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PAUKOS im Gespräch mit Maria Braig

Exil e.V. – Osnabrücker Zentrum für Flüchtlinge
Frau Braig, Sie sind in den 50iger Jahren im tiefen
Süden der Republik zur Welt gekommen und über
einige Zwischenstationen ungefähr 50 Jahre später im
Norden, in der Friedensstadt Osnabrück, gelandet. In
einer Selbstbeschreibung schildern Sie auch, dass Sie
mehrere „brotlose“ Berufsstationen erfahren haben,
und sich nun hier, bei Exil e.V. – Osnabrücker Zentrum
für Flüchtlinge, für die Unterstützung von Menschen
einsetzen, die ihre Heimat verlassen mussten. Was
waren bzw. sind noch heute Ihre Gründe dafür?
Ich bin, so könnte man sagen, in das Thema hineingeschlittert und daran hängengeblieben.
Während des Studiums suchte ich nach einer Möglichkeit, mich zu engagieren und mein erster Einstieg
war damals die Tübinger Ortsgruppe von amnesty
international. Als in Tübingen 1982 in einer ehemaligen
Kaserne das erste Aufnahmelager für Flüchtlinge eröffnet wurde, begannen wir damit, uns vor Ort mit dem
Thema Asyl zu beschäftigen. Das führte dann über die
Jahre zu einem dauerhaften – je nach Lebenssituation
mehr oder weniger intensiven – Engagement in diesem
Bereich. Immer wieder gab es neue Ansätze und Stationen, wie die spezielle Situation von Frauen, Kirchenasyl, Projekt Zuflucht (Menschen, die abgeschoben
werden sollten, bevor alle juristischen Möglichkeiten
ausgeschöpft waren, wurden vorübergehend privat
untergebracht), später zwei Jahre im so genannten
Sprecherrat des Flüchtlingsrates Baden-Württemberg
und nach meinem Umzug nach Osnabrück schließlich
der EXIL e. V.
Was gibt es für Gründe für dieses Engagement?
Diese Frage kommt immer wieder und so wirklich
konnte ich sie mir noch nicht beantworten. Letztendlich ausschlaggebend ist wohl ein innerer Drang, eine
Notwendigkeit, mich zu engagieren, denn sonst fühle
ich mich nicht richtig.
Zu Beginn meines Engagements in der Asylarbeit
argumentierte ich, wie damals üblich, gerne mit der
Verpflichtung der Deutschen, den Schutz, den die
Flüchtlinge aus Deutschland vor dem Naziregime im
Ausland erhalten haben, zurückzugeben. Aus diesem
Verantwortungsbewusstsein war ja auch das ursprüngliche Recht auf Asyl entstanden, das im Grundgesetz
verankert wurde. Über die Jahre wurde dieses Recht,
wurden die Asylgesetze immer mehr eingeschränkt,
zugleich sind neue Verantwortlichkeiten entstanden:
Wir alle sind mitverantwortlich am Zustand der Welt,
wie sie ist. Die Notwendigkeit zur Flucht kommt nicht
von ungefähr, sondern wird zu einem großen Teil verursacht durch unsere Wirtschaftspolitik, durch Waffenexporte, durch ungezügelten Neoliberalismus, durch
Umweltprobleme, die in erster Linie die Industrienationen exportieren, …. Und dann gibt es natürlich immer

noch das grundsätzliche Argument, dass Menschen in
Not geholfen werden muss.
Nach einem Bericht des
UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, befinden sich weltweit
ca. 60 Millionen Menschen
auf der Flucht - die bisher höchste Zahl, die jemals vom
UNHCR gemeldet wurde. Und sie wächst weiter. Allein
2014 wurden 13,9 Millionen Menschen zur Flucht
getrieben - viermal so viele wie noch 2010. Täglich
machten sich durchschnittlich 42.500 Menschen auf
den Weg auf der Suche nach Frieden, Sicherheit und
einem neuen Leben. Über das Mittelmeer sind 2014
etwa 218.000 geflohen, gegenüber 2013 hat sich die
Anzahl mehr als verdreifacht. In diesem Jahr sind
bereits mehr als 900 Menschen bei ihrer Flucht über
das Mittelmeer ums Leben gekommen. Wenn Sie sich
diese Zahlen und die dahinter stehenden dramatischen
Lebenssituationen vergegenwärtigen, verbittert Sie
das manchmal? Auch, wenn Sie an das zum Teil hilflose Agieren der Politiker und vor allem auch an die weit
verbreitete ablehnende und sogar fremdenfeindliche
Haltung der Deutschen denken?
Ich bin, so kommt es mir manchmal vor, bereits einen
Schritt weiter. Leider – ich glaube nicht, dass das unbedingt eine positive Entwicklung ist.
Zuerst war da die Wut über die bestehenden Verhältnisse und über diese Entwicklung, die ja auch ein guter
Antrieb ist, aktiv zu werden und zu bleiben. Irgendwo
unterwegs scheint sie mir aber ein wenig verloren
gegangen oder jedenfalls schwächer geworden zu
sein. Ich versuche sie immer wieder zu finden und
aufleben zu lassen.
Verbitterung ist nicht unbedingt das, was diese Wut
ablöst, aber doch oft ein Gefühl der Verzweiflung und
der Frustration. So viele Jahre und so viel Arbeit von
so vielen Menschen und die Gesetze werden immer
enger, das staatliche Handeln immer restriktiver und
die Fremdenfeindlichkeit scheint in gewissen Kreisen
salonfähiger geworden zu sein.
Das Engagement läuft dadurch ein wenig Gefahr, zu
einem notwendigen Automatismus zu werden und das
Gefühl entsteht, dass die Verhältnisse „eben sind wie
sie sind“. Das darf im Grunde nicht sein. Es ist wichtig,
sich immer wieder zu erinnern, dass wir die Möglichkeit
und die Fähigkeit haben, etwas zu verändern, dass
wir auch Erfolge haben. Wenn wir auch in der Politik
nur sehr langsam vorankommen, so zählt doch jeder
einzelne Mensch, der nicht zurückgeschickt wird, der
überleben kann, weil er bei uns Unterstützung findet.
3
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Und im EXIL e. V. begegnen wir so vielen Menschen,
die helfen möchten, dass man auf keinen Fall von
fremdenfeindlicher Haltung in Osnabrück sprechen
kann. Was wirklich verbittern kann ist aber, dass das
„hilflose Agieren der Politiker“ in vielen Fällen nicht
hilflos, sondern sehr zielgerichtet zu sein scheint.
Ein gutes Beispiel dafür: Die scheinbare Hilflosigkeit,
Menschen vor dem Ertrinken im Mittelmeer zu retten.
Es gäbe einen ganz einfachen Weg: Legale Einreisemöglichkeiten schaffen, so dass niemand mehr über
das Meer oder andere abenteuerliche Wege fliehen
muss. (Es gibt Länder, u.a. Island, die ein zeitlich begrenztes Visum erteilen zum Zweck, einen Asylantrag
zu stellen.) Aber das muss eben gewollt sein.

che erst seit kurzer Zeit in Osnabrück.Oft kommen
Familien mit Kindern, viele alleinreisende junge
Männer leben bei uns, so genannte „Unbegleitete
Minderjährige Flüchtlinge“ (UMF) kommen an, oder
auch Familienväter (vor allem aus Syrien), die als „Kontingentflüchtlinge“ sehr schnell einen Aufenthaltsstatus
erhalten und ihre Familien nachholen möchten, was
leider in der Praxis meist sehr lange dauert und sehr
belastend ist, da sie oft nicht wissen, ob die Angehörigen noch leben, wo sie sich aufhalten, …

Wie viele Flüchtlinge sind zurzeit in der Stadt und in der
Region Osnabrück untergebracht und woher kommen
sie? Ich vermute, dass auch viele Kinder dazu gehören.

Ein ganz großes Problem sind die fehlende Arbeitserlaubnis und die mangelnden Sprachkenntnisse.
Asylsuchende haben, solange sie im Asylverfahren
sind, keinen Anspruch auf Sprachkurse. Hier springen
wir und andere Initiativen in Osnabrück mit Sprachlerngruppen auf ehrenamtlicher Basis zwar ein, können
den Bedarf aber nicht abdecken.

In Osnabrück gibt es ja zwei unterschiedliche Zahlen,
was Flüchtlinge betrifft. Da sind zum einen die Bewohner und Bewohnerinnen der Erstaufnahmeeinrichtung
im ehemaligen Bundeswehrkrankenhaus im Natruper
Holz. Hier finden etwa 600 Menschen Platz, sie sind
aber immer nur kurze Zeit in Osnabrück und werden
dann nach einem Aufnahmeschlüssel in andere Städte
in Niedersachsen „verteilt“.
Mehr oder weniger dauerhaft in Osnabrück untergebracht sind etwa 700 Flüchtlinge, die in Sammelunterkünften aber auch in Privatwohnungen (wenn welche
gefunden werden können) leben.
Viele Menschen kommen zurzeit aus Syrien, andere
aus afrikanischen Ländern wie Sudan und Somalia.
Es sind Flüchtlinge aus Pakistan, Eritrea, Afghanistan,
Kosovo, Indien, u.a. Manche sind schon sehr lange,
man-

Foto: Maik Reishaus
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Wo liegen nach Ihrer Erfahrung die größten Schwierigkeiten für die geflüchteten Menschen, wenn Sie nun
in Osnabrück leben?

Ohne Arbeit, ohne Sprachkenntnisse und ohne Kontakte leiden die Flüchtlinge sehr unter der Langeweile,
dem Warten auf Fortschritte im Asylverfahren und
auf Informationen über die Situation ihrer Familien zu
Hause. Hier ist noch ein großer Bedarf an Freizeitangeboten, um die Tage und Wochen des Wartens zu
strukturieren und dadurch erträglicher zu machen.
Exil e.V. bietet u.a. Beratung und Hilfe bei Behördengängen an. Wie hilft Exil hier konkret?
Zwei hauptamtliche Mitarbeiterinnen sind im EXIL e. V.
für die Beratung unserer Klienten und Klientinnen da.
Dabei wird vor allem die Beratung in Bezug auf das
Asylverfahren beansprucht, es gibt eine spezielle
Beratung für Frauen, und ein großer Bedarf besteht
momentan bei den Menschen aus Syrien in Bezug auf
das Nachholen der Familie. Aber auch alles, was das
Leben in einem fremden Land mit sich bringt, bedarf
der Unterstützung, sowohl in der ersten Zeit, aber auch
nach Abschluss des Asylverfahrens. Kindergarten,
Schule, Arbeit, ärztliche Versorgung, Wohnungssuche
– das sind alles Punkte, die in der Beratung zur Sprache kommen. Da wir die Erfahrung gemacht haben,
dass mit einheimischer Begleitung die Flüchtlinge bei
Behördengängen oft eine bessere Behandlung ihrer
Probleme erfahren, suchen wir immer Menschen
aus Osnabrück, die sich bei Bedarf die Zeit nehmen,
unsere Klientinnen und Klienten bei anstehenden
Behördengängen zu unterstützen.
Ein Großteil der Arbeit von Exil e.V. wird ja ehrenamtlich geleistet. Könnten Sie sich vorstellen, dass es eine
hilfreiche Unterstützung wäre, wenn z.B. BürgerInnen
der Region oder Schulen, Klassen oder auch Betriebe
die Patenschaft für die geflüchteten Menschen übernehmen würden?
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Mit Patenschaften sind wir ein wenig vorsichtig. Da ist
oft vieles zwar gut gemeint, aber dann doch schwierig
umzusetzen. Lieber ist es uns, wenn Kontakte über
unsere Gruppen entstehen, woraus sich dann ja auch
mehr entwickeln kann. Da bietet sich der Interkulturelle Treffpunkt CommYOUnication an, wo gemeinsam
gemütliche Abende verbracht werden, bei denen die
Deutschkenntnisse trainiert werden, unsere Wandergruppe, das Café International, die Internationale Frauengruppe, das Projekt FreiZeit für Flüchtlingskinder,
die Sprachlerngruppen.
Schulen besuchen wir gerne, um erst einmal über die
Situation von Flüchtlingen und unsere Arbeit zu informieren. Dann lässt sich auch absehen, ob da mehr
daraus entstehen kann.
Mit Betrieben sind wir im Gespräch in Bezug auf
Praktikumsplätze für Flüchtlinge und freuen uns über
weitere Angebote.
Sie haben auch vor einiger Zeit ein Buch geschrieben,
in dem Sie die Geschichte von Eugenie aus dem Senegal schildern. Was hat Sie dazu veranlasst, etwas
über diese junge Frau zu erzählen?
Mir ist die Geschichte bei der Recherche für einen Artikel begegnet. Es handelt sich dabei um einen realen
„Fall“ von amnesty international in der Schweiz. Eine
junge lesbische Frau soll mit einem Mann zwangsver-
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heiratet werden Sie flieht nach Europa und sucht hier
Schutz und eine neue Perspektive. Die Geschichte
hat mich nicht mehr losgelassen und so entstand
dann mehr als ein Artikel, in dem ja Schicksale nur
angerissen werden können.
Ich habe versucht, auf der Basis dieser Fluchtgeschichte, einen Einblick in die Lebensrealitäten von Flüchtlingen bei uns zu schaffen. Die Protagonistin steht ja für
viele andere und doch ähnliche Geschichten, die Tag
für Tag erlebt und durchlitten werden müssen. In Romanform sich Fluchtursachen und den Verhältnissen
im Asylverfahren anzunähern, erscheint mir – vor allem
auch für junge Menschen – einfacher, als sich über die
vielen tragischen Dokumente ins Thema zu stürzen.
Das Honorar aus dem Buchverkauf erhält der
EXIL e. V. in Osnabrück. Das wäre natürlich auch
ein Grund für dieses Buch – nur leider wird man vom
Bücherschreiben nicht reich und so freuen wir uns
zwar über jedes verkaufte, noch mehr aber über jedes
gelesene Buch, in der Hoffnung, ein wenig bewegen
zu können.
Liebe Frau Braig, vielen Dank für dieses Gespräch!
Die Fragen stellte Henrik Peitsch. Auf der Rückseite
dieser PAUKOS-Ausgabe befindet sich ein Hinweis
auf das Buch von Maria Braig!

Im Portrait:
Exil e.V. – Osnabrücker Zentrum für Flüchtlinge
Sara Höweler

Die Flüchtlingskatastrophe beherrscht seit Monaten
die Nachrichten. Die Zeitungen sind voll mit Bildern
überfüllter Flüchtlingsboote auf dem Mittelmeer und
die Zahl der Toten stieg dieses Jahr in traurige Rekordhöhe. Die zuständigen Politiker sind überfordert
und reagieren statt mit Hilfe mit weiterer Abschottung:
Die EU konnte und wollte sich nicht auf eine faire Verteilung der Flüchtlinge einigen. Den Geflüchteten die
Möglichkeit zu geben, sich das Land, in das sie flüchten möchten, selbst auszusuchen? Völlig undenkbar!
Und fast zeitgleich hat die deutsche Bundesregierung
Anfang Juli ein Gesetz verabschiedet, das die Abschiebehaft für Geflüchtete massiv ausweitet und die
Möglichkeiten zur Verhängung eines Einreise– und
Aufenthaltsverbots erweitert.
Von der viel gepriesenen „Willkommenskultur“ ist
hier in Deutschland wenig zu spüren. Das fängt schon
bei der Erstaufnahme an: Geflüchtete erhalten keine
Beratung, wie sie erfolgreich durchs Asylverfahren
kommen. Sie haben keinen Anspruch auf Sprachkurse,
denn es ist ja noch unsicher, ob sie dableiben können.
Ein Dach über dem Kopf und etwas zu essen ist für
den Anfang genug. Ansonsten werden sie sich selbst
überlassen.

