissenschaft | 2/2012
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ihrer Jungs tätig und hat Projekttage
mit organisiert. Dass sie sich offen zum
Rechtsextremismus bekannte, in einer
Partei aktiv ist, die eine völkische Gesellschaftsordnung errichten will, störte die übrigen Eltern zunächst nicht.
Erst als die Zeitung darüber berichtete
und Andreas Näther mit einigen anderen den „Riesaer Appell“** ausrief,
kippte die Stimmung zu Ungunsten der
Rechtsextremisten. Der Appell richtet
sich offen gegen den sächsischen Weg
und das Einsickern der Rechtsextremisten in die Mitte der Gesellschaft.
1000 Menschen haben ihn bereits
unterzeichnet. Seinen Initiatoren geht
es darum, die Menschen vor Ort für
die perfide Strategie der Neonazis zu
sensibilisieren. Näther legt aber Wert
darauf, nicht deren Kinder verdammen
zu wollen. So wird er es auch in diesem
Jahr wieder zulassen, dass Hagen und
Toralf am Sommercamp teilnehmen.
„Aber wir wissen natürlich, dass Frau
Schreiber jede Gelegenheit nutzt, um
Erziehung und Wissenschaft | 2/2012

auf diese Weise mit anderen Eltern ins
Gespräch zu kommen.“

Unter Nachbarn

Wie die dreifache Mutter Jasmin Apfel. Die Ehefrau des NPD-Chefs und
Bundesgeschäftsführerin des RNF ist
Stammkundin in der „Kaufhalle“. Das
„Familienhaus“, eine Art familiäre Begegnungsstätte in der Freitaler Straße,
behielt den Namen aus DDR-Zeiten, als
die heute lindgrün überstrichene Betonbaracke noch eine wirkliche Kaufhalle und kein Hort war. Seit der Wende arbeitet Heike Schreiber dort – die
nicht mit der NPD-Frau Ines verwandt
ist. Sie kümmert sich um Säuglinge,
Kinder und Jugendliche. Ab mittags
trudeln sie hier ein; von den Kleinsten bis hin zu den 20-Jährigen. Dazu 20
bis 30 Eltern, und fast täglich ist Jasmin
Apfel mit dabei. Seit fast vier Jahren
verbringt sie den Großteil ihrer Freizeit
mitten unter Nachbarn. So wie es die
Parteistrategie vorsieht. Die 28-jährige

Olaf Sundermeyer,
freier Journalist

*Die beiden Vornamen der Kinder
hat die Redaktion geändert.
** http://lap-rg.de/riesaer-appell/

Foto: apabiz Berlin

Außenansicht des NPD-Verlags „Deutsche Stimme“: nicht nur ein Ort völkischer Propaganda. Auch ein Ort, an dem die Neonazis der Region beim zwanglosen Fußballgucken den Kontakt zu den Nachbarn suchen.

Neonazistin ist selbst Erzieherin, nach
eigenen Angaben studiert sie zusätzlich Bildungswissenschaften.
„Die Familienbeteiligung ist Teil unseres
Konzeptes“, erklärt Heike Schreiber. Das
will sie nicht aufgeben, nur weil eine der
Mütter die Ehefrau des NPD-Chefs ist.
Sie setzt auf Gespräche statt Ausgrenzung. Erst einmal habe eine Familie die
„Kaufhalle“ wegen der Apfels verlassen.
Oberstes Gebot sei natürlich, dass die
Rechtsexreme Apfel den Ort nicht zur
politischen Agitation nutze. „Darüber
spreche ich regelmäßig mit ihr.“ Seit
der „Riesaer Appell“ veröffentlicht ist,
haben alle drei hauptamtlichen Mitarbeiter eine Weiterbildung zum Thema
„Rechtsextremismus“ absolviert. Sie
wissen, was der „sächsische Weg“ ist.
Heike Schreiber fühlt sich gewappnet,
weiß aber auch, dass ihre Arbeit von der
Stadt und der Landesregierung kritisch
beäugt wird. „Das ist ein ziemlicher
Druck, den wir hier aushalten müssen.
Stets haben wir darauf zu achten, was
Frau Apfel so treibt“, beklagt sie. Und:
Dass es mit ihr schon eine verrückte
Geschichte sei: „Stellen Sie sich vor, die
macht auch Hausaufgaben mit türkischstämmigen Mädchen!“

Jasmin Apfel, Ehefrau des NPD-Chefs
Holger Apfel, Bundesgeschäftsführerin
des Rings Nationaler Frauen

Rechtsextremismus

Angriff auf die Herzkammer
derte zielte, sondern auf Sozialdemokraten, die seiner Meinung nach den
„Volkstod“ durch ihr Engagement für
eine multikulturelle Gesellschaft erst
ermöglichten. Eine zeitgemäße Form
des Nationalsozialismus, dargebracht
in trendigen Aktionsformen – das ist
das Anliegen der „Autonomen Natio-

Fotos (5): Jürgen Bindrim

// Dortmund ist seit jeher eine
linke Stadt mit einem antifaschistischen Grundkonsens – dass
ausgerechnet hier die Hochburg
der „Autonomen Nationalisten“
(AN) entstehen konnte, hat viele
überrascht. Nun ist Dortmund
aufgewacht. //

liche Neonazis vorstellte, ist Teil des
Problems, das der Stadt mittlerweile
eine verfestigte rechte Szene beschert
hat. Glatze, olivgrüne Bomberjacke
und Springerstiefel trugen die NeuDorstfelder schon früher nicht.
Dennis Giemsch, einer der führenden
Köpfe der deutschen AN-Szene, hat
sich als einer der ersten in Dortmund
niedergelassen. Zunehmend zogen danach Gesinnungsgenossen aus dem
Umland dorthin – auch weil die Mieten
in dem traditionellen Arbeiterstadtteil
noch erschwinglich sind. Heute betreibt
Giemsch von hier aus sowohl einen Versandhandel als auch die wohl wichtigste
AN-Internetplattform (oder „Weltnetztreffpunkt“, wie die Rechten sagen) „widerstand.info“.

Subkulturelle Zusammenhänge

Dortmund-Dorstfeld. Wenn Journalisten zeigen wollen, dass es auch in
Westdeutschland gefestigte neonazistische Strukturen gibt, fahren sie in die
580 000-Einwohner-Stadt im Ruhrgebiet. Und tatsächlich sieht man auch an
diesem regnerischen Januarnachmittag
unzählige Zeugnisse des braunen Ungeistes. Es genügt, mit der Linie 44 von
der Dortmunder Innenstadt Richtung
Marten zu fahren, an der Haltestelle
„Wittener Straße“ auszusteigen und
sich einmal die Laternenmasten in diesem multikulturellen Stadtteil etwas genauer anzuschauen.
„Der nationale Widerstand marschiert“
steht auf einem Aufkleber, „Volkstod
stoppen“ auf einem anderen. „Antifagruppen zerschlagen“, „Kampf um
Deutschland“ und – ganz raffiniert –
„für ein würdevolles Leben aller Menschen in ihrer Heimat“ auf einem dritten. Was humanistisch klingen soll, ist
die völkisch-modernisierte Spielart des
althergebrachten „Ausländer raus“. Der
Aufkleber ist eine gedankliche Referenz
an einen gewissen Anders Breivik, der
in Norwegen auch nicht auf Zugewan-

nalisten“, der neonazistischen Spielart,
die unter Jugendlichen im vergangenen
Jahrzehnt am meisten Zulauf hatte.
Inhaltlich heben die „AN“ dabei auf einen „nationalen Sozialismus“ ab, kopieren dabei linke Argumentationsmuster
und Agitationsformen. Der pseudorebellische Gestus soll revoltierende Jugendliche ansprechen. Auf den ersten
Blick fällt es selbst altgedienten AntifaAktivisten zuweilen schwer, die ANler vom „Schwarzen Block“ der linken
Gegendemo zu unterscheiden. Auch
die ANler tragen schwarze Klamotten.
Kapuzenpulli und Sonnenbrille sollen –
auch das eine linke Strategie – die Identifikation des Einzelnen in der Menge
erschweren.

Hochburg der „AN“

Dortmund ist die deutsche Hochburg
der „Autonomen Nationalisten“. Rund
um den Wilhelmplatz wohnen ihre Aktivisten in zahlreichen Neonazi-WGs.
Und dass die jungen Rechten, die sich
hier zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts anzusiedeln begannen, so gar
nicht aussahen wie man sich jugend-

„Das war zunächst eine kleine Clique,
die sich hier ansiedelte und anfangs
nicht erkannt wurde“, berichtet Claudia
Luzar, die heute in Dortmund die erste
westdeutsche
Opferberatungsstelle
„Back Up“ wissenschaftlich betreut und
leitet. Dafür ist die Mitarbeiterin des
Bielefelder Gewaltforschers Wilhelm
Heitmeyer prädestiniert. Beim Thema
„AN“, über das sie promoviert hat, ist
sie Expertin. „Die Dortmunder haben
anfangs sehr eng mit der Berliner Szene
zusammengearbeitet und sich beraten
lassen, wie man Strukturen schafft.“
Sehr entgegen kam den Dortmundern
dabei die Mimikry-Strategie, die schon
in der Hauptstadt erfolgreich ausprobiert worden war. „In Berlin haben sich
Autonome Nationalisten immer wieder
im Kreuzberger ‚SO 36’, dem Punkladen
schlechthin, herumgetrieben. Danach
haben sie sich gefreut, dass sie dort
nicht aufgefallen sind.“ Die Aktivisten
leben in subkulturellen Zusammenhängen, die früher als Refugien der Linken
galten. Die Straight-Edge-Bewegung
(keine Drogen, kein Alkohol) etwa, weiß
Luzar, hat bei den Autonomen Nationalisten ebensoviele Sympathisanten
wie eine vegane Lebensweise. Wer vermutet schon, dass der eloquente junge
Mann, der die Vorzüge von TofuwürstErziehung und Wissenschaft | 2/2012
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chen lobt und eine radikalere Globalisierungskritik als mancher „attac“-Aktivist formulieren kann, ein in die Wolle
gefärbter Neonazi ist, der all das prima
mit einem blindwütigen Antisemitismus
und einer Gewaltbereitschaft vereinbaren kann, die die extreme Rechte kennzeichnet.
Dortmund galt einst als „Herzkammer der Sozialdemokratie“. Und auch,
wenn die Sozialdemokraten heute
kämpfen müssen und die lange Zeit
üblichen Wahlergebnisse von über 60
Prozent der Stimmen Geschichte sind
– die Ruhrgebietsmetropole ist noch
heute eine „linke“ Stadt. Eine Kommune, deren maßgebliche Akteure (SPD,
Grüne, Linkspartei, Gewerkschaften,
Wohlfahrtsverbände etc.) ein antifaschistischer Grundkonsens eint. „Eine
verfestigte rechte Szene“, sagt Luzar,
„gehörte nicht zum Selbstverständnis
dieser Stadt.“ Die Kommune hielt sich
für gründlich immunisiert – und merkte nicht, was in ihrer Mitte geschah.
Was Luzar zur spitzen Bemerkung veranlasst, dass es so eine Sache sei mit
einem „Antifaschismus, der eingefroren ist, statt sich immer wieder neu zu
definieren“. Es bestritt ja niemand, dass
es in Dortmund ein paar rechte FußballHooligans um den bundesweit bekannten, ideologisch eher schlichten Siegfried Borchardt („SS Siggi“) und einige
reichlich tumbe Skinheads gab, doch
die stellten keine reale Gefahr dar. Man
glaubte, die Dortmunder seien geimpft
gegen Rechts. Dabei hatte es seit der
Jahrtausendwende mehr als ein Signal
gegeben, dass die Stimmung kippt.

Rechter Terror

Am 15. Juni 2000 ermordete der Neonazi Michael Berger drei Polizisten, ehe er
sich selbst einen Kopfschuss verpasste.
Die Szene hat die Bluttat gefeiert: „Berger war ein Freund von uns – 3:1 für
Deutschland“ stand auf Plakaten und
Aufklebern. Knapp fünf Jahre später
wurde Thomas „Schmuddel“ Schulz vom
Dortmunder Nazi Sven K. erstochen, der
aus dem Umfeld der „Skinheadfront
Dorstfeld“ stammt. Der Punk hatte ihn
Erziehung und Wissenschaft | 2/2012

zuvor wegen seiner Nazi-Pöbeleien
zur Rede gestellt. Nach seiner Haftentlassung wurde K. im vergangenen Dezember wieder auffällig, als er auf dem
Weihnachtsmarkt zusammen mit einem
halben Dutzend Gleichgesinnter zwei
Türken angriff. Schulz´ Todestag „feiert“
die Dortmunder Naziszene jedes Jahr
mit einem Aufmarsch, der neben dem
1. Mai und dem „Antikriegstag“ im September zu den Highlights im rechtsextremen Kalender gehört. „In Dortmund
zeigt sich, wie die Gewaltverherrlichung
der rechten Milieus immer wieder auch
ihre Todesopfer fordert“, sagt Stefanie
Gomez vom Forum gegen Rassismus
Campus Dortmund. Doch die Aufmärsche sind nur die Spitze des Eisbergs: Im
Dezember 2010 wurde die alternative
Kneipe „Hirsch Q“ überfallen, zahlreiche
Antifaschisten und Migranten werden
Opfer rechter Übergriffe. Und eine Familie in Dorstfeld, die sich den Rechten
entgegengestellt hatte, so lange terrorisiert, bis sie wegzog. Es folgten Anschläge auf die Büros der Parteien „Die Linke“
und der „Grünen“, Gewerkschafter und
Sozialdemokraten gerieten ins Visier der
Neonazis. Am 1. Mai 2009 griffen hunderte AN-Aktivisten die 1.-Mai-Demo
des DGB an. Der Terror war in der Mitte
der Gesellschaft angekommen. Und: Die
Rechten zielten auf die Herzkammer der
Arbeiterbewegung.
„Erst traf es nur Migranten oder Punks“,
berichtete ein Mitglied der „Dortmunder
Antifa Union“ Anfang des Jahres bei einem Vortrag über die rechte Szene der
Stadt. Doch erst als auch bürgerliche Nazigegner attackiert wurden, hätten in der
Stadt die Alarmglocken geschrillt. „Uns
stört noch heute diese ‚Wir wussten von
nichts’-Haltung.“ Mittlerweile ist das offizielle Dortmund aufgewacht. Spät, aber
nicht zu spät. Die Stadt stellt sich ihrer
Verantwortung und setzt einen ehrgeizigen „Aktionsplan gegen Rechtsex
tremismus“ um. In Dorstfeld selbst agiert
ein rühriger „Runder Tisch“, der sich um
die Opfer der Rechten kümmert, Aufklärungs- und Präventionsarbeit leistet und
vor allem Gesicht zeigt – eine Praxis, die
sich die Antifa auf ihrer Veranstaltung
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Psychiatrie - Psychosomatik – Psychotherapie

Überall Zeugnisse des braunen
Ungeistes im multikulturellen
Dortmunder Stadtteil Dorstfeld, in dem sich die NeonaziSzene seit Jahren verfestigt
hat: Sie zeigen, wie präsent die
Rechten auch im Westen sind.

im „Reinoldinum“ nicht zu eigen macht.
Beim Vortrag sitzen deren Referenten
stattdessen mit weißen AnonymousMasken auf dem Podium. Die Rechten,
erfährt der geneigte Zuhörer über den
Grund der Vermummung, säßen mittlerweile auch bei Veranstaltungen ihrer
Gegner und outeten deren Protagonisten danach. Manch einer im Raum
schüttelt skeptisch den Kopf, als er das
hört. Wenn sich Antifaschisten bei ihren
eigenen Veranstaltungen hinter weißen
Masken verstecken, sei die Strategie der
Rechten aufgegangen, finden sie.
Es geht auch offensiv. Das zeigt ein erneuter Besuch in Dortmund-Dorstfeld
am Tag darauf. Mehrere Dutzend neonazistische Sticker waren am Abend zuvor
verklebt worden. Jetzt hängen nur noch
einige Fetzen herab. „Dorstfeld ist keine
braune Zone und wird es nicht werden“,
sagt Claudia Luzar. „Dazu ist die Gegenwehr zu stark.“

•
•
•
•
•
•

Burn-out-Syndrom
Depressionen
Ängste, insbes. auch herzbezogene
Folgen von Traumatisierung
Essstörungen
Chronische Schmerzstörungen

• Psychoonkologie

Unser therapeutisches
Vorgehen ist problemund ressourcenorientiert.
Grundlage ist tiefenpsychologische Orientierung,
ergänzt durch verhaltenstherapeutisches Vorgehen
und systemische Sichtweisen.

Unser Haus liegt innenstadtnah direkt am historischen Kurpark in
Bad Oeynhausen. Im Winter 2011 wurde die Klinik grundlegend
renoviert, sodass sie alle Voraussetzungen für einen angenehmen
Aufenthalt bietet. Wir unterstützen bei der Klärung der Kostenübernahme. Die Klinik ist als beihilfefähig anerkannt.
Kontakt: Chefärztin Dr. med. Lieselotte Grabbe
Sekretariat: Tel. +49 (0) 57 31 / 865 – 28 71 · Fax – 28 72
patientenaufnahme.klinikampark@median-kliniken.de
www.median-kliniken.de

MEDIAN Klinik am Park
Westkorso 14 · D-32545 Bad Oeynhausen

Christoph Ruf,
freier Journalist

Herzlich Willkommen in
Den Hoorn auf Texel.
Wir empfangen Sie sehr gerne in unseren schönen, kürzlich
vollständig renovierten Ferienwohnungen: Zwei Appartements für 2-4 Personen und ein Appartement für 2 Personen.
Sie wurden im Juni 2010, nach einer Kernsanierung mit Umbzw. Anbau, neu eröffnet.
Die Appartements sind geschmackvoll und sehr komfortabel
eingerichtet. Das Inventar ist komplett neu. Die Wohnungen
liegen an einer wenig befahrenen Straße und haben eine
eigene kleine Gartenterasse (in der Erdgeschosswohnung),
einen Holzbalkon mit Gartenmitbenutzung und Veranda
(erstes Geschoss) sowie eine Dachterasse mit Sedumdach
für das 2 Personen-Appartement.
Wir freuen uns Sie kennenlernen zu dürfen.
Kerstin und Harald Weiss
Herenstraat 55
1797 AG Den Hoorn - Texel
Tel. 0031 222 319397
info@herenstraat55.nl
www.herenstraat55.nl
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Für die Nazis zu heikel
// Brauner Osten, multikultureller
Westen? Die Realität ist deutlich
komplexer, wie das Beispiel Jena
zeigt. //
Albrecht Schröter (SPD), Jenas Oberbürgermeister, hat wenige Wochen,
bevor ein ZDF-Team in der Stadt war
– um über die Bedrohung „ausländisch
aussehender Menschen“ im Osten zu
drehen –, in Berlin den „Preis für Zivilcourage gegen Rechtsextremismus
und Rassismus“ erhalten. Er wird unter
anderem von der Jüdischen Gemeinde
verliehen. Seine Stadt, sagt er, sei ein
buntes Tuch, kein weißes. Den Schönrednern hält er entgegen, dass es auf
dem auch heute noch braune Flecken
gebe. Den Vereinfachern von der anderen Seite, dass die Flecken mittlerweile
recht klein sind.
„Anfang der 1990er“, berichtet Schröter, „hatte Jena hingegen ein echtes
Problem.“ Die Naziszene nutzte die Verunsicherung der Umbruchzeit, nach der
von 27 000 Arbeitsplätzen bei Schott
und Carl Zeiss 6 000 übrig geblieben
waren. Die Rechten bildeten Strukturen
und trafen auf zu wenig Gegenwehr.
Doch das hat sich seit 15 Jahren gründlich geändert. Dank einer akademisch
geprägten Bürgerschaft, die schon zu
DDR-Zeiten als eher unbequem galt.
Erziehung und Wissenschaft | 2/2012

Dank einer starken linken Szene in einer
Stadt, in der jeder vierte Einwohner studiert. Und dank einer Stadtführung, die
sich klar positioniert und „die vielfältigen Initiativen in der Stadt zu unterstützen versucht“, wie der OB erklärt.

