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PAUKOS

PAUKOS im Gespräch mit Prof. Dr. Rolf Werning *
PAUKOS: Durch die UN-Behindertenrechtskonvention
ist der Fokus schulpolitischer Aktivitäten darauf ausgerichtet, ein inklusives Bildungssystem zu schaffen. Die
Konvention wurde bereits vor sechs Jahren beschlossen. Deutschland befindet sich noch immer in einem
Anfangsstadium. Im neuen Schulgesetz ist im Paragraf
4 die Inklusion für alle Schulstufen festgeschrieben. Die
Umsetzung kommt allerdings nur langsam voran und
wird in den Sekundarstufen sicherlich erst in einigen
Jahren Realität sein. Wo liegen die strukturellen und
pädagogischen Grenzen und Herausforderungen?
In der Sekundarstufe I wird Inklusion in ein strukturell selektives Schulsystem eingeführt. Kinder mit
sonderpädagogischem Förderbedarf dürfen z.B. an
einem Gymnasium unterrichtet werden, Hauptschüler
aber nicht. Man sieht schnell, dass hier noch viele
Widersprüche bestehen. Auch im Bereich der Schulund Unterrichtsentwicklung sind noch viele Schritte
notwendig, damit Schulen in der Lage sind, möglichst
alle Kinder und Jugendliche zu unterrichten. Gleichzeitig zeigen auch Schulen in der Sekundarstufe I,
dass Schritte hin zur Inklusion – unter den gegebenen
Bedingungen – möglich sind. Dazu gehören z. B.
die Jakob-Muth Preisträgerschulen. In Deutschland
zeigt sich zudem seit einigen Jahren eine Strukturveränderung hin zu einem Zwei-Säulen-Modell in der
Sekundarstufe I. Neben dem Gymnasium etabliert
sich flächendeckend ein zweiter Schultyp. Für die
inklusive Bildung wird es entscheidend sein, dass hier
gute Bedingungen für die optimale Förderung aller
Schülerinnen und Schüler getroffen werden. Diese
Schulform darf keine Minusvariante des Gymnasiums,
sondern vielmehr eine attraktive Alternative sein, die
alle Schulabschlüsse ermöglicht und auch die individuelle Förderung aller Schülerinnen und Schüler
realisiert. Hierzu benötigt diese Schulform – aufgrund
der erweiterten Anforderungen – auch erweiterte Ressourcen. Dazu gehört ebenfalls, dass die Ausbildung
von Lehrkräften verändert wird, wie dies z. B. in der
Expertise zur Lehrerbildung in Berlin vorgelegt worden
ist. Auch Gymnasien und Realschulen müssen deutlich
stärker als bisher in die Verantwortung eingebunden
werden, sich an der inklusiven Bildung zu beteiligen.
Dies kann z.B. im Rahmen von Bildungslandschaften
geschehen, in denen die vorhandenen Schulformen
miteinander kooperieren und gemeinsam inklusive
Bildungskonzepte entwickeln.
PAUKOS: Das deutsche Schulsystem tat sich immer
schwer im Umgang mit Heterogenität. Das viergliedrige Schulsystem führte mit der Schaffung vermeintlich homogener Lerngruppe dazu, dass individuelle
Lern- und Leistungsunterschiede ignoriert wurden.
Vorherrschende Unterrichtsmethoden sorgen zusätzlich dafür, dass Unterrichtstempo und -fortschritt
an einem fiktiven Durchschnittsschüler ausgerichtet
wurden. „Abgehängte“ SchülerInnen wurden ab- oder

ausgeschult bzw. erreichten
den Schulabschluss mit
schlechten Ergebnissen. Ist
die Inklusion auch ein Chance, den Unterricht insgesamt stärker auf heterogene
Lerngruppen - verstanden
als individuelle Förderung
aller SchülerInnen - auszurichten?
Ja, das Ziel von Inklusion
– aus meiner Sicht – ist
Minimierung von Diskriminierung und Maximierung
von sozialer Teilhabe. Dies kann nur gelingen, wenn
Unterricht adaptiver wird, so dass alle Schülerinnen
und Schüler individuell gefördert werden können.
PAUKOS: Der Bildungsauftrag der Schule enthält im
neuen Schulgesetz neben ethischen Grundsätzen
normative Vorgaben hinsichtlich zu erwerbender
Kompetenzen. Man vermisst eine klare Erklärung in
Bezug auf einen individuellen Bildungsanspruch und
eine individuelle Förderung der SchülerInnen. Ist dies
nicht ein falsches politisches Signal? Müsste nicht
gerade das Schulgesetz ein deutliches Bekenntnis zur
individuellen Förderung der SchülerInnen enthalten?
Das wäre wünschenswert. Wobei die Vorgabe von
Kompetenzen hierzu nicht im Widerspruch steht.
Es geht vielmehr darum, wie Kompetenzen gefasst
werden. Eine Chance läge darin, ausgehend von den
bestehenden Kompetenzrastern für den Unterricht
individuelle Kompetenzen für die jeweiligen Schülerinnen und Schüler zu definieren. D.h., es müssten
individuelle Kompetenzziele sowohl für den Schüler
mit dem Förderbedarf Geistige Entwicklung wie für die
Schülerin, die nach dem Curriculum des Gymnasiums
unterrichtet wird, entwickelt werden. Dies sollte in
Fachteams geschehen, in denen Lehrkräfte mit unterschiedlichen Kompetenzprofilen (Regelschullehrkräfte
und SonderpädagogInnen) zusammenarbeiten.
PAUKOS: Im Streit um die Gesamtschulen insbesondere in Niedersachsen wurde sehr häufig den
Protagonisten vorgehalten, sie wollten eine „Einheitsschule“. Vordergründig ging es darum, sie parteipolitisch zu verorten sowie zu diffamieren und sich selbst
gegen jedes Contra-Argument zu immunisieren. Sind
Gesamtschulen besser geeignet, auf die Verschiedenheiten der SchülerInnen in Schule und Unterricht
einzugehen?

*

Professor Dr. Rolf Werning ist Stellvertretender Leiter
des Instituts für Sonderpädagogik der Leibniz Universität Hannover
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Gesamtschulen haben sich das Ziel gesetzt, möglichst
alle Schülerinnen und Schüler zu fördern. Sie haben
somit viele Erfahrungen im Umgang mit größerer
Heterogenität. Gleichwohl wird auch hier z.B. durch
die Fachleistungsdifferenzierung eine Einteilung der
Schülerinnen und Schüler auf Grund von Leistungsmerkmalen vorgenommen. Prinzipiell bestimmt auch
weniger die Schulform als vielmehr die Qualität des
konkreten Unterrichts, wie auf die Verschiedenheit der
Schülerinnen und Schüler eingegangen wird.
PAUKOS: Differenzierter Unterricht setzt nicht nur entsprechend strukturierte Handlungsfelder (Schulsystem
und – organisation, Unterrichtsort und -organisation)
voraus, sondern erfordert auch pädagogisches Handlungswissen. Wie müssten die Lehreraus- und -fortbildung gestaltet werden, damit sie den Anforderungen
gerecht werden können?
In der Berliner Expertise zur Lehrerbildung (https://
www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/lehrer_werden/expertenkommission_lehrerbildung.pdf)
ist ein konkretes Konzept vorgestellt worden, das die
Anforderungen an eine zukunftsorientierte Lehrerbildung analysiert und konkrete Perspektiven vorstellt.
Dies umfasst:
1. „Alle Lehrkräfte sollen grundlegende Kenntnisse
in den Bereichen Pädagogik bei Lernbeeinträchtigungen, Verhaltensstörungen und Sprachstörungen erwerben. Dazu gehören theoretische
Grundlagen zur Erklärung der Phänomene,
Konzepte der Prävention und Intervention.
2. Alle Lehrkräfte sollen in die Grundlagen der
klinischen Entwicklungspsychologie eingeführt
werden. Hier sollen Grundkenntnisse über psychische Auffälligkeiten sowie abweichende Entwicklungsverläufe im Kindes- und Jugendalter
erworben werden.
3. Alle Lehrkräfte sollen Wissen über Prozesse der
inklusiven Schulentwicklung erwerben. Dazu
gehört die Auseinandersetzung mit Kooperationskonzepten, Modellen der Teamentwicklung
und der Teamarbeit. Ebenfalls sollen die Grundlagen der inklusiven Organisationsentwicklung
bearbeitet werden.

Deutsch und Mathematik verfügen. Ferner sollen
fachdidaktische Kompetenzen für den Unterricht
in heterogenen Lerngruppen sowie Kenntnisse
über spezifische Förderansätze vorhanden sein.
5. Alle Lehrkräfte im Sekundarbereich sollen über
Grundkenntnisse der pädagogischen Diagnostik in ihren Unterrichtsfächern verfügen. Ferner
sollen sie über fachdidaktische Kompetenzen
für den Unterricht in heterogenen Lerngruppen
sowie über Kenntnisse spezifischer Förderansätze in ihren Unterrichtsfächern verfügen.“ (Empfehlungen Expertenkommission Lehrerbildung
Berlin, S. 36f.)
Für die Lehrämter mit dem Schwerpunkt Sonderpädagogik schlägt die Kommission vor, dass hier ein Unterrichtsfach im Lehramt Primar- bzw. Sekundarstufe
durch den Schwerpunkt Sonderpädagogik ersetzt wird.
Lehrkräfte mit dem Schwerpunkt Sonderpädagogik
können so als Fach- und Klassenlehrkräfte an allgemeinen Schulen eingesetzt werden. Ihre sonderpädagogische Expertise bringen sie über Teamstrukturen
in die pädagogisch-didaktische Arbeit ein. Im Rahmen
des Studienschwerpunktes Sonderpädagogik, der
mindestens ein Drittel der Leistungspunkte des gesamten Studiums umfasst, „sollen die Studierenden
erweiterte und vertiefte Kompetenzen für die Bereiche
der sonderpädagogischen Förderung erwerben. Der
Bedarf an sonderpädagogischer Kompetenz ist in besonderer Weise in den Förderschwerpunkten Lernen,
emotional-soziale Entwicklung und Sprache gegeben
(ca. 75 % aller Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind diesen Bereichen
zugeordnet). Es wird deshalb empfohlen, dass die
Studierenden mit dem Schwerpunkt Sonderpädagogik/Rehabilitationswissenschaften zwischen einem
Profilbereich Förderschwerpunkt Lernen, emotionale
und soziale Entwicklung, Sprache‘ oder der Kombination aus zwei Förderschwerpunkten ‚Sehen‘, ‚Hören‘,
‚körperlich-motorische Entwicklung‘, ‚geistige Entwicklung‘ wählen.“ (Empfehlungen Expertenkommission
Lehrerbildung Berlin, S. 47)
Sehr geehrter Herr Professor Werning, herzlichen
Dank für das Gespräch.
Die Fragen stellte Henrik Peitsch. Sie wurden per Mail am
8. September von Prof. Werning beantwortet.