Doch zum Glück gibt es
Initiativen, die diese Mängel
auffangen - auch in Osnabrück. Exil e.V. – Osnabrücker Zentrum für Flüchtlinge
ist eine davon. Schon seit
1988 setzt sich der gemeinnützige Verein in vielfältiger Form für die Belange der
in Osnabrück lebenden Migranten und Migrantinnen
ein. Hervorgegangen ist das Bündnis aus einem
Netzwerk von Gruppen und Menschen, die bis dahin
vereinzelt in der Flüchtlingshilfe aktiv waren: Mitglieder der Evangelischen Studierendengemeinde, des
Allgemeinen Studierendenausschusses der Universität
Osnabrück, der Caritas, des Aktionszentrums Dritte
Welt, des Internationalen Arbeitskreises der mit Ausländern verheirateten Frauen und des Republikanischen
Anwaltsvereins.
Die im Verein engagierten Menschen sind gleichzeitig Ansprechpartner und Interessenvertretung für verfolgte und vertriebene Menschen, die bei uns Hilfe und
Zuflucht suchen. Zwei hauptamtliche Mitarbeiterinnen
beraten sie bei allen notwendigen Belangen in Bezug
auf Asylverfahren, Aufenthalt und Alltagsprobleme und
5
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Café International - Foto: Sara Höweler

leisten gemeinsam mit zahlreichen Ehrenamtlichen
Hilfestellung im Umgang mit Behörden, bei der Kontaktaufnahme mit Einheimischen, bei der Verwirklichung eigener Initiativen,
der Wohnungssuche und
vielen weiteren alltäglichen
Dingen.
Ein wichtiger Teil der
Unterstützung sind Sprachkurse, Sprachlerngruppen
und Freizeitaktivitäten für
Erwachsene und Kinder.
Die Teilnehmer sind nicht
nur Menschen im Asylverfahren, sondern auch viele
Geflüchtete, die teilweise
schon jahrelang in Deutschland leben. Denn auch Menschen, die nur geduldet
werden, haben keinen Anspruch auf Sprachkurse. Für

diesen Personenkreis bieten wir Sprachkurse auf niedrigem Level an, die die Grundlagen für die Alltagskommunikation vermitteln. Unsere Kurse sind sehr gefragt,
wir können meist nicht alle Bewerberinnen und Bewerber aufnehmen. Deshalb gibt es inzwischen auch
sprachunterstützende Kleingruppen, wobei 1 bis 10
Personen – oft in privaten Räumen – unterrichtet werden. Unterstützung durch Raumangebote, Spenden
und Lehrangebote sind jederzeit herzlich willkommen.
Wer sich zum Beispiel als Sprachlernhelfer engagieren
möchte, Kurse oder Nachhilfe geben möchte, melde
sich bitte unter kontakt@exilverein.de.
Dennoch – und das ist ein großes Problem, vor
dem wir stehen: Ein großer Teil unserer Arbeit beruht
auf Ehrenamtlichkeit, die den Verein laufend in Gewissenskonflikte stürzt. Auf der einen Seite ist es gut,
dass es so viel Engagement gibt und der Verein und
andere Initiativen den Flüchtlingen wenigstens einen

Wir Alle Osnabrück - Foto: Sara Howeler

Teil dessen bieten können, was ihnen
von Politik und Verwaltung versagt
wird. Auf der anderen Seite signalisieren wir der Politik damit, dass es auch
ohne öffentliche Anstrengungen und
die notwendigen Fördermittel geht.
Dabei geht es eigentlich nicht ohne.
Alle, die sich im Verein engagieren,
arbeiten schon lange am Limit und
viele darüber. Und doch können wir
nicht alles tun, was nötig wäre.
https://exilverein.wordpress.com

Die erste Adresse,
wenn es um Bildung geht.
Internationale Frauengruppe - Foto: Sara Höweler
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Spendenaufruf
Als gemeinnütziger Verein ist der EXIL e.V. auf Spenden angewiesen, um seine Arbeit
zufriedenstellend durchführen zu können.
Um Sprachkurse fortführen zu können, ist EXIL dringend auf finanzielle Unterstützung angewiesen.
Die Internationale Frauengruppe kann ihre Projekte nur mit Hilfe von Spenden durchführen.
Das Kinderprojekt “FreiZeit für Flüchtlingskinder” braucht Geld, um die Kinder ab und zu aus dem
Lager herauszuholen und ihnen ein paar schöne Stunden zu ermöglichen.
Büroartikel, Fortbildung unserer Mitarbeiterinnen, Öffentlichkeits- und Kulturarbeit und die Unterstützung von Flüchtlingen in akuten Notfällen – das alles kostet Geld.
Am liebsten sind uns zweckungebundene Spenden, die überall dort einsetzbar sind,
wo Geld gebraucht wird.
Wenn Sie aber gerne ein ganz spezielles Projekt unterstützen möchten, so schreiben Sie das Stichwort “Sprachkurs”,
“Frauenarbeit” oder “Kinderprojekt” auf Ihre Überweisung.
Wir sind für jede Spende dankbar, auch kleine Beträge
helfen uns bei unserer Arbeit.

Spendenkonto: Sparkasse Osnabrück
IBAN: DE39 2655 0105 0000 0545 85 - BIC: NOLADE22XXX

Wenn jedes GEW-Mitglied des
Kreisverbandes Osnabrück-Stadt
10 € von seiner
Urlaubskasse spendet, könnte
EXIL e.V. eine Spende
in Höhe von über 6.000 €
für seine Arbeit erhalten!

Streiktage in Osnabrück
Astrid Müller

Am 03.03 und am 24.03. wurden in Osnabrück die
Anne-Frank-Schule und die Montessorischule als
Schwerpunktschulen im Rahmen der Tarif- und Besoldungsrunde bestreikt. Auch von anderen Schulen
beteiligten sich Kolleginnen und Kollegen am Streik.

Am 03.03. wurde das
Streikcafe in der AnneFrank-Schule von ca. 100
Streikenden besucht.
Bei Kaffee und Brötchen

Streikcafe in der Anne-Frank-Schule

wurde lebhaft diskutiert,
gemalt und geplaudert.
Gegen 11.45 startete der
Bus zur zentralen Kundgebung nach Hannover.
Am 12.03. starteten von
den beiden Schulen ca. 70
Kolleginnen und Kollegen
zur zentralen Kundgebung
nach Bremen.
Am 24.03. wurde erneut dezentral gestreikt.
Bestreikte Schwerpunktschulen waren wiederum
die Anne-Frank-Schule
und die Montessorischule.
Trotz des letzten Schultages fanden sich im Streikcafe im Gewerkschaftshaus erneut ca. 100 streikende Kolleginnen und
7
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Streikende Kolleginnen und Kollegen vor der Montessori-Schule

Kollegen ein.
Die Rednerinnen und Redner fanden mit ihren Worten großen Beifall. Für den DGB sprach Olaf Cramm

zu den Streikenden. Nicole Verlage
von ver.di ließ es sich nicht nehmen
die Streikenden in einer Rede zu ermutigen. Auch der frühere stellvertretende
ÖTV-Geschäftsführer Sigfried Reinelt
besuchte das Streikcafe und erinnerte
an den über 6 Wochen andauernden
Streik von 2006. In diesen gemeinsamen Streiks wuchs eine Solidargemeinschaft zusammen, die seitdem
bei jeder Tarif- und Besoldungsrunde
zusammenkommt.
Ein besonderer Dank gilt den Erzieherinnen und Erziehern sowie den
Therapeutinnen und Therapeuten
der beiden Förderschulen. Sie sind
diejenigen, die bei jeder Tarif-und
Besoldungsrunde auch für diejenigen
streiken, die zwar profitieren, aber sich
nicht beteiligen oder zumindest die
Gewerkschaften durch Mitgliedschaft
unterstützen.
Durch das gemeinsame Streiken
mit Kolleginnen und Kollegen, die bei
ver.di organisiert sind, gelingt es bei jedem Streik, den
Schulalltag in weiten Teilen lahm zu legen. Da zeigt
sich mal wieder: Solidarität ist unsere Stärke!

Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes Osnabrück
Am 11.03.2015 fand die diesjährige Jahreshauptversammlung im Gewerkschaftshaus statt.
Zunächst hielt die stellvertretende Landesvorsitzende der GEW, Laura Pooth, einen Vortrag über die Organisation der
Arbeit im Kreisverband und seine Strukturen.
In ihrer Präsentation ging sie auch auf Ergebnisse einer Umfrage zum Thema Mitgliederbetreuung ein. Hier wurde deutlich, dass die GEW auf allen Ebenen nicht nur Nachwuchsprobleme in den Gremien hat, sondern dass auch Austritte
von Mitgliedern zu denken geben sollten.
Auch die Altersstrukturen in der aktiven GEW-Arbeit wurden von ihr thematisiert.
Im Anschluss an den Vortrag fanden Wahlen für den Kreisvorstand statt. Es ist erfreulich, dass wir einige neue Kolleginnen und Kollegen für die Arbeit im Vorstand gewinnen konnten.
Als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die Arbeitskreise wurden folgende Personen gewählt:
Kassenführung
Arbeitskreise
Beschäftigte/Personalvertretung
Bildung/Reformen/Zukunft
Blinden-u. Gehörlosenpädagogik
Förderschulen
Gesamtschulen
Gesundheit in der Schule
Grundschulen
Haupt-/Real-/Oberschulen
Hochschulen
Mitglieder-/Obleutebetreuung
Öffentlichkeitsarbeit
Seniorinnen und Senioren
Studierende

Matthias Schulhof
Ute Klausener
Bernd Glüsenkamp, Katrin Koslowski, Ute Klausener
Eveline Wefer-Kamali
Ulrich Bösch, Astrid Müller
Jutta Hilgers
Michael Rott
Gaby Uthmann
Frauke Jung, Matthias Schulhof
Lars Mörking, Holger Schmidt
Friedhelm Hollmann
Henrik Peitsch
Michael Rott, Klaus Hallier
Jasmin Broermann, Katrin Koslowski

Vorsitzende des Kreisverbandes sind weiterhin Astrid Müller und Ulrich Bösch
Die Vorstandssitzungen finden jeden ersten Montag im Monat um 18.00 h im Gewerkschaftshaus am August-Bebel-Platz
statt. Interessierte GEW-Mitglieder sind herzlich eingeladen mal unverbindlich reinzuschnuppern. Auch für Veranstaltungswünsche wären wir dankbar.
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Unsere Jubilare
25 Jahre

40 Jahre

50 Jahre

Thekla Brelage
Katharina Brückner
Christina Fischer
Hedwig Middendorf-Greife
Antje Wagener
Holger Witschen

Friedr.-Wilhelm Hollmann
Peteda Ketscher-Peitsch
Peter Nasse
Christiane Tillner
Norbert Vogelsang
Ghislaine Wuyts

Gerhard Meyer-Ohle
Kurt Rienäcker

Wir bedanken uns bei allen Jubilarinnen und Jubilaren für die langjährige Treue und Unterstützung.
Eine Gewerkschaft kann nur dann erfolgreich wirken, wenn sie stark ist und treue Mitglieder hat.
Eine Einladung für das diesjährige Jubilar-Essen wird rechtzeitig erfolgen.

Schuljahresplaner
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Niedersachsen gibt bereits im fünften
Jahr einen Schuljahresplaner heraus. Die
Rückmeldungen auf den Schuljahresplaner
waren bisher sehr positiv, und wir konnten
viele Anregungen der Nutzerinnen und Nutzer zur Verbesserung der Ausgabe 2015/16
aufnehmen.
Der Planer, der euch in eurer wertvollen Arbeit in der Schule unterstützen soll, ist somit nicht mehr wegzudenken. Wir hoffen, dass der Schuljahresplaner 2015/16 wieder eine praktische Hilfe für die Bewältigung
des Schulalltags darstellen wird. Über die Unterrichts- und Terminplanung bis zu Klassenverzeichnissen,
Sitzplänen und Notenspiegeln wird ein ganzes Schuljahr in einem Buch lebendig und überschaubar.
Der GEW-Schuljahresplaner 2015/16 umfasst ca. 180 Seiten und wird in gebundener Form mit stabilem Buchdeckel erscheinen. Er wird zu einem Preis von 10.00 € zzgl. Versandkosten nur für Mitglieder erhältlich sein.
Online-Bestellung über die Website: www.gew-nds.de

Seniorenkaffee
im Coffee Perfect
Im März dieses Jahres trafen sich 26 Mitglieder der Fachgruppe Senioren zu einem
gemeinsamen Frühstück im Coffee Perfect
im Bereich der ehemaligen Winkelhausenkaserne Neben Teilnehmern aus der Stadt
waren auch die Kreisverbände OsnabrückLand, Wittlage und Melle sowie der Norden
vertreten.
Nach dem intensiven Erinnerungs- und
Gedankenaustausch an der Kaffeetafel
las unser Gewerkschaftskollege, der Autor
Heiko Schulze aus seinen Büchern zur
Osnabrücker Geschichte: Nachdenkliches
und Humorvolles. Die Teilnehmer dankten
es mit viel Beifall.
Der Vorsitzende der Fachgruppe Michael Rott entsprach dem Wunsch aller nach Verstetigung gemeinsamer
Aktivitäten, indem er ankündigte, in der Zukunft zu weiteren Vorhaben einzuladen.
9

PAUKOS					 Ausgabe 1/2015

Krieg zerstört Menschen

Gespräch mit Detmar Müller, Buchautor („Zonnebeke“, „Die Rosenfelds“)
Die Geschichte deines Buchs „Die Rosenfelds“ spielt zur Zeit des 1. Weltkriegs. Es geht um eine jüdische
Familie, die ich als liberal und – zumindest zu Beginn – als patriotisch bezeichnen würde. Die Söhne Friedrich
und Max ziehen recht selbstverständlich in den Krieg, als sie einberufen werden. Wie passt das zum offenen
Antisemitismus der Deutschtümler und Kriegsbefürworter?
Einen kurzen Moment lang – nach Ausbruch des Krieges – gibt es eine Phase, in der, wie Friedrich sagt, „die
Antisemiten ihre dämlichen Fressen gehalten“ haben. Das war von August bis Oktober/November 1914. Das
kippt dann aber, als der Vormarsch der deutschen Truppen ins Stocken gerät. Je länger der Krieg dauert, desto
mehr kippt die Stimmung, bis zur berühmten Judenzählung 1916, die man sich ausgedacht hatte, weil man
zeigen wollte, dass Juden sich vor dem Fronteinsatz drücken. Dabei gab es eine Mobilisierung für den Krieg
auch innerhalb der jüdischen Gemeinden. In allen gab es Aufrufe, sich dem Vaterland zur Verfügung zu stellen.
Man sah sich in der Pflicht, „für das Vaterland zu kämpfen“ – genau wie in den christlichen Gemeinden. Das
hat diejenigen anfangs überrascht, die Juden in Deutschland nicht als Deutsche gesehen haben, das war der
ganze Antisemitenklüngel.
Also waren auch die jüdischen Gemeinden Teil der anfänglichen Kriegsbegeisterung.
Die „massenhafte Kriegsbegeisterung“ halte ich für Propaganda. „Begeisterung“ ist ein Wort, das ignoriert, dass
Bauern – um ein Beispiel zu nennen – zur Erntezeit sicher nicht begeistert sind, wenn ihre Söhne und Knechte
eingezogen werden. Es gab von einem Moment auf den anderen praktisch kaum noch ländliche Arbeitskräfte.
Ich habe dein Buch mit Freude und in einem Rutsch gelesen. Welche Autoren haben deinen Stil beeinflusst?
In jungen Jahren bin ich von Remarque geprägt worden. Wer mich aber bis heute stark beeindruckt ist Arnold
Zweig, weil er gesellschaftliche Kräfte benennt und seine Figuren sich zu ihnen verhalten müssen. Wie eine
seiner Figuren, der Schriftsteller Werner Bertin, ein jüdischer Intellektueller, der als Armierungssoldat eine völlig
neue Welt kennenlernt – die von Berliner und Hamburger Arbeitern, mit denen er in eine Einheit gesteckt wird.
Literatur ist ja deshalb besonders spannend, weil man aus ihr mehr als aus Geschichtsbüchern lernt – wenn
es gute Literatur ist.
Eine beeindruckende Figur in deinem Buch ist die des belgischen Soldaten Kees Vermeulen, der an Stelle seines Bruders in den Krieg zieht, weil er nichts zu verlieren hat. Er ist Alkoholiker, verpfändet Familienerbstücke,
um sich Stoff zu kaufen und glaubt, keine Perspektive zu haben. Als Soldat und Scharfschütze „funktioniert“
er aber, wird fast so etwas wie ein Kriegsheld. Sind es die Kaputten und Verlierer, die besonders für den Krieg
geeignet sind?
Es gibt neben Kees Vermeulen noch ein paar weitere Figuren dieser Art, wie zum Beispiel Franz Lehmann auf
deutscher Seite, die im Verlauf des Krieges zu „guten“ Soldaten werden. Denn es gibt ja im Laufe des Krieges
diese Veränderung der Soldaten, die immer brutaler werden und die dann auch Schwierigkeiten haben, sich
ins zivile Leben wieder einzufinden.
Kees Vermeulen zeichnet sich als „Mustersoldat“ dadurch aus, dass er schon bevor er Soldat wird, zu nichts
anderem mehr zu taugen scheint, weil der Krieg ihm bereits seine Familie genommen hat, er also glaubt,
nichts mehr zu verlieren zu haben, und sich entsprechend verhält. Die meisten Soldaten werden im Verlauf des
Kriegs zerstört, was erst richtig spürbar wird, wenn sie nach Hause zurückkehren. So leidet meine Hauptfigur
Friedrich unter Flashbacks und kann sich nicht einfinden in das „normale“ Familienleben. Der Aufschrei, den
es beispielsweise gab, als herauskam, dass deutsche Soldaten in Afghanistan mit Totenschädeln gespielt haben, geht meines Erachtens an der Sache vorbei. Anstatt sich die armen Willis zu greifen, die durch den Krieg
derart verroht sind, dass sie meinen, es wäre cool, einen echten Totenkopf auf die Motorhaube eines Jeeps zu
montieren, muss man sich die vornehmen, die sie dorthin geschickt haben.
Auch die Soldaten in meinem Buch haben ja ein ziviles, ein „normales“ Leben gehabt, das sich mit dem Krieg
nicht in Einklang bringen lässt. In reaktionären Kriegsromanen geht es immer um die Funktion des Soldaten
und seine Werte. Da wird es verlogen– Familienleben passt da nicht rein.
Das Gespräch führte Lars Mörking
Detmar Müller: Die Rosenfelds – Geschichte einer jüdischen Familie im Ersten Weltkrieg, erscheint aktuell in
der 2. Auflage, 549 Seiten, Geest-Verlag, 15,- Euro
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Sozial- und Erziehungsdienste