Initiativen gegen Rechts

Gut 20 (!) Initiativen haben sich dem
Kampf gegen Rechts verschrieben. Vom
„Stadtteilbüro Lobeda“ über das „Psychosoziale Zentrum für Flüchtlinge“
bis zur „Jungen Gemeinde“ des auch
überregional bekannten Stadtpfarrers
Lothar König („So links wie Jesus“) und
seiner Tochter, der Landtagsabgeordneten Katharina König (Linke). Neben
dem Aktionsnetzwerk Jena tut sich
hierbei vor allem KOKONT hervor. Die
„Koordinierungs- und Kontaktstelle“ organisierte allein 2011 fast 30 Veranstaltungen – vom Schulworkshop über Infoveranstaltungen zu aktuellen Themen
(Autonome Nationalisten, Naziszene in
Thüringen) bis hin zum „ZivilcourageImpulstraining“.
Und wer Janine Patz und Nico Przeliorz
in ihrem Büro am citynahen Löbdergraben besucht und mit ihnen über ihre Arbeit spricht, bekommt schnell einen Eindruck, wie segensreich es ist, wenn statt
eitler Funktionäre engagierte Fachleute
am Werk sind, die in der Stadt und in

der Region vernetzt sind. Und er merkt,
wie segensreich es ist, wenn eine Kommune eben nicht die Augen verschließt,
sondern versucht, nachhaltig und präventiv den Rechtsextremisten die Basis
zu entziehen. Bereits 2001 wurde das
„Stadtprogramm gegen Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus, Antisemitismus und Intoleranz“ verabschiedet.
Aus diesem städtischen Topf wird auch
KOKONT mit 65 000 Euro per anno gefördert.
Einer, der kaum eine Demo gegen
Rechts auslässt, ist Philipp Pältz. Zusammen mit ein paar Gleichgesinnten aus
der Fankurve des örtlichen Drittligisten
FC Carl Zeiss Jena hat er 2008 die „Hintertorperspektive“ gegründet. Für Nazis
war das Abbe-Sportfeld schon damals
längst eine No-Go-Area geworden. Die
Stadionordnung verbietet rechte Slogans oder Kleidungsstücke, die aktive
Fanszene hat sich Antirassismus genauso auf die Fahnen geschrieben wie das
Unterbinden homophober oder frauenfeindlicher Sprüche. „Wir wollten unser
Engagement aber nicht auf die Spiele
beschränken“, berichtet Pältz in einem
Studentencafé zwischen spielenden
Kindern und Mate trinkenden Eltern.
Seither organisieren sie jeden Sommer
das „Flutlichtfestival“, ein mehrtägiges
Fest „zur interkulturellen Verständi-

Rechtsextremismus

Jena wehrt sich gegen Rechts: Mitglieder von KOKONT, der Koordinierungs- und Kontaktstelle gegen Fremdenfeindlichkeit,
Rechtsextremismus und Antisemitismus, sorgen mit ihren Aktionen in Schulen und durch ihre Präsenz auf öffentlichen Plätzen
dafür, dass es für Neonazis keinen Raum gibt.

gung“ mit Musik, Kabarett und Kleinkunst. Sie leiten Workshops in Schulen
zum Thema Rassismus – gerne auch mit
FCC-Spielern, die das Engagement wie
Publikumsliebling Ralf Schmidt „nur allzu gerne unterstützen“.
Die ZDF-Dokumentation über Fremdenhass im Osten am Beispiel Jenas
sorgte in der Stadt für Aufruhr. Viele
fühlten sich in die „rechte Ecke“ gedrängt und kritisierten den Beitrag zu
Recht als „sehr subjektiv“ und nicht
den Fakten entsprechend. Dennoch
ist Pältz an den Reaktionen auf den
Film einiges übel aufgestoßen. „Vielen
Jenaern“, hatte er den Eindruck, „ging
es zuerst mal um die Reinwaschung
ihres Images, nicht darum, sich mit
den Opfern rechter Gewalt zu solidarisieren.“ Auch das „Rockfestival gegen Rechts“, das zehntausende Jenaer
nach Bekanntwerden der Blutspur
des Nationalsozialistischen Untergrunds
(NSU) besuchten, sieht er mit gemischten Gefühlen. Das von der linken Szene als „Bratwurstessen gegen Rechts“
verhöhnte Event mit SPD-Chef Sigmar
Gabriel und Altrocker Udo Lindenberg
war ihm zu unpolitisch. „Wobei ich
nicht ausschließen würde, dass sich
auch dadurch jetzt ein paar Leute mehr
Gedanken machen.“ Doch darauf würde er sich nicht verlassen. Lieber setzt

er auf die Mobilisierungskräfte in der
Stadt. 500 Menschen, so Pältz, bekomme man in Jena quasi über Nacht zu Aktionen zusammengetrommelt.
Seit 2007 gab es eine einzige Nazi-Demo
in der Stadt. 25 Aktivisten hielten eine
Mahnwache gegen das islamische Zentrum ab – und sahen sich 700 Gegendemonstranten gegenüber. Das „Fest der
Völker“, einst Europas größtes Rechtsrockfestival, fand in Jena letztmals 2007
statt. Die städtischen Auflagen und die
Vehemenz des Protests mit 7 000 Ge-

... Online Mitglied werden unter:
www.gew.de/Mitgliedsantrag.html

gendemonstranten wurden den Nazis
zu heikel. Im Gegensatz zu manchem
Journalisten wissen sie, wo ihre Hochburgen sind.
Online-Anschlagtafel:
Christoph
Ruf,
www.gew.de/GEW-Anschlagtafel.html
freier Journalist

Mitdiskueren:
www.gew.de/EundW.html

Dresden – Nazifrei 2012

Am 13. Februar 1945 bombardierten die Alliierten Dresden. Diesen Gedenktag begann die rechte Szene 2004 für einen jährlich wiederkehrenden Aufmarsch in der Stadt zu missbrauchen. DasMehr
dürfe
sounter:
nichtwww.gew.de
weitergehen, beInfos
schloss ein breites Bündnis aus unterschiedlichen politischen Gruppen und
Gewerkschaften (s. E&W 1/2012). Es lädt seit 2009 zu vielfältigen Gegenaktionen ein und will auch 2012 Massenblockaden und andere Formen des zivilen
Ungehorsams initiieren, um den Einzug der Braunen in die Stadt zu verhindern.* Mit dabei ist auch die GEW – aus Sachsen und andernorts. Außerdem
ruft das offizielle Dresden, an der Spitze Oberbürgermeisterin Helma Orosz
(CDU), am 13. und 18. Februar zu „kraftvollem Gegenhandeln“ auf.
hbf

Breite: 52,8 mm (1 Spalte/ 3-spalge Seite)

*www.dresden-nazifrei.com und www.13februar.dresden.de
Weitere Infos unter:
www.gew-sachsen.de/dresdennazifrei/Dresden-Nazifrei.html
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„Ich hing schon mit 13
mit rechten Glatzen rum“
// Interview mit Hans Adam*, Aussteiger aus der
hessischen Nazi-Szene, jahrelang Aktivist der neonazistischen Internetplattform „Volksfront Medien“ //

Foto: zplusz

E&W: „Volksfront Medien“ („VM“) soll vor allem junge Menschen ansprechen. Gelingt das?
Hans Adam: Die ursprüngliche Intention war, über Nachrichtensendungen und Reportagen einen seriös wirkenden Gegenpol zur „Tagesschau“ anzubieten. Auf der Internetseite
„VM“ findet sich mittlerweile das ganze Sammelsurium des
rechtsextremen Mikrokosmos. Auf den großen Portalen wie
Youtube werden über Videos ganz gezielt Jugendliche angesprochen.
E&W: Eine Szene, die gegen die konsumfixierte Jugend agitiert, setzt auf den schnellen Klick im Internet.
Adam: Widersprüche sind ja in der Neonazi-Szene kein Problem. Auf der einen Seite wird Antikapitalismus propagiert,
auf der anderen eine starke Volkswirtschaft, also nationaler
Kapitalismus. Und wenn Nazis für Meinungsfreiheit demonstrieren, wollen sie legal den Holocaust leugnen dürfen. Sie
wollen aber keine kritische Auseinandersetzung mit anderen
Meinungen und Inhalten.
E&W: Waren es solche Widersprüche, die Sie zum Ausstieg
bewegt haben?
Adam: Ich habe mich mit einigen anderen aus meiner Gruppe
mit dem ideologischen Konzept der „Autonomen Nationalisten“ beschäftigt. Jeder Einzelne hat sich dabei auch mit linker Politik auseinandergesetzt. Die Rechten reduzieren ja den
Antikapitalismus auf Antisemitismus. Mich hat die Frage der

Zur „echten Kameradschaftsarbeit“ gehört Gewalt.
Erziehung und Wissenschaft | 2/2012

Meinungsfreiheit beschäftigt. Ich bin jemand, der überzeugt
ist, dass jeder Mensch das Recht haben muss, seine Gedanken
frei äußern zu können.
E&W: Was wurde Ihnen aus der rechten Szene entgegnet?
Adam: Schön und gut sei das, aber nur solange die Meinungsfreiheit nicht volksschädigend sei.
E&W: Haben Sie das akzeptiert?
Adam: Zunehmend wurde das schwieriger.
E&W: Wie funktionierte Ihr Einstieg in die Szene?
Adam: Ich hing schon mit zwölf, 13 mit rechten Glatzen rum.
Als ich dann die Gruppe um Marcel Wöll** kennengelernt
habe, die in meine Gegend gezogen ist und echte Kameradschaftsarbeit gemacht hat ...
E&W: Echte Kameradschaftsarbeit – wie sah die aus?
Adam: Jedes Wochenende wurden Aktionen geplant oder
durchgeführt. Oder man fuhr auf Demos.
E&W: Der Antisemitismus der Szene wirkt besonders irre.
Woher kommt dieser Wahn?
Adam: Man braucht jemanden, dem man unterstellen kann,
dass der den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat als gegen
Deutschland gerichtete Pläne zu schmieden. Einer meiner
Kumpel hat das mal so auf den Punkt gebracht: Die Rechten
denken, dass irgendwo in Tel Aviv ein Rabbiner im Keller sitzt,
sich die Finger leckt und überlegt, wie er Deutschland schädigen kann. Die spinnen doch!
E&W: Wie kam es, dass Sie diese Meinung nicht mehr teilten?
Adam: Es kamen Fragen auf, immer mehr. Ich habe mich zusehends zurückgezogen und dann zu meinen Kumpels gesagt:
Wenn wir mit unserer Kapitalismuskritik ernstgenommen
werden wollen, dann geht dieser Antisemitismusschwachsinn
nicht mehr. Und da haben die „Kameraden“ mir klargemacht,
dass so eine Meinung gar nicht geht. Teilweise auch non
verbal.
E&W: Wie ging es weiter?
Adam: Irgendwann wird einem bewusst, dass man viele vermeintlich langjährige Freunde nur aufgrund der gemeinsamen Ideologie hatte. Und es wird einem klar, dass man, wenn
man die Szene verlässt, plötzlich ganz alleine dasteht. Das hält
wohl ganz viele Menschen davon ab, sich von diesen Kreisen
zu lösen.
E&W: Bleiben andere Türen verschlossen? In der Linken argumentieren viele: einmal Nazi, immer Nazi.
Adam: Das ist glücklicherweise eine Minderheit. Zu einem
linken Politikverständnis passt so ein Denken meiner Ansicht
nach nicht. Wenn das mal passierte, gab’s Kontra von Menschen, die mich nach meinem Ausstieg begleitet haben.
E&W: Erzählen Sie.
Adam: Ein anderer Aussteiger aus Dortmund ist fluchtartig
hierhergezogen, weil die Nazis ihm die Bude gestürmt haben.
Lokale Antifagruppen haben uns daraufhin mit Mitarbeitern
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des Apabiz*** zusammengebracht, die Erfahrung mit Aussteigern haben. Mit ihnen und einem Journalisten haben wir
angefangen, unsere Geschichte aufzuarbeiten.
E&W: Wie vollzieht sich so ein Ausstieg?
Adam: Nur über den völligen Bruch mit der braunen Ideologie, der Weg zurück muss komplett verbaut sein.
E&W: Das heißt, man muss den Ausstieg publik machen?
Adam: Ja, genau. Nur zu sagen, dass das ein falscher Weg war,
reicht nicht. Man muss seine Biographie reflektieren.
E&W: Es gibt auch staatliche Stellen, die sich um Ausstiegswillige kümmern.
Adam: Das kam für mich nie in Frage. Die sind auf uns zugekommen und wollten, dass wir uns nicht mehr politisch betätigen. Ich lasse mir aber nicht von Behörden vorschreiben,
was ich politisch mache. Mittlerweile halte ich es für offensichtlich, dass das staatliche Vorgehen gegen Antifaschisten
wesentlich härter ist als gegen die Nazis.
E&W: Woran krankt die öffentliche Auseinandersetzung mit
den Rechten?
Adam: In der Schule wird das NS-Regime allenfalls in Abiturklassen gründlich durchgenommen und dann auch nur als historisch abgeschlossene Periode. Real- und Hauptschüler wissen oft ganz wenig über die Zeit der Hitler-Diktatur. In diesen
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Schularten wird „Nazi-Deutschland“ im besten Fall grob angerissen. Es wird aber nicht über die rechtsextremen Inhalte gesprochen. Oder aufgezeigt, dass es auch heute noch sehr viele
Menschen gibt, die dem nationalsozialistischen Gedankengut
nicht negativ gegenüberstehen.
E&W: Und die Lehrkräfte?
Adam: Viele haben kein Problem mit ihrer Unwissenheit.
Ich war kürzlich an einer Schule, deren Direktor stolz erzählte,
hier gebe es keine rechte Szene. Im Hintergrund liefen drei
Neonazis vorbei. Mit Band-T-Shirt und Thor-Steinar-Jacke.
E&W: Die Marke Thor Steinar sollte man kennen?
Adam: Ich bitte Sie. Das ist seit Jahren das führende Label. Es
gibt aber Pädagogen, die sagen, sie hätten nicht die Zeit, sich
in die Neonazi-Symbolik einzuarbeiten.
Interview: Christoph Ruf,
freier Journalist

* Name geändert
** führender Neonazi-Aktivist der „Freien Kameradschaften“
***	Antifaschistisches Pressearchiv und Bildungszentrum Berlin,
www.apabiz.de

GESUCHT!

Lehrkräfte für Sonderpädagogik – alle Fachrichtungen

Bremen ist Vorreiter in der Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention. Zum Schuljahr 2012/13 befindet sich der
Großteil der Schüler mit besonderem Förderbedarf in Regelschulen und Regelklassen. Der gemeinsame Unterricht
erfordert Lehrkräfte, die nicht nur sonderpädagogisch qualifiziert, sondern auch motiviert sind, diesen Prozess aktiv mit
zu gestalten.
Bremen bietet Ihnen eine Stelle als:

Sonderpädagogische Lehrkraft in inklusiv arbeitenden Schulen. Ab sofort.
Sie arbeiten mit beim Aufbau des die Förderung an der Schule koordinierenden Zentrums für unterstützende Pädagogik
(ZuP). Dabei sind Sie fest eingebunden in ein Klassen- und Jahrgangsteam und stimmen sich auch mit außerschulischen
Hilfen ab. Daher werden Interesse an Innovation in Schule und Unterricht sowie Erfahrungen in Teamarbeit besonders
gewünscht.
Die genauen Ausschreibungsbedingungen finden Sie unter www.bildung.bremen.de ( Stellenangebote).
Für Bewerbungen benutzen Sie bitte ausschließlich unser Online-Bewerbungsportal.
Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Heiko Gosch, Tel. 0421-361 89366, zur Verfügung.
Anfragen per E-Mail bitte an Bewerbung@bildung.bremen.de.

Die Senatorin für Bildung,
Wissenschaft und Gesundheit

Freie
Hansestadt
Bremen
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Gefahr von Rechts
// Keine Kurzzeitpädagogik,
sondern prozessorientierte Beratungsarbeit bieten die Mobilen
Beratungsteams in West und Ost.
Dabei erschwert nicht nur die
Extremismusklausel ihre Arbeit. //

Foto: dpa

Kassel-Nordstadt: In dem traditionellen Arbeiterstadtteil ermordeten zwei
Aktivisten des „Nationalsozialistischen
Untergrunds“ (NSU) am 6. April 2007
in einem Internetcafé dessen Betreiber, den 21-jährigen Halit Yozgat. „Der
Mord und nun die Aufdeckung der neonazistischen Hintergründe haben im
Stadtteil für viel Unruhe gesorgt“, sagt
Christopher Vogel vom Mobilen Beratungsteam (MBT) Hessen. Zumal seit
einiger Zeit in der Kasseler Nordstadt
mit dem sogenannten „Sturm 18“ auch
eine Neonazikameradschaft aktiv ist,
die durch Bedrohungen und Angriffe für
„den klassischen rechten Alltagsterror“
verantwortlich sei. Da die Sicherheitsbehörde dessen Bedeutung eher herunterspielte und die Gruppe weiterhin
in der Öffentlichkeit aggressiv auftritt,
entstehe bei der Bevölkerung der Eindruck, mit der Angst alleine gelassen zu

werden, so Vogel. Viele Fälle, in denen
das dreiköpfige Team des MBT denjenigen zur Seite steht, die nach effektiven
Strategien gegen rechte Aktivitäten suchen, ähneln der aktuellen Situation in
Kassel. Aber manchmal verzeichnen die
zwei Sozialpädagogen und eine Politologin des MBT auch Erfolge: beispielsweise im Schwalm-Eder-Kreis in Nordhessen. Dort hatte im Sommer 2008 der
Überfall von Neonazis auf ein Zeltlager
der linken Jugendorganisation „Solid“
bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Da
die Existenz der neonazistischen Strukturen nun nicht mehr geleugnet werden
konnte, beauftragte der Schwalm-EderKreis das MBT mit einer sogenannten
Regionalanalyse. Das Ziel: möglichst
viele unterschiedliche Akteure zu befragen, wie sie das Problem wahrnehmen,
und nach Gegenstrategien zu suchen.
Mittlerweile habe sich, so Vogel, die Situation im Kreis tatsächlich verbessert.
Auch kleinere Kommunen wenden sich
an die Berater: Zum Beispiel ein Dorf, in
dessen Jugendraum immer wieder organisierte Neonazis zu Besuch kommen,
um gezielt mit den 13- und 14-Jährigen
zu trinken und zu reden. Das MBT Hes-

Bevorzugtes Angriffsziel rechtsradikaler Gewalttäter im Westen: multikulturelle
Stadtteile. In Kassel-Nordstadt ermorderte die Zwickauer Terrorzelle 2007 den
21-jährigen Betreiber eines Internetcafés, Halit Yozgat.
Erziehung und Wissenschaft | 2/2012

sen lädt nun im Ort zu einem kontinuierlichen Runden Tisch ein, um gemeinsam
nach Möglichkeiten zu suchen, gegen
diese Strategie der Rechtsextremen
vorzugehen. „Uns ist es wichtig, anstelle von Kurzzeitpädagogik gegen Rechts
eine prozessorientierte Beratungsarbeit anzubieten“, betont der Berater.
Seit die Bundesregierung für alle Bundesländer jeweils 250 000 Euro jährlich
für so genannte „Beratungsnetzwerke
gegen Rechtsextremismus“ zur Verfügung stellt, wird die Arbeit des MBT
Hessen erstmals mit Honorargeldern
staatlich gefördert. Doch obwohl die Expertise des MBTs unumstritten ist, kann
niemand im Team davon leben. Von
den Arbeitsbedingungen der Mobilen
Beratungsteams in den ostdeutschen
Bundesländern und Berlin ist das MBT
Hessen meilenweit entfernt. „Dabei ist
der Handlungsbedarf so groß, dass wir
die Anfragen unter den derzeitigen Bedingungen kaum bewältigen können“,
resümiert Vogel.

Verfassungsschutz diffamiert

Mehr als zivilgesellschaftlicher Beratung vertraut man in Hessen offenbar
dem Geheimdienst: Obwohl viele Fragen rings um die Rolle des Mitarbeiters
des hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz mit dem Spitznamen
„Klein Adolf“ bei der Ermordung von
Halit Yozgat in Kassel noch nicht beantwortet sind, bietet ein sogenanntes
„Kompetenzzentrum Rechtsextremismus“ des Verfassungsschutzes Schulen
an, gegen Rechts aufzuklären. Zu den
profiliertesten Kritikern derartiger Angebote gehört der Politikwissenschaftler Roland Roth. „Geheimdienste haben
in Schulen nichts zu suchen“, stellt Roth
fest. Zudem sei der Verfassungsschutz
vielerorts dafür verantwortlich, dass
diejenigen, die sich gegen Neonazis engagierten, diskreditiert würden. Prominentestes Beispiel: die jahrelange Diffamierung von Initiativen gegen Rechts in
Thüringen durch den dortigen Verfassungsschutz. Mitten in dessen Faden-
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verleugnet
kreuz: der Verein MOBIT und dessen
sechs Beraterinnen und Berater, die in
Thüringen u. a. bei Kommunen, Schulen
und in Bündnissen gegen Rechts aktiv
sind. Deren Arbeit sei „außerordentlich wichtig“, so Polizeidirektor Andreas
Schneider vom Bildungszentrum der
Thüringer Polizei Meiningen. Als Leiter
der Polizeiinspektion Weimar hatte er
immer wieder mit MOBIT zusammengearbeitet, um beispielsweise über die
neonazistische Musikszene zu informieren. Dabei hat der Historiker selbst erlebt, wie der Verfassungsschutz MOBIT
vorwarf, der Verein übertreibe die Bedeutung der Thüringer Neonazi-Szene.

Extremismusklausel abschaffen

Der bittere Unterton, mit dem Schneider darüber spricht, wie das Thüringer

Landesamt für Verfassungsschutz einerseits die Gefahr von Rechts geleugnet und andererseits durch V-MannHonorare an Neonazis das Umfeld des
„Nationalsozialistischen Untergrunds“
mit aufgebaut hat, fehlt bei Stefan
Heerdegen von MOBIT. Der 33-jährige
Sozialpädagoge sorgt sich vor allem,
dass vielerorts immer noch nicht realisiert würde, wie klein der Schritt von
einer neonazistischen Kameradschaft
hin zu mörderischen Strukturen wie
dem NSU sei. Erschwert würde das Engagement vor Ort auch durch die sogenannte „Extremismusklausel“, mit
der das Bundesfamilienministerium
Beratungsprojekte dazu verpflichtet,
Kooperationspartner auf Verfassungstreue zu überprüfen. Doch trotz aller
Kritik an der Klausel sowie verfas-

sungsrechtlicher Bedenken hält Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU) beharrlich daran fest. Auch
MOBIT e. V. musste schließlich unterzeichnen, „sonst hätten wir die Arbeit
einstellen müssen“, sagt Heerdegen. In
dem Appell „Gegen Neonazis: Was
jetzt zu tun ist“ haben alle ostdeutschen Beratungsprojekte und auch das
MBT Hessen die Abschaffung der umstrittenen Klausel gefordert.
Heike Kleffner,
freie Journalistin

MOBIT e. V. in Thüringen:
www.mobit.org.,
MBT Hessen:
www.mbt-hessen.org.
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„Auf die sanfte Tour“
// Rund 20 Prozent aller Neonazis sind weiblich,
denn: „Nationalismus ist auch Mädelsache!“. Mädchen und Frauen stellen die „zweite Front“. //
Josephine G. gilt als einflussreiche NPD-Frau in Nordfriesland.
Sie baute den Kreisverband der Neonazi-Partei zu einem der
professionellsten im Norden auf.
Sprach- und schreibgewandt kündigte sie Aktionen an, berichtete von Schulungen und Aufmärschen. Regionale Themen lagen ihr am Herzen, so ein „Bestechungsskandal in der
Husumer Ausländerbehörde“ oder das NPD-Flugblatt „Zurück
zum dreigliedrigen Schulsystem“. Öffentlich gab sich „Josephine G.“ nicht zu erkennen. Ihr Name galt lange als Geheimnis. Kein Wunder, im normalen Leben verbirgt sich hinter dem
Pseudonym der regen Neonazistin die 35-jährige Lehrerin
Ann-Kristin J. Im Winter 2010 entdeckte eine Mutter zahlreiche Mails der Deutsch- und Englisch-Pädagogin auf dem Laptop ihres damals 15-jährigen Sohnes. Sie waren teils mit „88“
– dem Szenecode für „Heil Hitler“ – unterzeichnet. Es stellte
sich heraus, dass die Lehrerin alias Josephine G. den Jungen
aus ihrer Klasse für die NPD-Jugendorganisation angeworben
hatte. So schrieb sie u. a.: „Das neue Material muss auch auf
dem Weg sein, dann habt ihr wieder was zu tun.“
Im Sommer 2011 berichtete die Ausgabe Nord der „Tageszeitung“ über das doppelte Spiel der Pädagogin. Sie wurde
suspendiert und bat inzwischen selbst um Befreiung aus dem
Schuldienst.
Leider kein Einzelfall. Laut Verfassungsschutzbericht von
2010 gab es rund 26 000 organisierte Rechtsextremistinnen
und Rechtsextremisten in der Bundesrepublik. Viele gründen
Familien. Nicht wenige sind in pädagogischen Berufen aktiv.