4. Alle Lehrkräfte im Primarbereich sollen über
Grundkenntnisse der pädagogischen Diagnostik
und Lernprozessbegleitung in den Lernfeldern

http://www.labournet.de
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Demo „Stop TTIP und CETA“ am 10. Oktober 2015 in Berlin
Prof. Dr. Hubert Weiger *
Liebe Freundinnen und Freunde,
es ist ein bewegendes Bild, hier oben zu stehen und
Tausende von Menschen zu sehen, die sich aus
ganz Deutschland auf den Weg nach Berlin gemacht
haben, weil sie sich intensiv mit den sogenannten
„Freihandelsabkommen“ auseinandergesetzt haben
und weil sie erkannt haben: Es sind keine normalen
Handelsabkommen! Es sind Handelsabkommen,
die letztendlich den Höhepunkt einer weltweiten
Fehlentwicklung darstellen, nämlich den Siegeszug
des Kapitalismus und des Neoliberalismus über uns
Menschen. Es sind Abkommen, die nicht einen fairen
Handel zum Ziel haben, nicht einen Handel, der dem
Leitbild der nachhaltigen Entwicklung entspricht, sondern die das Ziel haben, ausschließlich kurzfristigen
Gewinninteressen von Konzernen zu dienen und die
letztendlich die Macht über alles ausüben wollen, was
für uns wichtig ist.
Und deshalb geht die Aussage des Bundeswirtschaftsministers Gabriel in die Irre, indem er meint, er müsse
die Menschen aufklären, um sie quasi vor einem Irrweg
abzuhalten. Die Menschen die hier sind, verehrter Herr
Wirtschaftsminister, die sind des Lesens mächtig und
sie haben ihren Geist eingesetzt, damit sie erkennen,
dass das falsch ist, was in Anzeigen gezeigt wird. Die
Menschen die hier sind, sowohl von der Arbeitnehmerbewegung, wie von der Sozialbewegung, wie von der
Kultur- und Umweltbewegung, die zum ersten Mal in
Deutschland vereint zusammen demonstrieren, haben
erkannt worum es geht. Es geht um unsere lebenswerte Zukunft und die müssen wir retten gegen die
Kapitalinteressen.
Es geht also nicht um ein Abkommen, welches in erster
Linie dazu dient Zölle abzubauen, Regeln anzugleichen, sondern es geht in erster Linie um den Abbau
von sogenannten „nicht-tarifären Handlungshemmnissen“. Und nicht-tarifäre Handlungshemmnisse
sind all das, was wir in den letzten 150 Jahren mit
Schweiß und teilweise mit Blut durchgesetzt haben.
Es sind unsere europäischen Sozialstandards! Es ist
die Vielfalt unserer Kultur! Und es sind die zentralen
Vorschriften zum Schutze der Umwelt, wie zum Beispiel das Vorsorgeprinzip, dass eben Produkte erst
dann auf den Markt dürfen, wenn ihre tatsächliche
oder vermeintliche Unschädlichkeit nachgewiesen
ist. In den USA gilt ein anderes Prinzip. Da lässt man
zu, um dann hinterher festzustellen, ist es schädlich
oder nicht. Und das wollen wir nicht! Wir verteidigen
deshalb das Vorsorgeprinzip! Und wir wollen kein
Hormonfleisch auf dem Tisch! Wir wollen keine Tiere,
die mit Hormonen gemästet worden sind! Und wir
wollen keine agrogentechnischen Produkte, die als
solche nicht mehr gekennzeichnet werden dürfen, weil

das dann nämlich ein Wettbewerbsverstoß wäre. Das
heißt, wir wollen Transparenz!
Wir haben in Deutschland
in den letzten Jahrzehnten
nicht umsonst für ein gentechnikfreies Deutschland
gekämpft, um jetzt über
TTIP und über CETA ausgehebelt zu werden. Und wir wollen kein Fracking in Deutschland,
um entsprechende Investoreninteressen durchzusetzen, damit
man dann die Staaten verklagt, die es ablehnen. Wie absurd
ist das System, dass Investoren Staaten verklagen können, um
geltendes Recht auszuhebeln? Und da helfen uns dann auch
keine staatlich eingesetzten Richter! Das ist ein Fortschritt, aber
nur ein marginaler. Es geht um das Prinzip! Investoren müssen
das geltende Recht beachten und dürfen nicht Sonderrechte beanspruchen! Denn wir wissen es ja und wir haben es in Hamburg
erlebt: allein die Klageandrohung von Vattenfall hat dazu geführt,
dass das geltende Wasserrecht nicht so vollzogen wurde, wie
es die Hamburger Umweltbehörden beschlossen haben, wegen
drohender Entschädigungszahlungen an den schwedischen
Staatskonzern Vattenfall. Wo und in welchem Lande leben wir,
dass letztendlich Vorschriften zum Schutze der Umwelt nur noch
für die Bürger gelten und nicht für das Kapital?
Und deswegen stehen wir gemeinsam hier. Wir haben etwas zu
verteidigen. Es ist unser europäisches Sozialmodell, unser europäisches Kulturmodell und unser europäisches Umweltmodell.
Und auch die Amerikaner haben etwas zu verteidigen, denn sie
haben - wir haben es mit dem VW-Manipulationsskandal erlebt
- teilweise höhere Standards als wir. Wir müssen beiderseits
des Atlantiks die höheren Standards verteidigen und dürfen sie
nicht dem Wettbewerb opfern, um sie niedriger zu machen. Wir
brauchen also endlich ein Handelssystem, welches der Vielfalt
auf diesem Planeten gerecht wird, welches Respekt hat vor
Mensch, Umwelt und Geschichte. Wir brauchen ein Handelssystem, welches den Menschen dient und nicht kurzfristigen
Kapitalinteressen. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, sagen wir, wir brauchen in der Tat eine Blaupause für einen
fairen Welthandel und diese Blaupause hat vor wenigen Tagen
die UNO beschlossen, es sind die 17 Nachhaltigkeitsziele für
unseren Globus. Das ist die Blaupause für einen fairen Handel
und nicht TTIP und nicht CETA und nicht TiSA und deswegen:
keine Ratifizierung dieser Abkommen! Zieht diese Abkommen
zurück, damit die Welt eine friedliche Zukunft hat und hört auf
mit einem Export, der letztendlich Lebensgrundlagen vernichtet
und damit die Ursache auch für Krieg, Not und Elend und am
Ende für Flüchtlinge ist. Treten wir ein in einen fairen Handel für
unsere Zukunft.
*

Professor Dr. Hubert Weiger ist Vorsitzender des Bundes für
Umwelt und Naturschutz Deutschland. Der hier abgedruckte Text
ist die Rede von Prof. Weiger auf der Demo in Berlin.
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Die TTIP-Falle für die Entwicklungsländer
Franz Wirtz *

Langsam kann man es nicht
mehr hören: Schon wieder
TTIP, das sog. Freihandelsabkommen zwischen der
USA und EU, CETA, das
Abkommen mit Kanada und
TISA, ein Abkommen über
Dienstleistungen?
Sind nicht schon alle
Argumente und Positionen ausgetauscht und bekannt? Wer glaubt, es ginge im Wesentlichen um
Chlorhühnchen, Hormonfleisch, Schimmelkäse, GenFood oder Autoblinker glaubt auch, dass Zitronenfalter
Zitronen falten.
Ziel der sog. Freihandelsabkommen, die in Wirklichkeit Unfreiheit produzieren, ist die vollständige
Liberalisierung der Märkte, der Schutz von Auslandsinvestitionen, die Zurückweisung staatlicher Regulierungsbemühungen, die Privatisierung öffentlicher
Leistungen und nicht zuletzt: die Unumkehrbarkeit
allen dessen. Auf perfide Weise wird die Notwendigkeit
von TTIP mit den Lücken begründet, die die Krisendynamik des Neoliberalismus in den staatlichen Etats
geschlagen hat.
Und hier sind nicht nur
Die Handelsabkommen wie TTIP
die europäischen Verdrohen die Armut im Süden zu
braucher, ist nicht nur der
verschärfen und die globale
Schere zwischen Arm und Reich Umweltschutz und die Klimaveränderung durch die
zu vergrößern.
Wachstumsideologie betroffen. Was weniger in der Öffentlichkeit und in der
Bürger_innengesellschaft, die sich für fairen Handel
einsetzt, aber als „Empörungsindustrie“ diffamiert wird,
bekannt ist: Die Handelsabkommen wie TTIP drohen
die Armut im Süden zu verschärfen und die globale
Schere zwischen Arm und Reich zu vergrößern:
•

Exporte billiger Agrarprodukte aus EU und
USA in die sog. Entwicklungsländer werden
zunehmen. Für lokale Produzenten im Globalen Süden ist das von Nachteil: Sie können mit
den niedrigen Preisen nicht mithalten. Zugleich
verschlechtern sich die Absatzchancen für ihre
eigenen Produkte.

•

TTIP privilegiert große Agrarkonzerne und diskriminiert die kleinbäuerliche Landwirtschaft zum
Beispiel Afrikas.

•

TTIP folgt einem Wachstumsmodell, das verantwortlich ist für Ausbeutung von Menschen,
die globale Erwärmung und den Rückgang der
Artenvielfalt.

•
6

TTIP wird auch die Blaupause für weitere sog.

Freihandelsabkommen mit und zu Lasten von
Entwicklungs- und Schwellenländer liefern.
•

Produzent_innen können eine Preisspirale
nach unten nicht standhalten. In Westafrika
beispielsweise wurden bereits viele Hühnerzüchter_innen vom Markt verdrängt, da immer
mehr Billigfleisch (meist Teile des Huhns,
die wir nicht verbrauchen) die Preise ruinieren.

• Studien erwarten durch TTIP eine Schrumpfung
des realen Brutto-Inland-Produktes im Ausmaß
von 2,8 % für Lateinamerika sowie um 2.1 % für
ganz Afrika südlich der Sahara (Quelle: Feler/
Falke, TTIP kontrovers in APuZ 50-51/2014).
• Die Bundesregierung selbst räumt in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage der Grünen 2014 ein,
dass „einzelne Sektoren in Drittländern durch
TTIP negativ betroffen werden“ könnten. Es liegt
aber in der Natur eines bilateralen Abkommens,
dass durch Zollsenkungen und Harmonisierungen des Marktzugangs für Staaten, die nicht
Vertragspartner sind, erschwert wird.
• Nach einer Studie des Ifo-Instituts würden der
Handel zwischen Schwellenländern und der
EU bzw. USA um 10 – 30 % einbrechen, weil
Drittstaaten benachteiligt würden.
Beim TTIP geht es in Wirklichkeit nicht um internationalen Freihandel, sondern um die Schaffung neoliberal
ausgerichteter neuer Wirtschaftsblöcke. Es ist damit
in großem Maße ein Anti-Freihandelsabkommen und
soll die neokapitalistische Deregulierung fortsetzen.
Die verschwörungstheoretische Behauptung, z.B.
von dem Wirtschaftsminister Gabriel, das TTIP sichere eine Win-Win-Perspektive, ist ein Mythos. Freier
Handel ist weder fair noch gerecht. Vom Abbau der
Handelsschranken profitieren in erster Linie reiche
Industrieländer. Das Wohlfahrtsversprechen ist eine
Chimäre.
Ein Blick in die Geschichte zeigt die Doppelzüngigkeit der Freihandelsverfechter: Die heutigen Industriestaaten sind nicht durch Freihandel reich geworden
sondern im Gegenteil – durch Protektionismus. Die
Zölle in den USA lagen von 1820 bis zum 2. Weltkrieg
zwischen 35 und 50 %. USA und Europa bauten die
Zölle erst ab, als sie ökonomisch dominierten und
Konkurrenz nicht mehr fürchten mussten. Für sog. Entwicklungsländer ist der „Freihandel“ somit eine Falle.
Unter diesen Bedingungen schaffen sie es nicht, eine
eigene Industrie oder eigenständige Landwirtschaft
aufzubauen. Die mit den Abkommen verhandelten
Deregulierungen setzten die Länder unter Druck.
*

Franz Wirtz ist Mitglied des Vorstandes im Aktionszentrum 3. Welt und Eine-Welt Laden, Bierstraße 29,
49074 Osnabrück
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Hierzu zwei Beispiele:
1. In Peru klagen Bergbaukonzerne gegen Umweltauflagen der Regierung auf der Basis eines
Freihandelsabkommens mit den USA
2. Der französische Konzern Veolia, der die Müllentsorgung Kairos mit organisiert, klagte gegen
die Erhöhung des Mindestlohnes von 41 auf 72 €
im Monat und bekam vor dem Schiedsgericht
recht.
Sog. Entwicklungsländer benötigen also keinen Freihandel sondern protektionistische Rechte in Hinblick
z.B. auf ihre Importzölle, um ihre Märkte zu schützen
oder sie erst aufzubauen. Ein entwicklungspolitischer
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sinnvoller Schritt wäre es, den sog. Entwicklungsländern
zu ermöglichen, ihre Produkte zollfrei zu exportieren. Diese
Regelung könnte großzügige „Entwicklungshilfe“ überflüssig
machen. Sog. Entwicklungsländer müssen aus der Falle des
„Freihandels“ herauskommen. Das wäre auch ein Beitrag
gegen Verarmung und dem „Mord“ durch fehlende Nahrungsmittel an Millionen Kindern und somit auch ein Beitrag gegen
die Ursachen von Flüchtlingswanderungen. Damit reiht sich
TTIP in die entwicklungspolitisch falsche neoliberale Handelspolitik der EU ein, die zurzeit auch in den Verhandlungen
über die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit den Staaten
Afrikas, der Karibik und des Pazifik (sog. AKP-Abkommen)
deutlich wird. Alternative wäre die konsequente Ausrichtung
der Handelspolitik an Menschenrechten, Umweltschutz und
nachhaltiger Entwicklung.
Bilder von der Demonstration am 10.10.2015
in Berlin. Die Demo wurde von einem breiten
gesellschaftlichen Bündnis organisiert). Es
nahmen 250.000 Menschen teil.
Fotos: hepe
Bündnispartner u.a.:
Der Deutsche Gewerkschaftsbund mit
seinen Mitgliedsgewerkschaften, BUND,
attac, NaturFreunde, WWF, compact,
Der Patitätische, Oxfam, Brot für die Welt,
NABU, Greenpeace, Verband Deutscher
Schriftsteller....
http://ttip-demo.de

www.green-your-life.de

"Es braucht Beharrlichkeit, Zivilcourage und hin
und wieder auch etwas Mut, sich mit klaren Positionen für eine andere Verteilung des Wohlstandes
einzusetzen".
www.kooperationsstelle-osnabrueck.de
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Kinder malen Friedenstauben – GEW auf dem „Fest der Kulturen“
am 13.09.2015
Mitglieder des Kreisverbandes Osnabrück-Stadt haben den jüngsten Besuchern des Festes der Kulturen
ein Aktivangebot gemacht. Während Vertreter und
Vertreterinnen anderer Gewerkschaften für die Kinder
diverse Spiele bereit hielten, konnte am GEW-Stand
eine Friedenstaube ausgemalt werden. Yussuf, acht
Jahre alt, nahm das Angebot gern an. Auch Lisa, drei
Jahre alt, malte mit Begeisterung die Taube farbig aus.
Sogar Mutter und Tochter wurden gemeinsam ganz
intensiv beim Malen beobachtet. Insgesamt waren die
GEW-Vorsitzenden Astrid Müller und Ulli Bösch sowie
Ute Klausener, Jutta Hilgers und Bernd Glüsenkamp,
die abwechselnd den Stand betreut haben, sehr zufrieden mit der Resonanz bei den Kindern.
Bernd Glüsenkamp