Wer kämpft, verliert?
Lars Mörking

Es schien alles klar: Schlichtungsergebnis in der Tarifrunde der Sozial- und Erziehungsdienste von beiden
Seiten akzeptiert, Streik vorbei, Eltern atmen auf und
fahren in den Urlaub. Aber schon am Tag darauf wurde
deutlich, dass die von ver.di einberufene Streikdelegiertenkonferenz eine deutlich ablehnende Haltung
einnimmt. Das war deshalb nicht verwunderlich, weil
eine Aufwertung aller beteiligten Berufsgruppen - die
ins Zentrum der gewerkschaftlichen Forderungen gestellt wurde - im Schlichtungsergebnis nicht vorgesehen ist. Zwei Faktoren machen das ablehnende Votum
der Streikdelegiertenkonferenz zu einer Besonderheit:
Erstens wurde der Schlichterspruch durch die ver.
di-Spitze (und im Nachtrapp durch die GEW) befürwortet – allen voran von Frank Bsirske. Und zweitens
schalteten die kommunalen Arbeit„geber“ auch nach
vier Wochen Streik und Schlichtung komplett auf stur,
waren zu keinem Kompromiss bereit. Sie haben sich
trotz hoher Beteiligung der Kolleg/innen an Streiks,
Demonstrationen und Aktionen deutlich unterhalb der
menschlichen Wahrnehmungsgrenze bewegt.
Warum ist das so?
Klar, der ökonomische Schaden, den ein Streik in anderen Bereichen verursacht, ging an den Kommunen
vorbei, sogar Lohnkosten konnten eingespart werden,
während ver.di und GEW Streikgeld zahlen. Aber
der öffentliche Druck zur Einigung wuchs im Verlauf
des Streiks kontinuierlich an und brachte nicht die
Schwächung der Streikbereitschaft und Solidarität
unter den Kolleginnen und Kollegen. Im Gegenteil,
die Beteiligung erhöhte sich im Verlauf des Streiks –
Gewerkschaftseintritte inklusive.
Auch das Argument, die Kommunen seien die falsche Adresse, weil
diese schließlich
dauernd klamm sind,
greift zu kurz. Welche Bürgermeisterin
hat zum letzten Mal
eine angemessene
Besteuerung von
Reichtum gefordert,
um öffentliche Aufgaben finanzieren zu
können? Richtig ist,
dass neue Formen
des Arbeitskampfes
gebraucht werden,
die eine gesellschaftliche Aufgabe
zu einem gesell-
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schaftlichen Thema machen. Eltern wollen (noch)
stärker eingebunden sein, die Finanzierung der „Öffentlichen Hand“ und damit die Reichtumsverteilung
muss stärker in den Fokus gerückt werden. Mediale
Aufmerksamkeit für den „Kita-Streik“, der auch einer
der Sozialarbeiter/innen, der Heilpädagog/innen,
usw. war, gab es reichlich. Der Streik war Thema auf
so mancher Familienfeier, die sonst nur Spritpreise,
Fußball und Krankheiten zum Thema hat. Diese Aufmerksamkeit gezielter zu nutzen, wird eine Aufgabe
zukünftiger Tarifrunden sein.
Nicht alles auf einmal
Fürs Erste war der vierwöchige Streik ein grandioser
Auftakt, der jetzt nicht in Frust über das Nicht-Erreichte
münden darf. Die Mobilisierung und Organisierung
unter den Streikenden war stark, das Auftreten auf Demos und Aktionen, auch hier in Osnabrück, war kreativ,
wirksam und - das ist nicht ganz unwichtig - erzeugte
eine sehr gute Stimmung unter den Streikenden. Unter
osonstrike.com ist ein wenig von dem aufgeführt, was
in unserer Region alles „gelaufen“ ist.
Akut stellt sich nun die Frage nach der gewerkschaftlichen Demokratie, nämlich wer etwas wann
und wie entscheiden darf, wenn es um die Ergebnisse
von Tarifverhandlungen und Schlichtersprüchen geht.
Dass Gewerkschaftsmitglieder über Tarifabschlüsse
diskutieren und abstimmen, ist eine gute Sache.
Aber auch das will gelernt sein. So formuliert unsere
GEW in einem Anschreiben an die stimmberechtigten
Mitglieder:
„Worum geht es jetzt? Der aktuelle Verhandlungsstand
muss gründlich diskutiert werden. Wir müssen sorgfältig abwägen, ob dieser angenommen oder abgelehnt
werden soll. Dafür müssen auch die Konsequenzen
einer Entscheidung betrachtet werden. Eine Ablehnung
bedeutet: Die Streiks werden wieder aufgenommen
und ausgeweitet.
Und: Mit diesen Streiks muss ein deutlich besseres
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Ergebnis erreicht werden als das zurzeit vorliegende
Resultat.
Dass ein erneuter Streik auch ein Streik gegen den
Schlichterspruch ist, ist abzusehen: Die öffentliche
(und die veröffentlichte) Meinung – hier gab es bisher
im Wesentlichen Rückenwind für die Forderungen und
die Streiks – wird, je länger der Streik dauert, aller
Voraussicht nach kippen.“
Abgesehen davon, dass der Hinweis darauf, dass
bei Ablehnung wieder gestreikt werden muss, nicht
ganz korrekt ist (schließlich wäre auch ein NichtAbschließen möglich, ohne Friedenspflicht, aber nicht
zwingend mit einer Ausweitung der Streiks), halte ich
den Text zur Abstimmung für wertend und einer Befragung unangemessen.
Ein Abschluss gemäß Schlichterspruch bringt einen
miesen Abschluss mit einer Laufzeit von fünf Jahren
– bei Tarifabschlüssen zur Eingruppierung durchaus
üblich –, was in diesem Fall bedeutet, dieses wichtige
und bei den Kolleginnen und Kollegen jetzt in den Köpfen verankerte Thema fünf Jahre lang zu den Akten
zu legen. Warum die Auseinandersetzung nichtver-

stetigen und, wo es geht, betriebliche Gewerkschaftsgruppen etablieren und das Thema am Laufen halten,
wie es die Kolleg/innen beim Uniklinikum Charité in
Berlin zur Personalbemessung in den letzten Jahren
gemacht haben?
Wie geht es weiter?
Eins ist klar, die Wut über die Haltung der kommunalen
Arbeit„geber“ darf nicht in Frust umschlagen. Nicht in
Frust über die eigene Gewerkschaft, die auch erst einmal wieder lernen muss, mit so einem selbstbewussten
und solidarischen Haufen Streikender umzugehen und
diesen auf gar keinen Fall bevormunden sollte.
Die Wahrnehmung von Arbeitskämpfen in Deutschland hat sich bereits verändert (auch durch die Streiks
der GdL und der Postbeschäftigten); meine zaghafte
Hoffnung wäre, dass die neu beigetretenen Kolleg/
innen auch unsere Gewerkschaften ein wenig verändern, sie lebendiger machen und wahrnehmbarer,
auch außerhalb von Tarifrunden.

Die Schlichter legten am 23. Juni einen gemeinsamen Lösungsvorschlag vor, der Gehaltserhöhungen
zwischen 2 und 4,5 Prozent vorsieht. Auf dieser Grundlage wurden die Verhandlungen am 24. und 25.
Juni 2015 fortgesetzt.
Danach erklärte ver.di, dass die Arbeitgeber nicht bereit waren, über das Ergebnis der Schlichtung hinauszugehen. Die Schlichtungsempfehlung soll jetzt in den Betrieben vorgestellt und diskutiert werden,
anschließend folgt eine Mitgliederbefragung. Danach berät und bewertet erst eine erneute Streikdelegiertenkonferenz, anschließend die Bundestarifkommission deren Ergebnis. Während dieser Zeit werden die
Streiks ausgesetzt und die Verhandlungen am 13. August wieder aufgenommen. – Quelle: WSI-Tarifarchiv

Aktuell
-- Schweden: Sparpolitik auf dem Prüfstand
Für eine neue Politik für Vollbeschäftigung und solidarische Lohnpolitik
von: Dr. Gero Maass
-- Die Janusköpfigkeit der Digitalisierung
Wenn Bits und Bytes auf Arbeitnehmerrechte treffen
von: Dr. Sandra Siebenhüter
-- Europa auf dem Weg zu einer Demokratie „light“
von: Dr. Wolfgang Kowalsky
-- Akademikerschwemme oder Marktversagen der Ausbildungsbetriebe?
Zum öffentlichen Diskurs über Akademisierung und berufliche Ausbildung
von: Antonia Kühn, Norbert Wichmann
-- Griechenland und die Eurozone
von: Dr. Daniel Seikel
-- Elf Thesen zur Arbeit der Zukunft
von: Reiner Hoffmann
http://www.gegenblende.de
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„Neue Schule“ Osnabrück – alter Wein in neuen Schläuchen?
Ute Klausener

Die „Neue Schule“ Osnabrück geistert durch Schulstrukturdiskussionen, ziert Artikel der hiesigen Zeitung
und ist sogar in einer Presseerklärung der Handwerkskammer justament zu finden. Welche Idee, welches
Konzept aber macht diese „Neue Schule“ aus, die
seit einem Jahr auf ihre Realisierung wartet? Was an
„Neuem“ soll hier verwirklicht werden?
Unter dem Arbeitstitel „Werkstatt-Schule“ wurde ein
Schulversuch seitens der Stadtverwaltung und der
Schulleiter der Hauptschule Innenstadt und der Schule an der Rolandsmauer schon 2013 angedacht, mit
dem Ziel, Schüler_innen mit dem Förderschwerpunkt
Lernen und Hauptschüler_innen einen „optimalen“
Start ins Arbeitsleben zu ermöglichen. Der Prozess
des Nachdenkens kreiste um die Idee, allgemeine
und berufliche Bildung zu integrieren. Und nimmt
man diesen Sachverhalt auf, heißt das eigentlich, ein
Zusammenfließen von allgemeiner und beruflicher
Bildung in einen ganzheitlicheren Bildungsbegriff.
Inklusion, hohe Fachpraxis, Förderung individueller
Kompetenzen, Anhebung des Leistungsniveaus, gezielte Vorbereitung auf das duale System waren die
zentralen Stichworte dieses Denkprozesses.
Entstanden ist das Konzept der „Neuen Schule“
in der Osnabrücker Innenstadt, ein angedachter
Zusammenschluss von mittlerweile drei Schulen
(Haupt- Real- u. Förderschule), in dem der Begriff der
„Werkstatt“ keine Rolle mehr spielt und in dem man
das „Neue“, auch der Grundidee Integration von allgemeiner und beruflicher Bildung - vergeblich sucht.
Was präferiert das Konzept dieser
„Neuen Schule“?
Es soll ganz klar auf die Berufswelt vorbereiten, hat also deutlich
einen berufspraktischen Schwerpunkt. Der Anspruch ist hoch: Kein
Schüler, keine Schülerin verlässt die
Schule ohne Ausbildungsvertrag.
In einer Ratssitzung hieß es dazu,
dass man mit dieser Schule das Potenzial derjenigen heben kann (nicht
könne), die sonst oftmals „hinten
runterfallen“.
Aber umfasst der schulische Bildungsauftrag nicht mehr als die Vorbereitung junger Menschen auf ihre
Teilhabe am Wirtschaftsgeschehen?
Das pädagogisch didaktische
Fundament der „Neuen Schule“
- Inklusion, Lebensweltbezug, Berufsorientierung von Anfang an, Einbindung der Erziehungsberechtigten,
Stärkung der Stärken - mündet in
drei Unterrichtssäulen:

• projektorientiertes Arbeiten
• fachorientiertes Arbeiten im Klassenverbund
• Neigungsfächer
Hinter den Säulen verbirgt sich nichts Neues:
fächerübergreifendes Arbeiten im natur- und gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, Kernfächer
in innerer Differenzierung (5-7) und individueller
Lernzeit, ab Klasse 8 in äußerer Differenzierung.
Hinter den Neigungsfächern verbergen sich die klassischen Wahlpflichtkurse, die ab Klasse 8 profilorientiert
angeboten werden – auch das ist nichts Neues!
Alle Säulen werden durchgängig von der Berufsorientierung durchdrungen, die schon für die Schüler_innen von Klasse 5-7 die Erkundung von zwölf
Berufsfeldern vorsieht. Ansonsten sind alle weiteren
Berufsorientierungs- und Vorbereitungsmaßnahmen
bekannt und werden an vielen Schulen durchgeführt.
Also, wo ist hier das „Neue“?
Die Kernidee, das Zusammenfließen von allgemeiner und beruflicher Bildung, erschöpft sich in einer Konzentration bekannter Maßnahmen, der fachpraktische
Anteil scheint sich auf Wahlpflichtkurse und Praktika
zu erstrecken – ein verstärkter praktischer Unterricht,
dessen Schwerpunkt die Förderung im Werk- und
Arbeitsbereich durch zunehmendes handwerkliches
Tun ist, wird nicht präferiert. Das ist kurzum nicht zu
verstehen, denn der praktische Unterricht scheint

Foto: Dieter Schütz_pixelio
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besonders geeignet, die Jugendlichen in ihren persönlichen Kompetenzen zu stärken, um positive Grundhaltungen zu Arbeit und Beruf erreichen zu können. Durch
verstärktes handwerkliches Tun wird das Verstehen
von Sachverhalten und Zusammenhängen angeregt
und gefördert, bedarf es der Mathematik, Physik, der
ästhetischen Gestaltung und vielem mehr, wird das
eigenständige Arbeiten gefördert und Verantwortung
trainiert. Das Lernen durch Begreifen (wortwörtlich) ist
für viele Schüler_innen der Weg zu verstehen, denn
die Hand ist ein Instrument der Intelligenz und deshalb
im schulischen Lernen zentral zu berücksichtigen. Eigentlich müssten Unterrichtsräume/Handlungsräume
geschaffen werden, in denen mit der Hand gelernt
wird – zu denken ist hier auch an die MontessoriMaterialien in Mathematik und Sprache, in denen nur
ein Lernziel oder ein klar umrissener Lernzielkomplex
vergegenständlicht ist.
Wir ignorieren in den schulischen Bildungsprozessen, dass die Hand ein Instrument der Intelligenz ist
– wie viel Potenzial junger Menschen verschenken wir
durch die Missachtung dieser Wahrheit?
Diese wieder zu beachten als grundsätzliches didaktische Prinzip wäre heute etwas Neues angesichts
der Schulentwicklung seit Pisa.
Deutlich zu kritisieren an dem Konzept der „Neuen
Schule“ ist der Ansatz der Inklusion, denn Inklusion
wird auf das untere Drittel des Leistungsspektrums
begrenzt. Das bedeutet in aller Konsequenz, dass hier
bewusst die Konzentration von Schüler_innen mit Verhaltens-, Erziehungs- und Lernproblemen beibehalten
wird, jetzt aber alle unter einem Dach. Wir wissen aus
Untersuchungen und auch eigenen Erfahrungen, dass
durch diese Ballung ungünstige Effekte auf Unterricht

und Unterrichtsergebnisse verstärkt auftreten, da eine
schul- und lerndistanzierte Haltung gerade in dieser
Gruppe weit verbreitet ist. Wichtig wäre es aber, mit
Schüler_innen zu lernen, von denen man Lern- und
Leistungsanregungen bekommen kann, und mit denen
man soziale Erfahrungen machen kann, die über die
Orientierungen in den Herkunftsmilieus hinausgehen.
Aber das ist nicht vorgesehen.
Also „Rütlischule“ in der Osnabrücker Innenstadt,
verkauft als „Neue Schule“? Es ist beschämend für Osnabrück, wie viel Zustimmung dieses Konzept erhält.
Ein inklusives Schulwesen meint hingegen das
gemeinsame Lernen ALLER Kinder und Jugendlichen
in einer Schule. Um glaubhaft Inklusion zu betreiben,
bedarf es integrierter Systeme wie Gesamtschulen.
Laut Bildungsbericht 2014 wird Inklusion in den einzelnen Bildungsstufen (=Schulformen) unterschiedlich
realisiert. Die niedrigsten Inklusionsquoten finden sich
in Institutionen, die höherwertige Bildungsabschlüsse
ermöglichen, also in den Gymnasien. Zum Schuljahr
2014/15 ist nur ein (!!) inklusives Kind von den fünf
öffentlichen Osnabrücker Gymnasien aufgenommen
worden. Zum Vergleich: In der Gesamtschule Schinkel
sind 14 (!) Schüler_innen mit Förderbedarf eingeschult
worden.
Was ist nun die geplante „Neue Schule“? Die Antwort lautet glasklar: Alter Wein in neuen Schläuchen!
Wirklich neu wäre ein Konzept gewesen, dass
sowohl Idee als auch Arbeitsweise von Produktionsschulen aufgenommen und mit der allgemeinbildenden
Schule zu etwas Neuem verbunden hätte. Aber das
ist nicht geschehen.

Gesamtschule Schinkel
Klasse 9H2 gestaltet Holocaust-Gedenktag
Am 27.Januar jährte sich zum
70.Mal die Befreiung des Konzentrationslagers Ausschwitz. Die
Schüler/innen der Klasse 9H2
hatten sich im Geschichtsunterricht
bei Frau Brinkwerth-Heuer intensiv
mit diesem Thema beschäftigt und
nahmen diesen Tag zum Anlass
einen Projekttag zu gestalten, um
an die Osnabrücker Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern.
Die Schülerin Rojda Avincal
aus Jg.13 führte uns zunächst in
die Rosenkranzkirche. Hier hatte
sie zusammen mit ihren Mitschülerinnen aus dem Grundkurs Kunst
die Gedenkstätte für die bei einem
Bombenangriff 1945 getöteten
Zwangsarbeiter neu gestaltet. Die
Arbeit wurde im Januar 2015 mit
dem niedersächsischen Schülerfriendenspreis ausgezeichnet.
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Anschließend erinnerte die Schülerin Hacer Cigdemir aus der Klasse 9H2 in einem
Vortrag an das Euthanasieopfer Frank Lienemann. Schüler/innen der Gesamtschule
hatten vor 4 Jahren die Patenschaft für diesen Stolperstein übernommen. Die Schülerin
lebt heute in dem Haus in der Franzstraße
4, aus dem die Nationalsozialisten den
Jungen am 13.6.1944 abholten und in die
Heilerziehungsanstalt Lüneburg einwiesen,
wo er dann am 26.6.44 ermordet wurde.