In den Führungsgremien der NPD sind bisher nur wenige Frauen angekommen. Ihre Aufgaben bestehen eher darin, sich
vor Ort zu „kümmern“, als Rednerinnen bei Veranstaltungen
soziale Themen aufzugreifen, unauffällig neue Anhänger zu
gewinnen oder sich als Organisatorinnen von Kinderfesten
und Brauchtumsfeiern zu beteiligen. Neonazistische Frauen
mit einem geschlossenen rassistischen Weltbild sind deshalb
so gefährlich, weil sie radikalste Positionen nach außen verharmlosen. Sie unterwandern die Gesellschaft auf die „sanfte
Tour“. Mädchen und Frauen sind das freundliche Gesicht einer menschenverachtenden Politik. Sie infiltrieren Krabbelgruppen, Elternvertretungen, Vereine und Initiativen (s. S. 6
ff.). Ihre Themen sind in erster Linie Elternschaft und Erziehung, aber auch Umwelt- und Naturschutz spielen eine große Rolle. Der Oberbegriff lautet: „Heimatschutz“. Tatsächlich
werden NPD-Frauen, wenn überhaupt, erst auf den zweiten
Blick als strategisch und politisch verantwortlich Handelnde
wahrgenommen. Anhängerinnen aus dem rassistisch-völkischen Milieu rechter Siedlerinnen oder aus den militanten
Kameradschaften fallen oft noch weniger auf.
In der öffentlichen Wahrnehmung ist rechte Gewalt männlich.
Doch nicht zuletzt die Verbrechen der rechten Zwickauer Terrorzelle „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) zeigen,
dass junge Frauen auch vor rassistisch motivierten Gewaltund Straftaten immer weniger zurückschrecken. Ihr Anteil
an der gewaltbereiten Szene liegt laut Forschungsnetzwerk
Frauen und Rechtsextremismus bei rund zehn Prozent. Weiblicher Hass richtet sich, wie jener der Männer, gegen Migranten, Obdachlose, politische Gegner und Homosexuelle. Auch
für Neonazistinnen scheint es durchaus legitim, Gewalt anzuwenden, um ihre Ziele durchzusetzen. Im Komplizennetzwerk der NSU spielt nicht nur die 13 Jahre lang abgetauchte
Neonazi-Aktivistin Beate Zschäpe eine Rolle, auch mindestens
drei mutmaßliche Unterstützerinnen halfen im Hintergrund.
Die NPD und ihre 2006 gegründete Unterorganisation „Ring
Nationaler Frauen“ (RNF) äußern sich nur verhalten zu den
Morden an zehn Menschen, begangen durch Kameraden.
Sie sehen sich und die „Bewegung“ in der Opferrolle. „Ob in
Schweden jemand mordet oder in der Bundesrepublik – was
auch immer geschieht und nicht von Islamisten oder nachweislich Antinationalen ausgeht – sofort soll die NPD dafür
verantwortlich gemacht oder verboten werden“, heißt es auf
der Homepage des Ringes.

Foto: Andrea Röpke

Vorrangig: „Kinderaufzucht“

Die „zweite Front“: Teilnehmerinnen am Neonazi-Aufmarsch
2011 in Peine
Erziehung und Wissenschaft | 2/2012

Denkbar ungelegen kommen die Morde der NSU den Strategen der Neonazi-Partei. Ist man doch gerade auf dem Weg,
Akzeptanz zu gewinnen und sich kommunal zu etablieren. Immerhin ist es gelungen, eine Organisation, die sich offen als
„Kampfgemeinschaft“ tituliert und aus ihrer Ablehnung von
Demokratie und Parlamentarismus kaum einen Hehl macht,
seit zwei Legislaturperioden in den Landtagen von Sachsen
und Mecklenburg-Vorpommern sowie in über 500 Kommu-
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nalparlamenten zu verankern. Die rechte Szene, auch die der Frauen,
konnte sich in der „Mitte der Gesellschaft“ etablieren und professionalisieren. Dafür schulen sie sich im RNF gegenseitig. Auf dem Programm stehen Rhetorik, Argumentationshilfen, Verhaltensvorschläge und juristische Hilfestellungen.
Vorrangige Aufgabe engagierter Nationalistinnen ist nach wie vor
die „Aufzucht deutscher Kinder“, um einem drohenden „Volkstod“
entgegen zu wirken. Erziehung wird als „nationale Lebensaufgabe“
verstanden, wie es in der NPD-Zeitung 2010 hieß. Selbsternannte
„Mutterfrauen“ sorgen dafür, dass bereits Kleinkinder kräftig mit eingebunden werden, eine „nationale Gegenkultur“ zu schaffen.
Der Nachwuchs extrem rechter Eltern wächst mit zwei Szenarien
auf: Die Bundesrepublik Deutschland sei dem Untergang geweiht –
als heile Welt stellen sich dagegen eine homogen nationalistische
„Volksgemeinschaft“ und das angestrebte „Deutsche Reich“ dar. Neonazistinnen leisten eine Gradwanderung zwischen althergebrachten
Traditionen, Rassenideologie und modernen Lebensformen. Emanzipation und Feminismus sind klare Feindbilder. Bewusst akzeptieren
sie ein biologistisches Weltbild und die verordnete Rollenzuteilung.

„Kampfgefährtinnen“

Dennoch wollen sie weder „Heimchen am Herd“ noch nur die Freundin eines Neonazis sein. Extrem rechte Frauen aller Altersklassen sehen sich als politische Kampfgefährtinnen an der Seite der Männer.
Ihr Einsatz – sei es im Hintergrund oder offen politisch – stabilisiert
die Szene. „Politik beginnt beim Einkaufen“, beschreibt eine NeonaziAktivistin das Credo. Längst ist das Private politisch.
Doch der Blick hinter die Kulissen der Nazi-Familien offenbart eine
nur scheinbar gleichberechtigt agierende Lebenswelt. Recherchen
belegen
Zwiespältigkeit
... Onlinedie
Mitglied
werden unter:der Neonazis im Umgang mit ihrem
www.gew.de/Mitgliedsantrag.html
weiblichen
Potenzial. Das Geschlecht entscheidet über die Position.
Verweigert sich eine deutsche Frau den „eigenen, naturgegebenen
Pflichten“ als Mutter, „dann macht sie sich im schwersten Maße mitschuldig am Untergang des eigenen Volkes“, heißt es in einer Grundsatzschrift extrem rechter Frauen. Selbstverwirklichung gilt als „liberalistische Fessel“ und „Trugbild“.
Online-Anschlagtafel:
www.gew.de/GEW-Anschlagtafel.html
Andrea Röpke,
freie Journalistin

Mitdiskueren:
www.gew.de/EundW.html
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Pro und Kontra: NPD-Verbot
Nach den Morden der Zwickauer Terrorgruppe ist der Ruf,
die NPD zu verbieten, wieder lauter geworden.
Doch unabhängig davon: Was spricht grundsätzlich für ein
Verbot, was dagegen?

PRO

Foto: ZDF

Präsenz verstärkt Gewalt

Hajo Funke

Die NPD hat eine klare neonationalsozialistische Ausrichtung
und ist ideologisch, politisch und strategisch entschieden gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung eingestellt.
Sie gefährdet das Kerngrundrecht auf physische Unversehrtheit aller Menschen, die hier leben. Deswegen ist es ihr kein
Problem, seit Ende der 1990er-Jahre mit dem Spektrum der
„freien Kameradschaften“ und der „Freien Netze“, halbgeheime Organisationen in West-Sachsen und Ost-Thüringen,
zusammenzuarbeiten, ja mehr noch, wie in MecklenburgVorpommern sich von diesen dominieren zu lassen. Es sind
auch keine Kurskorrekturen in den programmatischen und
strategischen Grundsätzen durch den letzten Parteitag vom
Spätherbst 2011 zu erkennen. Im Gegenteil: NPD-Chef Holger
Apfel (s. S. 6 ff.) repräsentiert geradezu die Öffnung zu den nationalsozialistischen Kräften.
Die NPD fordert ein „völkisches Reich“ und eine „neue Ordnung“ für die „Volksgemeinschaft“. In einem „nationalen Sozialismus“ sieht sie „die höchste Form der Volksgemeinschaft“.
Sie beruft sich somit explizit auf nationalsozialistische Begriffe
und eine „nationalrevolutionäre“ Tradition. Ihr völkischer Nationalismus und Sozialismus richtet sich gegen „Liberalismus“
und „Marxismus“, insbesondere gegen jeden Einwanderer sowie vor allem gegen Juden und das „multinationale Kapital“.
Udo Pastörs, einer der einflussreichsten Männer in der NPD
und Chef der NPD-Fraktion im Landtag Mecklenburg-Vorpommerns, sprach Anfang März 2009 von Deutschland als
der „Judenrepublik“, gegen die er eine rassistisch-völkische
„Volksdemokratie ohne Erbschuld“ fordert, für die es irgendwann politisch „eiskalt loszuschlagen“ gelte.
Der Politikwissenschaftler Steffen Kailitz (2007) hat in der
Zeitschrift „Politische Studien“ der CSU-nahen Hanns-SeidelStiftung gezeigt, dass das rabiate Abschiebungs- und Vertreibungsprogramm der heutigen NPD, das rassistischen Reinheitskriterien eines völkischen Deutschlands folgt und Juden
wie Farbige und alle Menschen mit Migrationshintergrund
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vertreiben will, radikaler ausfällt als die entsprechenden Passagen des Parteiprogramms der NSDAP von 1920. Die NPD
sucht die „Macht auf der Straße“ und in den Parlamenten. Sie
ist Ausrichter zahlreicher rechtsextremer Demonstrationen
im gesamten Bundesgebiet, die in Kooperation mit neonazistischen Gruppen und Organisationen stattfinden, wie es überhaupt eine enge Verbindung gewaltbereiter „freier Kameradschaften“ und „Freier Netze“ gibt.
Damit ist diese Partei eine neonazistisch orientierte Organisation, die Gewaltideologie und Gewalt systematisch fördert.
Je stärker sie ist, desto mehr Gewaltpotenzial kann sie mobilisieren. Damit widerspreche ich der von dem holländischen
Soziologen Ruud Koopmans vertretenen These, nach der eine
Präsenz rechtsextremer Parteien zugleich mit einem Weniger
an Gewalt einhergehe. Gerade für den deutschen Fall gilt das
nicht.
Sich nach dem kläglichen Versagen der Sicherheitsbehörden
gegenüber der rechtsterroristischen Zwickauer Zelle jetzt nur
auf ein NPD-Verbot zu konzentrieren, wäre jedoch eine gefährliche Engführung.
Entscheidend ist, dass rassistische Gewalt und die Gewalt gegen anders Denkende eingedämmt werden und die Politik mit
der Angst durch eine integrierte präventive Strategie von Polizei, Zivilgesellschaft und kommunaler wie regionaler Politik
ernsthaft angegangen wird. Erst wenn dies erkennbar, nachhaltig, effizient und systematisch geschieht, kann ein Verbot
wirksam werden.
Hajo Funke,
Politikwissenschaftler em., FU Berlin

Diskutieren Sie mit: unser Debattenangebot zum Thema
„Verbot der NPD“ auf der GEW-Webseite
www.gew.de/Pro_Kontra_NPD-Verbot.html
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2001 versuchte schon einmal
eine Bundesregierung – damals
die rot-grüne Koalition – die NPD
zu verbieten. 2003 wurde das
Verfahren aus Verfahrensgründen eingestellt. Das Bundesverfassungsgericht erklärte, der
Verfassungsschutz habe über
seine V-Leute Einfluss auf den
Meinungsbildungsprozess der
Partei nehmen können.

KONTRA
Verbote rechtsextremer Organisationen sind verführerisch:
Politiker schätzen daran den Nachweis von Tatkraft und Stärke. Politische Gegner, dass der Feind sichtbar „zur Strecke
gebracht“ wurde. Viele Menschen mögen diese Form einer
Politik klarer Entscheidungen, die von ihren Machtmitteln Gebrauch macht. Aber, das zeigt die Geschichte der Bundesrepublik: Am Ende bleibt es Symbolpolitik. Die rechtsextreme
Szene hat aus der Repression gelernt und neue Formen politischer Aktivitäten entwickelt.
Die Strategie, der rechtsradikalen Szene in Deutschland mit
Verboten zu Leibe zu rücken, ist nicht neu. Seit den 1950erJahren gehört sie zum Standardrepertoire in der Auseinandersetzung mit den Neonazis. 1952 wurde die Sozialistische
Reichspartei (SRP), eine Nachfolgeorganisation der NSDAP,
vom Bundesverfassungsgericht verboten. Unterhalb der Parteienebene gab es zahlreiche Vereinsverbote gegen rechtsextreme Organisationen, darunter die Wehrsportgruppe
Hoffmann (1980), die Nationalistische Front (1992), die Wiking-Jugend (1994), Blood and Honour (2000) und die Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene (HNG) (2011).
Insgesamt sind 80 derartige Vereinigungen von den Innenministern verboten worden.
Diese Maßnahmen gegen Rechts haben weder den Rassismus
in Deutschland noch die rechtsextreme Szene nennenswert
geschwächt. Die Neonazis haben daraus gelernt und ihre Politik neu formiert. 1964 wurde die NPD gegründet – als Gegenentwurf zur zwölf Jahre zuvor verbotenen SRP: Die Partei
gab sich in den 1960er-Jahren national-konservativ, um keine
Vorwände für ein weiteres Verbot zu liefern. Mit Erfolg: Bis
1971 zog sie in sieben Landesparlamente ein.
Aus den zahlreichen Vereinsverboten hat die braune Szene
gelernt. Als der Staat in Reaktion auf die rassistischen Gewalttaten zwischen Rostock und Hoyerswerda Anfang der
1990er-Jahre etliche Organisationsverbote ausgesprochen
hatte, entstanden die „freien Kameradschaften“, die nur

noch lose und dezentral strukturiert waren, um die Beobachtung durch die Sicherheitsbehörden zu erschweren. Die
Strategie der schwach strukturierten Gruppen setzt sich
fort bis hin zu den heutigen „Autonomen Nationalisten“
(AN), einer besonders gewaltbereiten Gruppe zumeist jugendlicher Neonazis aus den Reihen der „freien Kameradschaften“. Sie bilden den „schwarzen Block“ bei rechten
Demonstrationen und sind rein äußerlich kaum von linken
Autonomen zu unterscheiden. Outfit und Habitus erschweren die polizeiliche Verfolgung und die Kontrolle durch den
Verfassungsschutz.
Natürlich kann ein NPD-Verbotsantrag als Ultima Ratio nicht
von vornherein ausgeschlossen werden. Denn die Partei könnte dauerhaft in politisch motivierte Straftaten verstrickt sein
mit dem Ziel, die freiheitlich demokratische Grundordnung zu
beseitigen. Aber ein Verbot wäre nicht der erste Schritt, wenn
über rechte Gewalt zu diskutieren ist, sondern allenfalls der
letzte. Grundsätzlich gilt: Repression führt nicht dazu, dass
Rechtsextremismus als politische Protestform bekämpft wird.
Sie sollte vor allem beschränkt werden auf die Verfolgung
von Straftaten. Hier gibt es mit Blick auf die Zwickauer Terrorgruppe Nachholbedarf: Bei rassistisch motivierten Straftaten
müssen die repressiven staatlichen Instrumente optimiert
werden. Mit den politischen Dimensionen des Rechtsextremismus muss sich die Gesellschaft längerfristig politisch und
pädagogisch auseinandersetzen.
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Am Ende Symbolpolitik

Hans-Gerd Jaschke

Hans-Gerd Jaschke,
lehrt Politikwissenschaft an der Hochschule für
Wirtschaft und Recht in Berlin

Diskutieren Sie mit: unser Debattenangebot zum Thema
„Verbot der NPD“ auf der GEW-Webseite
www.gew.de/Pro_Kontra_NPD-Verbot.html
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Letzteres war offenbar nicht der Fall, als das Magazin „Saitensprung“ der Hochschule für Musik, Theater und Medien
in Hannover im Juni vergangenen Jahres einen der exponiertesten deutschen Rechtsrocker befragte. Frank Krämer,
Gitarrist von „Stahlgewitter“. Sänger von „Stahlgewitter“ ist
Daniel „Gigi“ Giese, der auch für „Gigi & die braunen Stadtmusikanten“ singt. Jener Band, die 2010 den „Döner Killer“
besang – ob als perverse Fans der Zwickauer Mörder oder
als deren Mitwisser sei dahingestellt. Als wäre es nicht
schon fragwürdig genug, solch einem Menschen mit dem
vielleicht gut gemeinten Vorsatz, man wolle „thematisieren
statt tabuisieren“ ein Podium zu bieten, taugt die Interviewführung als Paradebeispiel dafür, wie man es journalistisch
nicht machen soll.

Foto: imago

Rechtsrocker befragt

Mediale Plattform für Neonazis: Das Magazin Campus, Zeitung
des studentischen Konvents der Universität der Bundeswehr
München, druckte eine Anzeige des neurechten „Instituts
für Staatspolitik“ in seinem Blatt ab. Verwunderlich? Chefredakteur Martin Böcker schreibt für das rechtsextreme Blatt
„Junge Freiheit“.

Mit Nazis
reden?
// Ist es ratsam, Interviews mit Neonazis zu führen?
In Hannover ist ein gut gemeinter Versuch zum
Propagandaerfolg der Rechten geworden. //
Es ist umstritten, wie sinnvoll es ist, Wortlautinterviews mit
bekennenden Nazis zu führen. Der Satiriker und Publizist Wiglaf Droste argumentierte bereits 1996 in seinem Text „Mit
Nazis reden“: „Niemand wählt Nazis, weil er sich über deren
Ziel täuscht, das Gegenteil ist der Fall (...).“ Im Übrigen, so
Droste, „interessiere es ihn nicht, ob Nazis hungern, frieren
oder bettnässen“. Andere halten dagegen, eine so authentische Textform wie ein Interview könne aufklärerische Wirkung haben, wenn es gelingt, dadurch über die wahren Motive einer NPD-Szene aufzuklären, die ihre wirklichen Ziele
bemäntelt, um sich als wählbare, seriöse Alternative zu präsentieren.
Allerdings: Interviews sollten dann aber zu den Bedingungen
des Interviewers geführt werden. Das setzt Sachkenntnis voraus: über die Inhalte rechtsextremer Demagogie. Und über
die Verschleierungstaktik einer Szene, die allein aus juristischen Gründen zur Mimikry-Taktik greift.
Erziehung und Wissenschaft | 2/2012

Die Frage „Ist das kein Aufruf zu Gewalt?“ kann Krämer beispielsweise locker umschiffen, würde er sie bejahen, würde
er sich strafbar machen. Auch an anderer Stelle fehlt das
Wissen über rechtsextreme Argumentationsmuster: „Ihre
Standpunkte weichen nicht so sehr von denen von Thilo Sarrazin (SPD) oder diversen CSU-Politikern vertretenen Thesen
ab“, stellt der Interviewer fest – haarsträubend bei einem
Gesprächspartner, der zuvor sämtliche nazistischen Grundmotive heruntergespielt hat, vom biologistischen Rassismus
bis hin zur Leugnung des Holocaust – genau unterhalb der
Schwelle, ab der die Behörden ermitteln. Zitat Krämer: „Ich
habe mich nicht nur mit dem tendenziösen, offiziellen Geschichtsbild auseinandergesetzt, welches von den Siegermächten damals vor- und heute von Ihnen nachgebetet wird,
sondern eben auch mit objektiver Geschichtsschreibung.“
Eben der der Auschwitzleugner. Bei aller Kritik an manch xenophober Äußerung aus CDU-, CSU- oder SPD-Kreisen – hier
zeigt sich doch eine ganz andere Qualität des Rassismus. Kein
Wunder, dass neonazistische Internetforen wie „Altermedia“
das Interview als enormen Propagandaerfolg feierten.
Ebenfalls als publizistischen Erfolg wertete die Szene die letzte
Ausgabe des Magazins „Campus“. In der Zeitung des „Studentischen Konvents der Universität der Bundeswehr München“
amtiert Martin Böcker als leitender Chefredakteur. „Frauen
als Kämpfer einzusetzen, bedeutet einen strukturellen Kampfwertverlust“, lautet eine von Böckers dumm-machohaften
Thesen. Man könnte das noch eventuell belächeln, wenn Böcker, der für die „Junge Freiheit“ schreibt und eine Anzeige
des neurechten „Instituts für Staatspolitik“ in seinem Blatt
abdrucken ließ, nicht eine entsprechende politische Agenda
verträte. Robert Andreae, kundiger Fachjournalist vom „Apabiz“, dem antifaschistischen Presse- und Bildungszentrum in
Berlin, hält die Vorkommnisse um „Campus“ für alarmierend.
Es sei das „strategische Ziel der Neuen Rechten außerhalb ihrer Nischenmedien diskursmächtig zu werden“.
An der Bundeswehr-Universität scheint ihr das erst einmal
gelungen zu sein. Im September hat man Böcker als Chefredakteur wiedergewählt.
Christoph Ruf,
freier Journalist
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„Die NPD war
eine Alternative“

Lesen lernen … mehrsprachig!
Fibeln und Lesebücher aus Europa und Amerika

Lesen und Schreiben lernen in mehr als einer Sprache? Beispiele von
Unterrichtsmitteln aus fünf Jahrhunderten. Vom viersprachigen ABCBuch des 16. Jahrhunderts bis zu aktuellen zweisprachigen Arbeitsmaterialien für Schulanfänger mit Migrationshintergrund.