Der achtjährige Yussuf am GEW-Stand
Foto: Bernd Glüsenkamp

Die dreijährige Lisa beim Ausmalen einer Friedenstaube
Foto: Bernd Glüsenkamp
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Kinder in voller Aktion am GEW-Stand
Foto: Bernd Glüsenkamp

Ute Klausener und Jutta Hilgers
betreuen den GEW-Stand
Foto: Bernd Glüsenkamp

GEW
Die erste Adresse,
wenn es um Bildung geht.
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!
Besonders nützlich sind 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

Viele Kolleginnen und Kollegen sind
unserem Spendenaufruf in der letzten
Ausgabe gefolgt. Vielen Dank dafür.
Wer noch spenden möchte, den bitten
wir um eine Überweisung auf
das Spendenkonto von
EXIL e.V. - Stichwort PAUKOS.
9
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Jubilarehrung am 26.11.2015 im Hotel Klute
Auch in diesem Jahr wurden die Jubilare des Kreisverbandes der GEW
Osnabrück-Stadt wieder mit einem guten
Essen im Restaurant Klute geehrt.
Besonders haben wir uns gefreut, ein
Mitglied ehren zu dürfen, das schon 60
Jahre Mitglied der GEW ist. Das ist Jürgen Kuhfahl, der auch an dem geselligen
Beisammensein im Restaurant Klute
teilnahm.
Auch ein GEW-Mitglied, das schon 50
Jahre Mitglied in der GEW ist, konnte
im Kreis weiterer Jubilare bei Klute
persönlich geehrt werden: Gerhard
Meyer-Ohle .
Ebenfalls einigen Kolleginnen und Kollegen, die bereits seit 40 Jahren Mitglied
sind, konnte der Kreisverband gratulieren. All denen möchten wir auch auf
diesem Weg noch einmal gratulieren.
Dies sind folgende Kolleginnen und Kollegen: Friedhelm Hollmann, Peter Nasse,
Norbert Vogelsang, Ghislaine Wuyts,
Jürgen Kuhfahl erhält von Astrid Müller die Ehrenurkunde für seine 60jährige
Peteda Ketscher-Peitsch, Christiane
Mitgliedschaft
Tillner, Renate Davies, Frank Pfeifer,
Dr. Rainer Schiemann, Ursula Meier, Wolfgang Kroneberg, Bernd Müller, Marlene Pape und Michael Rott. Leider
konnten nicht alle an dem gemeinsamen Essen bei Klute teilnehmen.
Jubilare, die 25 Jahre in der GEW sind: Holger Witschel, Antje Wagener, Hedwig Middendorf-Greife, Katharina Brückner,
Christina Fischer, Thekla Brelage, Kai-Christoph Hamborg, Cuma Aktas, Imke Herder, Thomas Frerker und Brigitte
Klemme.
Auch diesen Jubilarinnen und Jubilaren gratulieren wir ganz herzlich und hoffen, sie zu ihrem 40 Jubiläum ebenfalls
ehren zu können.
Astrid Müller / Ulrich Bösch
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Die geehrten Mitglieder in gemütlicher Runde mit Mitgliedern des Vorstandes. Leider konnten nicht alle Jubilare an der Ehrung teilnehmen.

Wir bilden die Zukunft!
Wer, wenn nicht wir?
Wann, wenn nicht jetzt?

Gerhard Meyer-Ohle

Der bildungspolitische Umgang mit Inklusion und
die Folgen
Dr. Brigitte Schumann *

Der Umgang der deutschen Bildungspolitik mit Inklusion, ausgelöst durch die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), zeichnet sich aus durch zweierlei:
1. Verfälschung statt Klärung des menschenrechtsbasierten Inklusionsbegriffs,
2. Verweigerung der an Inklusion orientierten Konventionsziele, zu deren Einhaltung sich Deutschland
mit der Ratifizierung der UN-BRK verpflichtet hat
und die seit dem 26. 3. 2009 rechtsverbindlich
gelten.
Darüber will ich zunächst sprechen, bevor ich auf
einige Folgen genauer eingehe.
Begriffsverfälschung statt Begriffsklärung
Der bildungspolitische Umgang mit Inklusion beginnt
mit einem Übersetzungstrick. Deutschland hat in Absprache mit anderen deutschsprachigen Ländern wie
Liechtenstein, Österreich und der Schweiz maßgeblich
dafür gesorgt, dass der englische Begriff „inclusion“
in der amtlichen deutschsprachigen Übersetzung des
Konventionstextes durch den vertraut klingenden Begriff „Integration“ wiedergegeben wurde. Damit sollte
der Eindruck erweckt werden, dass es bereits „vielfältige Übereinstimmungen“ zwischen den Konventionsforderungen in Artikel 24 und der bildungspolitischen

Praxis in Deutschland gäbe. Genau
diese Behauptung
von den „vielfältigen Übereinstim
mungen“ findet
sich auch in der
Denkschrift wieder, die die Bunderegierung dem
Ratifikationsgesetz mit auf den Weg gegeben hat.
Insgsamt ist an der Denkschrift der Bundesregierung
zu beanstanden, dass sie wissentlich zwei grundfalsche
Prämissen für die Umsetzung der UN-BRK setzt. Darin
wird nämlich behauptet. dass die Implementierung der
Konvention keine Gesetzesänderung erforderlich mache und dass keine zusätzlichen Kosten zu erwarten
seien. Beide Behauptungen wirken bis heute nach und
bestimmen den politischen Umgang mit dem Thema.
Allerdings hatte die Politik die Wachsamkeit zivil*

Dr. Brigitte Schumann war 16 Jahre Lehrerin an einem Gymnasium, zehn Jahre Bildungspolitikerin und Mitglied des Landtags
von NRW (Bündnis 90/Die Grünen). Der Titel ihrer Dissertation
lautete: "Ich schäme mich ja so!" - Die Sonderschule für Lernbehinderte als "Schonraumfalle" (Bad Heilbrunn 2007). Derzeit
ist Brigitte Schumann als Bildungsjournalistin tätig.
Kontakt: ifenici@aol.com
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gesellschaftlicher Kräfte unterschätzt. Die Behindertenbewegung nahm die Verwässerung des Konventionsanliegens mittels Übersetzungstrick nicht hin und
skandalisierte öffentlich das politische Vorgehen. Im
Übrigen hat auch der zuständige Genfer UN-Fachausschuss bei der Staatenüberprüfung Österreichs
im September 2013 die korrekte Übersetzung von
„inclusion“ angemahnt.
In der Zwischenzeit hat sich allerdings die bildungspolitische Strategie in Deutschland längst geändert.
Nicht mehr die Vermeidung des Begriffs Inklusion ist
heute das Ziel. Im Gegenteil, alles und jedes wird mit
dem Begriff Inklusion bildungspolitisch belegt und etikettiert. Man kann mit Fug und Recht davon sprechen,
dass der Begriff und das damit verbundene Konzept
eine „feindliche Übernahme“ durch die Kultusbürokratie und die Politik erfahren haben und der absoluten
inhaltlichen Beliebigkeit preisgegeben sind.
Bei der ungerechtfertigten Inanspruchnahme des
Begriffs Inklusion hat Sachsen den Vogel abgeschossen. Hat doch das sächsische Kultusministerium
befunden, man habe schon ein inklusives Bildungssystem, da alle Kinder – auch diejenigen mit Behinderungen – das Recht auf einen Schulbesuch hätten.
In Bayern haben selbst Sonderschulen ein inklusives
Profil, wenn sie mit Regelschulen kooperieren. Und
in Hessen sind die Sonderschulen sogar zu den
Sachwaltern der Inklusion avanciert und bestimmen
über die Verteilung der Ressourcen, ob Kinder mit
Behinderungen einen Platz in der Regelschule finden.
Der Paradigmenwechsel, der sich mit dem Inklusionsbegriff und dem Inklusionskonzept verbindet, wird
auch ignoriert, wenn z, B. Schulministerin Löhrmann in
NRW als Antwort auf die Kritik an ihrem Inklusionsplan
beschwörend darauf verweist, dass Inklusion nichts
Neues ist und wir in NRW eine mehr als dreißigjährige
Erfahrung damit haben. Seit 30 Jahren soll also der
Grundsatz in NRW gelten, dass das System Schule
sich den Kindern anpassen muss und nicht umgekehrt
Kinder an das System Schule angepasst werden?
Das muss ich doch wohl nicht weiter kommentieren.
Öffentliche Verlautbarungen der Politik sehen uns
alle „auf dem Weg zur Inklusion“. Die herrschende Bildungspolitik verwendet mit Vorliebe die Metapher „auf
dem Weg sein“ und möchte damit glauben machen,
dass sie mit ihren Maßnahmen einen inklusionsorientierten, planvollen Veränderungsprozess innerhalb
des Schulsystems eingeleitet hat. Die Metapher ist
vieldeutig: Sie steht einerseits für eine dynamische
Bewegung. Andererseits lässt sich damit aber auch
zum Ausdruck bringen, dass es langandauernder
Bemühungen bedarf, um das Ziel zu erreichen. Beide
Konnotationen werden wahlweise und in Abhängigkeit von der jeweiligen Situation politisch verwendet.
Damit sollen die Befürworterinnen und Befürworter
von Inklusion, denen das Tempo der Veränderung zu
langsam ist, ebenso beruhigt werden wie diejenigen,
die vor voreiligen Schritten bei der Umsetzung warnen.
Was auf der Strecke bleibt, ist die Kommunikation
über die Bedeutung von Inklusion als menschenrechts12