Schülerinnen und Schüler der Klasse 9H2 der Gesamtschule Schinkel

15

PAUKOS					 Ausgabe 1/2015

Nicaraguareise 12.02. – 13.5.2015 – Dritte Welt Verein Osnabrück e.V.
Joachim Hensel

Von Bad Rothenfelde zu unserem Projektort Esteli zu gelangen, ist für mich immer etwas umständlich. Dieses
Mal zunächst mit dem PKW nach Enschede, Bahnfahrt nach Amsterdam, 11Std.-Flug mit der KLM nach Panama City, mit der mittelamerikanischen COPA in 1h20min nach Managua und am Morgen des darauffolgenden
Tages mit dem Bus in 2 ½ Std nach Esteli.
Freiwillig bleibe ich nie länger als eine Nacht in Managua, zu unwirtlich, aber auch zu gefährlich ist die
Hauptstadt Nicaraguas. Seit Jahren schon benutze ich nur noch die Taxis vom Flughafen zum Hotel, ansonsten
öffentliche Busse. Einige Tage vor meiner Ankunft jedoch wurde das einem Jugendlichen zum Verhängnis, als
er 19 Uhr abends in einem Bus erstochen wurde, da er sich dagegen gewehrt hatte, einem Bandido Geld und
Handy zu überlassen. Seine Mutter appellierte daraufhin in der Zeitung an alle jugendlichen Busbenutzer, sich
in ähnlichen Fällen um Himmels Willen nicht zu widersetzen, um nicht das Schicksal ihres Sohnes zu erleiden.
Als mir 2009 in einem Taxi ein Messer an den Hals gesetzt wurde, habe ich mich wie von den drei Bandenmitgliedern gewünscht absolut ruhig und die Augen geschlossen gehalten und mich ausplündern lassen. Ich habe
es Gott sei Dank überlebt. Und dennoch ist die Gewaltkriminalität z.B. in den Nachbarländern Honduras und
El Salvador weit ausgeprägter. In Esteli, dem Ziel meiner Reise, kann ich mich einigermaßen sicher bewegen.
Der Schuljahresbeginn
In diesem Jahr konnte ich in
Esteli mein 20jähriges Schuljubiläum feiern, war wie immer ihr willkommener Kollege
„Joaquin“. Eine Woche vor
meiner Ankunft hatte erst das
neue Schuljahr begonnen.
Die Schulleitung war noch voll
damit beschäftigt, die Schülerzahlen zu aktualisieren,
denn jedes Jahr müssen die
Erziehungsberechtigten ihre
Kinder neu anmelden, und das
zieht sich über Wochen hin.
Deswegen waren die Wahlkurse noch nicht eingeteilt und dementsprechend die Lehrerinnen für Nähen, Basteln und Computer noch
nicht anwesend und somit bis Anfang März ohne ihre ohnehin knappe Vergütung. Erst nach und nach bekam
ich die Anschaffungswünsche der Vorschulkolleginnen und der Schulleitung mitgeteilt und begann damit, die
entsprechenden Preise zu ermitteln und zu vergleichen.
Verwendung unserer Mitgliedsbeiträge und Spenden
Absolute Priorität hatte die Fertigstellung der 2013 begonnenen Mauer um das Schulgelände. Ich bin froh, dass
es nun geschafft ist, weil dieses Vorhaben drei Jahre andere wichtige Aufgaben in den
Hintergrund gedrängt hatte,
z.B. ein beständiges und reichhaltiges Schulessen.
Internationale Hilfsorganisationen versorgen die Schulküchen zwar mit den fünf
Basislebensmitteln Mais, Reis,
Bohnen, Öl und Cerealien.
Aber zur Komplettierung der
Speisen müssen Gemüse,
Fleisch, Milch, Früchte u.ä.
sowie zusätzlich Brennholz
gekauft werden. Dass die
Schulleitung die Eltern gebe16
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ten hatte, mit zuletzt 40 Cordobas (1 $ = 26,8 Cordobas) monatlich
die besagten komplementären Essensbestandteile zu kofinanzieren,
war sicherlich keine gute Entscheidung. Allerdings kamen nur wenige
Eltern dieser Bitte regelmäßig nach oder stellten die Zahlung bald
wieder ein.
Die Vorschulkolleginnen wünschten sich einen besser zur Grundschule hin abgegrenzten Bereich sowie einen separaten Eingang,um
Konflikte mit den größeren Schülern zu vermeiden.

Zur Freude aller Schüler wurden die Schaukeln auf dem Schulhof wieder hergerichtet bzw. auch den Vorschulkindern zwei eigene Schaukeln gebaut. Und natürlich gab es wieder die obligatorischen Schülermaterialien.
Im Einzelnen wurden vom 26.6.2014 – 12.5.2015 von unserem Geld 8.400 $ ausgegeben, davon
1.) 64 % für Baumaßnahmen (Mauer, Schaukeln, Trennwand im Lehrerzimmer, Reparaturen),
2.) 16 % für die Schulküche (Lebensmittel, Brennholz, Geschirr),
3.) 7 % für didaktisches und Verbrauchsmaterial,
4.) 6 % für die Schüler direkt (3 Hefte, 3 Stifte, Anspitzer, Radierer),
5.) 6 % für Strom, Telefon, Internet,
6.) 1 % für Wartung, Reparatur der PCs
Der schulinterne Haushalt
Vergleicht man die von uns abgedeckten Ausgaben von 205.304 Cordobas mit den von der Schule selbst
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bezahlten Ausgaben in Höhe von 150.675 Cordobas , ergibt sich ein Verhältnis von 58 : 42 %, für die Schule
ein beachtlicher Anteil an den Gesamtausgaben.
Erwirtschaftet wurden die Einnahmen zu
69 % von den sonntäglichen Sekundarstufenschülern, von denen die Schule 60 Cordobas/mtl. erwartet,
14 % von den Eltern der Grundschüler für Komplementärlebensmittel und Kurse,
17 % durch Abgaben des Eisverkäufers, für kleine zusätzliche Speisen, die von den Lehrerinnen an
besonderen Tagen bzw. täglich am Pausenkiosk angeboten werden.
Sie wurden im Berichtszeitraum verwendet zu
75 % für die Bezahlung der Sekundarstufenlehrer, die wochentags ihrer normalen Arbeit an einer anderen Schule nachgehen,
16 % für die Bezahlung der drei Kurslehrerinnen, einer Küchenhilfe und einer Reinigungskraft,
8 % für den Kauf von Lebensmitteln, Salz, Brennholz und Seife,
1 % für Schulleitungsbedarf.
Der „Gran Canal“ von Nicaragua
Schon vor 118 Jahren plante die US-Regierung den
Bau eines solchen Kanals in Nicaragua. Im Juni 2013
wurde mit dem Hongkonger Multimilliardär Wang Jing,
der sein Geld vor allem mit Telekommunikationsunternehmen verdient, für 100 Mio. $ ein bis jetzt geheimer
Konzessionsvertrag abgeschlossen und im Dezember
2014 offiziell mit dem Bau begonnen.Er soll ab 2020
den Pazifik mit dem Atlantik verbinden und in vielerlei
Hinsicht den Panamakanal, der derzeit für 5 Mrd. $
erweitert wird, übertreffen, so z.B. die Distanz New
York – Buenos Aires um 800 km verkürzen bzw. für
eine Fahrt von China bis zur Ostküste der USA 13 –
30 % weniger Treibstoff kosten. Die für China hohe geostrategische Bedeutung lässt vermuten, dass die chinesische Regierung hinter dem Kanal steht, für die er eine politisch sicherere Alternative zum Panamakanal böte.
Über zwei Schleusen und einen
künstlichen
See von 395 km² wird die DiPanamakanal
Nicaraguakanal
stanz
überwunden.
Des weiteren werden
Länge
82 km
278 km
zahlreiche Erschließungsstraßen, zwei
Breite
192 – 300 m
230 – 520 m
Tiefwasserhäfen an beiden Seiten, eine
Tiefe
14 m
30 m
Reihe von Elektrizitätswerken, ZementFür Containerschiffe bis 12.000 Container
18.000 Container
fabriken, Stahlbetrieben u.ä. zur Energieund Materialversorgung sowie eine EiFür Frachtschiffe bis
65.000 t
270.000 t
senbahnlinie und eine Ölpipeline errichErwartete Schiffe pro Jahr
14.000
5.100
tet. Die chinesische Betreibergesellschaft
Durchfahrtdauer
13 Std.
30 Std.
hat außerdem das Recht, alle (!) für den
Bau notwendigen Resourcen des Landes (Land, Wasser, Häfen, Luftraum) zu nutzen. Für 300 Mio. $ erhielt Wang Jing zusätzlich eine Lizenz zum
Aufbau eines nicaraguanischen Telekommunikationssystems. Beidseits des Kanals hat sich der Konzessionär
einen Landstreifen von je 10 km Breite gesichert, der nicht nur baubedingt wichtig ist, sondern auch wirtschaftlich
genutzt werden kann bzw. soll. In die gleiche Richtung zielen als Subprojekte am westlichen Kanaleingang:
eine große Freihandelszone für 13.000 Arbeiter, ein Tourismuszentrum für 140.000 (!) Touristen sowie ein Großflughafen bei Rivas. Im Konfliktfall (andere nicaraguanische Regierung z.B. erlässt den Betrieb behindernde
Gesetze) hat Wang Jing das Recht auf Entschädigung.
Nicaragua wird nur langsam von dem Kanal profitieren. Wang Jing zahlt jährlich bis zu 10 Mio. $ Konzessionsgebühren. Alle 10 Jahre werden die Geschäftsanteile und damit die Beteiligung Nicaraguas an den Einkünften
um 10 % erhöht. Erst nach 50 Jahren wird das Land so über das Maximum von 51 % des Kanals verfügen.
Nach 50 Jahren kann zudem die Konzession nochmals um 50 Jahre verlängert werden. Kritiker sprechen in
dem Zusammenhang von einem Ausverkauf der Souveränität Nicaraguas.
Von Umsiedlungsmaßnahmen betroffen sind derzeit 277 Gemeinden mit 9353 Bewohnern. Als Entschädigung
für den Landverlust sollen ihnen entweder a) neue Häuser gebaut, b) Land an anderen Stellen zur Verfügung
gestellt oder c) Geld gegeben werden. Per Gesetz hat der nicaraguanische Staat allerdings nur den Katasterwert
und nicht die gestiegenen Marktpreise zugrunde gelegt. Nach zahlreichen Protestaktionen in den betroffenen
Regionen (Straßensperren, Kundgebungen) hat Wang Jing allerdings faire Verhandlungen und Preise versprochen. Erst am 13. Juni d.J. demonstrierten bei Juigalpa südöstlich von Managua 15.000 Kanalgegner, weil sie
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Enteignungen befürchten und gegen
den harten Polizeieinsatz gegenüber
nicht einverstandenen Bauern protestieren wollten. Es bleibt abzuwarten,
ob die Versprechungen Wang Jings
eingehalten werden.
Demgegenüber sind zwei Drittel der
befragten Nicaraguaner für den Bau
des Kanals, da ihnen Präsident Daniel
Ortega viele neue Arbeitsplätze, einen
wirtschaftlichen Aufschwung und eine
Verringerung der Armut des Landes
in Aussicht gestellt hat. Die nicaraguanische Regierung erwartet innerhalb
von 10 Jahren eine Verdopplung (!) des
Bruttosozialprodukts. In der Bauphase
sollen 50.000 Arbeitsplätze und danach
bis zu 200.000 neue Stellen geschaffen werden. Zu bedenken bleibt aber, dass die Chinesen beim Kanalbau
und in den Subprojekten zum einen viele hochqualifizierte Personen, die es im Land gar nicht gibt, benötigen
und sicher auch eigene Arbeitskräfte einsetzen wollen bzw. werden.
Wissenschaftler und Umweltaktivisten sprechen von einem zu
erwartenden ökologischen Desaster. Dutzende von Tierarten, die auf
der roten Liste bedrohter Tierarten
stehen, sind in ihrer Existenz
bedroht. Der grenzübergreifende
mittelamerikanische biologische
Korridor zum Schutz der Biodiversität mit einer Reihe von Naturreservaten (Indio Maiz, Cerro Silva u.a.)
wird zerschnitten und somit seiner
Wirkung beraubt. Da der Kanal
zu 105 km durch den im Schnitt
nur 5 m tiefen Nicaraguasee führt,
ist das zweitgrößte Süßwasserreservoir Amerikas mitsamt seinem
Ökosystem stark bedroht. Die am See lebenden Fischer befürchten Überschwemmungen, eine Versalzung
sowie Ölverschmutzungen zum Schaden der Tierwelt und der Süßwassernutzung. Zudem dürfte es enorm
kostenträchtig sein, die vorgesehene Kanaltiefe konstant freizuhalten.
Obwohl der erste Spatenstich schon am 22.12.2014 stattfand, wurde erst am 31.5.2015 ein entsprechendes
Umweltgutachten vorgestellt.
Die chinesische Betreibergesellschaft HKND wird den Kanal nicht selber finanzieren, Für die notwendige
Bausumme von 50 Mrd. $ sollen in aller Welt Investoren gesucht werden, deren Namen geheim bleiben sollen.
Das Spiel simuliert den komplexen Berufswahl- und Lebensplanungsprozess realitätsnah, indem SchülerInnen verschiedene
Stationen (z.B. Betrieb, Arbeitsamt, Gewerkschaft) absolvieren
und sich unterschiedlichen Aufgaben und Anforderungen auf
dem Weg zum (Wunsch-)Beruf stellen müssen. Ursprünglich in
Baden-Württemberg von der DGB-Jugend entwickelt, hat es die
Landesgrenzen längst überschritten und wird heute auch andernorts praktiziert oder ist im Aufbau.
Dazu wurde ein Qualifizierungskonzept für Kolleginnen erstellt, die
Ready Steady Go! mit allgemeinbildenden Schulen durchführen
wollen. Die Datei ist als PDF-Download angefügt.
1,50 €, einschl. MwSt zuzüglich Versandkosten
http://www.gew-shop.de
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Weitere Bilder zur Primaria in Esteli aus 2015

Das (alte) Eingangsportal der Schule

Vor der westlichen Umfassungsmauer

Schulsport auf dem Pausenhof

Unterricht im Freien

Separate Eingangstür zur Vorschule

Nein zum Kanal
Eine von mehreren Mückenbekämpfungsaktionen (auch) in der Schule

Und natürlich gab es wieder die obligatorischen Schülermaterialien
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Ein Zusammenhang zwischen den Krisen um Griechenland
und mit Russland: Der „Feind“ im Äußeren
Christian Reimann

In beiden politischen Disputen ist die Zuweisung von
Schuld nach außen charakteristisch. Im GriechenlandKonflikt stehen ökonomisch-politische, im Konflikt mit
Russland stehen militärisch-politische Interessen im
Vordergrund. Begleitet werden beide Konflikte – nicht
ganz so offensichtlich – von der Projektion eines
Schuldigen im Äußeren.
Im Griechenland-Konflikt steht – so die fast
einhellige Meinung von deutschen und europäischen
Politikerinnen und Politikern sowie der Vertreterschaft
von Medien – die neue griechische Regierung am
Pranger. Sie müsse (noch mehr) Zugeständnisse gegenüber den „Institutionen“ machen. Offensichtlich keine Rolle spielt dabei, wie groß das Entgegenkommen
von Internationalem Währungsfonds, Europäischer
Zentralbank und Europäischer Kommission gegenüber
der griechischen Position gewesen ist.
Wie kann das sein? Weshalb dreschen zahlreiche
Vertreter aus Medien und Politik auf die Tsipras-Regierung ein? Welcher Sinn kann dahinter stecken – welche
Funktion soll mit dieser einseitigen Schuldzuweisung
erfüllt werden?
Die Antwort ist vermutlich banaler als Viele annehmen mögen: Es geht um die Schuldzuweisung
an sich. Der Schuldige ist nicht im innerdeutschen
Parteienspektrum oder innerhalb der EU-Organisation
zu suchen, sondern mit der griechischen Regierung
bereits gefunden worden. Sie stelle sich außerhalb der
„gemeinsamen europäischen Werte“. Der Schuldige
steht also fest und er steht außen vor.
In der Krise um Griechenland geht es lediglich
um ökonomische und politische Schuld. Der Konflikt
mit Russland hat auch erhebliches militärisches Potential. Das Prinzip der einseitigen Schuldzuweisung
seitens der westlichen Vertreterschaft aus Medien und
Politik ist jedoch ähnlich: Sie wird nach außen, nach
Russland – und speziell an die Person des russischen
Präsidenten Putin – gerichtet.
Es heißt, erstes Opfer jedes Krieges ist die Wahrheit. Ja und bevor der Gang zu den Waffen angetreten

werden kann, bedarf es einer langen propagandistischen Vorbereitung. Den Bevölkerungen müsste
gewissermaßen eingetrichtert werden, dass der Schuldige im Ausland gefunden ist.
Und genau diese propagandistische Methode wird
– zumindest noch ohne militärische Androhungen – am
Beispiel Griechenland und speziell seiner Regierung
vorgeführt. Mit entscheidend sind die Methoden, wie
sie Albrecht Müller in seinem Buch „Meinungsmache“1
benannt hat, wozu u.a. zählen:
-- permanente Wiederholungen,
-- Weglassen von (alternativen) Informationen.
Zu befürchten ist, dass die Zuweisung von Schuld
nach außen, wie sie derzeit im Fall Griechenland
betrieben wird, noch gesteigert wird. Eine solche Forcierung könnte z.B. um ein Freund/Feind-Schema, wie
es Carl Schmitt formuliert hat, darstellen. Das könnte
in die Hände jener Kräfte spielen, die in Kriegen einen
Vorteil erkennen. Dazu zählen vermutlich nicht lediglich
die üblichen Verdächtigen aus der Waffenlobby.
Egal wie der Streit mit Griechenland ausgehen
mag: Sollte die Methode der äußeren Schuldzuweisung Schule machen und sich politisch manifestieren,
könnten Konflikte der Zukunft noch ganz anders gelöst
werden. Ist ein Feind erst einmal ausgemacht und
von Bevölkerungen akzeptiert, könnten militärische
Lösungen als erstrebenswert erkannt werden.
Nach Ansicht des ehemaligen Sicherheitsberaters
von US-Präsident Carter, Zbigniew Brzezinski, befinden sich Russland und die USA bereits in einem neuen
Kalten Krieg. Und Brzezinski dreht an der Schraube
der Eskalation unter Einbeziehung Deutschlands weiter, wenn er behauptet, „dass die Deutschen kämpfen
würden. Kanzlerin Merkel wäre bereit zu kämpfen und
die Opposition wäre es auch.“3 Und so ist es nicht
vollkommen ausgeschlossen, dass der Konflikt mit
Russland doch in militärische Auseinandersetzungen
mündet.