// Interview mit Uwe Luthardt,
Aussteiger aus der NPD Thüringen //
E&W: Herr Luthardt, Sie waren im Vorstand der Jenaer NPD.
Heute schreiben Sie ein Blog und lassen kein gutes Haar an Ihrer ehemaligen Partei. Was war der Tropfen, der das Fass zum
Überlaufen brachte?
Uwe Luthardt: Ich war dabei, als ein linker Jugendlicher nach
allen Regeln der Kunst zusammengeschlagen wurde. Der hat
„Good night, white pride“ gerufen, darauf wurde er von zehn
Neonazis dermaßen verprügelt, dass er auf der Intensivstation
gelandet ist. Ich habe mir damals gesagt: Jetzt musst du zusehen, dass du Land gewinnst. Mit Gewalt wollte ich nichts zu tun
haben.
E&W: Was fanden Sie überhaupt attraktiv an der Partei?
Luthardt: Ausländerfeindlich war ich nie. Ich hatte aber einen
ziemlichen Brass auf die Polizei, auf die Obrigkeit schlechthin
und habe den auch auf alle anderen Parteien ausgedehnt. Ich
habe die NPD für eine politische Alternative gehalten, bis ich gemerkt habe, was die wirklich wollen.
E&W: Was will die NPD?
Luthardt: Die will das „Dritte Reich“ zurückhaben mit den Ostgebieten und einen Staat, der mit einem Unterdrückungsapparat gegen Gegner der Nazi-Ideologie vorgeht. Meine Frau, die
ich leider in die ganze Szene hineingezogen habe, und ich haben
uns dann entschieden, gegen die Rechtsextremen auszusagen,
die den brutalen Überfall verübt haben. Das war der Anfang des
Ausstiegs.
E&W: Wie ging der vonstatten?
Luthardt: Ich wollte genug Material sammeln, damit ich nicht
von meinen ehemaligen „Kameraden“ bedroht werden kann.
Der Verfassungsschutz kam auf mich zu. Diesen Kontakt wollte
ich aber nicht. Genauso wenig wie mit Hilfe anderer Träger auszusteigen. Sonst wird von der NPD argumentiert: Der ist unter
dem Dach von „Exit“* oder einer anderen Nazi-Aussteiger-Organisation, der muss ja sagen, was die hören wollen. Ich wollte
mit meinem eigenen Namen für das eintreten, was ich erlebt
habe.
E&W: Sie sind 2007 ausgestiegen. Lassen die früheren Kameraden Sie heute in Ruhe?
Luthardt: Nicht wirklich. Sprüche wie: „Deine Kugel ist schon
gegossen“ bekomme ich oft übers Internet. Und erst kürzlich
wurden in zwei Naziforen Daten von mir veröffentlicht.
Interview: Christoph Ruf,
freier Journalist
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Onkologie und Innere Medizin
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und komplementärer Therapien.
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FRÖBEL-Geschäftsführer Stefan Spieker und
GEW-Verhandlungsführerin Ilse Schaad:
Unterschrift für einen
ordentlichen Tarif
abschluss

FRÖBEL-Beschäftigte:
fast fünf Prozent mehr
// Tarifverhandlungen zwischen GEW und Kita-Träger erfolgreich abgeschlossen. Mitglieder der Bildungsgewerkschaft
erhalten Bonuszahlungen. //
Die Beschäftigten des Kita-Trägers FRÖBEL erhalten fast fünf Prozent
mehr Gehalt. Die Einkommen erhöhten sich bereits zum 1. Februar
um drei Prozent, am 1. Januar 2013 kommen noch einmal 1,8 Prozent dazu. Der Tarifvertrag, der Mitte Januar in Berlin unterzeichnet
worden ist, läuft zwei Jahre. GEW-Mitglieder erhalten einen Bonus:
Vollzeitbeschäftigte bekommen im Mai eine Einmalzahlung in Höhe
von 250 Euro, im Mai 2013 werden noch einmal 250 Euro gezahlt.
Dadurch erhöht sich der Tarifabschluss für GEW-Mitglieder auf fast
sechs Prozent.
„Das ist ein ordentlicher Abschluss. Auf dem Weg zu unserem Ziel,
die Einkommen der FRÖBEL-Beschäftigten dem im öffentlichen Dienst
gezahlten Gehaltsniveau anzugleichen, sind wir einen guten Schritt
voran gekommen“, sagte GEW-Verhandlungsführerin Ilse Schaad.
Die FRÖBEL-Gruppe ist ein Kita-Träger mit rund 2000 Beschäftigten,
der in mehreren Bundesländern tätig ist. Im November 2009 hatte die
GEW mit der Geschäftsführung einen Tarifvertrag abgeschlossen, der
für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt. Der Tarifvertrag sichert
– neben Gehalt und Beschäftigungsbedingen – beispielsweise den
Anspruch der Beschäftigten auf Fortbildung. Die Beschäftigten können Stufenaufstiege erreichen, wenn sie an Weiterbildungen teilnehmen. Die Eingruppierung der Kita-Leitungen richtet sich nicht – wie
sonst üblich – nach den belegten Plätzen, sondern nach der Zahl der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darüber hinaus regelt der Tarifvertrag Zeiten für mittelbare pädagogische Arbeit, in denen die Erzieherinnen von der unmittelbaren pädagogischen Tätigkeit in der Gruppe
freigestellt sind. 2011 wurde die Arbeitszeit für ältere Beschäftigte
abgesenkt. GEW-Mitglieder erhielten zum ersten Mal eine Bonuszahlung in Höhe von 100 Euro. Zudem erstattet ihnen der Arbeitgeber die
Fortbildungskosten.
Die Gewerkschaften nutzen solche Vorteilsregelungen für Mitglieder in den letzten Jahren verstärkt, um deutlich zu machen, dass
nur durch gewerkschaftliches Engagement Tarifabschlüsse möglich
werden, von denen alle Beschäftigten profitieren. Die Gerichte haben diese „einfachen Differenzierungsklauseln“ in einem bestimmten
Rahmen als zulässig anerkannt.
Oliver Brüchert,
Referent im GEW-Arbeitsbereich Angestellten- und Beamtenpolitik
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EU-Rechtsprechung
umsetzen
// Die GEW legt ein Gutachten* vor, das
die Kompetenzen deutscher Gerichte in
der Frage des Streikrechts für Beamte
ausleuchtet. //
Deutsche Verwaltungsgerichte (VG) sollen die
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) direkt anwenden und in ihren Urteilen umsetzen. Sie müssen nicht auf das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) warten. Dieses hat nicht allein das
Recht, die Rechtmäßigkeit von Beamtenstreiks
zu beurteilen. Zu diesem Ergebnis kommt ein
Gutachten von Prof. Jörg Polakiewicz. Er hatte
sich im Auftrag der GEW mit der Frage auseinandergesetzt, ob und wie sich die Europäische
Menschenrechtskonvention (EMRK) und die
Urteile des EGMR auf die deutsche Gerichtsbarkeit auswirken und diese eventuell binden.
Hintergrund sind die Verfahren, die die GEW
zurzeit in mehreren Bundesländern führt, weil
sich verbeamtete Lehrkräfte an Streiks beteiligt
hatten (E&W berichtete im vergangenen Jahr
mehrfach). In den Verfahren geht es auch um
die Grundsatzfrage, ob Beamtinnen und Beamte streiken dürfen. Der EGMR hat diese Frage in
mehreren Urteilen bejaht.
Drei deutsche Verwaltungsgerichte haben sich
bereits mit dem Thema befasst. Ein VG ist der
Rechtsprechung des EGMR direkt gefolgt. Die
beiden anderen haben ein Streikrecht mit dem
Hinweis auf das Verwerfungsmonopol des
BVerfG nicht anerkannt, in einem Fall aber eine
Disziplinierung der verbeamteten Lehrkraft
als europarechtswidrig angesehen. Nach herrschender Rechtsauffassung haben Urteile des
EGMR – anders als die des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) – keine direkte Anwendung
auf nationales Recht.
Ilse Schaad, Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs
Angestellten- und Beamtenpolitik,
Katrin Löber, GEW-Rechtsschutz

* Das Gutachten können interessierte und juristisch versierte GEW-Mitglieder für 2,50 Euro
pro Exemplar im GEW-Shop bestellen:
www.gew-shop.de (Mindestbestellmenge:
10 Stück). Die PDF-Version ist erhältlich unter
www.gew.de/Publikationen_Beamte.html
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Unsichere Existenz und schlecht
bezahlt: Auch bei „Goethe“ werden die meisten Sprachkurse von
Honorarlehrkräften gehalten.

Prekäre Beschäftigung
auch beim Goethe-Institut?
// GEW kritisiert unsoziale Arbeitsbedingungen und
entwickelt gewerkschaftliche Strategien. //
Das Thema der GEW-Tagung Ende 2011 war provokant formuliert: „Prekäre Beschäftigung beim Goethe-Institut“. Viele
Teilnehmer berichteten jedoch, dass dies nicht mehr als die
zutreffende Beschreibung der Zustände sei.
Wie bei vielen Weiterbildungsträgern werden inzwischen
auch beim Goethe-Institut die meisten Sprachkurse von Honorarlehrkräften gehalten. Diese zahlen ihre Krankenversicherungs- und Rentenbeiträge selbst und können nicht weiter
als bis zum Ende der laufenden Kurse planen.
Auch andere atypische Beschäftigungsformen, von der befristeten Verwaltungskraft über Volontäre bis zu nichtbezahlten
Praktikantinnen und Praktikanten, gibt es beim Goethe-Institut
in großer und ständig wachsender Zahl.

Ziel der Konferenz war, die schlechten Zustände nicht nur zu
beschreiben und darüber zu klagen, sondern gewerkschaftliche Strategien zu entwickeln, etwas zu ändern. Die Teilnehmer waren sich einig, dass das nur über eine bessere Interessenvertretung für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Honorarkräfte und andere Beschäftigtengruppen erreicht
werden könne.
GEW-Vorstandsmitglied Ilse Schaad betonte: „Die Gewerkschaften müssen sich dringend um das Thema prekäre Beschäftigung kümmern. Das können sie aber nur, wenn sich
die betroffenen Beschäftigtengruppen gewerkschaftlich organisieren und bereit sind, gemeinsam für ihre Anliegen zu
kämpfen.“
Oliver Brüchert,
Referent im GEW-Arbeitsbereich Angestellten- und Beamtenpolitik
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Ziel: Demokratie lernen
// Politische Bildung in der Krise:
nicht nur eine Frage des Geldes //
Politische Bildung kämpft seit langem
gegen Mittelkürzungen. Nach der Zwickau-Affäre vergangenen Jahres war es
leichter, dafür öffentliche Aufmerksamkeit zu gewinnen. Zugleich stellen sich
neben den finanziellen auch inhaltliche
Fragen: Worum geht es? Um Institutionenkunde oder um Erziehung zur
Demokratie? Um Informieren und Aufklären oder auch um den Ansporn zum
Handeln?
Hakenkreuze und Slogans wie „Sterbt,
ihr Ausländer“ oder „Tod den Moslems“
stehen an der Wand, als die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in Grafing
bei München am 24. November 2011
das Schulhaus betreten. Der Rektor
geht schnell auf den Vorschlag der
Schülermitverwaltung ein: kein Unterricht. Stattdessen werden Plakate und
Transparente für einen Protestmarsch
zum Marktplatz gemalt. „Rechtsabbieger fahren falsch“, „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“, „Engagieren statt
beschmieren“: Das sind die Botschaften, mit denen 1400 Schülerinnen und
Schüler kurze Zeit später auf die Straße
gehen und den Verkehr im Zentrum der
Kleinstadt zum Erliegen bringen.
Das Grafinger Gymnasium gehört zur
Bewegung „Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage“. Lehrkräfte sowie
Schülerinnen und Schüler tun seit Jahren etwas gegen Intoleranz und für ein
menschliches Miteinander. Und Courage brauchen sie auf diesem Weg: Knapp
vier Wochen nach dem öffentlichen
Protest gegen die Nazi-Schmierereien
geht in der Schule eine Bombendrohung ein, das Haus wird evakuiert. Der
Staatsschutz ermittelt.
„Demokratie lernen“. Für dieses zentrale Bildungsziel wirbt Stephanie
Odenwald, Leiterin des Organisationsbereichs Berufliche Bildung und Weiterbildung der GEW. Recht verstandene
politische Bildung gedeihe fächerübergreifend, im Projektunterricht, mit
externen Partnern, sagt Odenwald:
„Wichtig ist, persönliche Bezüge herzuErziehung und Wissenschaft | 2/2012

stellen, die Wirklichkeit in die Schule zu
holen und authentische Erfahrungen zu
ermöglichen.“ Sie hat erlebt, dass man
an der Berufsschule durchaus so arbeiten kann.
Die GEW-Weiterbildungsexpertin kritisiert die Kürzungen im Etat der Bundeszentrale für politische Bildung sowie die
staatliche Praxis, dass Organisationen
wie „Netzwerk Demokratie & Courage“
„jedes Jahr um Geld zittern müssen“.
Das Netzwerk in Dresden koordiniert
zahlreiche Initiativen, die im ganzen
Land nach dem Peer-Ansatz (von gleich
zu gleich) arbeiten. Rund 440 eigens
qualifizierte junge Menschen böten
in Schulen Projekttage zu Gewaltprävention gegen Rassismus an, berichtet
Sprecher Sebastian Drefahl. „Wir leisten Präventionsarbeit gegen den alltäglichen und schleichenden Rassismus.
Und wir befähigen Leute, sich in der
Gesellschaft für andere zu engagieren“,
sagt er. Die Finanzierung dieser Arbeit
ist völlig ungesichert; jede Gruppe vor
Ort sucht eigene Geldgeber. „Ein Flickenteppich“, so Drefahl.

Alle konkurrieren um Geld

Das Bild passt auch im größeren Maßstab ganz gut. Lothar Harles zählt fast
die komplette Regierung auf, wenn er
gefragt wird, aus welchen Haushalten
Geld in die politische Bildung fließt,
etwa aus dem Innen-, Jugend- und Sozialressort, aber auch aus Verteidigungs-,
Verbraucherschutz- oder Entwicklungshilfeministerium. Nicht überall wird gekürzt.
Harles ist Vorsitzender des Bundesausschusses Politische Bildung (BAP), Lobby der Träger außerschulischer und universitärer politischer Bildung. Weitere
Zusammenschlüsse gibt es etwa für interkulturelle oder historisch-politische
Bildung. Einige Anbieter kämpfen sich
alleine durch. Aber alle konkurrieren
um die öffentlichen Mittel, die je nach
Betroffenheitskonjunktur stärker oder
schwächer fließen.
Alle Anbieter im BAP, ob Volkshochschulen, kirchliche oder gewerkschaftliche Institute, sind auf vielen Feldern

der Erwachsenenbildung aktiv. Harles
stellt eine „sukzessive Verschiebung
weg von der politischen Bildung“ fest.
Aus Etatgründen. Denn der Topf der
Bundeszentrale für politische Bildung,
aus dem sich die BAP-Mitglieder hauptsächlich bedienen, wird immer leerer:
Konnten 2004 unter den Trägern noch
8,4 Millionen Euro verteilt werden, sind
es 2012 nur noch 5,122 Millionen. Reine
Projektmittel wohlgemerkt; die Sockelfinanzierung müssen die Träger anderswo auftreiben.
Verlässliche Rahmenbedingungen sehen anders aus. Rund 5000 Unterschriften hat der BAP deshalb 2011 für den
Aufruf „Demokratie braucht politische
Bildung“ gesammelt. Die Aktion werde
weitergehen, kündigt Harles an. Auch
am Fördersystem müsse sich etwas
ändern. Ohne freie Dispositionsmittel
stoße an Grenzen, wer beispielsweise
„aktuell und fundiert die Debatte um
die europäische Finanzentwicklung“
aufgreifen will, unterstreicht er.
Das Haus der jüngst viel gescholtenen
Jugendministerin Kristina Schröder
(CDU) kommt bei Harles‘ Aufzählung in
einem Punkt erstaunlich gut weg: „Positiv gleichbleibend“ sei der Betrag, der
über den Kinder- und Jugendplan für
politische Bildung bereitgestellt wird,
inklusive Grundfinanzierung für Personal und Betrieb.
Begrenzungen anderer Art sind zu überwinden, wenn politische Bildung in der
Schule gelingen soll, wie im oberbayerischen Dorfen. Seit sechs Jahren schickt
Gymnasiallehrerin Michaela Feß interessierte Schülerinnen und Schüler zum
Antirassismustraining ins Bayerische
Seminar für Politik. Danach gestalten
die geschulten Jugendlichen in allen 5.
und 7. Klassen des Gymnasiums Lerneinheiten zu Themen wie Ausgrenzung
oder Zivilcourage. Feß ist wichtig, dass
die jungen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren komplette Jahrgangsstufen
erreichen, am besten Mitschüler, die
mindestens drei Jahre jünger sind als
sie selbst. Planung und Vorbereitung
finden in der Freizeit statt. Nur selten
lässt sich das Engagement der Lehrkräf-
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Wie wichtig politische Bildung ist, zeigt ein in Berlin Ende Januar vorgestellter Expertenbericht, den der Deutsche Bundestag
bereits 2008 in Auftrag gegeben hatte. Demnach sind 20 Prozent der Bevölkerung „latent“ antisemitisch eingestellt. Es handelt
sich nicht nur um ein gesellschaftliches Randphänomen. Rund 90 Prozent der antisemitischen Straftaten sind nach Angaben der
Studie rechtsextremen Tätern zuzuordnen. Unser Bild zeigt das Holocaust-Denkmal in Berlin.

te und Schüler in die Unterrichtszeit integrieren. Das allein wäre kein Problem,
steht für Pädagogin Feß ohnedies fest:
„Die Arbeit gegen Rassismus an der
Schule muss freiwillig sein.“ Schwierig
wird es unter den Bedingungen des G
8 im ländlichen Raum: Die Jugendlichen
haben fast jeden Nachmittag Unterricht
– und wenn dieser vorbei ist, wartet der
Schulbus zur Heimfahrt und müssen die
Hausaufgaben gemacht werden. Wenig
Zeit und Raum bleibt für Eigeninitiative.
Die Pauk- und Turbo-Schule verhindert
so oft auf strukturellem Weg, dass in
Sozialkunde mehr als Fakten vermittelt,
dass an politischen und sozialen Einstellungen und Haltungen gearbeitet

werden kann – oder dass praktische
Konsequenzen aus dem Gelernten entstehen. Viele Schülerinnen und Schüler,
die in den vergangenen Jahren für mehr
Lehrkräfte und besseren Unterricht demonstrierten, wissen ein Lied davon zu
singen, wie oft das Kultusministerium
– oder der eigene Rektor – mit Verweisen auf ihren demokratischen Einsatz
reagierten.
Dennoch, die Frage, wie weit politische
Bildung gehen darf, treibt auch außerschulische Pädagoginnen und Pädagogen um. Im „Beutelsbacher Konsens“
unterwarfen sie sich in den 1970er-Jahren einer politischen Selbstbeschränkung, die bis heute gilt: den politischen

Willensbildungsprozess vorzubereiten
und zur Partizipation zu befähigen – in
Simulationen und Planspielen. Dagegen
steht das Konzept der „aktionsorientierten“ politischen Bildung, die nach
„draußen“ drängt. Die Debatte läuft –
unter anderem auf der gemeinsamen
Homepage von Bundeszentrale für
politische Bildung und DGB-Bildungswerk*.
Helga Ballauf,
freie Journalistin

*http://pb21.de/
?s=beutelbacher+konsens
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Ulrich Thöne

In Alternativen
denken können
// GEW-Kommentar:
Demokratie braucht gute politische Bildung. //
Wer die Landeszentrale für politische Bildung in Niedersachsen im Internet sucht, erhält folgende Mitteilung: „Auf
Beschluss der Landesregierung wurde die Niedersächsische
Landeszentrale für politische Bildung zum 31. Dezember
2004 aufgelöst.“ Die Homepage wurde vom Netz genommen.
CDU-Ministerpräsident damals: der heutige Bundespräsident
Christian Wulff.
In einer Zeit, in der die neu entflammte Debatte über den
Rechtsextremismus in Deutschland gravierende Defizite im
Umgang mit einer menschenverachtenden rassistischen Ideologie offenbart, spottet dieser Vorgang jeglicher Beschreibung. Fest steht: Dass der Staat sich aus der Finanzierung
politischer Bildung zurückzieht, ist in einer Demokratie ein
unverzeihlicher Fehler. Denn: Gute Bildung heißt immer auch
gute politische Bildung. Demokratie und Partizipation müssen
gelernt werden. Zum unverzichtbaren Kern einer demokratischen Gesellschaft zählen nicht nur die Freiheit und Vielfalt
der Meinungen, sondern auch die Möglichkeit, politische Verhältnisse ändern zu können.
Demokratie bedeutet, Alternativen denken und leben zu
können. Wer Alternativen ausblendet, grenzt aus. Rechtsradikales Denken schließt Alternativen aus und zielt darauf, den
Gegner zu vernichten. Solange es im sozialen Zusammenleben
möglich ist, die Würde oder die körperliche Unversehrtheit
anderer anzugreifen, ist es die Verantwortung der Politik, dagegen eine wirksame Hürde zu errichten. Die Vernunft, die Fähigkeit, in der Lage zu sein, selbstreflexiv zu denken, ist eine
solche. Bildung und Erziehung entwickeln und fördern sie.
Erziehung und Wissenschaft | 2/2012

Allerdings: Wie ist dann der Fakt zu bewerten, dass die Bundesregierung die Ausgaben für die politische Bildung kürzen
will? Um fünf Millionen Euro ist deren Etat für Sachmittel
2012 gegenüber 2010 abgesenkt worden. Die Folgen: Publikationen werden nicht mehr erstellt oder neu aufgelegt, Seminarangebote reduziert und Kongresse müssen ausfallen.
Mehr als 400 Träger geraten in existenzielle Not.
Seminare zur Aufklärung über rechtsextremistische Gefahren? Da könnte es künftig häufiger heißen: „Fehlanzeige“. Das
ist nicht nur ein klarer Bruch des von Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) im vergangenen Jahr gegebenen Versprechens,
bei der Bildung nicht zu streichen. Das ist schlicht auch der
falsche Weg. Und er wird nicht besser, wenn man ihn, wie der
FDP-Abgeordnete Stefan Ruppert, damit begründet, Haushaltsdefizite schadeten der Demokratie mehr als alles andere.
Gute, auch gute politische, Bildung ist wesentlich für den Erhalt der Demokratie. Das hat jüngst sogar die OECD, die internationale Organisation, die zuerst die ökonomische Entwicklung der Staaten im Blick hat, eindrucksvoll bestätigt:
Ehrenamtliches Engagement der Bürgerinnen und Bürger sowie die Wahlbeteiligung steige, so die OECD, mit der Qualität
der Abschlüsse.
Die GEW fordert Bildung als Menschenrecht ein. Sie will, dass
es im Grundgesetz verankert wird. Ein richtiger Weg. Denn
damit Menschen sich politisch und sozial einmischen können,
brauchen sie Wissen und Kompetenz. Das weiß auch die Bundesregierung. Sie betreibt ihre Kürzungspolitik in der Bildung
trotzdem weiter – oder vielleicht gerade deswegen?
Ulrich Thöne,
GEW-Vorsitzender

FERNE WELTEN entdecken!
Studien- und Erlebnisreisen – Passend zu Ostern und zum Frühjahr 2012
Klassisches Mexiko
15-Tage-Erlebnisreise zu den Kultur- und Landschaftshöhepunkten
im Hochland Mexikos und auf der Halbinsel Yucatan
Mexico City – Teotihuacan – Puebla – Oaxaca – Chiapas – San Cristobal –
Palenque – Campeche – Uxmal – Chichen Itza – Cancun
Leistungen:
• Linienﬂug mit LUFTHANSA/
CONTINENTAL ab/bis Frankfurt
• Übernachtungen in ***-****Hotels
mit Frühstück
• Erlebnis- und Rundreisenprogramm
inkl. Eintrittsgelder
• Reiseleitung örtl., deutschsprachig

Reisetermine und Preise je Pers. im DZ
243312-09
12.03.12-26.03.12
243312-11
26.03.12-09.04.12
243312-12
02.04.12-16.04.12

€ 2.070,–
€ 2.070,– 
€ 2.110,–

Einzelzimmer-Zuschlag:
Innerdeutsche Anschlussflüge:
Mindestteilnehmerzahl:

 330,–
+  50,–
2 Pers.

Seidenstraße – von Zentralasien nach Persien
18-Tage Drei-Länder-Kombination auf antiken Karawanenrouten
von Usbekistan über Turkmenistan nach Persien
Tashkent – Samarkand – Buchara – Chiwa – Aschgabat – Mary –
Mashad – Teheran – Shiraz – Persepolis – Isfahan
Leistungen:
• Linienﬂüge mit TURKISH AIRLINES
ab/bis Frankfurt
• Inlandsﬂüge
• Übernachtungen in ***-****Hotels
mit Halbpension
• Erlebnis- und Rundreisenprogramm
inkl. Eintrittsgelder
• Reiseleitung örtl., deutschsprachig

Reisetermine und Preise je Pers. im DZ
213009-01
18.03.12-04.04.12
213009-02
01.04.12-18.04.12
213009-03
29.04.12-16.05.12

€ 2.940,–
€ 3.030,– 
€ 2.980,–

Einzelzimmer-Zuschlag:
Innerdeutsche Bahnanreise (Rail & Fly):
Verschiedene Visa:
Mindestteilnehmerzahl:

 390,–
+  80,–
 215,–
15 Pers.

Große Sizilien-Rundreise
14-Tage-Studienreise zu den großartigen Kulturdenkmälern und
fantastischen Naturlandschaften der Mittelmeerinsel
Palermo – Monreale – Segesta – Erice – Agrigent – Piazza Armerina –
Ragusa – Syrakus – Taormina – Ätna – Lipari – Cefalù
Leistungen:
• Linienﬂug mit LUFTHANSA
ab/bis versch. dt. Flughäfen
• Übernachtungen in ***-****Hotels
mit Halbpension
• Erlebnis- und Rundreisenprogramm
inkl. Eintrittsgelder
• Reiseleitung örtl., deutschsprachig

Reisetermine und Preise je Pers. im DZ
203413-01
22.04.12-05.05.12
203413-02
20.05.12-02.06.12
203413-03
30.09.12-13.10.12

€ 1.995,–
€ 2.060,–
€ 2.060,–

Einzelzimmer-Zuschlag:
ab  330,–
Eintrittsgelder:
ca.  120,–
Innerdeutsche Bahnanreise (Rail & Fly) + 
65,–
Innerdeutsche Anschlussflüge:
+
70,–
Mindestteilnehmerzahl:
12 Pers.