basiertes gesellschaftliches Gegenmodell zu sozialer
Exklusion, Segregation, Selektion und Diskriminierung
in allen Lebensbereichen. Inklusion wird bis zur Unkenntlichkeit bildungspolitisch verzerrt. Inklusion wird
verfälscht zu einem Recht für Eltern von Kindern mit
Behinderungen, innerhalb des bestehenden selektiven
Schulsystems zu entscheiden, ob der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf ihrer Kinder in separierten
oder „inklusiven“ Settings erfüllt werden soll. Wobei
dieses Recht auch nur in Hamburg uneingeschränkt
rechtliche Gültigkeit hat, während es in den anderen
Bundesländern unter wiederum unterschiedliche Finanz- und Organisationsvorbehalte gestellt wird.
Ist Ihnen schon aufgefallen, dass die Bildungspolitik
es tunlichst vermeidet, von Inklusion und inklusiver Bildung als einem Menschenrecht zu sprechen? Warum
wohl? Ohne den expliziten Menschenrechtsbezug soll
die einseitige Anwendung des Inklusionsbegriffs auf
Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem
Unterstützungsbedarf und damit die Verfälschung
des universalen Inklusionsanspruchs offensichtlich
weniger ins Auge springen. Diese schlichtweg falsche Auslegung führt zu der paradoxen Situation,
dass selbst die Kritiker dieser Verfälschung von einem engen und einem erweiterten Inklusionsbegriff
sprechen. Man kann aber nicht den Inklusionsbegriff
nach Lust und Laune kleiner oder größer fassen. Ich
schlage daher vor, von einem falschen und einem
richtigen Verständnis von Inklusion zu sprechen.
Ich fasse zusammen: Es liegt offensichtlich nicht
im bildungspolitischen Interesse zu verdeutlichen,
dass Inklusion eben keine Sonderregelung für Menschen mit Behinderungen ist, sondern ein allgemeines Menschenrecht und damit auch ein Recht aller
Kinder. Auch der privilegierten Kinder, die in unserem
Schulsystem von den unterprivilegierten Kindern segregiert werden. Das bringt mich zum nächsten Punkt.
Verweigerung der Konventionsziele
Die Politik verweigert den strukturellen Umbau des
gesamten Schulsystems unter Einschluss des Sonderschulsystems zu einem inklusiven Schulsystem und
sie verweigert die Anerkennung des vorbehaltlosen
individuellen Rechts des Kindes auf inklusive Bildung
mit angemessenen Vorkehrungen.
Der ehemalige Kinderrechtsbeauftragte der NRW
Landesregierung und Jurist, Reinald Eichholz, hat in
einem Interview 2012 Folgendes gesagt: „Insgesamt
habe ich den Eindruck, dass in der gegenwärtigen
Bildungsdiskussion der umfassende Anspruch der
Menschenrechtskonventionen noch gar nicht angekommen ist und deswegen auch die völkerrechtlich
verbindlichen Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung nicht präsent sind. Man gewöhnt sich
aufgrund der Behindertenrechtskonvention an, bei
Inklusion nur an die Kinder und Jugendlichen mit
Behinderung zu denken. Sobald man sich den menschenrechtlichen Hintergrund klar macht, steht aber
fest: Inklusion meint alle. Jedes Kind hat das Recht
dazu zu gehören, und zwar unabhängig von jeder Art
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der Verschiedenheit. Die Konvention verlangt, dass
das nicht nur als verbindliche Vorgabe anerkannt wird.
Dieses Recht soll sich den Kindern im Schulalltag als
„sense of belonging“, als Gefühl der Zugehörigkeit,
mitteilen, nicht zuletzt eine Frage „gelebter Demokratie.“
Seine Feststellung hat auch drei Jahre danach
nichts von ihrer Gültigkeit verloren.
Auf die Frage, was genau die Umsetzung der Inklusionsverpflichtung für das deutsche Schulsystem impliziert, wird der ehemalige UN-Sonderberichterstatter
für das Menschenrecht auf Bildung, Vernor Munoz,
zuweilen mit der Aussage zitiert: „Wie können wir das
Bildungssystem in ein wirklich inklusives System umwandeln? Ich glaube, wir müssen nur eine einzige Kleinigkeit ändern, nur eine kleine Sache, nämlich alles.“
Das trifft den Nagel auf den Kopf.
Der Konventionsauftrag für ein
inklusives Schulsystem bedeutet,
Abschied zu nehmen sowohl von dem
Sonderschulsystem als auch von dem
selektiven allgemeinen Schulsystem.
Ein Abschied auch von einer an Leistungshomogenität orientierten Lernkultur, die alle Schülerinnen und Schüler
ungeachtet ihrer Unterschiedlichkeit
auf unfaire Art gleich behandelt und
an Normalitätserwartungen anpasst.
Werden diese nicht erfüllt, dann liegt
das Problem bei den Schülerinnen
und Schülern. Für den Umgang damit
stehen hierarchische Kategorien und
selektive Strukturen zur Verfügung, die
aus Differenz Ungleichheit herstellen
und sozialen Ausschluss befördern.
Die KMK wehrt den menschenrechtlich unabweisbaren Reformanspruch der UN-BRK, das selektive
Schulsystem zu einem inklusiven
Schulsystem zu entwickeln, ab. Sie
beruft sich darauf, dass die UN-Konvention keine strukturellen Vorgaben für die Vertragsstaaten nennt. Wie ärmlich! Eine solche Argumentation
stellt sich bewusst blind gegenüber der Tatsache, dass
sich die Menschenrechtskonvention rückbezieht auf
das Konzept der inklusiven Bildung der UNESCO, das
auf der UNESCO Weltkonferenz in der internationalen
Erklärung von Salamanca schon 1994 ausformuliert
wurde.
Mehr als einmal hat die UNESCO Inklusion definiert, z.B. auf der Internationalen Konferenz in Genf
2008. In einem zugehörigen Tagungsdokument mit
dem Titel „Inclusive Education: The Way of the Future“ heißt es sinngemäß: Inklusion ist ein Prozess und
eine Suche nach immer besseren Wegen, mit Diversität umzugehen, und er verlangt weitreichende und
tiefgreifende Veränderungen des ganzen Bildungssystems, seiner Inhalte, seiner Methoden, Organisationsformen und Strukturen. „It is about learning how
to live with difference and learning how to learn from
difference. In this way, differences can be seen more
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positively as a stimulus for fostering learning, amongst
children and adults.”
Auch der UN-Fachausschuss für die Kinderrechtskonvention hat mit Blick auf unser Schulsystem 2014
die Empfehlung für die Bundesregierung und die
Länder ausgesprochen: „Undertake a revision of the
current education system dividing students in various
tracks at a very early stage and make it more inclusive.“ Wir sollen also unser Schulsystem, das Kinder in
frühem Alter auf unterschiedliche Schularten verteilt,
im Sinne der Inklusion einer Revision unterziehen.
Und der UN-Fachausschuss für die Rechte von
Menschen mit Behinderungen, der gerade erst sein
Urteil zu der Umsetzung der UN-BRK in Deutschland
im Rahmen der Staatenüberprüfung Deutschlands
abgegeben hat, hat festgestellt: “Der Ausschuss emp-

Foto: www.flickr.com

fiehlt dem Vertragsstaat, im Interesse der Inklusion das
segregierte Schulwesen zurückzubauen.“
Bedauerlicherweise halten sich sowohl die Monitoring-Stelle am Deutschen Institut für Menschenrechte
als auch die Deutsche UNESCO - Kommission in ihrer
„Bonner Erklärung zur Inklusiven Bildung in Deutschland“ (2014) mit Forderungen nach einer umfassenden
Schulstrukturreform zurück.
Ganz anders dagegen verhält sich der österreichische Unabhängige Monitoringausschuss, der die
Umsetzung der UN-BRK in Österreich überwacht und
Empfehlungen an die österreichische Bundesregierung
ausspricht. Am 10. Juni 2010 hat er eine Stellungnahme zu Artikel 24 verabschiedet. Darin heißt es:
„Um Segregation und Exklusion zu beenden, bedarf
es einer tiefgreifenden Strukturreform des österreichischen Bildungswesens. Der Monitoringausschuss
ist besorgt, dass die Ratifizierung der Konvention im
Oktober 2008 noch keine Diskussion über diesen
Reformbedarf ausgelöst hat.(…) Die Abschaffung des
13
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Systems sonderpädagogischer Förderbedarf, von Sonderschulen sowie sonderpädagogischen Zentren ist für
sich selbst jedoch nicht als Erfüllung der Konvention
anzusehen, im Gegenteil. Der Monitoringausschuss
hält diese überfällige Abschaffung für ein Teilstück
einer grundlegenden strukturellen Reform hin zu
einem inklusiven Bildungssystem. Das Bekenntnis
zum Grundprinzip der Diversität und die Abschaffung
von sozialen Barrieren sind aus menschenrechtlicher
Sicht ein klarer Auftrag, den sozialen, kulturellen und
sozio-ökonomischen Barrieren im Bereich Bildung
durch eine Reform der Regelpädagogik grundsätzlich
entgegenzuwirken.“
Der Vorwurf, über die UN-Behindertenrechtskonvention würden Kinder mit Behinderungen instrumentalisiert für die Verwirklichung der alten ideologischen
Forderung nach „einer Schule für alle“, ist absurd.
Richtig ist lediglich, dass die Forderung danach alt
ist. Sie ist sogar sehr alt, weil wir in Deutschland seit
Humboldt aufgrund des gesellschaftlichen Kräfteverhältnisses immer wieder daran gescheitert sind, das
Schulsystem zu demokratisieren und sozial gerecht
zu gestalten.
Diejenigen, die von sich behaupten, dass es ihnen
ausschließlich um das Kindeswohl gehe, müssen sich
dagegen fragen lassen, warum sie sich z.B. so wenig
um die krankmachenden Folgen der frühen Selektion
bei Grundschulkindern oder um das pessimistische
Selbstbild von Schülerinnen und Schülern der Hauptund Sonderschulen sorgen. Dazu gibt es genügend
besorgniserregende Befunde, die ganz offensichtlich
aus ideologischen Gründen nicht ernst genommen
werden.
Selektion und Inklusion in einem hierarchisch
gegliederten Schulsystem sind absolute Widersprüche, die man nicht miteinander versöhnen kann.
Das ist wie Rechts- und Linksverkehr gleichzeitig.
Es muss also ein „Selektionsabbauprogramm“ her,
damit die Lehrerinnen und Lehrer sich nicht an der
Paradoxie von Selektion und Inklusion im Schulalltag unnötig aufreiben. Ziffernnoten, Klassenwiederholungen, Abschulungen, um nur die klassischen
Selektionsinstrumente zu nennen, bremsen eine
inklusive Unterrichts- und Schulentwicklung aus.
Kinder mit Beeinträchtigungen und Behinderungen
bleiben in einem selektiven Schulsystem die „besonderen“ Kinder, für die Ausnahmetatbestände gelten.
Im Folgenden werde ich darlegen, dass sich auch
die sonderpädagogischen Strukturen konventionswidrig entwickeln. Anstelle des von der UN-BRK geforderten Abbaus segregierender Sonderschulstrukturen
werden nämlich sonderpädagogische Doppelstrukturen im Namen der Inklusion etabliert und das System
der Sonderpädagogik wird insgesamt ausgeweitet.
Der KMK geht es nicht nur um Bestandssicherung
der Förder- bzw. Sonderschule, sondern auch um die
Erweiterung der sonderpädagogischen Zuständigkeiten. Das Stichwort dafür heißt Pluralisierung der Förderorte. Eine endlose Liste von Zuständigkeiten und
Aufgaben sieht die KMK für die Sonderpädagogik vor.
Allgemeinpädagogisches soll durch sonderpädago14

gisches Handeln ergänzt werden, wenn ein Bedarf auf
ein sonderpädagogisches Bildungs-, Beratungs- und
Unterstützungsangebot gegeben ist“, so steht es in
dem KMK-Beschluss „Inklusive Bildung von Kindern
und Jugendlichen mit Behinderungen in Schulen“ vom
20.10. 2011. Und das sonderpädagogische Bildungsangebot kann selbstverständlich an unterschiedlichen
Förderorten realisiert werden.
Von inklusiver Bildung keine Spur, meint Reinald
Eichholz dazu, den ich an früherer Stelle schon einmal
zitiert habe. Er wendet sich gegen die Annahme, „Inklusion verwirkliche sich in der bloßen Zusammenführung
von Regel- und Sondereinrichtungen. Dass Zusammenarbeit nötig ist. liegt auf der Hand. Ziel muss aber
ein Drittes sein: eine inklusive Pädagogik, die mehr
ist als Regelpädagogik plus Behindertenpädagogik“.
Von Segregationsabbau keine Spur. Der zuständige Fachausschuss in Genf hat anlässlich der ersten
Staatenprüfung Deutschlands diese strukturelle Fehlentwicklung als Konventionsverstoß kritisch herausgestellt. Ich möchte den Fachausschuss an dieser
Stelle zu Wort kommen lassen: „Der Ausschuss ist
besorgt darüber, dass der Großteil der Schülerinnen
und Schüler mit Behinderungen in dem Bildungssystem des Vertragsstaats segregierende Förderschulen
besucht. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat,
(a) umgehend eine Strategie, einen Aktionsplan, einen Zeitplan und Zielvorgaben zu entwickeln, um in
allen Bundesländern den Zugang zu einem qualitativ
hochwertigen, inklusiven Bildungssystem herzustellen, einschließlich der notwendigen Finanzmittel und
des erforderlichen Personals auf allen Ebenen, (b) im
Interesse der Inklusion das segregierte Schulwesen
zurückzubauen.“
Eine klare Anweisung, dass es keine sonderpädagogischen Doppelstrukturen geben darf! Der Ausbau
von Inklusion muss einhergehen mit dem Abbau von
Segregation, wobei sich der Segregationsabbau nicht
nur auf die Sonderschulen, sondern auf das „segregierte Schulwesen“ als Ganzes bezieht.
Während die Bildungspolitik und die Kultusbürokratien mit dem Hinweis auf stetig ansteigende Inklusionsquoten in den Ländern der Öffentlichkeit weismachen
wollen, wie erfolgreich die Inklusion voranschreitet,
spielt sich auf der Hinterbühne etwas ganz anderes ab.
Der Inklusionsforscher Hans Wocken (2014) hat die
Inklusionserfolge in Bayern und Deutschland gründlich
analysiert. Sein Ergebnis lautet: Die Inklusion geht an
den Kindern mit Behinderungen in den Sonderschulen
vorbei. Sie sind die Verlierer der Inklusion. Während
der Anteil der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den allgemeinen Schulen in allen Bundesländern einen wahren Boom erlebt, bleiben die
Separationsquoten der Schülerinnen und Schüler in
den Sonderschulen dennoch stabil. Prof. Wocken kann
nachweisen, dass die Steigerung der Inklusionsquoten
sich eindeutig zurückführen lässt auf die im Zuge der
Inklusion ausufernde Bereitschaft und Praxis, nicht behinderte Problemschülerinnen und -schüler in den allgemeinen Schulen als sonderpädagogisch förderungsbedürftig zu etikettieren. Für NRW hat dies übrigens