1. http://www.nachdenkseiten.de/?page_id=4080
2. https://www.kuwi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/kg/neuzeit/lehre/lehresose13/c_-schmitt_der-begriff-des-politischen.pdf
3. http://www.spiegel.de/politik/ausland/interview-mit-brzezinski-usa-russland-im-kalten-krieg-a-1040744.html

Habermas: Warum Merkels Griechenland-Politik ein Fehler ist
Nicht Banken, sondern Bürger müssen über Europa entscheiden, das fordert der berühmte Philosoph
Jürgen Habermas. Angela Merkel habe die Krise mitverursacht. Der Kanzlerin seien die Anlegerinteressen
wichtiger als die Sanierung der griechischen Wirtschaft.
Von Jürgen Habermas – Süddeutsche Zeitung vom 22. Juni 2015
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/europa-sand-im-getriebe-1.2532119
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Griechenland: Die Feier fällt aus
Dr. Günther Grunert

Blicken wir zurück: Noch
vor wenigen Monaten, nämlich Mitte November 2014,
jubelten die Medien hierzulande über die vermeintliche
wirtschaftliche Wende in
Griechenland. Zu dieser Zeit
waren von der europäischen
Statistikbehörde Eurostat die neuesten Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das dritte
Quartal 2014 veröffentlicht worden. Sie hatten gezeigt, dass Griechenland (zusammen mit Slowenien)
mit einem Wachstum des saisonbereinigten BIP von
0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal an die Spitze
aller Länder des Euroraums gerückt war. Vom „Überraschungssieger“ Griechenland (Deutschlandfunk),
dem „Wachstumschampion der Eurozone“ (Spiegel
online) und Ähnlichem konnte man lesen. Fast alle
Medien teilten die Auffassung der „Süddeutschen
Zeitung“: „Griechenland kämpft sich aus der Rezession.“ Andreas Scheuerle von der Dekabank sah im
Deutschlandfunk für Griechenland gar einen „Grund
zu feiern“, da nun deutlich werde, dass die Reformen
sich auszahlten.
Die Griechen angesichts einer saisonbereinigten
Arbeitslosenquote von 26 Prozent, einer Jugendarbeitslosenquote von 51,2 Prozent (beides im Dezember 2014), einem Anstieg der Zahl der Selbstmorde
um 40 Prozent in den letzten fünf Jahren und einer
dramatischen Verschlechterung der medizinischen und
Ernährungssituation (wie der französische Ökonom
Jacques Sapir berichtet, bleibt inzwischen fast die
Hälfte der griechischen Bevölkerung im Krankheitsfall
medizinisch unversorgt und ein Viertel der Schulkinder
leidet an Hunger) zum Feiern aufzufordern, ist nicht
mehr und nicht weniger als blanker Zynismus.
Tatsächlich gab es zu keinem Zeitpunkt irgendeinen Grund zum Optimismus oder gar zum Feiern. Wir
hatten Anfang des Jahres auf flassbeck-economics

1

2

Etwas genauer: Für die Wachstumsraten g (= prozentuale Änderung) gilt näherungsweise: g BIPr = g BIPn – g P. Dies heißt,
dass die Wachstumsrate des realen BIP (g BIPr) ungefähr (nicht
mathematisch exakt, aber das spielt hier keine Rolle) der Differenz zwischen der Wachstumsrate des nominalen BIP (g BIPn)
und der Wachstumsrate des gesamtwirtschaftlichen Preisniveaus
(g P), also der Inflationsrate, entspricht. Beträgt also beispielsweise in einer Volkswirtschaft die Wachstumsrate des nominalen BIP -2 Prozent, die Inflationsrate gleichzeitig -3 Prozent
(herrscht also Deflation vor), so ist die Wachstumsrate des realen
BIP = +1 Prozent: 1 = -2 – (-3)
Die Erwerbsquote ist definiert als der Anteil der Erwerbspersonen im Alter von 15 Jahren und älter an der Bevölkerung dieser
Altersgruppe. Zu den Erwerbspersonen zählen alle, die eine
auf Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben (Erwerbstätige) oder
suchen (Erwerbslose).
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darauf hingewiesen – und vor uns schon Bill Mitchell
–, dass das reale Miniwachstum der griechischen
Wirtschaft im dritten Quartal 2014, das hierzulande
so bejubelt wurde, vermutlich in erster Linie darauf
zurückzuführen war, dass in Griechenland die Preise
inzwischen schneller sinken als die Einkommen.1
Griechenland befand sich also bereits in einer offenen
Deflation, keineswegs aber am Beginn eines dynamischen Wachstumsprozesses und einer nachhaltigen
Aufwärtsentwicklung.
Unsere Skepsis fand – wie nicht anders zu erwarten – wenig Beachtung, nur Spiegel online griff
unsere Argumentation in einem Beitrag auf. Seit Eurostat Anfang März die Wachstumsraten des BIP für
das vierte Quartal 2014 (gegenüber dem Vorquartal)
bekanntgegeben hat, ist die Euphorie endgültig verflogen. Tatsächlich verzeichnet Griechenland mit -0,4
Prozent nach Zypern (-0,7 Prozent) den zweithöchsten
Rückgang des BIP aller Länder des Euroraums. Das
nominale BIP Griechenlands sank nach Angaben
der griechischen Statistikbehörde ELSTAT im vierten
Quartal 2014 sogar um 2,2 Prozent, was auf eine Inflationsrate von -1,8 Prozent schließen lässt, d.h. auf
eine ausgeprägte Deflation.
Nichts deutet im vierten Quartal des letzten Jahres
auf eine Wende in der ökonomischen Entwicklung
Griechenlands hin: Nach ELSTAT blieben die Konsumausgaben der privaten Haushalte gegenüber dem
Vorquartal nahezu unverändert (+0,2 Prozent), während sowohl die staatlichen Konsumausgaben (-1,1
Prozent) als auch die Exporte (-1,3 Prozent) sanken.
Auch die neuesten Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen für Ende 2014, die erst kürzlich von ELSTAT publiziert wurden, zeigen keine wirtschaftliche Belebung.
So ist die saisonbereinigte Arbeitslosenquote im Dezember 2014 im Monatsvergleich ungefähr gleich hoch
wie im November (26,0 Prozent im Dezember 2014
gegenüber 25,9 Prozent im November 2014), während
die Zahl der Beschäftigten im Dezember 2014 gegenüber dem Vormonat sogar um 0,7 Prozent abnahm.
Auch im Quartalsvergleich ergibt sich nach Eurostat für
Griechenland im vierten Quartal 2014 gegenüber dem
Vorquartal nur eine geringfügige Erhöhung der Zahl der
Erwerbstätigen um 0,1 Prozent. Immer mehr Griechen
scheinen offenbar die Jobsuche aufzugeben; jedenfalls
ist die Erwerbsquote2 im Dezember 2014 merklich
gefallen. Die Zahl der sog. „inaktiven Personen“ – also
derjenigen, die weder arbeiten noch eine Arbeitsstelle
suchen – stieg im Vergleich zu November 2014 um 0,6
Prozent an (wiederum nach ELSTAT). Die Zunahme
der Arbeitslosenquote im Dezember 2014 wäre ohne
den Rückgang der Erwerbsquote sicherlich höher
ausgefallen. Die Abbildung zeigt noch einmal die seit
Ende 2008 katastrophale Entwicklung des realen BIP
und der Arbeitslosigkeit in Griechenland.
Es war also wieder einmal nichts mit der Wende
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Abbildung

zum Besseren in Griechenland. Noch nicht einmal von wunderbar der neuen Regierung Tsipras in die Schuhe
dem extrem niedrigen Niveau aus, auf das Griechen- schieben können, frei nach dem Motto: Da sieht man
land inzwischen zurückgefallen ist, fand im vierten wieder, wohin mangelnder Spareifer und fehlender
Quartal 2014 eine Aufwärtsbewegung statt. Dumm nur, Reformwille führen …
dass der abermalige Rückgang des BIP nicht auf das
erste Quartal dieses Jahres fiel. Man hätte ihn sonst
Quelle: http://www.flassbeck-economics.de/griechenland-die-feier-faellt-aus - 20. März 2015

Ein offener Brief von Piketty an Merkel – mit gewaltiger Internetverbreitung!
Dem Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty ist es gerade mit einem offenen Brief zur Griechenlandkrise an Angela Merkel gelungen – über dieses “Internetfundstück” in wenigen Stunden Tausende oder gar
Millionen Mal weltweit verbreitet zu werden. Diesen Brief hatte er am Dienstag, 7. Juli, mit dem Titel “Der
Sparkurs ist gescheitert” auf der Website des amerikanischen Politik-Magazins “The Nation”1 veröffentlicht
und dem Berliner Tagesspiegel ist es jetzt zu danken, dass der Brief auch deutsch in die Medien kam.2 Die
Mitautoren sind Jeffrey Sachs, Dani Rodrik, Simon Wren-Lewis – und Heiner Flassbeck. Dahinter steckt
wohl auch Avaaz, eine – laut Süddeutsche “umstrittene” – digitale Aktivistenorganisation, die weltweit
knapp 42 Millionen Mitglieder zählt –, und die aus der digitalen Organisation “move.on” hervorgegangen
ist.3 In dem englischen Artikel in “The Nation” gibt es links am Rand auch die Möglichkeit, diesen Brief mit
zu zeichnen – über Avaaz.
1.
2.
3.

http://www.thenation.com/article/austerity-has-failed-an-open-letter-from-thomas-piketty-to-angela-merkel
http://www.tagesspiegel.de/politik/offener-brief-von-oekonomen-an-angela-merkel-jetzt-ist-der-zeitpunkt-diegescheiterte-sparpolitik-zu-ueberdenken/12021886.html
http://www.sueddeutsche.de/medien/offener-brief-von-kapitalismuskritiker-piketty-wenn-wissenschaftler-kampagnemachen-1.2556450?reduced=true

http://www.labournet.de/politik/eu-politik/wipo-eu/die-austeritaetspolitik-hat-versagt-offener-brief-von-piketty-an-merkel
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Der Ukraine-Konflikt zwischen Konfrontation und Kooperation
Prof. em. Dr. Andreas Buro

Komitee für Grundrechte und Demokratie e.V.
Als ich im Sommer 1993, also kurz nach der Auflösung der UdSSR, in Kiew mit Parteien diskutierte, die
berühmte Treppe zum Hafen in Odessa runterlief und
auf der Krim mit dem jungen Außenminister der KrimTartaren über die Aggressivität der zugewanderten
Russen sprach, hätte ich mir nicht vorstellen können,
dass die Ukraine in nur 20 Jahren zum Kern eines
neuen West-Ost-Konflikts werden würde. Wie kam
es dazu?
Gewiss, die Heterogenität der Bevölkerung, die große Macht der reichen Oligarchen, die unterschiedlichen
historischen, religiösen, kulturellen und ethnischen
Bindungen boten einen hervorragenden Nährboden
für die Entfachung von Konflikten. Doch sie waren nicht
die Ursache für die blutigen Kämpfe in der Ukraine
der Gegenwart.
Wer glaubte, der West-Ost-Konflikt sei mit dem
Zerfall der UdSSR beendet, der irrte. Nach wie vor
standen sich zwei atomare Großmächte mit overkill Potentialen gegenüber. Der Westen, angeführt
von den USA, hatte eine in jeder Hinsicht unipolare
Machtstellung, die er in Kriegen in Afghanistan und
Irak und in Bemühungen um einen Regime-Wechsel
im Iran auszunutzen versuchte. Konnte man da nicht
auch den lästigen Kontrahenten Russland in seiner
Zweitschlagfähigkeit begrenzen? Die USA kündigten
Verträge der Stabilisierung auf, nahmen ehemalige
Ostblockstaaten in die NATO auf und erweiterten ihre
Fähigkeiten zur Raketenabwehr. Die Interessen Russlands wurden dadurch bedroht und es suchte Rückhalt
in Kooperation mit den aufsteigenden Staaten, die
dabei waren, aus der unipolaren eine multipolare Welt
zu machen. Moskau wollte die Expansion der NATO
stoppen. Schon die Auseinandersetzungen um Georgien hätten zeigen müssen, dass sich kriegerische
Konflikteskalationen ausweiten würden, wenn kein
Weg zu einer neuen kooperativen Politik zwischen Ost
und West gefunden wird.
Als nun der Westen versuchte, die Ukraine zu
einem EU-Beitritt zu bewegen, dem höchst wahrscheinlich ein NATO-Beitritt folgen sollte, ging es
Russland ans Eingemachte. Sewastopol auf der Krim
ist der zentrale Stützpunkt der russischen Flotte. Würde er militärisch umzingelt, würde aus russischer Sicht
auch der Mittelmeerstützpunkt Tartus an der syrischen
Küste wertlos werden. Ich fragte einen deutschen General, wie er in der Rolle eines russischen Generals
diese Situation beurteilen würde. Er wollte darauf nicht
antworten. Übrigens war die Krim nur sehr kurzfristig
durch eine Laune Chruschtschows ukrainisch geworden. Russland machte nun in ähnlicher Weise das,
was der Westen mit vielen Lügen im Kosovo bereits
vorher betrieben hatte. Es übernahm die Macht mit
Soldaten ohne Abzeichen – fast ohne Blutvergießen.
Zu den umstrittenen völkerrechtlichen Fragen der
24

Krim-Annexion/Sezession hat sich sehr kompetent
Reinhard Merkel, Rechtsphilosoph an der Uni Hamburg, geäußert: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/
debatten/die-krim-und-das-voelkerr.
Mit der Übernahme der Krim war für Russland das
Vordringen der NATO noch nicht gestoppt. Mit wohl
massiver russischer Hilfe übernahmen in der Ostukraine separatistische Rebellen in den Gebieten um Donez
und Luhansk im Donezbecken die militärische und politische Herrschaft. Sie lieferten der ukrainischen Armee
und allen möglichen Milizen heftige Gefechte, wobei
keine der Seiten Rücksicht auf die zivile Gesellschaft
nahm. Sollte ein „Neurussland“ geschaffen werden?
Was war das Ziel? Nach meiner Einschätzung geht es
hierbei immer noch um die Verhinderung der NATOAusweitung in die Ukraine. Die Rebellen sind der
Stachel im Fleische, um Zugeständnisse zu erreichen.
In der Friedensbewegung geht die Formel um:
Ukraine – Brücke zwischen West und Ost.
Diese Brücke muss auf zwei Pfeilern aufliegen: Auf
gleichberechtigten wirtschaftlichen Beziehungen der
Ukraine nach Ost und West unter Berücksichtigung der
entwicklungspolitischen Bedürfnisse der Ukraine und
auf dem zweiten Pfeiler der Neutralität der Ukraine.
Diese soll keinem Militärpakt angehören dürfen.
In den 2. Minsker Verhandlungen vom Februar 2015
wurde der erste Pfeiler schon als ein gemeinsames
Ziel anvisiert. Ein wichtiger Erfolg! Der zweite Pfeiler
wurde jedoch nicht einmal angesprochen. Wieso nicht?
Die USA sind an keinem der Brückenpfeiler sonderlich interessiert.
Sie sind wirtschaftlich wenig verbunden mit Russland
und möchten den Handel mit der EU auf Dollarbasis
verstärken. Ferner waren und sind sie die treibende
Kraft hinter der NATO-Expansion und wollen diese Karte nicht aus der Hand geben. Natürlich weiß ich nicht,
was Präsident Obama zu Bundeskanzlerin Merkel bei
ihrem Besuch in Washington gesagt hat. Zu vermuten
ist, dass er ihr grünes Licht zu dem wirtschaftlichen
Brückenpfeiler gegeben, ihr aber aus amerikanischer
Sicht deutlich die Grenze zu dem Pfeiler militärischer
Neutralität vorgeführt hat. Die unfriedliche bis reaktionäre Haltung der US-Republikaner hat dazu Senator
McCaine auf der Münchener Sicherheitskonferenz laut
herausposaunt. Steht doch in den USA für 2016 der
Präsidentenwahlkampf vor der Tür. Da eine Brücke
mindestens zwei Pfeiler benötigt, ist nach der Minsker
Konferenz, gefolgt von neuen Sanktionen des Westens
gegen Russland, sehr vieles noch offen. Deutlich geworden ist allerdings, dass die EU und Deutschland
kein Interesse an der Eskalation des Konflikts haben,
wohl viel mehr aber an einem Übergang von Konfron-
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tation zu Kooperation.
Die Aufgabe der deutschen Friedensbewegung
ist es, diejenigen Kräfte anzusprechen und zu mobilisieren, die sich für eine kooperative Lösung mit zwei
Brückenpfeilern einsetzen – auch Kräfte außerhalb
des traditionellen friedenspolitischen Bereichs. Eine
große und schwierige Aufgabe, die unsere ganz Kraft
erfordern wird.
Als eine Leitlinie können wir die Road Map verwenden, die bereits vor Monaten in dem Dossier
zur Ukraine des Monitoring-Projekts vorgeschlagen
wurde. http://www.koop-frieden.de/fileadmin/Dossiers/dossierVII_ukraine_15sept.pdf. Besonders
wichtige Punkte darin sind die Ausarbeitung einer
föderativen Verfassung, die der Heterogenität der
Ukraine gerecht wird, die Anerkennung und Respek
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tierung der ukrainischen Neutralität durch alle Akteure
und die tatsächliche Implementierung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Zu diesem Ziele sollte eine
Dauerkonferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit
wie früher einmal die KSZE, eventuell im Rahmen der
OSZE, eingerichtet werden. Auf ihr sind in mehreren
„Körben“ die verschiedenen Themen zu behandeln.
Würde so verfahren, könnte die Ukraine eine wichtige Rolle als Brücke zwischen West und Ost und zur
Befriedung in der Region spielen.
Kooperation könnte an die Stelle von Konfrontation treten.
http://www.grundrechtekomitee.de/node/683