Weitere spannende Reisen zu Ostern und im Frühjahr 2012:
(Preise je Person im Doppelzimmer)

Istanbul und Umgebung
203508-02
21.03.12-25.03.12
Nepal aktiv
223215-02
28.03.12-14.04.12
Große Kuba-Rundreise
243410-02
29.03.12-13.04.12
Große Südamerika-Rundreise
243921-02
29.03.12-17.04.12
Höhepunkte der Türkei
203502-01
31.03.12-15.04.12

€ 620,–
€ 2.490,–
€ 1.990,–
€ 5.350,–
€ 1.420,–

Usbekistan - das Herz Zentralasiens
221001-01
31.03.12-09.04.12
Große Rajasthan-Rundreise
223108-02
31.03.12-15.04.12
Burma optimal
223317-03
31.03.12-15.04.12
Vietnam: kurz und konzentriert
221302-04
03.04.12-12.04.12
Ägypten mit großer Nilkreuzfahrt
211205-03
05.04.12-14.04.12

€ 1.670,–
€ 2.250,–
€ 2.850,–
€ 1.890,–
€ 1.490,–

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Veranstalters. Katalogbestellung sowie Beratung und Buchung zu diesen Reisen in Ihrem Reisebüro oder beim Veranstalter:

IKARUS TOURS GmbH · Tel. 0800 - 46 36 452 (kostenfrei) · Fax: 06174 - 2 29 52 · E-Mail: info@ikarus.com · www.ikarus.com
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Föderalala: Das Vier-Milliarden-Programm zum Aufbau von Ganztagsschulen von Ex-Bundesbildungsministerin
Edelgard Bulmahn (SPD) verspotteten
CDU-Kultusminister als „Suppenküchenprogramm“. Unser Foto zeigt
die Ernst-Weichel-Ganztagsschule in
Heiningen.

Klein-Klein geht weiter
// Bildungsföderalismus und wie
weiter? Wer gehofft hat, dass
nach den Bundesparteitagen von
CDU, FDP und SPD Bewegung in
den Streit um das Kooperationsverbot kommt, ist bitter enttäuscht worden. Die Föderalisten
fühlen sich gestärkt. //
Bundesbildungsministerin Annette Scha
van (CDU) hatte mehrfach kräftig die
Lippen gespitzt und in Interviews beredt verlangt, das mit der Föderalismusreform der Großen Koalition 2006
im Grundgesetz festgeschriebene faktische Kooperationsverbot (GG Art. 74)
abzuschaffen. In ihrem alten Amt als baden-württembergische Kultusministerin
hatte die CDU-Parteivize das umstrittene Verbot einer organisatorischen und
finanziellen Zusammenarbeit von Bund
und Ländern in der Bildung mit forciert.
Mit ihrem neuen Posten als Bundesministerin folgte die späte Einsicht.
Doch auf dem jüngsten CDU-Bundesparteitag vergaß Schavan das Pfeifen.
In dem verabschiedeten 41-seitigen
Erziehung und Wissenschaft | 2/2012

Bildungs-Leitantrag kommt das Wort
„Kooperationsverbot“ nicht vor – entgegen den ursprünglichen Plänen Schavans, des Kanzleramtes wie auch anderer prominenter CDU-Politiker. Der
Widerstand aus den Ländern gegen
eine offenere Regelung war einfach zu
groß. Zwar gibt es in dem Beschluss ein
paar nett formulierte fromme Wünsche
zur besseren Bund-Länder-Zusammenarbeit. Klar unterstrichen wird jedoch:
„Die Länder tragen im Rahmen des
Grundgesetzes die wesentliche Verantwortung für die Bildung.“
Also: Keine Öffnung für ein neues, überfälliges Bund-Länder-Programm zum
Ausbau der Ganztagsschulen, keine Aussage zu einer konkreten Abstimmung
von Bund und Ländern in der Bildung.

Mogelpackung

Lediglich in der Wissenschaft soll nach
den Vorstellungen der CDU zur Erleichterung neuer Verbindungen zwischen
Universitäten und außeruniversitären
Forschungseinrichtungen – etwa wie
beim Karlsruher Institut für Technologie

(KIT) oder bei der Berliner Charité und
dem Max-Dellbrück-Centrum (MDC) –
„eine einvernehmliche Weiterentwicklung der grundgesetzlichen Regelungen
angestrebt“ werden.
Offenbar um Schavan mit ihren Rufen
nach mehr Bundeseinfluss bei der Bildung doch nicht ganz im Regen stehen
zu lassen, billigte der CDU-Parteitag
‑wenigstens ihren Wunsch nach Einrichtung eines Bildungsrates. Dieser
soll laut CDU-Leitantrag ähnlich wie der
Wissenschaftsrat Bund und Länder „bei
der langfristigen Entwicklung des Bildungssystems“ Empfehlungen geben.
Auf den ersten Blick ein schöner Beschluss – wenn auch einflussreiche
CDU-Landesverbände wie Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen auf dem
Parteitag ihre Ablehnung deutlich bekundeten. Offenbar mit Billigung der
SPD-Länder durfte der neue Generalsekretär der Kultusministerkonferenz
(KMK), Udo Michallik, die Idee jedoch
erst einmal beiseite schieben. Ein nationaler Bildungsrat sei „überflüssig“ –
„Nein, wir brauchen keinen Bildungsrat

Bildungspolitik

Verschiebebahnhof

Doch liest man weiter und beachtet die
Details, verbirgt sich hinter dieser vollmundigen Ankündigung einer Grundgesetzänderung vor allem ein finanzieller
Verschiebebahnhof, bei dem für den
Bund unter dem Strich wenig Gestaltungsspielraum bleibt. Erst einmal soll
er laut SPD-Beschluss selbst zehn Milliarden Euro mehr für Bildung aufbringen
– was sicherlich löblich wäre. Weitere
zehn Milliarden wollen die Länder nach
Wiedereinführung der Vermögensteuer
investieren. Sollte der Bund dann noch
zusätzliches Interesse an weiteren innovativen Bildungsideen haben, darf er
dies den Ländern zwar vorschlagen und
auch dafür zahlen – aber nur, wenn die
Länder dies einstimmig wollen.
Die Botschaft der SPD-Landespolitiker
an den Bund: Geld ja – aber am besten
soll er sich inhaltlich völlig raushalten.
Vergebens hatten Bundespolitiker im
SPD-Vorstand dafür gekämpft, wenigstens die Verpflichtung zur Einstimmigkeit zu streichen.
Unter den Bundesbildungspolitikern der
SPD bleibt der fade Beigeschmack einer
politischen „Selbst-Kastration“. Wohl
kaum würde ein neuer SPD-Bundesbildungsminister jemals einen solchen
Beschluss umsetzen wollen – weiß man
doch aus der langen Geschichte der
Bund-Länder-Sonderprogramme, wie
die Länder es immer wieder verstanden
haben, das ursprüngliche Bundeskonzept einer Innovation zu verwässern.

fraktion unterstützt, scheiterte auf dem
jüngsten Parteitag in Frankfurt am Main
Ende vergangenen Jahres – wenn auch
nur knapp – der Antrag, das Kooperationsverbot zu kippen, am Widerstand
der Landespolitiker.

Die Liste der Bundesbildungsminister,
gleich welcher Partei, die unter diesem
Klein-Klein der Länder zu leiden hatten, ist wahrlich lang. Das war Anfang
der 1980er-Jahre bei dem Sozialdemokraten Björn Engholm (unter anderem
Modellversuche zum gemeinsamen
Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder) nicht anders als Jahre später bei dem Freidemokraten
Jürgen Möllemann (erste Hochschulsonderprogramme) – oder danach
auch bei Jürgen Rüttgers (CDU). Das
Vier-Milliarden-Programm zum Aufbau
von Ganztagsschulen von Ex-Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn
(SPD) verspotteten CDU-Kultusminister
als „Suppenküchenprogramm“. Als Bulmahn den Ländern unmittelbar nach
dem PISA-Schock schnelle Sprachförderung für Migrantenkinder auf Kosten
des Bundes anbot, zeigten ihr die Kultusminister geschlossen die Rote Karte. Denn in der Schule habe der Bund
nichts zu suchen – und wenn er denn
schon Sprachkurse finanzieren wolle,
dann bitte nur am Nachmittag, etwa in
Jugendclubs und Freizeitheimen. Und

Nur Linke und Grüne dafür

Nur Linke und Grüne setzen in der Bildungspolitik klar auf eine stärkere organisatorische wie finanzielle Kooperation
zwischen Bund und Ländern. Seit Sommer 2010 schmort im Bundestag bereits ein Antrag der Grünen, das Kooperationsverbot abzuschaffen. Inzwischen
kann sich die grüne Bundestagsfraktion
selbst auf die volle Unterstützung aller
Landesverbände berufen, nachdem die
nicht unwichtigen Baden-Württemberger während eines Landesparteitages
im September 2011 gegen das Kooperationsverbot votierten. Regierungschef
Winfried Kretschmann (Grüne) – noch in
Oppositionszeiten ein 100-prozentigerFöderalist – zeigt sich heute für mehr
Bund-Länder-Kooperationen offen.
Auch die Linke hat im Bundestag einen
Antrag auf Abschaffung des Kooperationsverbotes vorgelegt. Zudem fordert
sie Bundesgesetze für die Hochschulzulassung, Hochschulabschlüsse und Weiterbildung.
Nur: Für eine Grundgesetzänderung,
für die im Parlament eine Zwei-DrittelMehrheit erforderlich ist, reicht das
nicht aus. Da müssen sich schon die beiden großen Parteien bewegen.
Max Loewe,
Bildungsjournalist
Fotos: imago

und keine neuen kurz- oder mittelfristigen Projektfinanzierungen“, verkündete
Michallik jüngst in einem Gastbeitrag
im Berliner „Tagesspiegel“.
Auch der auf dem SPD-Bundesparteitag
im Dezember 2011 verabschiedete Leitantrag zur Bildungspolitik entpuppt sich
beim Thema Kooperationsverbot bei
näherem Hinsehen als Mogelpackung.
Die SPD-Landesbildungspolitiker haben
sich klar gegen die Fachpolitiker der
SPD-Bundestagsfraktion durchgesetzt.
„Wir wollen das bestehende Kooperationsverbot aufheben und sprechen uns
für einen neuen Grundgesetzartikel
104c aus, in dem dauerhafte Finanzhilfen des Bundes ermöglicht werden,
ohne die Bildungshoheit der Länder einzuschränken“, heißt es im Antrag.

Zeigt beim Kooperationsverbot späte
Einsicht: Bundesbildungsministerin
Annette Schavan (CDU)

auch Bulmahns Nachfolgerin Schavan
durfte erfahren, wie schwierig es ist, 16
Länder bei einem Vertrag unter einen
Hut zu bringen.
Aber auch in der FDP zogen jetzt die
Bildungspolitiker den Kürzeren, die für
mehr Bundeskompetenz in der Bildung
eintreten. Obwohl von der Parteispitze
und der Mehrheit der FDP-Bundestags-

Internet: CDU-Beschluss: http://www.
cdu.de/doc/pdfc/111115-beschlussbildungsrepublik-deutschland.pdf
SPD-Beschluss: http://www.spd.de/
linkableblob/21848/data/beschluss_
bildung_lang.pdf
Grüne Baden-Württemberg:
http://www.gruene-bw.de/fileadmin/
gruenebw/dateien/LDK_Aalen/
Kooperationsverbot.pdf
Siehe auch Berichterstattung in E&W:
3/2006, 4/2006, 6/2006, 7-8/2006,
9/2006, 3/2007, 12/2007, 5/2008,
9/2008, 3/2009, 1/2010
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Reichlich politischer
E&W-Länderserie
zur aktuellen
Bildungspolitik
Thüringen

Die Wiege der Kleinkinderpädagogik
steht in Thüringen. In Bad Blankenburg
gründete Friedrich Fröbel 1839 den
weltweit ersten Kindergarten. Von hier
aus verbreitete sich der Gedanke, dass
Spiel und Bildung zusammengehören.
Thüringen als Land der pädagogischen
Vordenker? Das sieht jedenfalls die unternehmernahe „Initiative Neue Soziale
Marktwirtschaft“ (INSM) so, die 2011
das Land auf den zweiten Platz ihres Bildungsmonitors setzte.
Abseits solcher Rankings ist man in
Thüringen allerdings eher mit haushälterischen Realitäten beschäftigt. Die Erfurter Landesregierung plant eine Überführung der Trägerschaft der Schulhorte
vom Land auf die Kommunen. Schon
2004 unter der damaligen CDU-Alleinregierung wurde das Vorhaben auf den
Weg gebracht. Seit 2008 gibt es einen
entsprechenden Modellversuch, und
auch die seit 2009 regierende schwarzrote Koalition hält an dem Plan fest.

Armutslöhne der Beschäftigten

Mittlerweile werden zwei Drittel der
rund 50 000 Grundschulkinder in kommunalen Schulhorten betreut; allerdings sind insgesamt drei Viertel der
Horterzieherinnen nach wie vor beim
Land angestellt. Was sich als reiner
Verwaltungsakt liest, birgt reichlichen
sowie sozial- und bildungspolitischen
Sprengstoff. Kritiker sehen die pädaErziehung und Wissenschaft | 2/2012
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// In Bildungsrankings steht Thüringen ganz oben. Dennoch sieht
sich die schwarz-rote Landesregierung mit Protesten konfrontiert.
Zankapfel ist vor allem die Übernahme der Schulhorte durch die
Kommunen. //

gogische Einheit von Grundschule und
Hort in Gefahr, fürchten Einkommenseinbußen für die Beschäftigten.
„Das Modell führt heute bereits zu
Armutslöhnen“, kritisiert der Landesvorsitzende der GEW, Torsten Wolf.
Eine Online-Befragung der GEW ergab
jüngst, dass 47 Prozent der Beschäftigten an den von den Kommunen geführten Horten nicht von ihrem Einkommen
leben können, an den Horten in Länderträgerschaft sind es 30 Prozent. Rund
ein Viertel der Beschäftigten arbeite nur
noch auf Halbtagsstellen, schätzt Wolf.
Der Bruttoverdienst schwankt nach Ministeriumsangaben je nach Einstufung
zwischen 984 und 1267 Euro. Der hohe
Anteil von 50-Prozent-Stellen wirkt sich
auch auf den Schulalltag negativ aus.
„Eine Rhythmisierung des Unterrichts,
also eine Verteilung der Lernzeit auf
den Vor- und Nachmittag, ist mit einer
Halbtagsstelle kaum zu machen“, kritisiert Wolf.
2012 sollte der Modellversuch zum
Regelbetrieb werden. Kultusminister
Christoph Matschie (SPD) versprach

finanzielle Absicherung der Horterzieherinnen und den Erhalt der pädagogischen Einheit von Schule und Hort.
Die Kritiker konnte er damit nicht besänftigen. Zum Fortbestand der Grundschulhorte sammelte ein Bündnis aus
GEW, DGB und Landeselternvertretung
25 000 Unterschriften. Mit Erfolg: Ende
Dezember 2011 machte die Landesregierung einen Rückzieher. Jetzt wird
lediglich der Modellversuch um weitere
vier Jahre verlängert.
Unproblematisch ist auch das nicht. An
den Horten, die am Modellversuch teilnehmen, wurde zwar die Trägerschaft
auf Städte und Gemeinden übertragen.
Die Kommunen haben jedoch lediglich
die administrativen Aufgaben übernommen, entscheiden über Stellenprofil und Bezahlung, die Beschäftigten
werden aber weiterhin vom Land finanziert. Das Land habe einen wichtigen
Teil seiner Personalpolitik aus der Hand
gegeben, kritisiert Wolf.
Deutlich weniger Konfliktstoff bergen
dagegen andere Themen. 2010 wurde
das Schulgesetz geändert, so dass im

Bildungspolitik – Länderserie

Sprengstoff
Freistaat die Gründung von Gemeinschaftsschulen möglich ist. Selbst die
CDU konnte sich für die Idee des längeren gemeinsamen Lernens zumindest erwärmen. Auch bei der Inklusion
kommt Bewegung in die Bildungspolitik. 87 Prozent der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf spielen und
lernen laut einer Studie des Bildungsforschers Klaus Klemm gemeinsam mit
anderen in einer Kita. Ein hoher Wert:
Im Bundesdurchschnitt sind es nur 61,5
Prozent. In der Grundschule sinkt der
Anteil jedoch auf 27 Prozent und damit
unter den Bundesschnitt (34 Prozent).
Die Lernerfolge der Förderschüler sind
in Thüringen andererseits wieder deutlich besser als im Rest Deutschlands:
Jeder Zweite schafft den Hauptschulabschluss, bundesweit bleiben drei Viertel
ohne Abschluss.

Inklusion: halbherzig

Das sind Zahlen von 2008. Am erklärten
Willen der Landesregierung, weitere
Schritte in Richtung inklusiver Bildung
zu gehen, fehlt es nicht. Vor knapp einem Jahr hat die Erfurter Landesregierung das Schulgesetz entsprechend
geändert. Zu halbherzig, wie die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Erfurter Landtag, Michaele

Sojka, anmerkt: „Bei den Stellenzuweisungen wurden Gemeinschaftsschulen,
Gesamtschulen und Gymnasien nicht
berücksichtigt.“ Ein endgültiges Konzept zum Einsatz von Sonderpädagogen
in Grundschulen und den so genannten
Regelschulen, wie in Thüringen jene
weiterführende Schulform genannt
wird, in der Haupt- und Realschule zusammengefasst sind, soll es zudem erst
2015 geben. Zu spät, findet Wolf.

Sorge beim Lehrer-Nachwuchs

Unter Zeitdruck steht die Landesregierung auch in einem anderen Bereich:
Dem Land fehlt der Lehrer-Nachwuchs.
Im Koalitionsvertrag von 2009 wurde
vereinbart, bis 2014 jährlich 500 neue
Vollzeitstellen für Lehrkräfte zu schaffen. Torsten Wolf zieht eine ernüchternde Zwischenbilanz: Lediglich zirka
500 Vollzeitstellen seien bislang neu
entstanden, in der nächsten Dekade
aber würden jährlich mehr als 1000
Pädagoginnen und Pädagogen in den
Ruhestand gehen, rechnet er vor. Und
die Statistiken offenbaren auch, dass
seit Start von Schwarz-Rot in Thüringen 1500 Lehrerstellen weniger registriert sind. Bis 2020 sollen mehr
als 4000 Stellen zusätzlich abgebaut
werden.

Fakten und Trends

Erstmals seit 1990 ist im Schuljahr
2010/11 die Schülerzahl in Thüringen wieder gestiegen. Sie lag bei
173 087 Schülern und damit im
Vergleich zum Vorjahr um 1 902
höher.*
Unter allen ostdeutschen Bundesländern hat Thüringen die geringste Zahl an Schulabbrechern.
2009 lag die Quote bei 9,4 Prozent. Im Bundesschnitt erreichten
sieben Prozent keinen Hauptschulabschluss.**
Zieht man berufsbildende Einrichtungen, Förderschulen und
Kollegs ab, gibt es im aktuellen
Schuljahr 824 Schulen, darunter
14 Gemeinschaftsschulen.*
Bei der Ganztagsbetreuung an
Grundschulen liegt Thüringen an
der Spitze: 78 Prozent der Schülerinnen und Schüler besuchen eine
Ganztagsschule. In den westdeutschen Ländern sind es lediglich 20
Prozent.***
Im laufenden Wintersemester
sind 53 700 Studierende an Thüringens Hochschulen eingeschrieben – so viele wie noch nie.*
Die Vorboten kündigen das Desaster
bereits an: In manchen Teilen des Landes haben Schulleiter mit Brandbriefen
auf die enge Personaldecke aufmerksam gemacht. Schon heute gebe es, so
Torsten Wolf, „massiven Stundenausfall
an vielen Schulen“.
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Jürgen Amendt,
Redakteur „Neues Deutschland“

Skandal: In Thüringen können 47 Prozent der Beschäftigten an kommunalen Horten
nicht von ihrem Einkommen leben.

* Quelle: Statistisches Landesamt
** Quelle: Studie „Jugendliche ohne
Hauptschulabschluss“, BertelsmannStiftung 2010
*** Quelle: Länderreport „Frühkindliche
Bildungssysteme 2011“, BertelsmannStiftung
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Bis heute eine offene Flanke
// 40 Jahre Radikalenerlass:
Die Ministerpräsidenten wollten
angebliche Verfassungsfeinde per
Beschluss nicht im öffentlichen
Dienst beschäftigen. //
Verdächtig machte sich, wer per Unterschrift den Kampf in Chile gegen
den Diktator Augusto Pinochet unterstützte, wer im Anti-Strauß-Komitee
mitarbeitete oder Pazifist war. Von der
Mitgliedschaft in ausdrücklich „kommunistischen“ Organisationen gar nicht zu
reden. Dafür bot der „Radikalenerlass“
vom 28. Januar 1972 die juristische
Grundlage. Oft gab die GEW einem
Mitglied Rechtsschutz; doch manche
wurden als linksextremistisch ausgeschlossen.
Erklärtes Ziel des Ministerpräsidentenbeschlusses zur Regierungszeit des sozialdemokratischen Kanzlers Willy Brandt
war, jeden aus dem öffentlichen Dienst
fernzuhalten, der nicht „die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung
im Sinne des Grundgesetzes eintritt“.
Etwa 3,5 Millionen „linksverdächtige“
Menschen wurden in den folgenden
Jahren einer Regelanfrage beim Verfassungsschutz unterzogen. In rund 11 000
Fällen strengte der Staat ein Tätigkeitsverbot im öffentlichen Dienst an, in
Schule oder Sozialarbeit, bei Post, Bahn
oder Rechtspflege. Bekannt sind rund
2200 Disziplinarverfahren gegen angebliche Verfassungsfeinde, etwa 1250
Ablehnungen von Bewerberinnen und
Bewerbern und 265 Entlassungen.
Während Brandt Ende der 1980er-Jahre
den Radikalenerlass als „Irrtum“ bezeichnete und einige SPD-regierte Länder fortan auf die Gesinnungsschnüffelei verzichteten, ging und geht sie
anderswo weiter. Zwar verurteilte der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) die Bundesrepublik 1995
in einem Berufsverbotsfall. Doch der
Realschullehrer Michael Csaszkóczy
musste sich noch zwischen 2004 und
2007 des Extremismusverdachts erwehren, den Baden-Württemberg und
Hessen wegen seines Engagements in
Erziehung und Wissenschaft | 2/2012

antifaschistischen Gruppen gegen ihn
erhoben hatten, und auf Einstellung
klagen (E&W berichtete).
Und in Bayern haben Bewerber nach
wie vor ihre „Verfassungstreue im öffentlichen Dienst“ unter Beweis zu stellen, indem sie sich von einer Liste mit
sogenannten extremistischen Gruppen
distanzieren. Wie verträgt sich das mit
dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, das seit 2006 gilt und Benachteiligungen aufgrund der Weltanschauung
verbietet?