						 Ausgabe 2/2015		
auch Andreas Kloth (2015) unlängst nachgewiesen.
Wocken sieht in der Sonderpädagogik den Hauptakteur für die Fehlentwicklung in der Inklusion, denn
schließlich habe sie die Behinderungsdiagnosen erstellt und sich mit der Konstruktion von Behinderung
in den Dienst der Ressourcenbeschaffung gestellt. Er
problematisiert die Unbestimmtheit der sonderpädagogischen Diagnostik. Es fehlen ihr „klare Grenzen,
deutliche Konturen und erst recht operationalisierte
Kriterien“ und deshalb sei sie „deutungsoffen, interpretierbar und auch missbräuchlich verwendbar“.
Wer könne den allgemeinpädagogischen von dem
sonderpädagogischen Förderbedarf scharf abgrenzen,
fragt Wocken mit Blick auf den verbreiteten Glauben
an die sonderpädagogische Diagnostik.
Die sonderpädagogischen Doppelstrukturen
werden über die Einführung des Elternwahlrechts
begründet. Jahrzehntelang haben Eltern von Kindern
mit Behinderungen vergeblich das Recht eingefordert,
über den Förderort ihrer Kinder selbst zu entscheiden.
Nun macht sich die KMK dafür stark. Warum wohl?
Wie Prof. Theresia Degener, eine an dem Entstehungsprozess der Menschenrechtskonvention
maßgeblich beteiligte deutsche Juristin, immer wieder
betont, gibt es aber nach der Konvention kein Menschenrecht auf Sonderschule. Auch der Anspruch auf
Wahlfreiheit sei von den Vorbereitungsgremien der
Konvention abgelehnt worden. Die Konvention habe
eine eindeutige Werteentscheidung getroffen für das
Recht des Kindes auf inklusive Bildung.
Valentin Aichele hat für die Monitoringstelle
ebenfalls dazu eindeutig klargestellt: „Das Recht auf
Inklusion ist das Recht der Person mit Behinderung.
Die Eltern haben bei der Ausübung ihrer elterlichen
Sorge den Leitgedanken der Inklusion zu beachten
und ggf. zu erklären, warum sie keine inklusiven Bildungsangebote wahrnehmen“ (2011). Sie haben mit
anderen Worten die Rechtsansprüche des Kindes
treuhänderisch zu verwalten. Ein eigenes Wahlrecht
haben sie nicht.
Das vorbehaltlose, individuelle Recht des Kindes
auf inklusive Bildung mit angemessenen Vorkehrungen
wird nicht nur durch das Elternwahlrecht verfälscht.
Durch einen weit gefassten Finanz-, Organisationsund Ressourcenvorbehalt kann das Recht auf gemeinsames Lernen ausgehebelt werden. Wenn diese
Vorbehalte greifen, dann kommt es auch weiterhin
gegen den Willen der Betroffenen zu Sonderschulüberweisungen. Das Elternrecht kann daran nichts
ändern. Die Monitoringstelle hat ebenso wie der zuständige UN-Fachausschuss festgestellt, dass sowohl
ein allgemeiner Finanzierungsvorbehalt als auch der
im Schulrecht angeordnete Organisations- und Ressourcenvorbehalt gemessen am völkerrechtlichen
Maßstab der UN-BRK unzulässig sind.
Hessen ist hier ein besonders negatives Vorbild. In
§ 54 des entsprechenden Gesetzes heißt es: „Kann an
der zuständigen allgemeinen Schule die notwendige
sonderpädagogische Förderung nicht oder nicht ausreichend erfolgen, weil die räumlichen und personellen
Möglichkeiten oder die erforderlichen apparativen
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Hilfsmittel oder die besonderen Lehr- und Lernmittel
nicht zur Verfügung gestellt werden können, bestimmt
das Staatliche Schulamt auf der Grundlage der Empfehlung des Förderausschusses nach Anhörung der
Eltern, an welchen allgemeinen Schulen oder Förderschulen die Beschulung erfolgt.“
Im folgenden Teil meiner Ausführungen komme ich
nun zu den besonderen Folgen des konventionswidrigen Kurses. Zu sprechen ist über den Erhalt der Armenschulen, die Sonderrolle des Gymnasiums und die
„Sonderpädagogisierung“ der allgemeinen Schulen.
Erhalt der Armenschulen
Mit dem Wahlrecht der Eltern bleiben auch die Sonderschulen für Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung sowie Sprache (LES) erst einmal erhalten. Das
ist blanker Zynismus. Wir wissen, dass es sich bei den
Schülerinnen und Schülern dieser Sonderschularten
nicht um Kinder mit Behinderungen handelt, sondern
um sozial benachteiligte Kinder in Armutslagen, die
durch die Separierung in Sonderschulen noch einmal
benachteiligt werden.
Im Rahmen vertiefender Analysen der PISA2000-Daten hat Gundel Schümer festgestellt: „Schüler, die unter ungünstigen sozialen und kulturellen
Bedingungen aufwachsen und entsprechend häufiger
als andere Schulschwierigkeiten haben, werden noch
einmal benachteiligt, wenn sie extrem ungünstigen
Schülerpopulationen angehören. Das heißt, durch die
soziale Herkunft bedingten Nachteile werden institutionell verstärkt“ (2004). Dies gilt für die Mehrzahl der
Hauptschülerinnen und -schüler, aber noch mehr für
Schülerinnen und Schüler der Sonderschulen Lernen,
Emotionale und soziale Entwicklung und Sprache.
Besonders gut erforscht ist die Sonderschule mit
dem Förderschwerpunkt Lernen. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit diesem Förderschwerpunkt
ist zwar rückläufig, sie stellen aber immer noch die
weitaus größte Gruppe mit sonderpädagogischem
Förderbedarf. Ihre Separierung in der Sonderschule ist
im internationalen Vergleich ein deutscher Sonderweg.
Von Prof. Wocken liegen bedeutsame Studien über die
Lernineffizienz dieses Förderschultyps vor.
Wocken (2000) hat die Lernausgangslage der
Schülerinnen und Schüler in den 7. Schuljahren an
Sonderschulen in Hamburg überprüft und sie mit der
von Hauptschülerinnen und Hauptschülern verglichen.
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Er ging dabei von der Annahme eines zweijährigen
Leistungsrückstands der Sonderschülerinnen und
Sonderschüler aus. Sein Ergebnis ist ernüchternd,
indem er feststellt: „Sie erreichen im 7. Schuljahr bei
weitem nicht jene Leistungen, die bei Hauptschülern
des 5. Jahrgangs zu beobachten sind. Im Mittel kann
die Förderschule das Auseinanderklaffen der Leistungsschere nicht aufhalten. Ein kompensatorischer
Effekt ist nicht einmal auf der minimalen Ebene einer
Stabilisierung eines ursprünglichen Leistungsabstands
von zwei Jahren festzustellen.“ Die Sonderschule ist
daher für ihn „keine Stätte einer kompensatorischen
Rehabilitation“.
Die Hauptursache für die schlechten Ergebnisse
sieht er in der kognitiven und sozialen Anregungsarmut
behinderungsspezifisch ausgelesener Lerngruppen,
die einen dreifachen Reduktionismus in didaktischer,
methodischer und sozialer Hinsicht befördert. Der Anregungsreichtum, der von einer heterogenen Gruppe
ausgeht, kann auch nicht durch die Verkleinerung der
Lerngruppe und spezialisierte Lehrkräfte kompensiert
werden, so Wocken.
Prof. Haeberlin hat in einer Schweizer Langzeitstudie wissen wollen, ob die spätere berufliche und soziale Situation durch schulische Integration oder durch
eine separate Unterrichtung besser gefördert wird. Er
konnte feststellen, dass diejenigen, die in einer Sonderklasse gelernt hatten, als junge Erwachsene keinen
Zugang zu anspruchsvolleren Berufen finden konnten.
Ausbildungsabbrüche und Langzeitarbeitslosigkeit
waren charakteristisch für diese Gruppe. Vergleichbare junge Erwachsene, die in Regelklassen lernen
konnten, fanden leichter Anschluss an eine berufliche
Ausbildung. Integrierte Schulabgänger hatten sogar
gewisse Chancen auf eine Ausbildung im mittleren
oder höheren Segment der beruflichen Ausbildung.
Im Vergleich zu ehemaligen integrierten Schülerinnen und Schülern aus Regelklassen, waren ehemalige Schülerinnen und Schüler aus Sonderklassen
schlechter sozial integriert. Ihr Selbstwertgefühl war
wesentlich geringer. Sie verfügten über ein bedeutend
kleineres Beziehungsnetz. Anders als die jungen Erwachsenen mit schulischen Integrationserfahrungen
zeigten sie häufig ausländerfeindliche Einstellungen.
In meiner eigenen wissenschaftlichen Untersuchung bin ich der Frage nachgegangen, welches
Selbstbild Schülerinnen und Schüler der Sonderschule
für Lernbehinderte entwickeln. Die Auswertung meiner
qualitativ und quantitativ erhobenen Daten ergab, dass
die Überweisung zur Sonderschule eine institutionelle
Beschämung darstellt. Der stigmabehaftete Sonderschulstatus zwingt fast alle Beschämten dazu, ihren
Schülerstatus in Alltagssituationen zu verschweigen
bzw. zu verleugnen. Diese Reaktionen verweisen auf
ein negatives Selbstkonzept. Die soziale Ungleichheit,
die durch das Schulsystem faktisch reproduziert wird,
wird im Schamgefühl auch symbolisch reproduziert und
legitimiert. Der Scham kommt dann die Funktion der
Selbstverurteilung zu. Die so Beschämten haben nicht
einmal theoretisch die Chance, ihre Anerkennungsansprüche individuell geltend zu machen, noch können
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sie sie kollektiv als politisch-moralische Überzeugung
zur Geltung bringen.
Das von dem Schulministerium in Auftrag gegebene Gutachten von Klemm / Preuss-Lausitz (2011)
für die inklusive Schulentwicklung in NRW fordert
auch „das generelle Auslaufen der Förderschulen mit
den Förderschwerpunkten Lernen, Emotionale und
soziale Entwicklung und Sprache, um die schulische
Absonderung von Armutskindern zu vermeiden, die
sich zudem sowohl kognitiv als auch für die Persönlichkeitsentwicklung negativ auswirkt“.
Meine Schlussfolgerung lautet: Es gibt keinen einzigen Grund, an dem „Schonraum“ Sonderschule
festzuhalten. Angesichts der Erkenntnisse, die von der
Bildungsforschung hinreichend wissenschaftlich belegt
sind, ist es vollkommen abwegig und unverantwortlich,
die „Armenschulen“ mit Hilfe des Elternwahlrechts
aufrechtzuerhalten.
Warum hat die Politik kein klares Ausstiegskonzept
– Bremen einmal ausgenommen?
Prof. Dagmar Hänsel hat sich mit der Geschichte
der Hilfsschulpädagogik, der Begründerin der Sonderpädagogik in Deutschland, intensiv forschend auseinandergesetzt, Zuletzt in ihrer Buchveröffentlichung
„Lehrerausbildung im Nationalsozialismus“ (2014). Ihre
Antwort darauf lautet, dass die politisch und gesellschaftlich unaufgearbeitete Geschichte der Hilfsschule
und der Hilfsschulpädagogik vor und während der Zeit
des Nationalsozialismus bis in unsere Zeit nachwirkt
und so die Sonderpädagogik selbst an dem Mythos
ihrer Unverzichtbarkeit für Kinder mit Behinderungen
ungehindert und unwidersprochen arbeiten konnte
und noch arbeitet.
Hänsel zeigt, dass in der Kontinuität der Hilfsschulpädagogik die Sonderpädagogik auch heute noch
die „besondere“ Zuständigkeit für sozioökonomisch
extrem benachteiligte Kinder mit Schulleistungs- und
Entwicklungsproblemen reklamiert. Mit der Wahrnehmung dieser „besonderen“ Aufgabe begründet sie bis
heute ihre Abtrennung von der allgemeinen Pädagogik
als Wissenschaftsdisziplin, die getrennte Ausbildung
von allgemeinen Pädagogen und Sonderpädagogen
und das Festhalten an der Institution Sonderschule.
Der sonderpädagogische Glaubenssatz, dass die
Schülerinnen und Schüler, denen die allgemeine
Schule nicht gerecht wird, „behindert“ sind und sonderpädagogischer Unterstützung bedürfen, ist weiterhin
wirksam, so Hänsel.
Hänsel (2015) fordert dazu auf, die allgemeinen
Pädagogen so zu qualifizieren und die allgemeinen
Schulen so auszustatten, dass sie für alle Kinder pädagogische Verantwortung übernehmen. Das bedeutet in
ihrer historischen Perspektive: Mit dem Auslaufen von
Sonderschulen für die Förderschwerpunkte LES laufen
auch die Lehramtsstudiengänge für Sonderpädagogik
mit den Fachrichtungen LES aus.
Sonderrolle Gymnasium
Die selektiven Schulformen werden sehr unterschiedlich an der Inklusion beteiligt. Es ist politischer Usus
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in fast allen Bundesländern, das Gymnasium von der
Inklusionsverpflichtung zu befreien. Die Bildungspolitik
zeigt sich verständnisvoll, wenn es darum geht, dem
Gymnasium die Aufnahme von Kindern mit „Lernbehinderung“ aus den unteren sozialen Schichten zu
„ersparen“.
Schließlich kennt die Politik die Motive der Eltern
– Distinktion und soziale Homogenität – bei der
Schulwahl des Gymnasiums nur allzu gut. Kinder
aus der sozialen Unterschicht sollte es aus dieser
Elternperspektive nach Möglichkeit an der Schule
des eigenen Kindes nicht geben. Soziale Segregation
ist ein erwünschter Effekt der frühen Verteilung auf
institutionell getrennte Bildungsgänge. Die Studie der
Konrad-Adenauer-Stiftung hat dies unlängst bestätigt
und damit auch bestätigt, was uns die Sozialforschung
als Gesellschaftsbefund schon seit langem attestiert:
Die sozialen Milieus der Ober-und Mittelschicht gehen
im Zuge der gesellschaftlichen „Modernisierung“ auf
Abstand zu den Milieus der unteren sozialen Schichten.
In NRW betont die Ministerin, dass alle Schulformen in die Inklusion von Kindern mit Behinderungen
einbezogen werden sollen, aber die konkrete Umsetzung auf der Schulträgerebene ist nicht gesetzlich geregelt. Es zeigt sich, dass trotz der vielen guten Worte
auch hier die Gesamtschulen und die Sekundarschulen
als „Schulen des längeren gemeinsamen Lernens“ für
das gemeinsame Lernen zuständig sind.
In fünf Bundesländern haben wir schon ein zweigliedriges System mit dem Gymnasium, das nach 8
Jahren zum Abitur führt, und einer zweiten Säule, die
das Erreichen des Abiturs nach 9 Jahren ermöglicht.
Ein pragmatisches Modell, Es soll die Ungleichheit der
Bildungschancen reduzieren, indem es eine Schulform
anbietet, die alle Schülerinnen und Schüler willkommen
heißt. Gleichzeitig soll es die Nachfrage der Eltern
aus Ober- und Mittelschicht nach einem Gymnasium
befriedigen, das auf eine akademische Laufbahn vor-
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bereitet und deshalb sich nicht auf die Bedürfnisse von
Kindern mit Behinderungen und Beeinträchtigungen
einstellen muss.
In Hamburg und Berlin gibt es erste deutliche
Hinweise, dass die bildungspolitisch postulierte und
behauptete Gleichwertigkeit der beiden Säulen schon
kippt. Das Gymnasium ist der Marktführer, seine Attraktivität ist ungebrochen. Die Stadtteilschule in Hamburg
und die Integrierte Sekundarschule in Berlin werden
von Teilen der Elternschaft schon als eher zweitklassig
und als Problemschulen wahrgenommen, weil sie alle
Kinder nehmen müssen, auch die Schülerinnen und
Schüler, die das Gymnasium weiterhin abschieben
darf.
Inklusion wird nicht als bildungspolitischer Auftrag
wahrgenommen, um einen Prozess der Konvergenz
einzuleiten zwischen den gegliederten Schulformen
einerseits und den integrierten Schulformen wie Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen, etc. andererseits. Die soziale Segregation wird institutionell eher
noch vertieft, indem das Gymnasium eine Sonderrolle
spielen darf. Dass einzelne Gymnasien sich der Aufgabe des gemeinsamen Lernens freiwillig und gerne
stellen, ändert nichts an dieser Tatsache.
„Sonderpädagogisierung“ der allgemeinen Schulen
Die „European Agency for Special Needs and Inclusive Education“ stellt immer wieder heraus, dass mit
der Umsetzung von Inklusion die allgemeine Schule
und die allgemeine Pädagogik sich paradigmatisch
verändern müssen. Die Sonderschule lediglich unter
das Dach der allgemeinen Schule zu holen, wird dem
Inklusionsanspruch nicht gerecht.
Die UNESCO (2008 ) lehnt in ihrem Dokument
“Inclusion – The Way of the Future” sehr explizit die
Einführung des sonderpädagogischen Paradigmas
in der Regelschule ab, wenn sie feststellt: „The importing of practices from special educational needs
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tend to lead to the development of new, more subtle
forms of segregation within mainstream settings.
( … ) Inclusion will not be achieved by transplanting
special educational thinking and practice into mainstream contexts” (ebd., S.26). Kurz: Sie sieht die Gefahr, dass mit der Übernahme sonderpädagogischer
Praktiken und Konzeptionen in den Regelschulen neue
subtile Formen der Segregation Einzug halten.
Die UNESCO stellt klar: „It is important to stress
that inclusion is about the development of mainstream
schools, rather then the reorganisation of special
schooling. The aim has to be to increase the capacity
of all mainstream schools, so that they can meet the
needs of all children, whilst offering them similar rights
and opportunities” (ebd.,25 ). Noch einmal wird hier
angemahnt, die allgemeine Schule zu einer Schule für
alle Kinder zu entwickeln und nicht die Sonderschule
in der allgemeinen Schule zu reorganisieren.
Wie kommt es trotz der deutlichen Hinweise dennoch zur „Sonderpädagogisierung“ der Regelschulen
in Deutschland? Warum wird Inklusion zur Sache der
Sonderpädagogik gemacht und warum werden auf
diesem Weg Kulturen, Praxen und Strukturen der Sonderpädagogik in die allgemeine Schule implementiert?
Die Antwort liegt auf der Hand: Um möglichst wenig
strukturelle verändern zu müssen, hat die Politik
Inklusion verfälscht zu einem Recht für Eltern von
Kindern mit Behinderungen, innerhalb des bestehenden selektiven Schulsystems zu entscheiden, ob
der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf ihrer
Kinder in separierten oder „inklusiven“ Settings erfüllt
werden soll. Das genau macht sich die Sonderpädagogik zunutze.
Führende Wissenschaftsvertreter und -vertreterinnen der Sonderpädagogik haben die Gunst der Stunde
erkannt. Die Inklusionsdebatte ist für sie „Anlass für
eine selbstbewusste Weiterentwicklung der Sonderpädagogik in der Allgemeinen Schule“. Dies ist ein
Zitat von Prof. Heimlich. Sie wollen ebenfalls keine
tiefgreifenden strukturellen und inhaltlichen Veränderungen im Sinne der Menschenrechtskonvention.
Auf der Basis dieses Interessengleichklangs mit der
Politik können sie dieser bei der Verhinderung eines
inklusiven Schulsystems nützlich sein.
Insbesondere die so genannte empirische Sonderpädagogik reklamiert für sich den Expertenstatus für
inklusive Bildung. Sie verbindet dies mit der gezielten
Diskreditierung der Integrationsforschung, die seit den
frühen 1980er Jahren in westdeutschen Bundesländern erfolgreiche Schulversuche zum Gemeinsamen
Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderungen
wissenschaftlich begleitet und evaluiert hat. Die damaligen Forschungsmethoden entsprächen nicht den
heute geltenden, international anerkannten Standards
evidenzbasierter Forschung, verkündet Prof. Clemens
Hillenbrand, exponierter Vertreter der empirischen
Sonderpädagogik, bei jeder sich bietenden Gelegenheit. So auch auf der Fachtagung des Deutschen
Philologenverbands in Kassel 2012.
Die Sonderpädagogik definiert Inklusion in Übereinstimmung mit der KMK-Position. Sie setzt auf die
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Pluralität der sonderpädagogischen Förderorte mit
Förderschulen, Förderklassen und „full inclusion“ in
Regelschulen. Im Zentrum inklusiver Bildungssysteme,
die keineswegs die Abschaffung von Förderschulen bedeuteten, stehe „die wirksame Gestaltung schulischer
und unterrichtlicher Entwicklungs- und Lernprozesse“,
so Hillenbrand (2012). Die Gestaltung müsse wissenschaftlich fundiert erfolgen.
Die Sonderpädagogik bestimmt selbstverständlich
die Aus- und Fortbildungskonzepte für die inklusive
Unterrichts- und Schulentwicklung. Mit der Unverzichtbarkeit der sonderpädagogischen Fachkompetenz für
die vielfältigen Aufgaben der Inklusion an unterschiedlichen Förderorten begründet sie den Ausbau von
Sonderpädagogik an den Universitäten, den Erhalt
eines eigenständigen Studiengangs Sonderpädagogik
für alle Fachrichtungen und fordert die sonderpädagogische Anreicherung der Aus- und Fortbildung für alle
anderen Pädagogen.
Baden-Württemberg hat sich mit der Entscheidung
für die Beibehaltung eines grundständigen Lehramtes
für Sonderpädagogik auf diese Ausrichtung verständigt. Auch NRW fühlt sich dieser Linie in dem kürzlich
vorgelegten Referentenentwurf verpflichtet. Und das,
obwohl in NRW an der Universität Bielefeld beispielhaft
ein integrierter Studiengang entwickelt und erfolgreich
evaluiert worden ist, der den Erwerb eines allgemeinen
und sonderpädagogischen Lehramts ermöglicht, Mit
diesem Studiengang ist die Integration der Sonderpädagogik in die Erziehungswissenschaft vollzogen
und die fatale Trennung von Sonderpädagogik und
allgemeiner Erziehungswissenschaft aufgehoben.
Wie die Fortbildungskonzeptionen für Inklusion
zeigen, kann die Sonderpädagogik sich auch hier erfolgreich durchsetzen. Bettina Amrhein und Benjamin
Badstieber (2013) haben im Auftrag der Bertelsmann
Stiftung über 700 Fortbildungsveranstaltungen zum
Thema Inklusion analysiert. Sie konnten feststellen,
dass fast jede zweite Fortbildungsmaßnahme ihrer
untersuchten Stichprobe zum Ziel hatte, Wissen und
Kompetenzen zu sonderpädagogischer Förderung zu
vermitteln. Die Autoren sehen darin die Gefahr, „dass
die Angebote damit weiterhin einer Integrationslogik
folgen, der es mehr um eine bloße Anreicherung bestehender Strukturen und Praktiken der allgemeinen
Schule mit sonderpädagogischen Inhalten als um
einen tatsächlich grundlegend veränderten Umgang
mit Heterogenität geht“.
Die Sonderpädagogik bietet – wohlwissend, dass
ihre Diagnostik nicht mehr unumstritten ist – ein
neues Modell von Diagnostik und Förderung an. Sie
versucht dies unter dem Vorzeichen von Inklusion in
die Aus- und Fortbildungskonzepte zu implementieren.
Die Anwendung in den Schulen ist im Rügener Modellversuch bereits erfolgt. Das von US-amerikanischen
Sonderpädagogen entwickelte und dort auch implementierte Diagnose- und Förderprogramm Responseto- Intervention (RTI) soll also die Inklusion in unseren
Schulen unterstützen.
Danach sollen alle Grundschulkinder in Stufe 1
regelmäßig getestet werden, damit Lern- und Ent-
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wicklungsprobleme frühzeitig erkannt werden. Stellt sich dabei heraus, dass Kinder
keine oder nur geringe Lernfortschritte
machen, haben sie Anspruch auf intensivierte Diagnostik und Förderung in Stufe 2.
Parallel zur Intensivierung der Förderung
wird eine engmaschigere Lernverlaufsdiagnostik (bis zu ein- bis zweimal pro Woche) eingeleitet, die der Lehrkraft und den
Schulkindern eine direkte Rückmeldung
über die Wirksamkeit der eingeleiteten
Intervention gibt. In Stufe 3 wird die Förderung ganz zur spezialisierten Angelegenheit der Sonderpädagogen. Erweist sich
das Kind trotz aller Fördermaßnahmen in
seiner Lern- und/oder Verhaltensentwicklung am Ende nicht als „responsiv“, dann
wird ihm ein sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf mit intensiver Langzeitförderung zuerkannt, der sowohl in einer Förderschule als auch in
einer allgemeinen Schule realisiert werden kann (vgl.
Huber/ Grosche 2012).
Andreas Hinz (2013) hat es abgelehnt, dieses
Konzept als „inklusiv“ zu adeln. Er hat als Merkmale
von RTI herausgestellt: die Defizitorientierung, das
behavioristische, mechanistische Lernverständnis, die
Orientierung am herkömmlichen medizinischen Modell
von Behinderung. Er bewertet RTI als Versuch, die
Sonderpädagogik auf 25 % der Kinder eines Altersjahrgangs auszuweiten.
Ich kann mich der Auffassung von Hinz voll und
ganz anschließen. Mit der frühen Vermessung aller
Kinder und der Vermessung der Effekte von Förderprogrammen sind Stationen markiert, die in letzter
Konsequenz in die individuelle Diagnose einer Behinderung einmünden, wenn die Kinder nicht erfolgreich
„respondieren“.
Mit dieser „Sonderpädagogisierung“ werden weiterhin Lern- und Verhaltensprobleme bei Kindern individualisiert. Damit wird geleugnet, wie seit den Anfängen
der Hilfsschulpädagogik im 19. Jahrhundert, dass der
Ausgangspunkt für Lern-und Entwicklungsprobleme in
der Schule die Armut der Kinder ist.
Mit dieser „Sonderpädagogisierung“ bekommt der
Vermessungswahn, der mit der „empirischen Wende“ durch die empirische Bildungsforschung Einzug
gehalten hat, in den allgemeinen Schulen zusätzlich
Auftrieb und Verstärkung.
Ich komme zum Schluss:
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Schulen an der Ressourcenfrage zu scheitern. Ich
bin zwar auch der Meinung, dass die personelle und
sächliche Ausstattung unserer Schulen unzureichend
ist. Aber ein Scheitern der Inklusion entscheidet sich
für mich an der Frage, ob die Bildungspolitik weiterhin
an der Verfälschung des menschenrechtsbasierten
Inklusionsbegriffs festhält und damit die Entwicklung
einer inklusiven Pädagogik und einer inklusiven Schule
in einem inklusiven Schulsystem verhindert.
Inklusive Pädagogik misst Kinder nicht an einem
Normalitätsverständnis, das vorschreibt, was Kinder zu
einem bestimmten Zeitpunkt können müssen. Von der
Erfüllung bestimmter Normen hängt nicht ab, ob sie
dazu gehören oder ausgeschlossen werden. Inklusive
Pädagogik ist begründet in einem menschenrechtlich
fundierten Heterogenitätsverständnis, das auf dem
grundlegenden Prinzip der Gleichheit beruht. Annedore Prengel (2013) hat das in die Worte gefasst, dass
jedes Kind auf seiner Entwicklungsstufe intelligent ist.
Insofern stellt das selektive Schulsystem eine
erhebliche Barriere für Inklusion dar, die überwunden werden muss. Mit der „Sonderpädagogisierung“
der allgemeinen Schule wird das nicht gelingen. Die
„Sonderpädagogisierung“ selbst muss als Barriere
identifiziert werden, damit Inklusion überhaupt eine
Entwicklungschance in den allgemeinen Schulen
bekommt.
Folgt die Politik dem Inklusionskonzept, zu dem
die UN-BRK Deutschland verpflichtet, dann schließt
dies auch die Verpflichtung zu hochwertiger inklusiver
Bildung ein. Und diese ist nicht zum Nulltarif zu haben.