Die Kulturnacht bietet ein Forum für das breite Spektrum und Engagement der regionalen Kunst- und Kulturszene. Am 5. September 2015 erwartet die Besucher zwischen Theater,
Felix-Nussbaum-Haus/Kulturgeschichtlichem Museum, Kunsthalle und Dom bis Mitternacht
und länger eine Vielfalt interessanter kultureller Blickfänge für Jung und Alt. Künstlerinnen
und Künstler, Museen, Kulturzentren, Kirchen, Theater, Initiativen und Vereine präsentieren
ab 18.00 Uhr anhand von über 100 Programmpunkten an über 50 Veranstaltungsorten den Besucherinnen und Besuchern in der Osnabrücker Kulturnacht einen Überblick über die vielschichtige Kulturszene
der Stadt. Das Highlight auf dem Markt, das bunte Straßenkulturprogramm und die kulturellen und
kulinarischen Angebote vieler teilnehmender Einzelhändler runden das Programm ab.
In allen Veranstaltungen der Kulturnacht ist der Eintritt spätestens ab 18.00 frei.
http://www.osnabrueck.de/kulturnacht.html

Keine Staatsform bietet ein Bild häßlicherer Entartung,
als wenn die Wohlhabendsten für die Besten gehalten werden.
Platon
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Was denken Schüler über Rechtsextremismus?
Empirische Befunde und didaktische Ansatzpunkte
Dr. Sebastian Fischer
Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Agora Politische Bildung
Leibniz Universität Hannover
1.

Zusammenfassung

Gegenstand des Aufsatzes
ist die zusammenfassende
Darstellung einiger zentraler Ergebnisse einer Untersuchung der Vorstellungen von Schülern1 über den
Themenkomplex Rechtsextremismus. Die Untersuchung2 zeigt, dass die Bereitschaft, sich mit dem
Thema Rechtsextremismus zu beschäftigen, mit einer
einseitigen Wahrnehmung des Rechtsextremismus
einhergeht. Dieser wird reduziert auf ein Problem gewaltaffiner Minderheiten, die sich in einer schwierigen
Lebenssituation befinden. Die Fokussierung auf den
historischen Nationalsozialismus führt zu Vorstellungen, die wichtige Aspekte des heutigen Rechtsextremismus ausblenden. Ausgehend von den empirischen
Befunden über die Denkweisen der Schüler werden
Ansatzpunkte für die Gestaltung einer nachhaltigen Bildungsarbeit gegen Rechtsextremismus skizziert.
2. Einleitung
Es ist davon auszugehen, dass Bildungsmaßnahmen
gegen Rechtsextremismus effektiver werden, wenn
sie stärker als bisher die Lernvoraussetzungen ihrer
Adressaten berücksichtigten. Bisher liegen jedoch
noch kaum Erkenntnisse darüber vor, welche Voraussetzungen die verschiedenen Zielgruppen der Politischen Bildung in Bezug auf den Lerngegenstand
Rechtsextremismus besitzen.
Bei der durchgeführten Untersuchung ging es nicht
um eine bloße Abfrage des Wissens von Schülern über
den Lerngegenstand Rechtsextremismus. Vielmehr
wurde der Frage nachgegangen, ob es bestimmte
„Orte“ gibt, von denen aus über den Rechtsextremis1
2
3

4

5

Aus Gründen einer besseren Lesbarkeit sind im Folgenden mit
der Bezeichnung „Schüler“ beide Geschlechter gemeint.
Eine ausführliche Darstellung der Untersuchung und ihrer Implikationen für die Gestaltung einer nachhaltigen Bildungsarbeit
gegen Rechtsextremismus findet sich in Fischer (2013)
Die Erhebung der Thematischen Zeichnungen und der Fragebögen fand im Zeitraum vom 23.02.2010 bis zum 16.03.2010
statt. Die Interviews wurden dann vom 31.05.2010 bis zum
10.06.2010 geführt.
Der Arbeitsauftrag lautete: „Was bedeutet Rechtsextremismus
für dich? Bitte versuch deine Vorstellung von Rechtsextremismus als Zeichnung auf dieses Blatt Papier zu bringen. Du
kannst auch Wörter an oder auf die Zeichnung schreiben, wenn
du meinst, dass das Bild durch den Text aussagekräftiger wird.“
Mehrheitlich sprechen die Schüler von „Ausländerfeindlichkeit“
oder erläutern die gemalten Szenen mit Spezifizierungen wie
„gegen Ausländer“ etc.
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mus gedacht und geurteilt wird. Konkret wurde danach gefragt, wie Schüler den Rechtsextremismus
verstehen, erklären und bewerten. Sind dabei bestimmte Perspektiven feststellbar, die als vorgeschalteter Rahmen zu einer bestimmten Sichtweise des
Rechtsextremismus führen? Welche Folgen haben
bestimmte Zugänge zu dem Themenfeld für die Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus in Bildungsmaßnahmen?
3. Darstellung zentraler Untersuchungsergebnisse
Um möglichst umfassend die Vorstellungen der
Schüler untersuchen zu können, wurden drei Erhebungsinstrumente eingesetzt. Insgesamt gab es
zwei Untersuchungsphasen. Zuerst wurden die Vorstellungen von 83 Schülern der 9. Jahrgangsstufe
an Oldenburger Gymnasien untersucht. Die Schüler
fertigten eine Thematische Zeichnung an und füllten
einen Fragebogen mit offenen Frageformulierungen
aus. Die Erhebung wurde im Klassenverbund durchgeführt. Über ein induktiv entwickeltes Kategoriensystem wurden alle Aussagen der Schüler erfasst.
Auf dieser Grundlage konnten grundlegende Denkweisen herausgearbeitet werden. Um in der zweiten
Untersuchungsphase den Einfluss der verschiedenen Denkweisen auf den Umgang mit dem Thema
Rechtsextremismus bestimmen zu können, wurden
mit neun Schülern problemzentrierte Interviews (vgl.
Witzel 2000) geführt.3
3.1 Ergebnisse der Untersuchung mittels thematischer Zeichnung
Die Schüler wurden gebeten, mit einem Bild darzustellen, was Rechtsextremismus für sie bedeutet. In
60 der 83 Zeichnungen ist die Ausübung von Gewalt
zu erkennen. Die Schüler brachten in ihren Zeichnungen Situationen zu Papier, in denen Rechtsextreme vorwiegend Einzelne angreifen. Das Spektrum
der dargestellten Gewalt reicht von unbewaffneten
gewaltsamen Übergriffen bis hin zur Exekution und
Vergasung von Menschen. Insgesamt fällt auf, dass
sowohl bei Zeichnungen, die sich auf den Nationalsozialismus beziehen, als auch bei der Darstellung
des gegenwärtigen Rechtsextremismus überwiegend
extreme Gewalthandlungen gewählt werden.
Die Darstellung von „Ausländerfeindlichkeit“ ist
das zweithäufigste Motiv in den Zeichnungen der
Schüler. In 52 Zeichnungen werden Szenen dargestellt, in denen „Ausländer“ diskriminiert werden.
Neben der Gewalt und der „Ausländerfeindlichkeit“5 fällt ein weiteres zentrales Motiv in den Zeich-
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nungen der Schüler auf. Der
Nationalsozialismus bzw. Symbole des Nationalsozialismus
werden von insgesamt 53 Schülern gezeichnet. Häufige Motive
sind Adolf Hitler sowie die Darstellung von Konzentrationslagern oder Massenaufmärschen
vor Hakenkreuzfahnen.
3.2 Ergebnisse der Fragebogenuntersuchung
Die Vorgehensweise bei der Auswertung der Fragebögen sah folgendermaßen aus. Die Vollerfassung der Aussagen erfolgte über
ein induktiv entwickeltes Kategoriensystem, wie es in logographischen Untersuchungen verwendet wird (vgl. (vgl. Laucken/
Schülerzeichnung zur Aufgabe: Was bedeutet Rechtsextremismus für dich?
Mees 1987; Schmitt et al. 2001).
Für die einzelnen Bereiche der
Definition, der Erklärung und der Bewertung des rende Rechtsextremisten konzentriert. Daneben fällt auf,
Rechtsextremismus wurden die kategorial erfass- dass die Mehrheit der Schüler den Rechtsextremismus
ten Aussagen der einzelnen Schüler und die Be- über den historischen Nationalsozialismus versteht. Bei
setzungshäufigkeiten der einzelnen Kategorien diesem Fokus auf gewalttätige Rechtsextremisten und
in Tabellen vermerkt. Die so dokumentierten Aus- den Nationalsozialismus werden rechtsextreme oder
sagen in den bereichsspezifischen Tabellen er- rechtsaffine Einstellungen relevanter Teile der Bevölmöglichten eine umfassende Beschreibung der kerung in der „Mitte der Gesellschaft“ nur von wenigen
Schülervorstellungen und eine informierte Auswahl Schülern wahrgenommen.
der Interviewpartner.
Ursachen des Rechtsextremismus
Definition des Begriffs „Rechtsextremismus“
Ein Verständnis des Rechtsextremismus, das diesen als
Der Begriff „Rechtsextremismus“ wird vor allem Problem einer devianten Minderheit fasst, zeigt sich auch
über drei Merkmale bestimmt.6 Dabei handelt es bei den Vorstellungen über die Ursachen des Rechtsexsich um die Bestimmungsmerkmale Gewalt, „Aus- tremismus.7 Es dominieren Erklärungsansätze, die sich
länderfeindlichkeit“ und Nationalsozialismus. Wäh- mit Problemen einzelner Menschen befassen. So wird
rend der Nationalsozialismus für die Mehrheit angenommen, dass Rechtsextreme sich in einer schwieder Schüler ein zentrales Bestimmungsmerkmal rigen ökonomischen und/oder sozialen Lage befänden.
darstellt, werden andere Dimensionen des Syn- Auch wird vermutet, Rechtsextreme seien schlicht
droms Rechtsextremismus, wie etwa Sozialdar- dumm oder besäßen nicht genug Wissen (über den Natiwinismus, Nationalismus, Chauvinismus oder Milita- onalsozialismus). Beinahe die Hälfte der Schüler glaubt,
rismus, nur selten angeführt. Auf den Antisemitismus das (Fehl-)Verhalten von „Ausländern“ spiele eine Rolle
der extremen Rechten verweisen vor allem diejenigen bei der Entwicklung des Rechtsextremismus. Daneben
Schüler, die den Rechtsextremismus über den Nati- wird von einem Drittel der Schüler eine Erziehung zum
onalsozialismus verstehen. Dabei steht jedoch der Rechtsextremismus durch die Eltern oder die Beeinflushistorische Antisemitismus im Vordergrund. Der An- sung durch den Freundeskreis genannt. Die Vorsteltipluralismus der extremen Rechten wird von einigen lungen der Schüler richten sich ganz überwiegend auf
Schülern insofern berücksichtigt, als sie eine nicht das enge soziale Umfeld. Der Einfluss von Medien oder
weiter spezifizierte Haltung gegen diejenigen, die im weiteren Sinne der politischen Kultur wird dagegen
„anders“ sind, als Merkmal des Rechtsextremismus von kaum einem Schüler in Betracht gezogen. Schließbenennen. Eine feindliche Haltung gegen politische
Gegner des Rechtsextremismus wird nur von sehr
6 Die Definitionen bzw. Beschreibungen des Rechtsextrewenigen Schülern angesprochen. Das folgende Diamismus wurden über die Frage erhoben: „Was verstehst
gramm gibt einen Überblick über die von den Schüdu unter dem Begriff „Rechtsextremismus“?“
lern genannten Merkmale des Rechtsextremismus.
7 Die Frage lautete: „Wie erklärst du dir rechtsextreme
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich
Einstellungen? Gibt es deiner Meinung nach bestimmte
die Aufmerksamkeit der Schüler auf gewaltsam agieUrsachen für den Rechtsextremismus?“
27
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ler gefragt, ob sie den Rechtsextremismus als
ein wichtiges Thema ansehen und um eine Begründung ihrer Einschätzung gebeten.9
Die große Mehrheit der Schüler (71) betrachtet den Rechtsextremismus als ein wichtiges oder sehr wichtiges Thema. Dabei wird
die Relevanz des Themas vor allem mit Bezug
auf die Verbrechen des Nationalsozialismus
(30), mit der vom Rechtsextremismus ausgehenden Gewalt (23) oder mit der Verletzung
grundlegender moralischer Prinzipien begründet (12). Die ablehnende Haltung gegenüber
rechtsextremen Denkweisen zeigt sich auch
darin, dass ein Großteil dieser Schüler Maßnahmen gegen den Rechtsextremismus fordert, ohne danach gefragt worden zu sein.
Weitere sieben Schüler betrachteten das
Thema Rechtsextremismus nur unter bestimmten Bedingungen als wichtig. Schließlich bezeichnen fünf Schüler das Thema Rechtsextremismus dezidiert als nicht wichtig. Die zuletzt
genannten Schüler stammen aus einer Klasse.
Teilweise bringen diese Schüler ihre Sympathie
für extrem rechte Positionen offen zum Ausdruck.
Ein klassenspezifischer Vergleich der Vorstellungen zeigt, dass sie in der Lage sind,
maßgeblichen Einfluss auf die Vorstellungen
ihrer Mitschüler zu nehmen. In ihrer Klasse
wird der Rechtsextremismus von fast allen
Schülern mit dem (Fehl-)Verhalten von Migranten erklärt. Im Gegensatz zu den anderen
untersuchten Klassen werden in dieser Klasse kaum weitere Ursachen für den Rechtsextremismus in Betracht gezogen (vgl. Tab.1).
3.3 Ergebnisse der Interviewstudie

Angesichts des begrenzten Raumes kann nur
ein kurzer Einblick in die Ergebnisse der Interviewstudie gegeben werden. Auf der GrundlaHierachisierung von
Ursachenkategorien
Menschengruppen
ge der 83 Schüler umfassenden Fragebogenuntersuchung wurden insgesamt neun Schüler
Spaß, Action, Abenteuer
für ein Interview ausgewählt. Im Folgenden
beschränkt sich die Ergebnisdarstellung auf die
Abb. 2: Vermutete Ursachen des Rechtsextremismus
Gruppe der Schüler, die Affinitäten zu extrem
rechten Denkweisen zeigen und auf diejenigen,
lich bezeichnet ein Viertel der Schüler den National- die den Rechtsextremismus mit dem Nationalsoziasozialismus als die Ursache des Rechtsextremismus. lismus gleichsetzen.
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Bewertung des Rechtsextremismus

3.3.1

Um Informationen über die grundsätzliche Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit der Thematik
Rechtsextremismus zu gewinnen, wurden die Schü-

In den Interviews werfen die rechtsaffinen Schüler
den Medien eine einseitige manipulative Berichterstattung vor, die darauf abziele, rechte Positionen
zu diffamieren. „Rechte, patriotische und ordentliche
Menschen“ sind aus dieser Perspektive gezielten
Kampagnen ausgesetzt. Sie betrachten den Rechtsextremismus als eine verständliche Reaktion der
Bevölkerung auf Probleme, die von Eingewanderten
ausgrenzendem Denken schützt. Gerade der Fall

Lesebeispiel: Für 61 Prozent der Schüler ist Gewalt ein Merkmal
des Rechtsextremismus.
Es wurde gefragt: „Was meinst du, ist Rechtsextremismus ein
wichtiges Thema? Bitte begründe deine Meinung!“
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Sven aus Klasse 4 macht darauf aufmerksam,
dass eine gute Bildung, sozialer Einfluss und
ein hohes Maß an Selbstbewusstsein durchaus mit einer Affinität zu extrem rechten Denkweisen einhergehen können.
Dringenden Handlungsbedarf sieht Sven
vor allem bei den Themen Zuwanderung und
Integration. Er findet es wichtig, auf das Fehlverhalten von Migranten hinzuweisen. Dabei
schildert er insbesondere Gefahren, die seiner
Meinung nach von einer mangelnden Integrationsbereitschaft der Muslime ausgehen. Er
knüpft dabei an Diskurse an, die das Szenario
eines Kulturkampfes zwischen westlichen Ländern und einem diesen gegenüberstehenden
Abb. 3: Bewertung des Rechtsextremismus