Endlich Rehabilitierung!

Rechtzeitig zum 28. Januar 2012, dem
Jahrestag des Ministerpräsidentenbeschlusses, haben Betroffene eine Unterschriftenaktion gestartet: „40 Jahre Berufsverbot – Endlich Aufarbeitung und
Rehabilitierung!“ Unter den Initiatoren
der Aktion auf www.berufsverbote.de
sind viele GEW-Mitglieder. Kein Wunder, spielte der Radikalenerlass gegen
Anwärterinnen und Anwärter für den
Schuldienst doch immer eine besondere Rolle – und damit auch die Frage: Gewährt mir meine Gewerkschaft
Rechtsschutz, damit ich ein drohendes
Berufsverbot bekämpfen kann?
Spätestens an diesem Punkt verknüpfte
sich die Kampfbereitschaft des Staates
gegen angebliche Verfassungsfeinde
mit der Angst im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) vor der Unterwanderung durch vermutete linke Gewerkschaftsfeinde. Ausdruck fand dies
1973, als der DGB-Bundesvorstand die
Unvereinbarkeitsregelung gegenüber
der NPD um eine zweite ergänzte. Sie
richtete sich gegen als linksextrem eingestufte Organisationen wie die „Rote
Gewerkschaftsopposition“ oder diverse
K-Gruppen. Erstaunlich: „Die DKP hat
dabei nie eine Rolle gespielt“, unterstreicht Jörg-Peter Ludwig, Satzungsspezialist des DGB.
Die Regelung war eine Aufforderung
an die Einzelgewerkschaften, ihre Satzungen anzupassen, um verdächtigte
Mitglieder ausschließen zu können. Die
GEW unter Vorsitz von Erich Frister*
kam dem im Juni 1974 nach. Die Unver-

einbarkeitsbeschlüsse waren eine Zerreißprobe für die Organisation; führten
zu Streit, Spannungen und Spaltungen.
1989 wurde der Paragraf 8.4 d) wieder
aus der GEW-Satzung gestrichen.
Bereits der Gewerkschaftstag 1980 in
Mainz hatte sich dafür stark gemacht,
die Unvereinbarkeitsbeschlüsse aufzuheben. Er forderte den GEW-Hauptvorstand auf, sich dafür im DGB-Bundesvorstand einzusetzen. Gleichzeitig
begründete Frister sein Vorgehen und
beschrieb die erste Hälfte der 1970erJahre als eine Zeit, „als linksextremistische gewerkschaftsfeindliche Organisationen mit Vehemenz an der Zerstörung
der Gewerkschaften arbeiteten und
auch noch eine nennenswerte Zahl
von jugendlichen Anhängern hatten“.
Michael Rux teilt bis heute diese Ansicht. Von 1968 bis 1998 gehörte er in
wechselnden Funktionen dem Landesvorstand der GEW Baden-Württemberg
an, dessen Mitglied er seit 2010 wieder
ist. „Die Unvereinbarkeitsbeschlüsse
waren eine schreckliche Maßnahme
der Gewerkschaft“, sagt Rux. „Aber wir
wussten in dieser Phase keinen anderen
Weg mehr. Die K-Gruppen hätten uns
die GEW gesprengt.“

Das berufliche Aus

Das hat Andreas Salomon anders erlebt. Im Sommer 1976 wartete der Referendar darauf, wie das Land BadenWürttemberg seine Verfassungstreue
bewerten würde. Da teilte ihm die GEW
seinen Ausschluss mit, weil er die „Kommunistische Volkszeitung“ verkauft und
für die „Kommunistische Hochschulgruppe“ zum Studentenrat der Universität Freiburg kandidiert hatte. Das
bedeutete für den jungen Mann das berufliche Aus: „Hätte die Gewerkschaft
einen Antrag auf Rechtsschutz angenommen, anstatt mich hinauszuwerfen,
hätte ich den Mut gehabt, gegen das
Berufsverbot zu klagen.“ Salomon suchte sich Jobs, wurde Mitglied der Holzgewerkschaft, später der Gewerkschaft
Handel, Banken und Versicherungen
(HBV). Er wechselte nach Bayern und
begann an einer Privatschule als Lehrer

Willy Brandt

Berliner
GEW-Konkurrenz

Im kalten Krieg war Berlin ein
heißes Pflaster. Die gewerkschaftlichen Ängste vor kommunistischer Unterwanderung
zerrissen den dortigen Landesverband der GEW besonders
heftig: Ende 1974 lehnt dieser
die Unvereinbarkeitsbeschlüsse ab. Einige prominente Mitglieder treten aus und gründen
eine neue Organisation, die
vom Hauptvorstand unter dem
damaligen GEW-Vorsitzenden
Erich Frister als die rechtmäßige
„GEW im DGB“ anerkannt wird.
Die aufmüpfige „Berliner GEW“
dagegen wird ausgeschlossen.
Die meisten Mitglieder halten
ihr jedoch die Treue. Etwa zwei
Jahre lang macht man sich Konkurrenz, auch bei Personalratswahlen, berichtet der damalige
Vorsitzende der „Berliner GEW“,
Boris Fahlbusch. Danach kommt
es langsam wieder zur Annäherung und schließlich zur Fusion
– die Unvereinbarkeitsbeschlüsse bleiben unwirksam. Und Fahlbusch Vorsitzender. Heute sagt
er: „Man kann das nur aus der
Zeit erklären und verstehen.“ 
hbf

zu arbeiten. Die bayerische GEW hat den
HBV-Kollegen ohne weitere Nachfragen
übernommen. Salomon behielt seine
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Erich Frister

Michael Csaszkóczy

Geschichte allerdings lange für sich,
hatte er doch das Gefühl, „illegal“ in der
GEW zu sein – selbst dann noch, als er
längst dem Kreisvorstand in Rosenheim
angehörte. Mehr als 30 Jahre sind seitdem vergangen. Inzwischen hat er mehrere – vergebliche – Vorstöße gemacht,
die Organisation möge „dieses Kapitel
der GEW-Geschichte würdig aufarbeiten“ und „die damals zu Unrecht ausgeschlossenen Kolleginnen und Kollegen
rehabilitieren“.
In der westdeutschen GEW herrschte
nach 1968 ein Kultur- und Generationenkonflikt. Hoch politisierte und kritische
(Lehramts-)Studierende trafen vielerorts
auf wohlsituierte Staatsdiener im Schuldienst. Das gab Zündstoff, mit dem jeder
Landesverband anders umging.
Bremerhaven, 1973. Frank Behrens
erfährt, seine Lehrerprüfung sei von
eins auf sechs umbenotet worden; Indoktrination lautet der Vorwurf. Nicht
bestanden. Eltern, Schüler, Kollegen
protestierten. Man vermutete, sein
DKP-Engagement sei der wahre Grund
für das verkappte Berufsverbot. Mit
GEW-Rechtsschutz kämpfte Behrens
zehn Jahre lang. Schließlich erfolgreich.
Erst gegen die Entlassung und dann für
die Verbeamtung. „Es gab und gibt leider auch genügend Fälle, in denen Kolleginnen und Kollegen nicht eingestellt
bzw. rausgeworfen wurden. Hier spielten die Unvereinbarkeitsbeschlüsse und
deren Protagonisten nicht selten eine
unrühmliche Rolle“, stellt Behrens fest.
Beispiele dokumentiert die DezemberAusgabe der Bremer Lehrerzeitung**.
Auch Hans-Peter de Lorent war in der

DKP und musste – mit Rechtsschutz der
GEW Hamburg – viele Prozesse um seine Lehrerstelle im Staatsdienst führen.
Der spätere langjährige Landesvorsitzende erinnert sich, wie die Hamburger
immer wieder auf Gewerkschaftstagen
gegen die Unvereinbarkeitsbeschlüsse
argumentierten: „Die GEW soll nicht der
verlängerte Arm des Staates sein, mit
dem Effekt, Leute mundtot zu machen
und keine offene Auseinandersetzung
mehr in der Organisation zu haben. Das
ist der Tod der Demokratie.“***
Der DGB hat eine neue Satzung erhalten. Nun müssen andere Regelungen
angepasst werden, 2012 die Unvereinbarkeitsbeschlüsse. „Wir werden nicht
mehr Organisationen aufzählen“, sagt
Jörg-Peter Ludwig, „sondern politische
Tätigkeiten und Gesinnungen benennen, die unvereinbar mit einer Gewerkschaftsmitgliedschaft sind.“
Helga Ballauf,
freie Journalistin

* Erich Frister, Luc Jochimsen (Hrsg.):
Wie links dürfen Lehrer sein? Rowohlt
Taschenbuch-Verlag 1972, 185 Seiten
** www.gew-hb.de/BLZ.html
*** Hans-Peter de Lorent:
Die Hexenjagd. Berufsverbotsroman.
Weltkreis-Verlag 1980, 127 Seiten
Hans-Peter de Lorent (Hrsg.):
Bin ich ein Verfassungsfeind?
Röderberg-Verlag 1977, 199 Seiten
Von den Büchern sind nur noch
Einzelexemplare – z. T. gebraucht – über
das Internet (amazon.de) zu beziehen.
Erziehung und Wissenschaft | 2/2012

35

Foto: zplusz

36 Gesellschaftspolitik

Nachdem die islamophobe Bloggerszene nach dem Anschlag in Norwegen im
vergangenen Jahr verunsichert war, ist
die neue Rechte wieder zum Business
as usual zurückgekehrt und legt sogar
nach: Nicht nur, dass sie sich nicht die
„Islamkritik“ vergällen lassen möchte.
Sie verschärft den Ton gegenüber den
„Volksverrätern“, die auch der Attentäter Anders Breivik im Blick hatte. So wird
etwa auf dem Internetpranger „Nürnberg 2.0“, der sich als „Erfassungsstelle zur Dokumentation der systematischen und rechtswidrigen Islamisierung
Deutschlands“ begreift, die Sammlung
persönlicher Daten vorangetrieben, um
„die Verräter“ einzuschüchtern.

BKA hat keine Bedenken

Brisant wird das vor allem, wenn das
Bundeskriminalamt (BKA) solch braunen Netz-Aktivitäten Unbedenklichkeit
bescheinigt. Erst nach den Enthüllungen über die Zwickauer Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)
Erziehung und Wissenschaft | 2/2012

haben sich Verfassungsschutz & Co.
eines Besseren besonnen. Dabei ist
offiziellen Stellen längst bekannt, wer
und welche Organisation sich hinter
der Internet-Hetzzentrale „Politically
Incorrect (PI)“ verbirgt: Die PI-Macher
kooperieren mit der rechtsextremen
Bürgerbewegung „proKöln“*, die mit
der NPD liiert ist und mit der Partei
„Die Freiheit“ (deren Mitglied Marco
Pino wiederum für „Nürnberg 2.0“
mit verantwortlich sein soll) sowie mit
Henryk Broder und dessen Netzwerk
„Achse des Guten“.
Den Antrag des Institutes für Medienverantwortung (IMV)** von 2008 auf
eine systematische Untersuchung der
antiislamischen Szene im Netz mit zirka 70 deutschsprachigen Blogs, den die
Autorin als Mitglied der AG Medien der
Islamkonferenz stellte, hat das Innenministerium abgelehnt. Die Gefahr aus
dem Internet für die demokratische
Grundordnung wird jedoch weiterhin
von den Behörden unterschätzt, wenn

der Trick rechter Blogger sich als „proisraelisch“ und „philosemitisch“ und
damit als „nicht rechtsextrem“ zu präsentieren, als Vorwand akzeptiert wird,
rassistische Hetze zu tolerieren. Spätestens seit der sogenannten „Jerusalemer-Erklärung“*** führender Köpfe
europäischer Rechtsparteien (wie HC
Strache, FPÖ Österreich, Kent Ekerood,
Schwedendemokraten, Filip Dewinte, Vlaamse Belang, Belgien) wird das
deutlich: Die Strategie alter und neuer
Rechter scheint es zu sein, nach außen
eine Abkehr vom Antisemitismus zu demonstrieren, um mit dem Thema Islamfeindlichkeit in der breiten Bevölkerung
zu punkten.
Schwer im Umgang tun sich die Behörden weiterhin mit der Frage: Wann
überschreitet das Recht auf Meinungsfreiheit die Grenze zur Straftat? Dabei
liegen aus der Forschung genügend
Erkenntnisse für die rechtliche Handhabung in der Praxis vor. So ist aus der Diskursanalyse bekannt, wie der Gebrauch
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entmenschlichter Metaphern etwa „Parasiten“ oder „Krebsgeschwür“ medial
wirken: Sie suggerieren einen Angriff,
der Abwehr erfordert. Der Hinweis,
„sich wehren“ zu müssen, wird nicht
selten genutzt, um „Präventiv“-Handlungen zu initiieren. Weitere Beispiele
etwa aus dem Duisburger Institut für
Sprach- und Sozialforschung**** zeigen, bei welchen Ausdrucksweisen die
Grenze zur Verleugnung, übler Nachrede und Volksverhetzung überschritten
wird. Auch Publikationen des Zentrums
für Antisemitismusforschung***** geben dazu Hinweise. Neben der gängigen
neonazistischen Praxis, den Anderen
systematisch abzuwerten, finden sich
auf Blogs wie PI & Co. rhetorische Fragen mit Ankündigungs- und Aufforderungscharakter à la „Wie lange wollen
wir noch warten?“ oder „Wann tun wir
was gegen diese (Anm. d. Red.: „islamische“) Gefahr?“.
Nun ist Fundamentalismus jeglicher
Couleur eine Bedrohung. Aber viele in
den neuen Medien kritisierte Phänomene gehen sowohl über eine Religionsals auch über eine Fundamentalismuskritik weit hinaus.

Grenze berechtigter Kritik

Während Missstände wie in anderen
Religionsgemeinschaften auch bei
Muslimen nicht zu leugnen sind, darf
man ebenso wenig ignorieren, dass ein
Verweis auf solche Rassismus niemals
rechtfertigt. Das Problem, das sich dabei nicht nur im Netz stellt: Berechtigte
Kritik klar von Rassismus abzugrenzen.
Islamfeindlichkeit definiert die Autorin
daher so: „Die verallgemeinernde Zuweisung stereotyper Fakten und Fiktionen auf ‚den Islam’ und/oder ‚die
Muslime’ bzw. die, die man spontan
dieser Gruppe zuordnet, zum Zwecke
der Abwehr von Inklusion. Islamfeindlichkeit kann verbal und physisch zum
Ausdruck kommen, sie dient dem Erhalt
etablierter Hierarchien. Die (religiöse)
Verfasstheit der inkriminierten Gruppe
ist nachrangig.“
Beispiele: Wenn etwa von „raubenden
Zigeunerbanden“ öffentlich die Rede

ist, werden ein oder mehrere Diebe,
die vielleicht Sinti sind, als Paradebeispiel für die ganze Gruppe missbraucht
– mal abgesehen von der rassistischen
Wortwahl. Wenn über orthodoxe Juden berichtet wird, die eine Geschlechtertrennung durchsetzen wollen, wird
die Grenze zum Antisemitismus dann
überschritten, wenn man daraus allgemeine Grundannahmen über Juden
ableitet. Und wenn im Zusammenhang
mit einem Mord die Nationalität des
Täters erwähnt wird, diese jedoch für
die Tat irrelevant ist, liegt ein rassistisches Stereotyp vor. Denn Verfehlungen sind nicht auf bestimmte Gruppen
beschränkt.

Rassistische Stereotypen

So mangelt es auch den Vorwürfen, die
man gegen Muslime in Deutschland erhebt, an Spezifik: Weder die Misshandlung von Frauen, deren Genitalverstümmelung, das Schächten von Tieren, die
Existenz von Gewaltverbrechern noch
homophobe oder antisemitische Einstellungen sind auf Muslime beschränkt
und schon gar nicht unter allen Muslimen zu finden. Formulierungen wie „im
Islam ...“ verweisen bereits auf den stereotyp verallgemeinernden Charakter
einer Äußerung – selbst wenn er von
Muslimen selbst stammt. Die zentrale
Frage nicht nur in den Medien, sondern
auch in den Bildungseinrichtungen sollte deshalb lauten: Wie kann man Missstände kritisieren, ohne dabei in die
Verallgemeinerungsfalle zu tappen und
ganze Gruppen mit Vorurteilen zu stigmatisieren?
Auch angeblich wohlmeinende Kommentare wie „er ist ja ein gemäßigter
Muslim“ oder „sie trägt Kopftuch, aber
sie ist offen“ deuten auf ein schwer
fassbares Ressentiment hin, indem
sich das Negativbild einer bestimmten
ethnischen, kulturellen oder religiösen
Gruppe fortschreibt und eine Abweichung vom Stereotyp zur Ausnahme
erklärt wird. Wenn solche Äußerungen
etwa im schulischen Kontext erfolgen,
ist es wichtig, sie zu thematisieren und
aufzuklären.

Rassismuskritiker geraten jedoch schnell
in den Ruch der Nestbeschmutzung,
was nicht zuletzt Anklagen wegen übler
Nachrede, die Existenz von Internetprangern (s. o.) oder auch die negativ
konnotierte Bezeichnung „Gutmensch“
belegen. Davon, die Rassismus-Problematik nicht lediglich am rechten Rand
zu verorten, sondern als gesamtgesellschaftliches Phänomen und Aufgabe zu
begreifen, sind wir noch weit entfernt.
Ein häufiges Abwehrargument, sich mit
Rassismus nicht kritisch auseinandersetzen zu müssen, ist die Warnung, Meinungsfreiheit würde sonst beschnitten.
Nun galt die aber nie für Volksverhetzung und Aufrufe zur Gewalt. Darum ist
es erklärungsbedürftig, warum die Justizbehörden die üblichen Rechtsmittel
z. B. Strafgesetzbuch (StGB), Paragraf
130, nicht auch bei Hetzblogs wie PI
anwenden. Die zentrale Frage, die sich
aufdrängt: Warum stärkt man nicht die
Meinungs- und Pressefreiheit, indem
man sie mit dem vorhandenen Instrumentarium vor ideologischem und rassistischem Missbrauch schützt?
Sabine Schiffer,
Gründerin und Leiterin des Instituts
für Medienverantwortung

* http://www.koelnganzrechts.de/
prokoeln/prokoeln_home.html
proköln, 1996 gegründet, ist eng
verknüpft mit der „Deutschen Liga für
Volk und Heimat“ (DLVH), die in der
neofaschistischen Szene jahrelang eine
führende Position hatte.
** www.medienverantwortung.de
*** http://www.ots.at/
presseaussendung/OTS_20101207_
OTS0199/fpoe-strache-jerusalemererklaerung
**** www.diss-duisburg.de
siehe hier insbesondere den weiter
führenden Link zum Arbeitskreis Rechts
des Instituts, der die politische Entwicklung der rechten Szenen langfristig
beobachtet.
***** http://zfa.kgw.tu-berlin.de
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„Der Staat hat den
Auftrag zu handeln“

Foto: privat

// Interview mit Heiner Fechner.
Der Jurist argumentiert in einer
Studie für die GEW zum Recht
auf Ausbildung mit der UN-Sozialcharta. //

Heiner Fechner ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Öffentliches Recht an der Universität Bremen.

E&W: Bei Ihrer Prüfung, ob im Grundgesetz das Recht auf Ausbildung als
Staatsziel verankert werden kann, haben Sie den UN-Sozialpakt einbezogen.
Warum?
Heiner Fechner: Meine Untersuchung
ergab sehr schnell, dass ein solches
Recht bereits im Grundgesetz existiert.
Der Art. 12 (1) im Grundgesetz (GG) enthält einen klaren Auftrag an den Gesetzgeber: Er muss tätig werden, um eine
ausreichende Zahl von Ausbildungsplätzen zu sichern und die Wahlfreiheit zu
ermöglichen. Dazu kommt: Seit 2004
fordert das Bundesverfassungsgericht,
das Grundgesetz auch im Licht der
Menschenrechtsverträge zu interpretieren, die Deutschland unterschrieben hat. Das habe ich getan: Aus dem
UN-Sozialpakt ergibt sich ein konkreter
Handlungsbedarf des Gesetzgebers.
Erziehung und Wissenschaft | 2/2012

E&W: Sie sprechen in der Studie von
sozialen Grundrechten, von Staatszielbestimmungen. Was meinen Juristen
damit?
Fechner: Die Grundrechte in Artikel 1
bis 19 des Grundgesetzes haben verschiedene Dimensionen: Es sind Abwehrrechte gegen staatliche Übergriffe,
Schutz- oder Teilhaberechte. Entsprechend unterscheidet sich auch die individuelle Einklagbarkeit. Bestimmungen
über Staatsziele fordern vor allem den
Gesetzgeber zum Handeln auf. Das betrifft etwa die Gleichstellung von Mann
und Frau, den sozialen Rechtsstaat, das
Staatsziel Umweltschutz. Ich meine, das
Recht auf Ausbildung gehört zu dieser
Kategorie.
E&W: Der Staat handelt ja; er hat unter
anderem einen Ausbildungspakt mit
den Unternehmern geschlossen. Reicht
das?
Fechner: Tatsächlich geschieht nur ein
Minimum; der Staat kommt seinen
Verpflichtungen nicht nach. Aber diese
Pflicht ist nicht einklagbar. Wir haben es
hier mit einem weitgehend „gerichtsfreien Raum“ zu tun.
E&W: Zeit also für politisches Handeln.
Welche Hebel gibt es?
Fechner: Neben dem üblichen Lobbying sind neue Initiativrechte in Sicht, die
sich aus dem UN-Sozialpakt ergeben.
Deutschland hat noch nicht alle Verträge
unterzeichnet, so dass ein Gruppenbeschwerderecht – das etwa Gewerkschaften ausüben könnten – noch nicht greift.
Eine Gruppenbeschwerde könnte sich
beispielsweise auf die Tatsache beziehen, dass Jugendliche aus sozial schwachen Schichten oder Migrationsfamilien
bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz systematisch diskriminiert werden.
Schon jetzt ist es aber möglich, „Schattenberichte“ zu internationalen Verträgen – beispielsweise zur Kinderrechtskonvention – zu erstellen. So lässt sich
öffentlich machen, wenn Regierungshandeln gegen die Verträge verstößt. Da
kann die GEW unmittelbar aktiv werden.

E&W: In Ihrer Studie zeigen Sie eine
 ngleichbehandlung auf zwischen junU
gen Leuten, die studieren, und jenen,
die eine Berufsausbildung machen
wollen ...
Fechner: In den 1970er-Jahren hat das
Bundesverfassungsgericht entschieden, wer die Hochschulzulassungsberechtigung hat, hat auch den Anspruch

Die Arbeit geht weiter

Großen Zuspruch verbuchte die
Landesschülervertretung (LSV)
Hessen im Bildungsausschuss
des Bundestages am 14. Dezember 2011. Wie die Ausschussvorsitzende Ulla Burchardt (SPD)
hervorhob, sei das Interesse der
Abgeordneten nicht bei jedem Gesprächstermin so groß wie beim
„Grundrecht auf Ausbildung“. Natalie Pawlik und Kamyar Mansoori
von der LSV stellten Hintergründe
und Geschichte der Initiative dar.
Heiner Fechner, Jurist an der Uni
Bremen (s. Interview), erläuterte
sein Rechtsgutachten. Im Ziel sei
man einig, betonten die Abgeordneten. Bei der Frage nach dem
Weg, wie das Ziel zu erreichen
sei, brachen jedoch die unterschiedlichen Vorstellungen auf.
Uwe Schummer (CDU) bemängelte, Rechtsansprüche führten
nicht weiter, Ausbildung für alle
müsse tatsächlich realisiert werden. Willi Brase (SPD) und Kai
Gehring (Bünbnis ’90/GRÜNE)
bevorzugen Branchenfonds gegenüber einer Ausbildungsplatzabgabe. Agnes Alpers (Die Linke)
betonte dagegen die Verantwortung des Staates und die Bedeutung rechtlicher Ansprüche. Man
wolle im Gespräch bleiben, hieß
es am Ende. Die Arbeit der Initiative geht weiter.
N.K.