Für Lehrerverbände droht die Inklusion in unseren
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Inklusion in Osnabrücker Schulen!?
Unter diesem Titel fand am 14.10.2015 im Haus der
Jugend eine Veranstaltung zur Umsetzung der „Inklusion“ in Osnabrücker Schulen statt. Zum Einstieg in
die Thematik wurde der Film „Kleiner König Inklusion“ gezeigt. Im Anschluss an den Film wurde lebhaft
diskutiert.
Insgesamt wurde deutlich, dass die Rahmenbedingungen der Inklusion den Kindern bei weitem nicht
gerecht werden. Auch wurde bemängelt, dass Erlasse
bezüglich der Stundenzuweisung nicht eingehalten
würden. In vielen Schulen wurden u.a. Stunden der
Zusatzbedarfe massiv gekürzt. Ebenfalls wurde kritisiert, dass viel zu wenig Stunden durch Förderschullehrkräfte zur Verfügung stehen. Empörung machte
sich über die „Billiglösungen“, nämlich den Einsatz
von Integrationshelferinnen und -helfern breit. Es gäbe
Klassen, in denen mehrere Integrationshelferinnen
und Integrationshelfer tätig seien. Hilfreicher wäre an
dieser Stelle sicherlich der Einsatz von pädagogisch
20