Ursachen des Rechtsextremismus

Klasse 1
(n = 25)

Klasse 2
(n = 21)

Klasse 3
(n = 22)

Klasse 4
(n = 15)

Prägung durch soziales Umfeld

9

9

12

1

Reaktionsbildung nach schlechten Erfahrungen mit
„Ausländern“

12

8

4

12

Defiziterklärung

11

12

11

4

Evolutionäre Disposition

3

0

0

1

Überidentifikation mit dem eigenen Land

4

0

2

2

Nationalsozialismus als Ursache des Rechtsextremismus

10

3

5

2

Interessensvertretung durch Rechtsextremismus

4

2

1

3

Hierarchisierung von Menschengruppen

3

0

2

1

Spaß, Action, Abenteuer

2

0

0

0

Tab. 1: Ursachenzuschreibungen differenziert nach Schulklassen

Islam entwerfen: „(...) wenn die Ausländer sich so –
so wenig integrieren und dann noch in ihre Moscheen
gehen. Sie haben auch ihre Religionsfreiheit, aber ich
finde, es ist dann trotzdem nicht in Ordnung, wenn
dann – wenn dann, äh, in Deutschland sozusagen
überstopft ist voller Moscheen, obwohl das eigentlich
ein christliches Land ist.“ (Z. 833-836)
In seiner Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus zeigt sich Sven darum bemüht, zum Teil
extrem rechte Positionen zu legitimieren. Sein Vorgehen lässt sich dabei folgendermaßen beschreiben.
Er wendet sich gegen den öffentlich stigmatisierten
„Rechtsextremismus“ und grenzt diesen von einem
verantwortungsbewussten „Patriotismus“ ab, der als
politisch reflektierte Antwort auf die Herausforderungen der heutigen Zeit präsentiert wird. Er beschreibt
„Nazis“, „Faschos“, „Glatzen“, „Extremisten“ und
„Rechtsextremisten“ und unterscheidet diese mit viel
Nachdruck von „Patrioten“. [vgl. Z.66-70; 84-94;107109; 395-405; 743-750; 819-827; 933-945] Während

er „Rechtsextreme“ als kleine Gruppe benachteiligter, leicht verrückter Jugendlicher darstellt, die
als politische Akteure nicht ernst zu nehmen sind,
werden „Patrioten“ als aufrechte Vertreter der legitimen Interessen eines als homogen verstandenen Volkes präsentiert. Die negativen und im öffentlichen Diskurs skandalisierten Eigenschaften
der extremen Rechten werden den als benachteiligt und dumm dargestellten „Rechtsextremisten“
zugeschrieben. Übrig bleibt in seiner Darlegung
ein vernünftiger, gemeinschaftstiftender „Patriotismus“, der als durchweg positiv anzusehen sei und
nicht das Geringste mit dem Rechtsextremismus zu
tun habe.
Die negativen Merkmale der extremen Rechten
versucht er mit der Unterscheidung von „Patriotismus“ und „Rechtsextremismus“ gewissermaßen
abzuspalten und zu entsorgen. Anknüpfungspunkte
findet er in konservativen und rechtspopulistischen
Diskursen. Auf diese greift er immer wieder zurück,
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um die ihm als zu radikal erscheinenden Ansichten
argumentativ zu stützen. Die von ihm dem „Patriotismus“ zugeschriebenen Ziele entsprechen jedoch oftmals der politischen Agenda der extremen Rechten.
Versuche seitens der Schule, ausgrenzenden Orientierungen zu begegnen, stoßen bei Sven schnell
an ihre Grenzen. So empfand er den in seiner Klasse
durchgeführten Wettbewerb „361 Grad Toleranz“ als
„leicht schwachsinnig“: „(...) also diese Forderung,
mehr Toleranz zu zeigen, das finde ich, kann man
jetzt eigentlich nicht mehr bringen, weil eben – man
hat so vielen Ausländern geholfen, hier an Arbeitsplätze zu kommen, oder hier reinzukommen und wir
haben – wir haben – also die Deutschen als erstes
das eingeführt, dass – äh, dass Frauen wählen dürfen, schon in den Zwanzigern, glaub ich, wir haben
ne Bundeskanzlerin, wir haben nen schwulen Außenminister und – ich weiß nicht, also was sollen wir als
Toleranz zeigen, wir – wir zeigen Toleranz, nur das
beruht auch auf Gegenseitigkeit natürlich.“ (Z.680687)
Die Vorstellungen über „Ausländer“ in Svens
Klasse zeigen, dass die Hürden für die Übernahme extrem rechter Denkangebote nicht sehr hoch
sind. Die bei einem beträchtlichen Teil der Schüler
erkennbaren stereotypen Vorstellungen über Migranten bieten extrem rechter Propaganda gute Anknüpfungspunkte. Eine nachhaltige Bildungsarbeit
gegen Rechtsextremismus darf sich nicht darauf beschränken, über rechtsextreme Kleidung und Symbolik aufzuklären, sondern müsste sich insgesamt
intensiver mit den Vorbehalten gegenüber „Ausländern“ und den verschiedenen Formen des „Alltagsrassismus“10 auseinandersetzen, wenn sie der extrem rechten Agitation etwas entgegensetzen will.
3.3.2

Rechtsextremismus
und Nationalsozialimus

Insbesondere
die
jüngere
deutsche
Geschichte mahnt zur Vorsicht gegenüber den
Gefahren,die vom Rechtsextremismus ausgehen. Es gilt, „Lehren aus der Vergangenheit“ zuziehen. Wie aber eine „Erziehung nach Ausch10 Leiprecht bestimmt die Bedeutung des Begriffs „Alltagsrassismus“ folgendermaßen: „Der Begriff Alltagsrassismus kennzeichnet die alltäglichen Formen von Rassismus der Mehrheitsgesellschaft, die keineswegs nur in extremer oder offener Weise
auftreten, sondern auch subtil, unauffällig, verdeckt, latent sein
können. Nicht immer handelt es sich dabei um bewusste und
gewollte Prozesse, und oft geht es um ein Verhalten innerhalb
bestimmter Strukturen, das (möglicherweise unbeabsichtigte) rassistische Effekte zur Folge haben kann. Angehörige der
Mehrheitsgesellschaft identifizieren subtilere oder ungewollte
Formen von Rassismus häufig nicht als Rassismus, vielmehr erscheinen sie ihnen als selbstverständlich und werden unhinterfragt hingenommen. „Geschlossene“ Welt- und Menschenbilder
sind denn auch bei Alltagsrassismen weniger zu erwarten, und
vielfach geht es um ambivalente und widersprüchliche Äußerungen und Haltungen.“ (Leiprecht 2003, S.22f.)
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witz“ (Adorno 1966) aussehen kann, ist umstritten.
Die gewonnenen Einblicke in die Denkweisen der
Schüler ermöglichen eine Einschätzung der Möglichkeiten und Grenzen historisch-politischer Bildungsarbeit gegen Rechtsextremismus im Hinblick auf vor
allem zwei Aspekte. Zum einen deuten die Befunde
darauf hin, dass ein auf den Nationalsozialismus bezogenes Verständnis des Rechtsextremismus durchaus
zu einer empathischen Distanzierung vom Rechtsextremismus beitragen kann. Zum anderen zeigt
sich, dass ein Verständnis des Rechtsextremismus,
das stark auf den Nationalsozialismus bezogen ist,
Gefahr läuft, mit einer Historisierung und Depolitisierung des Rechtsextremismus einherzugehen.
In den Aussagen der Schüler sind Vorstellungen
einer ungebrochenen Kontinuität und einer weitgehenden Identität von Nationalsozialismus und Rechtsextremismus erkennbar, die die Frage aufwerfen, ob
die Erscheinungsformen und die Zielsetzungen der
extremen Rechten angemessen wahrgenommen und
die vom Rechtsextremismus ausgehenden Gefahren
realistisch eingeschätzt werden. Daher müssen die
Implikationen einer auf den Nationalsozialismus bezogenen Präventionsarbeit gegen Rechtsextremismus als ambivalent bezeichnet werden.
Die „Externalisierung“ des Rechtsextremismus
Viele Schüler scheinen ausgehend von den bereits
vorhandenen Vorstellungen, die sie im Zuge ihrer Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus entwickelt
haben, über den Rechtsextremismus nachzudenken.
Mangels vorhandenen Wissens über den Rechtsextremismus wird auf den in der Regel ausgeprägteren
Fundus an Vorstellungen über den Nationalsozialismus zurückgegriffen. Viele Schüler schließen jedoch
oftmals zu schnell vom Nationalsozialismus auf den
Rechtsextremismus. Ihnen fällt es schwer, die Erscheinungsformen des heutigen Rechtsextremismus zu erkennen, seine Ursachen zu verstehen oder die von ihm
ausgehenden Gefahren realistisch einzuschätzen.
Ein Verständnis des Rechtsextremismus, das davon ausgeht, es sei „(…) eigentlich die gleiche Art
und Weise, wie Adolf Hitler das gemacht hat, also mit
der Ausgrenzung von den Juden und sowas.“ (Lars:
Z.29-30) geht mit der Annahme einher, dass es lediglich an den Rändern der Gesellschaft Rechtsextremismus gebe. Es wird angenommen, dass „(…) die
heutige Gesellschaft ja eigentlich versucht, möglichst
sozial zu sein und alle mit einzubinden, und diese
Rechtsextremisten, die versuchen ja wieder eigentlich, dieses Soziale eigentlich zu zerstören.“ (Lars:
Z.202-204). Aus dieser Perspektive steht der Rechtsextremismus der Gesellschaft diametral gegenüber.
In der Vorstellung eines der Gesellschaft unverbunden gegenüberstehenden Rechtsextremismus wird
ein idealisiertes Bild der gegenwärtigen Gesellschaft
entworfen, das ausgrenzende Politiken gegen sozial
Schwache oder Migranten kaum zur Kenntnis nimmt.
Es sind Diskurse in der Mitte der Gesellschaft, die
rechtsextremen Denkangeboten ihre Plausibilität ver-
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leihen. Gerade die Widersprüche in dieser Gesellschaft schaffen den Raum für den Rechtsextremismus. Eine Politik etwa, die sich auf die Zwänge der
Globalisierung beruft, um Einschnitte in die sozialen
Sicherungssysteme vorzunehmen, schafft Ängste,
von denen Rechtsextreme profitieren können. Während sich ein großer Teil der Schüler bei der Auseinandersetzung mit den Ursachen des Rechtsextremismus auf die möglichen Defizite rechtsextrem
orientierter Menschen konzentriert, werden Erklärungen, die sich auf die „Mitte der Gesellschaft“ beziehen, von kaum einem Schüler genannt. Dass die Entwicklung des Rechtsextremismus mit Diskursen, die
sich gegen Asylsuchende richten (vgl. Koopmanns
1998), oder allgemein mit dem gesellschaftlichen Klima gegenüber Eingewanderten zusammenhängen
könnte (vgl. Hormel/Scherr 2005), wird von fast keinem Schüler in Betracht gezogen. Dass rechtsextreme Positionen eine Strategie der radikalen Verteidigung von Privilegien darstellen (vgl. Rommelspacher
1995) oder mit sozialdarwinistischen Denkweisen im
Zuge verstärkter Konkurrenzorientierung im Zentrum
der Gesellschaft in Verbindung stehen können (vgl.
Hadjar 2004 ), bleibt außerhalb des Vorstellungshorizontes der ganz überwiegenden Mehrheit der
Schüler. Repräsentative Studien über die Verbreitung
rechtsextremer Einstellungen in der Bevölkerung zeigen, dass der Rechtsextremismus weder außerhalb
der Gesellschaft steht noch als ein Randphänomen
angesehen werden kann. Vielmehr zeigt sich, dass
rechtsextreme Einstellungen auch in der Mitte der
Gesellschaft zu finden sind (vgl. Decker et al. 2010).
Das auf den Nationalsozialismus bezogene Verständnis des Rechtsextremismus rückt rechtsextrem orientierte Menschen an den Rand der Gesellschaft. Ein
Verständnis des Rechtsextremismus als Nationalsozialismus scheint dazu zu führen, dass rechtsextrem
orientierten Menschen besondere Defizite zugeschrieben werden. Angesichts des Ausmaßes der nationalsozialistischen Verbrechen ist es nachvollziehbar,
wenn Schüler der Meinung sind, wer so eine Haltung
vertrete, der müsse ausgeprägte Probleme haben.
Nur Verrückte können einen neuen Nationalsozialismus wollen. Die Aufmerksamkeit konzentriert sich so
ganz überwiegend auf das neonazistische Spektrum
der extremen Rechten. Moderatere Formen der extremen Rechten werden dagegen kaum als solche erkannt. Zugespitzt lässt sich sagen, wenn die extreme
Rechte nicht öffentlich Vernichtungsphantasien äußert, wird sie nicht als rechtsextrem wahrgenommen.
Die Gefahr bei einer primär auf den Nationalsozialismus bezogenen Präventionsstrategie liegt darin, dass der Rechtsextremismus gewissermaßen als
ein „kleiner Nationalsozialismus“ angesehen wird. Je
stärker der Nationalsozialismus der Bezugspunkt der
Vorstellungen ist, desto weniger werden Zusammenhänge zwischen ausgrenzenden Praxen in der Gesellschaft und den Erfolgsbedingungen des Rechtsextremismus gesehen.
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4. Ansatzpunkte für die Gestaltung einer nachhaltigen Bildungsarbeit gegen Rechtsextremismus
Es stellte sich heraus, dass die Perspektive der
Schüler auf den Rechtsextremismus ganz überwiegend dadurch gekennzeichnet ist, dass dieser als ein
der Gesellschaft unvermittelt gegenüberstehendes
Phänomen verstanden wird. Sei es in Form eines
Verständnisses von Rechtsextremismus, das diesen
als eine Art „kleiner Nationalsozialismus“ betrachtet
oder als eine politische Einstellung von Menschen,
die besondere Probleme haben.
Für die meisten Schüler ist es nur schwer vorstellbar, dass extrem rechte Politikkonzepte gerade
deshalb attraktiv sein könnten, weil sie weiter verbreitete, ausgrenzende Ansichten ganz bewusst
zuspitzen. Wenn die ideologischen Grundlagen der
extremen Rechten angesprochen werden, dann vor
allem unter Bezugnahme auf die jeweils vorhandenen Vorstellungen über den Nationalsozialismus.
Aspekte hingegen, die mit dem Zustand der jetzigen
Demokratie zu tun haben oder den gesellschaftlichen Umgang mit Minderheiten betreffen, bleiben dagegen außerhalb des Vorstellungshorizontes der ganz überwiegenden Mehrheit der Schüler.
Wenn die Schüler den Rechtsextremismus vor allem als Problem einer devianten Minderheit am Rande der Gesellschaft begreifen, die eine gewaltsame
Veränderung des Systems mit nationalsozialistischer
Zielsetzung anstrebt, dürfte es schwer fallen, sie für
moderater formulierte Politiken der Ausgrenzung zu
sensibilisieren. Diese Wahrnehmung des Rechtsextremismus verstellt den Blick auf die Ermöglichungsbedingungen radikaler Ausgrenzungspraxen und
stellt so eine besondere Herausforderung für die
Entwicklung nachhaltiger Präventions- und Interventionsstrategien dar.
4.1 Ermöglichungsbedingungen in der Mitte der
Gesellschaft: Die Ethnisierung des Sozialen
Gegenwärtig gewinnt vor allem die ethnopluralistisch
argumentierende extreme Rechte an Einfluss, weil sie
an Diskurse anknüpfen kann, die eine kulturalistische
Wahrnehmung gesellschaftlicher Phänomene nahelegen.11 Die Ethnisierung des Sozialen kann als ein
gesamtgesellschaftliches Problem betrachtet werden,
das der extremen Rechten den Boden bereitet. Ethnopluralistische Argumentationen sind gerade deshalb als besonders wirkmächtig einzuschätzen, weil
sie auf eine an den Nationalsozialismus erinnernde,
offen rassistische Klassifizierung von Menschen verzichten. Auf eine unverfänglichere Weise ermöglichen
11 Zick et al. (2010) stellten in einer repräsentativen Befragung der
deutschen Bevölkerung fest, dass 52,5 Prozent der Aussage
„Der Islam ist eine Religion der Intoleranz“ zustimmten. Insgesamt 46,1 Prozent waren der Meinung, dass es zu viele Muslime in Deutschland gebe (ebd., S.50f.).
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sie jedoch ebenso eine gezielte Ungleichbehandlung
der als nicht zugehörig markierten Bevölkerungsgruppen (vgl. Scharenberg 2006). Wenn zunehmend
mehr politische, soziale und ökonomische Gegebenheiten als kulturell bestimmt betrachtet werden,
eröffnen sich vielfältige Anknüpfungspunkte für die
kulturrassistische Agitation der extremen Rechten. Es sind kulturalisierende Diskurse in der Mitte
der Gesellschaft, die den politischen Forderungen
der extremen Rechten ihre Plausibilität verleihen.
4.2 Neoliberalismus und autoritärer Etatismus
Aber nicht nur kulturalisierende Diskurse in der Mitte
der Gesellschaft stärken extrem rechte Positionen. So
macht Heitmeyer auf die Gefährdung der Demokratie durch einen autoritärer werdenden Kapitalismus
aufmerksam: „Nicht so sehr der klassische Rechtsextremismus wird als autoritäre Leitlinie in Zukunft an
herausragender Stelle platziert sein. Die Situation ist
komplizierter und z.T. auch brisanter. Denn ein Teil
der von Rechtsextremen geforderten Positionen wurden z.T. durch den autoritären Kapitalismus selbst
schon „entpolitisiert“ aufgegriffen. Das bedeutet auf
der einen Seite, dass der klassische Rechtsextremismus an Einfluss verliert und sich mithin die Situation
politisch zu entspannen scheint. Dabei wird auf der
anderen Seite übersehen, dass sich die Forderungen gleichwohl in den Lebensverhältnissen in ähnlicher Weise (u.a. über Kontrollpolitiken) wiederfinden, gewissermaßen ideologisch entkleidet von den
überschüssigen Sprachvokabeln und Parolen. Dies
macht die Situation eben nicht einfacher, weil sich darin zeigt, daß es sich vor dem Hintergrund einer Ökonomisierung gesellschaftlichen Lebens gleichwohl
um spezifische Zerstörungen und Unterdrückungen
etc. handelt, die mit liberalen Demokratien und einersensibilisierten Öffentlichkeit wenig gemein haben.“
(Heitmeyer 2001, S.529f.)