Berufliche Bildung

teme für ausbildende Unternehmen
einführen. Oder er kann eine Umlage
zur Umverteilung der Lasten zwischen
den Unternehmen vorsehen. Klar ist
nur eins: Der Staat hat den Auftrag zu
handeln.
E&W: Fehlende Ausbildungsplätze sind
ein politisches Problem. Lässt sich das
juristisch überhaupt lösen?
Fechner: Der Handlungsauftrag an den
Staat ist ein scharfes Instrument für die
betroffenen sozialen Gruppen. Jeder Jugendliche soll sagen können: Ich habe
einen Anspruch gegenüber der Gesellschaft. Ich habe das Recht, für diesen
Anspruch auf einen Ausbildungsplatz zu
kämpfen. Es ist nicht mein Fehler, wenn
ich keinen Platz gefunden habe: Der
Fehler liegt bei Politik und Gesellschaft.
Fernziel muss ein einklagbarer gesetzlicher Anspruch sein: Dieser Weg ist juristisch möglich, erfordert jedoch einen

komplexen Gesetzgebungsvorgang, um
die Pflichten von Staat und Unternehmen zweifelsfrei zu fixieren.
Interview: Helga Ballauf,
freie Journalistin

Heiner Fechner: Das Grundrecht auf
einen Ausbildungsplatz. Studie zur
Verankerung des Grundrechts als
Staatszielbestimmung unter besonderer
Berücksichtigung des UN-Sozialpaktes.
GEW Mai 2011 (www.gew.de/Binaries/
Binary81406/Studie%20-%20Fechner%20komplett-web-neu.pdf)

Grundrecht auf Ausbildung: Es könnte
marginalisierten Jugendlichen einen
Weg in den Beruf verschaffen.

Foto: dpa

auf einen Studienplatz. Der Staat muss
dafür sorgen. Bei der beruflichen Bildung gilt nichts Vergleichbares. Das
läuft auf eine soziale Benachteiligung
der jungen Menschen hinaus, die kein
Abitur haben.
E&W: Üblicherweise wird beim Thema
Ausbildung der Art. 14 (2) GG herangezogen, nach dem Eigentum verpflichtet.
Daraus wird eine soziale Verpflichtung
der Unternehmer zur Ausbildung abgeleitet. Greift das?
Fechner: Nicht direkt. Das Bundesverfassungsgericht hat zwar 1980 gesagt,
weil die Unternehmen in Deutschland
traditionell eine starke Rolle im Ausbildungswesen spielen, kann der Staat einen Beitrag von ihnen erwarten. Es gibt
dafür jedoch verschiedene Wege: Der
Staat kann ein einklagbares individuelles Recht auf einen Ausbildungsplatz
schaffen. Er kann aber auch Anreizsys-
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Wie aus „Arbeitstieren“
// Kinderarbeit ist in vielen
Ländern verboten. Dennoch gibt
es sie bis heute millionenfach.
Sie ist ein Verbrechen und zudem
eine Ursache für Armut, weil sie
zur Verschärfung des Lohndumping beiträgt. Die Stiftung „Fair
childhood“ startet jetzt ihr erstes
Hilfsprojekt. //

Einwohnern, davon zirka 6000 Kinder.
Der Alphabetisierungsgrad liegt unter
50 Prozent.
Man baut dort Reis und Mais an und
züchtet Baumwollsamen. Die Baumwollproduktion gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen der Region. Hier
sind auch die meisten Kinderarbeiter
eingesetzt, überwiegend Mädchen.
Die Zucht von Baumwollsamen gehört
zu den arbeitsintensivsten Tätigkeiten. Hier malochen die Mädchen elf
Stunden am Tag, von morgens 6.00 bis
abends 19.00 Uhr, bei sengender Hitze.
Dafür bekommen sie etwa 70 Cent pro
Tag. Ihr Essen müssen sie selbst mitbringen. Oft müssen sie unter Wolken
von Pestiziden arbeiten. Sie werden

Foto: Ulrich Meinecke

Im April 2011 hat die GEW die Stiftung
„Fair Childhood“ gegründet. Mit ihrer
Hilfe hat sie die Initiative „Bildung statt
Kinderarbeit“ gestartet. Die GEW will
damit einen Beitrag leisten, dem Millenniumsziel „Bildung für alle Kinder bis
2015“ ein Stück näher zu kommen. In
acht Monaten haben Mitglieder, Kreis-

und Landesverbände so viel Geld gespendet, dass das erste Förderprojekt
von „Fair childhood“ starten kann. In drei
Jahren wird in einer Baumwollregion
im Süden Indiens eine „kinderarbeitsfreie Zone“ entstehen. 3000 Kinder,
überwiegend Mädchen, müssen dann
nicht mehr auf den Plantagen schuften,
sondern können die Schule besuchen
(E&W berichtete kontinuierlich). Das
Leben in den beteiligten Dörfern wird
sich verändern. Unsere Projektregion,
das Dornipadu-Mandal (mandal = Dorfgemeinschaft), liegt im Süden des Bundesstaates Andhra Pradesh. Sie gehört
zum Distrikt von Kurnool, eine Stadt mit
425 000 Einwohnern. Die Projektregion umfasst elf Dörfer mit etwa 25 000

Wichtig für die Kinder und die Familien: Zum Schulbesuch gehört auch eine warme Mahlzeit pro Tag.
Erziehung und Wissenschaft | 2/2012
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Kinder werden
verbal und physisch misshandelt, leiden
unter Kopfschmerzen, Schwindelanfällen und schwerer Übelkeit, Augen- und
Hautentzündungen. Ärztlich versorgt
werden sie nicht.
Seit 2009 gibt es in Indien ein Schulpflichtgesetz. Im Alltag in den Provinzen
ändert aber die Absichtserklärung eines
fernen Parlaments allein noch nichts.
Hier setzt das Projekt an, das „Fair childhood“ mit der indischen MV Foundation (MVF)* umsetzen will. Mit einem
regionalen basisorientierten Ansatz
wird ein System der Informations- und
Überzeugungsarbeit, der Betreuung
und Begleitung aufgebaut. Was haben
die Kinder oder die Dorfgemeinschaft
von der Schule? Wo soll das Geld fürs
Leben herkommen, wenn die Kinder
nicht mehr arbeiten? Wie soll man
den Plantagenbesitzern oder Farmern
gegenübertreten? Was kann man tun,
wenn die Schule schlecht ist, die Lehrerin oder der Lehrer nicht zur Arbeit erscheint oder die obligatorische Mittagsmahlzeit der Kinder an die Familie des
Lehrers verteilt oder an dessen Freunde
verkauft wird?
Mit Demonstrationen, Kundgebungen
und Straßentheater werden die Menschen über ihre Rechte informiert und
über Möglichkeiten aufgeklärt, wie sie
das Leben in ihrer Dorfgemeinschaft
verändern können. In persönlichen Beratungsgesprächen werden ihnen Hilfe
und Unterstützung zum Beispiel beim
Kontakt mit den Behörden oder den
Plantageneignern angeboten.

Vertrauen schaffen

Hierfür wird in einem ersten Schritt ein
Team von Organisatoren gebildet, von
denen sich jeder um einen Ort kümmert.
Diese leben in den Dörfern und werben
für Vertrauen unter den Bewohnern.
In einem zweiten Schritt wird ein Child
Rights Protection Forum (CRPF) gegründet. Es besteht aus Aktivisten, die über
Kinderrechte aufklären und auf deren
Einhaltung dringen. So wird ein anderes
Bild vom Wert und der Rolle von Kindern vermittelt. In einem dritten Schritt

entsteht ein Teachers Forum, das auf
die Qualität in den Schulen achtet, die
Verbindung zwischen Schule und Dorfbewohnern herstellt und registriert, ob
die Kinder auch in die Schule gehen. Nur
wenn die Schule in den Dörfern respektiert wird, hat sie eine Chance, akzeptiert zu werden.
Das Lobbying gegenüber den politischen und administrativen Institutionen wird durch die Kooperation mit den
örtlichen Gewerkschaften organisiert.
Das Ganze wird durch regelmäßigen Informationsaustausch und Trainingsprogramme begleitet.*

Lebensbedingungen verändern

Die GEW-Stiftung „Fair childhood“ ist
angetreten, Kindern ihre Kindheit zurückzugeben. Bildung und Qualifikation
ist eine notwendige Voraussetzung für
ein selbstbestimmtes Leben in Würde. Gute Bildung für alle Menschen zu
verwirklichen, ist ein wesentlicher Bestandteil des Kampfes für gute Arbeit
und faire Lebensbedingungen für alle.
Dabei ist klar: Schulbildung alleine verändert noch nicht das Leben der Kinder.
Sie ist ein erster Schritt. Erst wenn sie
auch zu einer existenzsichernden Beschäftigung führt, entstehen für die
Menschen Zukunftsperspektiven.
„Fair childhood“ versteht sich als „operative Förderstiftung“. In ihrer zukünftigen Projektplanung will sie den Zusammenhang zwischen Bildung und Arbeit
noch mehr in den Mittelpunkt stellen.
Dafür sucht sie die Zusammenarbeit mit
erfahrenen und starken Projektträgern
sowie engagierten Branchengewerkschaften.
Ulrich Thöne,
GEW-Vorsitzender

*Eine Filmdokumentation liefert einen
Eindruck der Arbeit der MVF:
http://www.youtube.com/
watch?v=tolXJ5u7z3c
http://www.youtube.com/
watch?v=6gmm-xKAOc0

fair
childh d
GEW-Stiftung
Bildung statt Kinderarbeit

Kindern eine
Kindheit geben
Kinderarbeit ist ein Armutszeugnis – in doppelter
Hinsicht. Sie ist Zeugnis von Armut. Vor allem aber ist sie ein
Armutszeugnis für die internationale Gemeinschaft.
Machen Sie mit.
Unterstützen Sie Fair Childhood –
GEW-Stiftung Bildung statt Kinderarbeit
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft,
Konto-Nr. 375 188 0 188, BLZ 700 20 500

www.fair-childhood.eu
Ja,

E&W 02/2012

ich unterstütze den Kampf gegen Kinderarbeit und spende

__________ Euro

 einmalig

 monatlich

Zahlungsweise

 monatlich

 jährlich

 vierteljährlich

 jährlich

___________________________________________________________________________
Kontoinhaber
Bank
___________________________________________________________________________
BLZ
Konto-Nr.
___________________________________________________________________________
Name
Vorname
___________________________________________________________________________
PLZ, Ort
Straße, Nr.
___________________________________________________________________________
E-Mail
Ich ermächtige hiermit die GEW-Stiftung, den oben angegebenen Betrag zulasten meines
Kontos einzuziehen.

___________________________________________________________________________
Datum
Unterschrift

Bitte senden Sie diesen Coupon in einem ausreichend frankierten Umschlag an folgende Adresse:

fair
childh d
GEW-Stiftung
Bildung statt Kinderarbeit

Fair Childhood
GEW-Stiftung · Bildung statt Kinderarbeit · Kontakt: Sabine Niestroj
Reifenberger Straße 21 · 60489 Frankfurt am Main

42 Leserforum
„Mal das eine –
mal das andere“

(E&W 11/2011, Seite 6 ff.: Schwerpunkt
„Pädagogische Professionalität“)
Trotz aller wortreichen Beiträge zum
Schwerpunkt „Pädagogische Professionalität“ bleibt die Feststellung frustrierend, dass es Pädagogik, Methodik,
Didaktik und Evaluation bisher nicht
vermocht haben, herauszufinden, auf
welche Art und Weise Kinder am besten gebildet werden können: nach Geschlechtern getrennt, in Jahrgangsklassen, altersübergreifend, in Gruppen,
individuell, antiautoritär, inklusiv?
Mal ist das eine modern, mal das andere. Und alle
Erziehung
Neu-Alt-Erfinder
und Wissenschaft
der Pädagogik
meinen immer,
sie hätten den
„Stein der Weisen“ entdeckt.
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW
Lehrende brauchen
Menschenkenntnis, Offenheit,
Toleranz gegenüber
anderen Lebensphilosophien
und Kulturen.

Es gibt kaum
einen Beruf, der
intensiver ist als der
der Pädagoginnen
und Pädagogen. Das
muss man mit
Haut und
Haaren
sein.

Die Gesellschaft
sollte mehr honorieren,
dass Pädagoginnen und
Pädagogen wichtig sind:
Sie sind unbezahlbar.

11/2011

Professionalität
kann also nicht „gelernt“ werden.
Sie wird berufsbiografisch
erworben sowie über Fortund Weiterbildungen
reflektiert und neu angeregt.

Ich bin der Ansicht,
dass wir alle immer Lehrende und
Lernende zugleich sind.
Ideale Bildung bedeutet für mich,
dass alle immer offen sind,
von anderen zu lernen.

Man muss immer in
Bewegung bleiben.
Deshalb ist es sehr wichtig,
immer die eigene
Arbeit zu reflektieren und
sich weiterzubilden.

Peter Steines,
Göttingen

„Aufforderung zur Zivilcourage“

(E&W 11/2011, Leserbrief, Seite 40:
„Du Jude“)
Ich bin als Gemeinschaftskundelehrer
immer wieder auf stöhnende Ablehnung gestoßen, wenn es um die Verbrechen der Nazizeit ging. Ich versuchte
damals, den Schülerinnen und Schülern
klarzumachen, dass es nicht darum
gehe, ihnen Schuldgefühle einzuflößen
für das, was ihre Vorfahren getan oder
unterlassen haben. Vielmehr gehe es
darum zu verstehen, welche Folgen es
hatte, dass nur wenige den Mut aufbrachten, schon angesichts der ersten
Diskriminierungen den Mund aufzumachen. Daher gelte es, diesen Fehler
künftig zu vermeiden und Zivilcourage
zu zeigen, wenn Menschenrechte verletzt werden.
Erst nach meiner Pensionierung befasste ich mich näher mit der Geschichte
des Staates Israel, die für die dort lebenden Palästinenser von Anfang an
eine Katastrophe war und deren Lebensbedingungen sich bis heute verschlechtert haben.
Mal angenommen, meine ehemaligen
Schülerinnen und Schüler würden sich
noch an meine Aufforderung zur Zivilcourage erinnern, so könnten sie sich
Erziehung und Wissenschaft | 2/2012

über Menschen- und Völkerrechtsverletzungen in vielen anderen Ländern
empören, aber nicht über jene, die der
israelische Staat seit Jahrzehnten begeht: Denn darüber wird in den wichtigsten Medien kaum berichtet – und
wenn, dann sehr einseitig.
E. Köthner, Merzhausen

„Dr. Freund für E&W“

(E&W 12/2011, Seite 6 ff.: Schwerpunkt
„Pädagogengesundheit“, und S. 48:
„Diesmal“)
Sind neuerdings Cartoons das Aushängeschild der „Zeitung der Bildungsgewerkschaft“? Sie illustrieren das Thema
„Lehrergesundheit“ und sind m. E. wenig witzig. Und warum zeigt die Uhr auf
der Titelseite 10.07 Uhr an? Da klingelt
es doch gar nicht in der Schule?
Vielleicht sollte „Dr. Freund“, der Spezialist des „Diesmal-Cartoons“, der E&WRedaktion im neuen Jahr öfter einmal
seinen Besuch abstatten!
Peter Steines, Göttingen

„Keine freiwillige
Angelegenheit“

Der Arbeits- und Gesundheitsschutz ist
keine freiwillige Angelegenheit. Es existieren Gesetze, Regeln und Normen, die
eingehalten werden müssen und auch
einklagbar sind. Das Arbeitsschutz- und
Arbeitssicherheitsgesetz formulieren
Mindeststandards der Arbeitsschutzorganisation. Wer glaubt, hier ginge es
in erster Linie um Unfallverhütung, der
irrt. Auch die ganze Bandbreite der psychischen Belastung kann sehr wohl abgedeckt werden.
Ingo Lenz, Bremen

„Was machen wir hier?“

Danke für dieses Heft zur Lehrergesundheit! Wenn man das Leiden der
Lehrer und Lehrerinnen in Beziehung
setzt zu dem der Jugendlichen, die oft
psych(osomat)isch krank sind oder nur
noch im KomaErziehung
saufen
einen
und Wissenschaft
Ausweg sehen,
kann man sich
fragen: Was machen wir hier eigentlich?
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW

Peter Klapprot,
Hagen
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Was hält Pädagoginnen und Pädagogen gesund?

„Widersprüchliche GEW“

(E&W 12/2011, Seite 6 ff.: „Jeder Arbeitstag ist von Hektik bestimmt“, und
Seite 17: „Zehn Jahre PISA-Trauma“)
Wie viel Widersprüchlichkeit erträgt
die GEW? Da wird im Schwerpunkt dargestellt, dass Kolleginnen und Kollegen
große Leistungsunterschiede als neuen
Top-Stressfaktor empfinden. In der Rubrik Bildungspolitik fordert hingegen
GEW-Schulexpertin Marianne Demmer,
dass man „unabdingbar, unbeirrt am
Ziel eines inklusiven, nicht selektiven
Schulsystems“ festhalten müsse. Wie
soll das zusammengehen?
Bernd Hundertmark, Bad Pyrmont

„Da stimmt etwas nicht“

(E&W 12/2011, Seite 6 ff.: „Jeder Arbeitstag ist von Hektik bestimmt“)
Sowohl Direktoren als auch Lehrkräfte
müssen endlich davon wegkommen,
sich und ihre Arbeitsqualität über Schülerleistungen zu definieren! Nicht ein
Totalverweigerer muss sich beim Chef
für schlechte Leistungen verantworten, sondern der Lehrer – da stimmt
etwas nicht. Entwickle ich Lernfreude
bei Schülern, bin ich ein besserer Lehrer
als einer, der nur Einser- und Zweierkandidaten in seiner Klasse hat. Und wenn
ich dafür dann Anerkennung erhalte, ist
das Burnout in weite Ferne gerückt.
Jens Neubert (per E-Mail)

„Keine toten Helden“

(E&W 9/2011, Seiten 21 bis 28: „’die
zeitung’: Bundeswehr – Kinder im
Visier“, und E&W 12/2011, Seite 43:
Leserbriefe „Sehr bedenklich“, „Es
steht nichts im Wege“, „Missionarischer Ton“)
Ich empfehle allen Kollegen, besonders
denen, die sich in E&W 12/2011 so vehement für den Einsatz von Jugendoffizieren in Schulen eingesetzt haben,
das von den Nazis verbotene Buch „Im
Westen nichts Neues“ von Erich-Maria
Remarque sowie den Film mit dem gleichen Titel, in dem Lehrer in der NS-Zeit
17-, 18-jährige Schüler an die Front und
somit ins Verderben trieben. Buch und
Film liegen Tatsachen zugrunde. Heute
soll unsere „Freiheit“ am Hindukusch
verteidigt werden. Diese Sprache verrät, ist ver-„heerend“. Die Bundeswehr
benötigt dringend Nachwuchs für den

Leserforum

bislang zehnjährigen Krieg in Afghanistan sowie für andere und künftige
weltweite Einsätze. Es ist jedoch nicht
Auftrag von Schule, daran mitzuwirken,
dass ihre Schüler zu „Toten Helden“
oder zu schwer Traumatisierten werden, weil sie töten mussten.
Ulrich Bald, Hagen

Fehler und Korrektur

In den Artikel „Vorreiter an der
Weser“, veröffentlicht in der E&W
11/2011, S. 14, hat sich ein Fehler
eingeschlichen. In dem Satz „Lern-,
Sprach- und Verhaltensbehinderte
(LSV) landeten bislang spätestens
nach der Grundschule meist in Förderzentren“ muss das Wort „spätestens“ durch „frühestens“ ersetzt
werden.
In dem Beitrag „Keine Lust mehr auf
Reformen“, E&W 1/2012, S. 28/29,
haben wir behauptet, dass Mecklenburg-Vorpommern „flächenmäßig das drittgrößte“ Bundesland
sei. Das ist falsch. Richtig ist, dass
Mecklenburg-Vorpommern hinter
Bayern, Niedersachsen, BadenWürttemberg, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg flächenmäßig
das sechstgrößte Bundesland ist.
Wir bitten, beide Fehler zu entschuldigen.
E&W-Redaktion

„Karteileiche“

(E&W 12/2011, Seite 44: Leserbrief
„Abkehr vom Geist der 1968er“)
Auch ich bin eine GEW-Karteileiche (altersfaul), aber da ich politische, kulturelle und andere GEW-Veranstaltungen
frequentiere und E&W aufmerksam
lese, weiß ich um die vielen Verdienste ihrer aktiven, teilweise völlig ehrenamtlichen Aktivisten. Neben anderen
konnte die GEW auf dem Gebiet der
Seniorenpolitik beispielsweise ganz beachtliche Erfolge verbuchen. Da ich den
Geist der 1968er nicht nur durch meine
pädagogische Arbeit mitgeprägt habe,
interessiert mich, was Sie, Herr Presberger, unter dem (!) Geist der 1968er
verstehen, von dem man sich abkehren
müsste. Gab es da „einen“ Geist oder

bestand dieser nicht aus unterschiedlichen Strömungen?!
Manfred Schorr, Welzheim

„Glückwunsch“

(E&W 1/2012: neues Layout)
Herzlichen
Glückwunsch
zum neuen Layout! Die Aufmachung regt jetzt
noch mehr zum
Lesen an. Inhaltlich finde ich es
Euro-Krise
gut, dass sich
der Schwerpunkt mit der Euro-Krise befasste, damit man sich auch außerhalb
der aktuellen Medien ein Bild machen
kann. Eine Anregung hätte ich: Meine
Kolleginnen und Kollegen ärgern sich
häufig über die doch recht kostspieligen
Reiseangebote, die sich viele GEW-Mitglieder nicht leisten können. Kann man
diese Angebote nicht lediglich an interessierte Mitglieder verschicken?
Erziehung & Wissenschaft
01/2012
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW
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Stefanie Krebs-Pahlke, Berlin

„Mit Serifen oder ohne?“

Mich mutete schon die Titelgestaltung kühl, ja kalt an (von dem schönen
Schirmbild mal abgesehen). Auch im
Innenteil erging es mir nicht besser.
Schneller gelesen als sonst hatte ich das
Heft auch nicht. Das mag auch am anspruchsvollen Thema zur Euro-Krise gelegen haben. Aber nach meinem gestalterischen Wissen gilt doch, dass man
auf Papier besser mit Serifen liest und
am Bildschirm ohne. Lehrt die „LayoutWissenschaft“ inzwischen etwas anderes? Schlimmer noch finde ich, wie Redaktionsleiter Ulf Rödde schreibt, dass
„um den Texten mehr Raum zu geben,
aber auf nichts verzichten zu müssen, ...
die durchschnittliche Seitenzahl ... von
40 auf 48 Seiten erhöht“ wird. Ist das
nicht Ressourcenverschwendung?
Martina Mosthaf, Freiburg

„Furchtbar“

Ich hoffe, auch andere Mitglieder
schreiben an die E&W-Redaktion. Das
neue Layout der E&W finde ich furchtbar! Besonders auf der Titelseite und
den Seiten 2 und 3 hat mir das alte Layout deutlich besser gefallen.
Katja Dorsch, Leipzig

„Schriftbild schwimmt“

Mit dem neuen Layout ist es für mich
wesentlich schwieriger geworden, die
Artikel zu lesen.
Ich bin kein Druckexperte, aber für mich
schwimmt das Schriftbild. Der Kontrast vom roten Schriftbild zum weißen
Untergrund ist nicht gut lesbar, noch
schlechter ist das schwarze Schriftbild
auf grauem Hintergrund (Seite 4) oder
gelblichem Hintergrund (Seite 12).
Ich weiß, meckern ist leicht oder es wird
heißen, er soll sich eine Brille aufsetzen
(habe ich). Nichts gegen Veränderungen, aber Sie sollten den Ist-Zustand
verbessern. Die Redaktion sollte überlegen, die großen freien Flächen (Ränder) zu opfern für eine größere Schrift.
Thomas Kahl, Beerfelden-Etzean

„Euro-Propagandablatt“

(E&W 1/2012, Seite 6 ff.: Schwerpunkt
„Euro-Krise“)
Über Ihren Versuch, die aktuelle GEWZeitung zum ideologischen Euro-Propagandablatt umzuwidmen, kann man
als Gewerkschaftsmitglied nur verärgert sein und inhaltlich verschämt die
Hände vors Gesicht schlagen. Die GEW
hat es im vergangenen Jahrzehnt nicht
geschafft, ihre Mitglieder vor massiven
Reallohnverlusten zu schützen. Nun
redet die E&W mit ihren europäischen
„Schulden-Sozialisierungsthesen“ denen das Wort, die den Wert des verbleibenden Geldes atomisieren werden
– ob gewollt oder ungewollt. Inhaltlich
sind die Thesen der E&W-Autoren teilweise hanebüchen.
R. Holsten (per E-Mail)

E&W-Briefkasten
Postanschrift der Redaktion:
Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft,
Postfach 900409,
60444 Frankfurt a. M.,
E-Mail: renate.koerner@gew.de
Die Redaktion behält sich vor,
Leserbriefe zu kürzen.