qualifiziertem Personal im Landesdienst, so einzelne
Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Gegen Ende der Veranstaltung entbrannte eine
Grundsatzdiskussion darüber, ob das, was bisher
als Inklusion verkauft wird, überhaupt etwas mit
dem Gedanken der Inklusion im Sinne der UNBehindertenrechtskonvention zu tun hat. Fazit des
Gedankenaustausches war, dass man Schule völlig
neu denken muss, wenn Inklusion im Sinne der UNBehindertenrechtskonvention umgesetzt werden soll.
Astrid Müller / Ulrich Bösch
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Wie Inklusion gelingen kann
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Osnabrück, 14. Oktober 2015

„Rechtsprechung der niedersächsischen Justiz
(Anordnunganspruch auf Zuweisung zur Förderschule Lernen)
Zumindest mit Verbindlichkeit für das Verfahren auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes ist davon
auszugehen, dass im Fokus des Umsetzungsprozesses der UN BRK das Wohl des einzelnen Kindes
und seine Förderung zu stehen hat, wobei die Förderung den bislang erreichten Standard der Förderschulpädagogik nicht unterschreiten darf, denn das würde die Ziele der UN BRK konterkarieren.
In einem etwaigen Hauptsacheverfahren wäre ggfs. die Frage aufzuwerfen, ob der sukzessive Fortfall
der Primarstufe der Förderschule Lernen (vgl. § 14 Abs. 4 Satz 2 iVm. 183 c NSchulG) bei gleichzeitiger unzureichender Ausstattung der inklusiven Grundschule verfassungsrechtlichen Anforderungen
standhält.
OVG Lüneburg 2. Senat, Beschluss vom 07.08.2014, 2 ME 272/14
§ 14 Abs 4 S 2 SchulG ND, § 183c SchulG ND, § 4 Abs 1 S 2 SchulG ND, § 59 Abs 5 S 1 SchulG ND, Art 24
Abs 1 UNBehRÜbk, Art 4 Abs 2 UNBehRÜbk, Art 7 Abs 2 UNBehRÜbk. . ."
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/?quelle=jlink&docid=MWRE150000144&psml=bsndprod.psml&max=true

Resolution des GEW Kreisverbandes der Stadt Osnabrück








Gesetzlich festgelegte Unterrichtsstundenzuweisungen und Zusatzbedarfe einhalten!
Eine Mangelversorgung ist nicht hinnehmbar.
Kein Einsatz von Integrations-Helferinnen und -Helfern, stattdessen pädagogische Fachkräfte
im Landesdienst einstellen.
Erzieherinnen und Erzieher, Therapeutinnen und Therapeuten in unterrichtsbegleitender Funktion müssen Teil multiprofessioneller Teams in den "Allgemeinbildenden Schulen" werden.
Generelle Doppelbesetzung und zusätzliches qualifiziertes pädagogisches Personal im Unterricht.
Alle mobilen Dienste (insbesondere Unterstützungsbedarf Emotional-Soziale-Entwicklung) bedarfsgerecht ausbauen!
Institutionalisierte Teambesprechungen während der Unterrichtszeit durchführen!
Kein ReSchI1, dafür: Dienstrechtliche Anbindung an Förderzentren!

Kreisverband der GEW Osnabrück-Stadt - August-Bebel-Platz 1 - 49074 Osnabrück

Datum

1

Name

Regionalstellen für schulische Inklusion

Unterschrift

Diese Vorlage bitte kopieren und mit Unterschriften an den Kreisverband schicken!
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Mit der Bundesumweltministerin am Eiffelturm
Jona Abt, Ann-Kathrin Buntrock, Florian Hehmann, T. Romberg, Anna Saathoff
und Emma Weglage