4.3 „Rechtsextremismus“ - eine angemesene
Bezeichnung des Problem(bereich)s?
Vor dem Hintergrund eines nicht nur bei Schülern
zu beobachtenden Verständnisses des Rechtsextremismus als Problem von Gruppen am Rande der
Gesellschaft ist zu überlegen, inwieweit der Begriff
„Rechtsextremismus“ dazu beiträgt, ein angemessenes Verständnis des Gegenstandes zu vermitteln,
oder ob diese begriffliche Fassung des Phänomens
nicht vielmehr den Blick auf die heutige Gestalt und
die Ursachen des Problems verstellt.
Decker et al. (2010) zeigen auf der Grundlage
einer repräsentativen Untersuchung der Verbreitung und Verteilung rechtsextremer Einstellungen in
der Bevölkerung, dass die binäre Konstruktion einer von rechtsextremen Einstellungen unbelasteten
demokratischen „Mitte“ der Gesellschaft und eines
rechtsextrem orientierten „Randes“ als empirisch
unangemessen zu bezeichnen ist. Dabei idealisiere
die Gegenüberstellung von „Mitte“ und „Rand“ ein
ganz bestimmtes Demokratieverständnis: „Der Rand
bzw. die „Extreme“ erscheinen gleichermaßen als
Bedrohung der Demokratie, während die Mitte als
Hort und Schutz derselben imaginiert wird. Indem
„Extremismus“ als allgemeiner Oberbegriff für Demokratiefeindlichkeit fungiert, wird suggeriert, dass
die Demokratie ausschließlich von den Extremen bedroht wird – und nicht aus der Mitte der Gesellschaft
heraus.“ (ebd., S.12) So werde fälschlicherweise eine
Trennung behauptet, wo eher von fließenden Übergängen gesprochen werden müsse.
4.4 Politische Bildung gegen „Extremismus“?

In letzter Zeit ist zu beobachten, dass auf die Herausforderungen des Rechtsextremismus mit einer
allgemeinen Erziehung gegen „Extremismus“ reagiert wird. Wenn Jugendliche vor allem dort für
extrem rechte Positionen offen sind, wo
diese an Diskurse über die Notwendigkeit
einer Begrenzung von Einwanderung oder
eine mangelnden Integrationsbereitschaft
von Muslimen anknüpfen können, dann
geht die pauschale Diagnose „Extremismus“ am Kern des Problems vorbei. Bei
der Konzentration auf den „Extremismus“
werden disponierende Diskurse in der Mitte der Gesellschaft für nicht weiter erklärungsbedürftig gehalten. Schnittmengen
zwischen Konservatismus, Rechtspopulismus und Rechtsextremismus werden
mit der Annahme einer grundsätzlichen
Unterscheidbarkeit von Positionen der
„Mitte“ und des „Extremismus“ als nicht
weiter thematisierungsbedürftig präsentiert. Der Blick auf das Extreme lenkt den
Blick förmlich weg von der Verantwortlichkeit etablierter Parteien und von weiter
verbreiteten ausgrenzenden Praxen in
Schülerzeichnung zur Aufgabe: Was bedeutet Rechtsextremismus für dich?
dieser Gesellschaft.
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4.5 Die Externalisierung des Rechtsextremismus als Herausforderung für die politische
Bildung
Eine nachhaltige Strategie gegen Rechtsextremismus kann sich nicht darauf beschränken, den Blick
auf den Rand der Gesellschaft zu richten und dabei
Entwicklungen zu übersehen, die auf eine weniger
offensichtliche Weise die Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft gefährden. Wenn es um die Bedrohung der Demokatie geht, muss der Blick erweitert werden. Gruppen gewalttätiger Neonazis stellen
ein großes, aber doch letztendlich polizeilich lösbares
Problem dar. Schwieriger gestaltet sich der Umgang
mit gesellschaftlich weiter verbreiteten Einstellungen,
die in der Konsequenz eine nicht zu unterschätzende
Gefahr für das demokratische Zusammenleben darstellen. Wenn beispielsweise nahezu 50 Prozent der
Bevölkerung der Meinung sind, es gebe zu viele Ausländer, und 30 Prozent meinen, dass man Ausländer
ausweisen sollte, wenn Arbeitsplätze knapp werden
(vgl. Heitmeyer 2012, S.38), dann wird deutlich, dass
ausgrenzende Denkweisen nicht nur ein Problem gesellschaftlicher Randgruppen darstellen.
Strategien gegen den Rechtsextremismus werden
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langfristig nur dann erfolgreich sein können, wenn es
gelingt, die Gelegenheitsstrukturen für extreme Rechte
Politik zu begrenzen. Der Blick muss sich deshalb von
der Fixierung auf den gewalttätigen Rechtsextremismus am Rande der Gesellschaft und den historischen
Nationalsozialismus lösen und verstärkt die Diskurse in
der „Mitte“ der Gesellschaft betrachten, die den Argumenten der extremen Rechten Plausibilität verleihen.
Eine nachhaltige Politische Bildung sollte die Veränderungen des Rechtsextremismus zur Kenntnis nehmen
und sensibel auf Verschiebungen des politischen Koordinatensystemsnach rechts reagieren.
Wenn die Adressaten von politischen Bildungsmaßnahmen bei dem Thema Rechtsextremismus
vermuten, dass der Rechtsextremismus vor allem ein
Problem von Menschen am Rande der Gesellschaft
ist und vor allem an den Nationalsozialismus denken,
muss die Politische Bildung Wege finden, darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht nur Menschen
in schwierigen Lebenssituationen und Ewig-gestrige
sind, die ausgrenzende Vorstellungen vertreten. Damit
würde die Brisanz des Problems verkannt. Stattdessen
käme es darauf an, ein umfassenderes Bewusstsein
der gegenwärtigen Herausforderungen für die demokratische Verfasstheit der Gesellschaft zu schaffen.
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Umsetzung des OVG-Urteil zur Mehrarbeit an Gymnasien
Aktueller Stand der Vereinbarungen und Forderungen
Umsetzung des OVG-Urteils
Das Urteil des OVG-Lüneburg, das die Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung für Gymnasiallehrkräfte rechtswidrig
erklärt hatte, wird vom Kultusministerium zügig und umfassend umgesetzt. Die Absicht dazu hatte die Kultusministerin unmittelbar nach der Urteilsverkündung erklärt und
GEW sowie die Verbände zu einer Beratung eingeladen. Am Dienstag, dem 7. Juli, hat die Landesregierung
beschlossen, keine Rechtsmittel gegen das OVG-Urteil
einzulegen, das seit dem 3. Juli schriftlich vorliegt.
Die Schritte der Umsetzung wurden von Mitgliedern der
zuständigen Referate des Kultusministeriums (kurz: MK)
mit der GEW und dem Philologenverband, die für ihre
Mitglieder die Musterklagen betrieben hatten, sowie dem
Schulleitungsverband und der Direktorenvereinigung beraten. Diese Beratungen waren konstruktiv und von der Absicht geprägt, durch sinnvolle Lösungen sowohl die Ansprüche
der Kolleginnen und Kollegen aus dem OVG-Urteil möglichst schnell umzusetzen als auch die Unterrichtsversorgung der
Gymnasien auf möglichst hohem Niveau sicherzustellen. In dieser Bewertung sind sich GEW und Verbände einig.
Weil noch einzelne Maßnahmen strittig oder nicht zu Ende geklärt worden sind, sind kurzfristig weitere Gespräche erforderlich. Das MK wird kurzfristig zu abschließenden Beratungen einladen. Zum Teil geht es nur noch um den Abgleich
von Formulierungen.
Das Schreiben des Rechtsreferats des MK vom 8. Juli an die betroffenen Schulen hat nach den Rückmeldungen noch
einige Fragen offen gelassen.
Wir informieren hier über die Einzelheiten, die uns am 13. 07. 2015 bekannt sind. Und wir verweisen auf die Fragen bzw.
Forderungen, die im Detail bzw. grundsätzlich noch offen sind (kursiv).
Der Unterrichtseinsatz ab 1.8.2015 erfolgt für alle auf der Basis von 23,5 Wochenstunden.
Rückgabe der im Schuljahr 2014/15 rechtswidrig zu viel geleisteten Unterrichtsstunde
− Grundsätzlich noch nicht im kommenden Schuljahr, sondern ab dem 1.8.2017
− Wahlrecht, ob die zu viel geleistete Wochenstunde in Form von Arbeitszeit oder als finanzieller Ausgleich erfolgen
soll
Vollzeit-Lehrkräfte
Forderung:
− bei finanziellem Ausgleich keine Mehrarbeitsvergütung, sondern anteilige Besoldung
Arbeitszeit-Guthabenkonto
− Einrichtung eines Guthaben-Kontos, in dem Stunden aus dem Schuljahr 2014/15 gutgeschrieben werden sowie
Stunden, die ab dem 1.8. 2015 freiwillig zusätzlich geleistet werden, um den Unterrichtsausfall an der eigenen Schule aufzufangen
− flexible Gestaltung der Rückgabe nach dem Bedarf der Lehrkräfte
Die Forderungen der GEW und der Verbände:
− vertragliche und klagefeste Absicherung
− Recht der Beschäftigten, mit einer Vorlauffrist von 6 Monaten den Zeitpunkt des Ausgleichs und die Form des Ausgleichs zu bestimmen.
− Bei Verschiebung der Rückgabe „Verzinsung", also Zeitzuschlag
Ausscheidende / Pension / Rente
−
−

bei Ausscheiden zum 31. 7. 2015 finanzieller Ausgleich
bei Ausscheiden zum 31. 1. 2016 oder 31. 7. 2016 Rückgabe der Stunden im nächsten Halbjahr, bzw. im nächsten
Schuljahr oder finanzieller Ausgleich

Forderung:
Versorgung (bei BeamtInnen) und Versicherungsbeiträge sowie Zusatzversorgung (bei Tarifbeschäftigten) müssen neben Arbeitszeit und Lohn Bestandteil des Ausgleichs sein.
Quelle: http://www.gew-nds.de
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1. September 2015 – „Antikriegstag“:
Für eine bunte Manifestation
des Osnabrücker Friedenswillens
„Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau
einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.“
Dies schworen am 19. April 1945 die Überlebenden des KZ Buchenwald. Wir sehen in
diesem Schwur von Buchenwald nicht einen Erinnerungsposten, sondern eine Mahnung
mit höchster Aktualität. Darum:
Nie wieder Faschismus - nie wieder Krieg!

PAUKOS

ANTI
KRIEGS
TAG
2015

Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen, Jemen, Israel-Gaza, Bürgerkriege in Afrika – weltweit
toben Verteilungskonflikte um Rohstoffe und Einflusssphären. Sie werden zahlreicher und
nehmen immer bedrohlichere Dimensionen an. Und die Einschläge kommen näher an
Mitteleuropa und Deutschland. Dabei haben besonders die Kämpfe in und um die Ukraine
nicht einfach nur innere Ursachen und innere Akteure - sie sind auch Konfrontationen
zwischen NATO/EU und Russland. Auch Deutschland droht unter der Losung „Beteiligung
an Kriegen aus mehr Verantwortung“ immer stärker zur Kriegspartei zu werden. Diese
Strategie aber ist nicht Lösung, sondern Teil des Problems. Darum:

„ASYL IST
MENSCHENRECHT!“

Keine militärische Einmischung in die Angelegenheiten anderer Länder
und Völker - Stärkung von UNO und OSZE mit dem Ziel der
Konfliktlösung – Frieden mit Russland!

AUSSTELLUNG IM
GEWERKSCHAFTSHAUS

Die riesigen nuklearen Potentiale und ihre Modernisierung produzieren durch ihre
Einbindung in neue Technologien zur Raketenabwehr eine lange nicht mehr gekannte
Gefahr: Die der Auslösung eines Atomkrieges. Deutschland ist über Ramstein Sitz der
Kommandozentrale AIRCOM. Dies widerspricht Artikel 26 Grundgesetz: „Handlungen, die
geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben
der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten,
sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen.“ Darum:
Unterstützen wir den „Ramsteiner Appell“:
Angriffskriege sind verfassungswidrig
Von deutschem Boden darf kein Krieg ausgehen!
Armut, Kriege und Waffenexporte bilden eine tödliche Spirale in immer mehr Krisengebieten. Die Folge: Immer mehr Flüchtlinge drängen in die relativ sicheren Zonen Mitteleuropas und Deutschlands. Die Tendenzen der Abschottung zur „Festung Europa“ nehmen
zu und in Europa, auch in Deutschland, vollzieht sich ein Anwachsen faschistischer und
rassistischnationalistischer Parteien und Bewegungen. Darum:

01/09/2015 – 17:00 UHR

„DISCOUNT“
VON JEAN-LOUIS PETIT
FILMPASSAGE OS
01/09/2015 – 19:30 UHR

Grenzen schließen für Waffen, Grenzen öffnen für Menschen!
Osnabrück bleibt Friedensstadt und Pegida draußen!
http://ramsteiner-appell.de
Erstunterzeichner:
Achim Bigus, Uwe Afemann, Hartmut Böhm, Harald Klausing, Wolfgang Latkowski, Clemens Fohs, Sascha Lange, Stefan Wilker,
William Sell, Tizian G. Radcziwill, Marie-Dominique Guyard, Annika Kipp, Stefanie Weber, Helmut Schmitz, Thomas Müller. Yannik
Kolmer, Hagen Flachs, Heiko Schulze, Heidemarie Heubach, Elisabeth Overmeyer, Eduardo Barros, Ira Kromm, Wladislav Born,
Lilo Werder, Ralf Steiner, Jochen Benike, Henning Heigl, Olaf Cramm, Nina Ollmert, Jürgen Wilkewitz, Thorsten Leda, Tassilo Pöter,
Christian Reimann, Johannes Bartelt, Anna Viere, Jahawer Hamo, Klaus Schwietz, Ralph Griesinger, Horst Simon, Ulrich Farin
Weitere persönliche Unterzeichnungen sind
erwünscht. Wir bitten jetzt auch darum,
Unterzeichnungen von Organisationen und Gruppen
zu melden.
Weitere Unterzeichner (Organisationen/Privatpersonen) bitte melden bei:
Harald Klausing
Heinrichstraße 20
49080 Osnabrück
Tel.: 0541/87454
Mobil: 01769/3650638
E-Mail: harald.klausing@gmx.net
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Eugenie steht für viele Flüchtlinge
mit ähnlichen und doch immer
ganz persönlichen Schicksalen.
Die Grundzüge ihrer Geschichte
sind einem realen „Fall“ entliehen.
Eugenie lebt im Senegal, sie
liebt eine Frau, mit der sie eine
heimliche Beziehung führt, da im
Senegal Homosexualität unter
Strafe steht.
Als ihre Eltern sie mit einem älteren Mann verheiraten wollen und
Eugenie sich weigert, erfährt ihre
Familie von ihrem Lesbischsein.
Eugenie gelingt es, trotz Drohungen und Schlägen den Namen
ihrer Partnerin zu verschweigen.
Sie erhält Morddrohungen aus
ihrem bisherigen Freundeskreis
und beschließt aus Angst vor
tätlichen Angriffen und Strafverfolgung, die Jahre im Gefängnis
bedeuten kann, den Senegal zu
verlassen.
Eugenie flieht nach Deutschland,
wo sie Schutz und Hilfe erhofft
und um Asyl bittet. Sie erlebt das
übliche Asylverfahren: Anhörung,
Unterbringung in einer heruntergekommenen Sammelunterkunft,
Residenzpflicht, schlechte Lebensbedingungen aufgrund des
Asylbewerberleistungsgesetzes
und schließlich die langersehnte
Entscheidung über ihren Antrag,
die ihr Leben für immer verändern
wird.
Eugenie trifft verschiedene Menschen mit unterschiedlichen
Flüchtlingsschicksalen, erfährt
Langeweile, Hoffnungslosigkeit
und Perspektivlosigkeit während
des Wartens auf eine Entscheidung.
Aus der nichtendenden Zeit des
Wartens auf eine Entscheidung
wendet sich das Blatt und mit
einem Mal sieht sie sich in der
Situation, dass sie eine ganz eigene Entscheidung treffen muss ...

https://buch-ist-mehr.de/buecher/nennen-wir-sie-eugenie