Online-Anschlagtafel:
www.gew.de/GEW-Anschlagtafel.html
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44 GEW-Intern
GEW-Sommerakademie Masuren 2012

Jung in der GEW und Lust auf mehr?

Erste Bundeskonferenz für junge Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter.
Die GEW kämpft für einen gerechten Lohn, für Arbeit unter
guten Bedingungen und ein Bildungssystem, das allen Menschen ein passendes Angebot macht und niemanden zurücklässt. Das kostet Energie und das braucht – trotz und gerade
wegen schwieriger Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen –
Willen und Einsatz für Veränderung! Deshalb haben wir unsere Energie gebündelt und uns entschieden, Wege zu verkürzen und ein Treffen organisiert. Ziel ist, die GEW mit uns und
uns in der GEW aktiver zu machen. Eingeladen sind alle, die
in Ausbildung oder Beruf mit kleinen und großen Menschen
pädagogisch umgehen. In Workshops, Open Spaces und mit
inspirierenden Referentinnen und Referenten haben wir Zeit
und Raum, eigene Projekte zu entwickeln und zu diskutieren.
Mit dabei sind u. a. Alex Demirovic, Katja Urbatsch von arbeiterkind.de sowie Aktivistinnen und Aktivisten von occupy.
Hier entstehen unsere Themen für die GEW in den kommenden Jahren. Das kulturelle Angebot lässt zudem genügend
Zeit für Spaß und Entspannung. Das Treffen findet vom 25. bis
28. Mai 2012 in Rotenburg an der Fulda, zentral in Hessen gelegen, statt. Informationen und Anmeldung findest du unter
www.occupy-union.de. Wir freuen uns auf dich!

Polnisch-Sprachkurs und Vierländerdialog
Ein verlockendes Angebot: Polnisch lernen an masurischen Seen in Verbindung mit einem vielseitigen Fortbildungs-, Kultur- und Freizeitprogramm. Was erwartet
die Teilnehmenden der GEW-Sommerakademie? Sie
können zwölf Tage gemeinsam mit polnischen Kolleginnen und Kollegen Freizeit verbringen, die gleichzeitig Deutsch lernen. Das Ziel: Verstehen und Verständigung, Dialog und neue Kontakte auch über die östlichen
Schengen-Grenzen hinweg. Die Erfolgsgeschichte der
GEW-Masurenakademie findet vom 21. Juli bis 1. August bereits zum 16. Mal statt. Das Besondere an diesem „Seminar“ ist die Mischung aus professionellem
Sprachkurs in Gruppen- und Tandemarbeit am Vormittag sowie von den Teilnehmenden selbstgestalteten
Workshopangeboten und Exkursionen nachmittags.
Dazu bietet die GEW ein abwechslungsreiches Abendprogramm mit Referaten, Beiträgen der Gäste, Diskussionen und musischen Mitmachaktivitäten. Nicht zu vergessen: Der Erholungswert an einem der schönsten und
saubersten Seen Masurens in der Nähe von Olsztyn.
Zielgruppe sind GEW-Mitglieder, die Interesse an der
polnischen Sprache und an deutsch-polnischen Kontakten haben. Eigenbetrag: 550 Euro (DZ) bzw. 700 (EZ).
Anmeldeschluss: 31. März 2012.
E-Mail: karin.gaines@gew.de

E&W

Das Organisationsteam der Jungen GEW und des BASS

Brigitte, du fehlst!
Die Beschäftigten des GEW-Hauptvorstandes trauern um
ihre Kollegin Brigitte Eschenbach, die am 31. Dezember
2011 nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 64
Jahren verstorben ist.
Seit 1985 war Brigitte als Referentin im Vorstandsbereich
Hochschule und Forschung tätig und hat dort maßgeblich
zum Aufbau der Studierendenarbeit und der studentischen Sozialpolitik der Bildungsgewerkschaft beigetragen
und diese weiterentwickelt. Sie vertrat die GEW in Gremien der Studien- und Promotionsförderung der HansBöckler-Stiftung und unterstützte die GEW-Arbeit von
Bundesausschüssen und Projektgruppen. Über 25 Jahre
hat sie die GEW-Seminare für Studierende konzipiert, organisiert und durchgeführt. Für Mai 2012 waren das 400.
Seminar und Brigittes Abschied aus dem aktiven Dienst
vorgesehen.
Brigitte hatte stets viel Empathie für die jungen Kolleginnen und Kollegen. Generationen von GEW-Mitgliedern
haben über ihre Seminare den Weg in die Bildungsge-
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Brigitte Eschenbach ist tot.

Brigitte Eschenbach

werkschaft gefunden. Dass ihr großes Herz nun so früh
aufgehört hat zu schlagen, ist ein schmerzlicher Verlust.
Unser Mitgefühl gilt ihren Angehörigen und Freunden.
Brigitte, du fehlst.
Andreas Keller,
Leiter des GEW-Organisationsbereichs Hochschule und Forschung

ANZEIGEN
Schultaschen für Lehrer/innen
Groß, robust, praktisch, schön

Bellevue
Hof

Ostseeinsel Fehmarn

Private Vorsorge- und Rehabilitationsklinik

Sanatorium
gem. § 107 SGB V + § 30
GWO - Beihilfefähig
gemäß § 35 BbhV

ab 69,- €

(14 Tage Rückgaberecht)

T: 09442 / 922 090

Z A R B

Die

Besuchen Sie uns:

(max. 10 Familien)

hans

zybura

software
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Neue Produkte:
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I
Lösung:
2 ZARB 4 IST
3 EINFACH 1 GENIAL

Waldquellenweg 52 • 33649 Bielefeld • Fon 0521.9 45 72 90
Fax 0521.9 45 72 92 • www.zybura.com

lutzgoerner.de

Datenschutz
in Schulen

Fachärztliche Leitung ·
Psychosomatik · Physiotherapie ·
Osteopathie · Homöopathie ·
TCM · Ernährungstherapie ·
Systemische Familientherapie ·
Therapeutisches Reiten ·
Kindergarten

www.timetex.de

Arbeitsblätter – kreativ und schnell erstellen

ZARB erstellt attraktive Übungen und anspruchsvolle Tests aus
Ihren deutschen oder fremdsprachlichen Texten. Ganz einfach per
Mausklick! In Microsoft Word oder OpenOffice Writer integriert.
Zum Beispiel Rätsel, Wortformen- und Zuordnungsübungen,
Geheimschriften, Lücken-, Schüttel-, Schlangen- und Fehlertexte.

„Familien-Reha“

Neurodermitis · Asthma ·
Infektanfälligkeit ·
Psychovegetatives
Erschöpfungssyndrom, Burn-out

Herstellerpreis

HERMEDIA Verlag
Postfach 44
93337 Riedenburg
F: 09442/92209-66

Ein Titan der Erzählkunst
(RP)Bundesausg
KW_Kleinanzeige
11 sw_GEW
Klicken lohnt sich

Hajo Köppen
Datenschutzpraxis an Schulen –
Nachsitzen ist angesagt!

Die Wollmarshöhe

Karsten Neumann
Datenschutz in der Schule

Klinik
Wollmarshöhe

Manfred Weitz
Verarbeitung von Schülerdaten
auf privaten PC

Fachkrankenhaus für
psychosomatische Medizin

und weitere Beiträge sowie Praxistipps
zum Datenschutz in Schulen.
Heft 9,- Euro zzgl. Versand.
http://www.datenschutzverein.de/
dana_bestellung.html

Neue Kurzzeittherapie
bei Burn out und
Stressfolgeerkrankungen

Sucht, Depression, Angst, Burn-out

Akutaufnahme möglich nach
§ 4 Abs. 4 (Privatversicherer).
Einzelzimmerunterbringung,
persönliche Atmosphäre,
ganzheitliches Therapiekonzept, in Bodenseenähe
(Bodnegg).

www.bellevue-fehmarn.de
hof.bellevue@t-online.de
04372 – 99 70-99

Zurück ins Leben
Beratung und Information

0800 32 22 32 2
(kostenfrei)

Für Privatpatienten und
Beihilfeberechtigte.

Sofortaufnahme – auch im akuten Krankheitsstadium.
Hochintensive und individuelle Therapien
für Privatversicherte und Beihilfeberechtigte.
Wir helfen bei der Klärung der Kostenübernahme.

Kostentransparenz und
Kostensicherheit:
Gerne senden wir Ihnen
unser Exposé.
Kontakt: 0049 (0)7520 927-0
info@klinik-wollmarshoehe.de
www.klinik-wollmarshoehe.de

Unsere privaten Akutkrankenhäuser:
Schwarzwald, Weserbergland,
Berlin/Brandenburg
www.oberbergkliniken.de

www.wollmarshoehe.de

Darlehen für: Beamte auf Lebenszeit/Probe • Angestellte • Pensionäre bis 58 Jahre • alle Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst

TOP - KONDITIONEN w w w . b e a m t e n d a r l e h e n - c e n t e r . d e
Persönliche Sofortberatung:

Vermittelt: Karin Jaeckel . Am Husalsberg 3 . 30900 Wedemark . Tel. 05130 - 97572-30 . Fax 05130 - 97572-59 . E-Mail jaeckel@beamtendarlehen-center.de

Beamtenkredite für Beamte auf Lebenszeit, Beamte auf Probe und Tarifbeschäftigte im Öffentlichen Dienst

www.kredite-fuer-beamte.de
oder fordern Sie Ihr persönliches Angebot telefonisch an unter 0800-500 9880
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Beamtendarlehen supergünstig

Extra günstig vom Spezialisten
anrufen und testen.

5,27%

* Spezialdarlehen: Beamte / Angestellte ö.D

FINANZ

effektiver Jahreszins*
Laufzeit 7 Jahre

Äußerst günstige Darlehen z.B. 30.000 € Sollzins (fest
gebunden) 5,15%, Lfz. 7 Jahre, mtl. Rate 426 € effektiver Jahreszins 5,27%, Bruttobetrag 35.784 € Sicherheit: Kein Grundschuldeintrag, keine Abtretung, nur
stille Gehaltsabtretung. Verwendung: z.B. Modernisierung rund ums Haus, Ablösung teurer Ratenkredite, Möbelkauf etc. Vorteile: Niedrige Zinsen, feste Monatsrate,
Sondertilgung jederzeit kostenfrei, keine Zusatzkosten,
keine Lebens- Renten oder Restschuldversicherung.

Umschuldung: Raten bis 50% senken
Beamtendarlehen ab 10.000 € - 125.000 €

45x32_675er_color.qxd 15.09.200
www.AK-Finanz.de

Wer vergleicht, kommt zu uns,

seit über 35 Jahren.

Baufinanzierungen günstig bis 120%

Top-Finanzierung für Beamte, Angestellte, Arbeiter im Öffentlichen Dienst sowie Akademiker

Seit 1997

Unser Versprechen: „Nur das Beste für Sie aus einer
Auswahl von ausgesuchten Darlehensprogrammen”

www.hamosons.de

Ihre Anzeige in der

E &W

Umhängetasche für Lehrer
• leichtes, robustes Leder
• geräumig + Laptopfach

Erziehung und Wissenschaft

Schnell und sicher für jeden Zweck: Anschaffungen, Ablösungen von
anderen Krediten oder Ausgleich Kontoüberziehungen.

Gerne beraten wir Sie persönlich,

Festzinsgarantie bei allen Laufzeiten: Ratenkredite bis 10 Jahre,
Beamtendarlehen von 12 bis 20 Jahre.

g für Sie. Rufen Sie
> Unverbindliche Finanzierungsberatun
en Sie unsere Webseite.
uns jetzt gebührenfrei an oder besuch

w Top-Finanz.de · Nulltarif-S0800-33 10 332

Nur 149 Euro. 1 Monat Widerrufsrecht.

www.erziehungundwissenschaft.de

Andreas Wendholt · Unabhängige Kapitalvermittlung · Prälat-Höing-Str. 19 · 46325 Borken

REISEN / KLASSENFAHRTEN
Projekt1:Layout 1
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rufen Sie einfach an:
Telefon 0201 / 843 00 - 31
oder schreiben Sie uns:
anzeigen@stamm.de

LONDON ab 49 €

Seite 1

Auf einem Kurztrip die
Metropole entdecken!
Tel. 05261 2506-1110 | england@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

94x32_E+W-Gesamt_01_2012.indd 1

TÜRKEI EINMAL ANDERS
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Urlaub im malerischen
Fischerstädtchen Kas.

Kleine Pension, dt.-türk. Ltg.,
Dachterrasse, traumhafter
Meerblick, alle Zi. mit DU/WC.
Zi.-Preise/Nacht mit Frühstück:
DZ 54 €, EZ 40 €, Fam.-Zi. 80 €.
Telefon: 0172 / 913 66 77
www.brigitte-krickl-reisen.de

Klassenfahrten London
mit oder ohne Sprachkurs
ausgesuchte Gastfamilien, indiv. Programm
london@reichardt.eu, T: 06181 424830

Tel 00 39 / 05 47 / 67 27 27
Fax 00 39 / 05 47 / 67 27 67
Via Bartolini, 12
47042 Cesenatico/Italia

www.reichardt.eu

www.real-tours.de
24 h online buchen
E-Mail: Info@real-tours.de

Türkische Ägäis –
Wiege der Zivilisationen
Kunst - Kultur - Natur in kleiner
Pension am Nationalpark am Meer
www.domizil-lina-art.de

SCHULFAHRTEN 2012
Busfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 218,00 HP.
4 oder 6 Übernachtungen mit Ausflügen nach Ravenna, Venedig,
San Marino, Urbino.

.

• 5 Tage HP ab 99 € p. P.
• alle Zimmer mit DU/WC
• max. 3-6 Bettzimmer
• Besichtigung des
Schöpfwerks in Emden
• Wattwanderung durch
UNESCO Weltnaturerbe
• Tagesfahrten zur
Nordseeinsel Norderney
Tel. 04931 - 936575
Bahnhofstr. 24
26506 Norden-Norddeich
info@jugendherberge-ostfriesland.de

www.jugendherberge-ostfriesland.de
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Busfahrten
zur Toskana-Küste, zum Gardasee, nach Rom, nach Sorrent,
nach Südtirol, nach Spanien, nach Griechenland
Städtereisen mit dem Bus, inkl. Ausflüge vor Ort
6 Tage nach Prag, 6 Tage Paris, 7½ Tage nach London,
4 Tage nach Berlin, 4 Tage nach München (Preise auf Anfrage)
Pakete bei eigener Anreise z.B. per Flugzeug
nach Cesenatico, in die Toskana, zum Gardasee,
nach Spanien/Katalonien, Barcelona, Madrid, Sevilla.

Nur Hotelunterbringungen bei eigener Anreise sind bei allen in unserem
Katalog angegebenen Reisezielen möglich.
Bitte fragen Sie nach unserem aktuellen Katalog 2012.
Einzelheiten zu unseren Reisen, Daten, Preisen und Programmabläufen
finden Sie auch im Internet unter www.real-tours.de
Weitere Informationen auch bei R. Peverada, Im Steinach 30, 87561
Oberstdorf, Telefon 0 83 22 / 800 222, Telefax 0 83 22 / 800 223.

Klassenfahrt nach Bayern
Bei CTS finden Sie Ihr Wunschziel

Prag? Nur mit uns!

142 €

Keine Vorkasse: Sie zahlen die
gesamte Reise erst nach der Fahrt.

z. B. 4 Tage Busreise ab

Tel. 05261 2506-7140 | deutschland@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de
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ITALIEN: LIGURIEN UND TOSKANA
wunderschöne Ferienhäuser / -whg privater
Vermieter, mit Gärten, ruhig, nicht weit vom
Meer, mittelalterliche Dörfer, herrliche Natur...
Tel.: 089 / 33 37 84, www.litos.de

Infos: 040 / 280 95 90

www.agaria.de

prag@agaria.de
ia.de

Schullandheim
Tagungshaus

• Berlin – Stadtführungen
• Schülertouren mit dem Rad,
zu Fuß, im Bus

Direkt am
Elbe-Lübeck-Kanal

www.travelxsite.de

T: 040 428985-233
F: 040 428985-234

030-21805214

www.HausLankau.de

Klassenfahrt
Ferienhof
Junkern-Beel
· Ausritte unter Anleitung, 2 bis 5 Std. tägl.
· 2 Reithallen, gr. Spielplatz, Tischtennis,
Bolzplatz, Aufenthaltsr., Karaoke, Kiosk

· Lagerfeuer, Hofrallye
· kinderfreundliche Unterkunft in 4- und
6-Bett-Zimmern

· Betreuerzimmer auf dem selben Flur
· Preise und weitere Infos auf Anfrage
SAMOS - GRIECHENLAND

Familie Taleporou verwöhnt Sie!
8 DZ, ruhige Lage, Nichtraucherhaus,
exzellenter Service u. super Frühstück!
www.pension-ermioni-samos.de

Familie Schulte-Übermühlen
Junkern-Beel 1, 49762 Lathen
T: 05933/1694 oder 1695 oder 1696
info@junkern-beel.de

www.ferienhof-junkern-beel.de

Klassenfahrten
maßgeschneidert

TOSKANA anders und mehr: Führungen vom
Künstler im eigenen 8 ha Kunstpark. Nahe San
Gimignano. Schöne Wohnungen in der Villa, gr.
Pool, viel Platz, Ruhe, bezauberndes Ambiente.
Pildner, info@pievalinghe.it, T: 0039-0571-69502
Mobil: 0039-3347039129, www.pievalinghe.it

Berlin

Das freundliche Hotel in Prenzlauer Berg.
Für Oberstufengruppen und Einzelreisende.
T: 030 4435283, www.hotel-greifswald.de

Klassenfahrten Versailles
mit oder ohne Sprachkurs

3 x ÜF
4xÜ
4 x ÜF
4xÜ
4xÜ
4xÜ
4 x ÜF
4xÜ
3 x ÜF
4xÜ
4xÜ

92 €
€
ab 115 €
ab 94 €
ab 88 €
ab 92 €
ab 108 €
ab 82 €
ab 66 €
ab 99 €
ab 86 €
ab

ab 115

... so macht Bildung Spass

Alle Preise exkl. Anreise. Individuelle Anreisekosten a.A. Weitere interessante Ziele mit Bus-, Bahn- o. Low
cost-Fluganreise Reiserücktrittskostenversicherung Verlängerungstage
möglich
Attraktive Lehrer-InfoReisen
Bonus bei Buchung von
je 25 Schüler 1 Freiplatz
Seite3 Klassen!
1
Behindertengerechte Unterkünfte!
Fordern Sie unseren Katalog 2012 an!

ausgesuchte Gastfamilien, indiv. Programm
versailles@reichardt.eu, T: 06181 424830

www.reichardt.eu

Behutsam die Welt entdecken
E&W_11/06

13.11.2006 14:58 Uhr
✓ Fernreisen weltweit

www.cts-reisen.de

Studien- und
Begegnungsreisen
✓ preiswerte Flugtickets
für Schüleraustausch
✓

Herforder Straße 75 | 32657 Lemgo | Tel. 05261 2506-0

Klassenfahrten SEGEL- u. SURFKURSE

94x32_E+W-Gesamt_01_2012.indd
3
Mountainbikes, Skating,

Beachvolleyball
1 Woche (5 Tg.) Kurs + Vollpension € 169,1 Woche (5 Tg.) Kurs + Übernachtung € 129,Je 12 Personen - 1 Begleiter frei

Berlin

BERLIN
FERIENPARK NORDSEE
LONDON
CAORLE/VENEDIG
GARDASEE
TOSKANA
ROM
CÔTE D’AZUR
PRAG
COSTA BRAVA
KROATIEN

Freizeit Aktiv Studienreisen GmbH
Postfach 1155 · D-64659 Alsbach
Fon: 0 62 57-9 9819-0 · Fax:
Projekt2:Layout
1 9 9819-25
18.03.2010
info@freizeit-aktiv.de·www.freizeit-aktiv.de

www.s-e-t.de
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anerkannt vom DSV
anerkannt vom DMYV
Mitglied im VDS

Am Brackstock, 24321 Hohwacht/Ostsee
Tel. 0 43 81 - 90 51 - 0, Fax 90 51 - 10, info@ostwind.com

Tel: 0421– 308820
• Top-Unterbringung • Top-Programm • Shakespeare

www.Alternativ-Tours.de
Der Spezialist für Klassenfahrten England
Alternativ-Tours Wilmersdorfer
Str.Oxford,
94
• London,
Canterbury, Hastings, Eastbourne...
Tel. (030) 21 23 41 90
10629 Berlin

AmerikA · Asien · AustrAlien
www.s-e-t.de
Tel: 0421– 308820
• To p - H o t e l s • To p - P r o g r a m m • i n k l . O x f o r d

Der Spezialist für Klassenfahrten England
• Shakespeare at the Globe
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