angenommen, welches oft mit Zeitmangel begründet wurde. Dennoch
machten viele Politiker kurz Halt an
unserem Stand, wie zum Beispiel Osnabrücks Stadtbaurat Frank Otte, der
Landtagsabgeordnete Volker Bajus
sowie der niedersächsische Umweltminister Stefan Wenzel. Zusätzlich
konnten wir auch neue Kontakte zu
interessanten Organisationen und Personen knüpfen. Unser Engagement im
Projekt „Plastiktütenfreies Osnabrück“
bekam von unterschiedlichsten Seiten
sehr viel positive Resonanz. Manche
aus unserem Team haben auch an
Workshops bzw. Verhandlungen der
Konferenz teilgenommen. Abschließend zum ersten Tag lässt sich sagen,
dass die Stimmung der Gruppe sehr
Die Osnabrücker Gruppe mit
viel zu dem guten und größtenteils
Stadtrat Frank Otte und Volker Bajus, MdL Bündnis 90/Die Grünen
problemlosen Verlauf des Tages beiAm 1. und 2. Oktober 2015 fand in Hannover die In- getragen hat. Wir sind nach diesem Tag auf jeden Fall
ternationale Kommunale Klimakonferenz (ICCA), an bereit, UNSERE Botschaft nach Paris zu senden!“
der Bürgermeister und Kommunalvertreter aus Europa
Mit einer letzten Besprechung endete der erste
teilnahmen, statt. Die Konferenz stand ganz im Zeichen Konferenztag für die Klimabotschafter um 22 Uhr in
des nächsten UN-Klimagipfels, der im Dezember in der Internationalen Jugendherberge in Hannover. Die
Paris stattfinden wird. Aus Hannover sollten starke Nacht war kurz, der nächste Tag sollte noch ereig„kommunale“ Zeichen nach Paris gesendet werden. nisreicher werden, auch weil drei Klimabotschafter in
Die youthinkgreen-Klimabotschafter der Ursulaschule einer Kommission mitarbeiteten, die die „Hannover
waren daran gleich in mehrfacher Weise beteiligt.
Erklärung“, also das Abschlussdokument der Konfe13 Schüler im Alter von 12 bis 17 Jahre reisten renz, anfertigte.
bereits am Mittwoch, 30. September, nach Hannover
Klimabotschafterin Emma hat diese Arbeit wie
und standen nachmittags vor dem Eiffelturm. Natürlich folgt zusammengefasst: „Im Vorhinein wurden wir in
nicht vor dem echten, sondern vielmehr vor einem verschiedene Gruppen eingeteilt, ich war mit Vanessa
etwa 4,50 Meter hohen Modell. Dieses hatten die und Kilian in dem Redaktionsteam. In dieser Gruppe
Veranstalter der ICCA extra für die Klimabotschafter nahmen wir an den Konferenztreffen für die „Hanover
bestellt. An diesem Eiffelturm sammelten die Klimabot- Declaration“ teil und trugen unsere Ergebnisse der Eifschafter Forderungen an die Politiker, die am nächsten felturm-Aktion am Ende der ICCA vor. Die BesprechunUN-Klimagipfel in Paris teilnehmen, sowie Tipps zum gen und Diskussionen kann man sich so vorstellen,
kommunalen Klimaschutz auf Postkarten, die dann an dass wir mit ungefähr 15 weiteren Menschen von verden Eiffelturm gehängt und später von den Klimabot- schiedenen Organisationen oder Ministerien in einem
schaftern ausgewertet wurden.
Konferenzraum saßen und uns über die Workshops, in
Den ersten Tag am Eiffelturm fassten die Klima- denen die Konferenzteilnehmer arbeiteten, austauschbotschafter Anna, Ann-Kathrin und Jona wie folgt zu- ten. Diese Informationen flossen dann genauso in das
sammen: „Der erste Tag der ICCA war ein anstrengen- Enddokument ein, wie Änderungsvorschläge von allen
der, aber ebenso erfolgreicher Tag. Nach der Anreise Beteiligten. Bei dem ersten Treffen musste man sich
am Vormittag gab es erste Gespräche mit anderen noch anstrengen, mit dem Englisch zurechtzukommen.
Ausstellern und letzte Vorbereitungen. Besonders zwei Zudem hatten wir uns anfangs noch nicht getraut,
von uns bereiteten sich auf ein Statement während der etwas zu der Diskussion beizutragen. Im Verlauf der
Eröffnungsfeier der Konferenz vor dem gespannten nächsten Treffen wurde dies aber um einiges besser,
Publikum vor. Jedoch wurde dieses aufgrund von wir haben uns zum Beispiel für „Bildung für nachhaltige
langen und wiederholenden Reden von wichtigen Po- Entwicklung“ an Schulen eingesetzt. Mein persönlilitikern auf Eis gelegt und, um uns milde zu stimmen, cher Höhepunkt der ICCA war die Schlussvorstellung
an anderer Stelle eingeschoben. Unsere „Eiffelturm- unserer Eiffelturm-Aktion vor ca. 250 Leuten, die wir,
Aktion“ wurde trotz mehrmaliger Ankündigung nicht also das Redaktionsteam, durchgeführt haben. Hier
von allen Besuchern und Konferenzteilnehmer so gut hat man nochmal sehr eindrucksvoll gemerkt, dass
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man seine Botschaften und Forderungen, auch als Jugendliche, sehr weit
verbreiten kann.“
Am letzten Tag der Konferenz besuchte Umweltministerin Barbara Hendricks den Eiffelturm. Im Schlepptau
hatte sie etliche Medienvertreter. Sie
ließ sich von einigen Klimabotschaftern die Eiffelturm-Aktion, aber auch
das Projekt „Plastiktütenfreies Osnabrück“ erklären. Einer der beteiligten
Klimabotschafter ist Florian Hehmann,
der – ebenso wie Klimabotschafterin
Sophia Dorenkamp – in Hannover
mit der Bundesumweltministerin und
anderen Experten und Politikern an
einer Diskussionsrunde teilnahm: „Am
Anfang war ich unglaublich aufgeregt, weil man ja nicht jeden Tag mit
hochrangigen Politikern sprechen und
diskutieren kann. Auch das Publikum
von ca. 250 Menschen ließ mich noch
nervöser werden. Nachdem ich zum
ersten Mal über eine Länge von ca.
zwei Minuten gesprochen hatte und
viele im Publikum mir applaudierten,
ging es wie von selbst. Ich habe drei
Mal unter Applaus gesprochen und der
Bundesumweltministerin widersprochen. Das Gefühl und das Erlebnis
waren atemberaubend und unvergesslich für mich.“
Zum Team in Hannover gehörten
auch Malin Degen, Jan Heckenkamp,
Fynn Ketteler, Hendrik Laufenberg und
Lilith Wagner. Das nächste „Klimabotschafter-Highlight“ steht bereits vor der
Tür: Im November werden einige Ursulaschüler im Kanzleramt in Berlin sein.
06. Oktober 2015
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Die Gruppe mit der Bundesumweltministerin Barbara Hendricks und Stefan Wenzel,
Minister für Umwelt, Energie und Klimaschutz Niedersachsen

Die Bundesumweltministerin kommt auf die Ursulaschüler zu, sie öffnet ihre Handtasche,
holt einen Stift heraus, beschreibt eine Postkarte und übergibt diese den Schülern.
Warum das?

Informationen zur Internationalen Kommunalen Klimakonferenz:
http://www.icca2015.org/de/start/dok/1.php
Ergebnisse der Eiffelturm-Aktion:

http://www.icca2015.org/en/news/dok/15.php

Die „Erklärung von Hannover“:
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/hanover_declaration_en_bf.pdf
Informationen zu „Plastiktütenfreies Osnabrück“:
www.plastiktuetenfrei.de
Informationen zur UN-Klimagipfel im Dezember in Paris:
https://germanwatch.org/thema/klima/internationale-klimapolitik/un-klimaverhandlungen
http://ursulaschule.de/schulleben/projekte/jugend-denkt-umwelt/item/2387-mit-der-bundesumweltministerin-am-eiffelturm
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Postdemokratische Politik & prädemokratische
Arbeitsverhältnisse: Gewerkschaftliche Bildung
als emanzipatorische Möglichkeit
Prof. Dr. Julika Bürgin *
Über die gewerkschaftliche Bildungsarbeit soll
in diesem Heft die außerschulische politische
Bildung an die Postdemokratie-Diskussion angeschlossen werden. Sie
kann dieses heterogene
Feld natürlich nicht repräsentieren. Dass ausgerechnet die Bildungsarbeit der Gewerkschaften Thema
ist, liegt möglicherweise auch daran, dass sie oft
als Bastion für emanzipatorische Bildung gesehen
wird. In diesem Sinne könnte es ein allgemeines
Interesse von BildungswissenschaftlerInnen und
-praktikerInnen geben. Es könnte allerdings auch ein
spezifisches Interesse derjenigen geben, die selbst
Gewerkschaftsmitglieder sind oder die Existenz von
Gewerkschaften zumindest wichtig finden.
Stellen wir uns unsere Auseinandersetzung für einen Moment als Raum gewerkschaftlicher Bildungsarbeit vor. Wir würden davon ausgehen, dass es an
den Verhältnissen von Arbeit und Gesellschaft etwas
aufzuklären und vermutlich zu verändern gibt. Sofern
wir (zukünftige) WissenschaftlerInnen sind, würden
wir uns hoffentlich unsere eigenen Arbeitsverhältnisse anschauen: an Hochschulen, Instituten oder
auch freiberuflich. Wir würden uns möglicherweise
mit den insbesondere von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) erhobenen Forderungen für gute Arbeit in der Wissenschaft befassen
und uns eigene Handlungsmöglichkeiten überlegen.
Wir würden vielleicht auch darüber nachdenken, was
wir selbst dazu beitragen, derartige Arbeitsbedingungen am Leben zu erhalten. Inwieweit sind wir selbst
schon Teil der Output-Maschinerie, die Veröffentlichungen und Drittmittel zählt? Was heißt „Nein sagen“ in der Wissenschaft? Wenn wir denken, es gäbe
kein „Nein“: Wer zahlt den Preis? Was macht das mit
uns? Welche Spuren hinterlassen die Produktionsverhältnisse der Wissenschaft politischer Bildung am
Produkt politische Bildung?
Wir würden uns vielleicht fragen, wie das alles kommen konnte, wo die Politik doch nicht müde wird,
unsere Bedeutung zu betonen: Bildungsrepublik,
Wissenschaftsstandort, mündige BürgerInnen und so
weiter. Jetzt verhandeln wir mit den VerwalterInnen
der kalkuliert verarmten öffentlichen Daseinsvorsorge. Wir protestieren, aber zum wirksamen Widerstand
sind wir nicht durchsetzungsstark genug. Unsere
Schwäche ist Teil der Krise aller Gewerkschaften. Ist
dies ein postdemokratischer Zustand? Und was vermögen neue Erkenntnisse daran zu ändern?
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Postdemokratische Politik
Der von Jaques Rancière (1996, 2002) geprägte
und von Colin Crouch (2008) verbreitete Begriff der
„Postdemokratie“ verweist bei allen Differenzen (siehe hierzu Salomon 2014 und Lösch/Rodrian-Pfennig
2014) auf eine Situation, in der die demokratischen
Institutionen intakt sind, aber im Namen der Demokratie demokratisches Handeln konsensuell ausgelöscht wird. In der „Demokratie nach dem Demos“
(Rancière 2002, S. 111) entscheiden Regierungen
und Experten (vgl. Eis/Moulin-Doos 2015), Erscheinung und Streit des Volkes sind liquidiert (Rancière 2002, S. 111). „Die bestimmende Politik wird in
transnationalen Governance-Netzwerken zwischen
einigen wenigen nationalen Finanzministerien und
Nationalbanken sowie EZB, IWF, EU-Kommission,
Repräsentanten der Finanzmarktindustrie und Ratingagenturen ausgehandelt und festgelegt“ (Demirović
2013, S. 197). Im Hintergrund sieht Crouch das „globale Unternehmen“, das zur „Schlüsselinstitution
der postdemokratischen Welt“ wird (2008, S. 45ff.).
Rancière betont die Alternativlosigkeit nach dem
Ende der Systemkonkurrenz (Lösch/Rodrian-Pfennig
2014, S. 41).
Mit dem Begriff „Postdemokratie“ sind im Kontext
dieses Beitrages zwei Probleme verbunden:
Erstens ist der Begriff überwältigend, denn er verschlingt stattfindende demokratisierende Praktiken und Kämpfe um Demokratisierung (siehe dazu
Lösch/Rodrian-Pfennig 2014, S. 31). Ich begrenze
mich deshalb auf das Feld des Politischen (darum
geht es im Kern auch bei Crouch und bei Rancière,
der allerdings das Politische nicht dem Sozialen entgegensetzt, sondern der „Polizei“ als Synonym für
Verwaltungsabläufe und Institutionalisierungen) und
verzichte auf empirische Aussagen über „die Demokratie“, zu der im Sinne eines radikalen oder sozialen
Demokratieverständnisses vielfältige Praktiken im
sozialen Raum gehören. Zur (postdemokratischen)
Politik gehört staatliches, aber auch nichtstaatliches
Handeln, etwa der Gewerkschaften.
Zweitens suggeriert Postdemokratie, dass es jemals einen demokratischen Zustand gegeben hätte,
der normativer Bezugspunkt sein könnte. Wichtig
für meine Überlegungen ist deshalb die Unterscheidung zwischen bürgerlich-liberaler Demokratie
und radikaler Demokratie, die „über die liberale
*
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Trennung von Politik und Ökonomie hinaus[geht], die
es bislang immer noch erlaubt hat, dass sich gegenüber der Freiheit demokratischer Selbstbestimmung
die gesellschaftlichen Naturgesetze der Ökonomie
und des Marktes behauptet haben“ (Demirović 2013,
S. 213f.):
„Alle haben das gleiche Recht, die Koordinaten
des gesellschaftlichen Zusammenlebens festzulegen. Sie alle entscheiden dann mit gleicher Stimme
über die Anordnung, den Zuschnitt, die räumliche
und zeitliche, sachliche und soziale Reichweite
von demokratischen Praktiken der kollektiven Koordination, Verfahren und Entscheidungen. Dies
setzt einen demokratisch getragenen, umfassenden Transformationsprozess in Gang, der sich
nicht auf Politik, die Gestalt des Volkssouveräns
und den Nationalstaat beschränkt, sondern perspektivisch alle Bereiche des Zusammenlebens
einbezieht. Gleichheit im radikaldemokratischen
Sinn verstanden ermöglicht die demokratische
Selbstbestimmung durch die Freiheit aller und damit eine Neuvermessung des Raums des Sozialen
selbst.“ (ebd., S. 214)
Die Bestimmungen radikaler Demokratie (siehe auch
Lösch/Rodrian-Pfennig 2014, S. 36f.) oder auch sozialer Demokratie (Salomon 2014) sind kein Ideal, sondern eine Utopie: Sie machen andere demokratische
Verhältnisse vorstellbar, die noch keinen Ort haben,
und ermöglichen die Kritik des Bestehenden. Zur unverwirklichten radikalen oder sozialen Demokratie
gibt es kein „Post“. Dies bedeutet allerdings nicht,
dass die Transformation der herrschenden Demokratie zu vernachlässigen wäre.
Während die gegenwärtige (Post-)Demokratie als
„Normalisierungsdispositiv“ zu beklagen ist, „in dem
Alternativen kaum ein Ort eingeräumt wird“ (Demirović
2013, S. 207), ist auch dieser Zustand bedroht: Jedes fünfte Gewerkschaftsmitglied in Deutschland ist
rechtsextrem eingestellt (Fichter u. a. 2004), bei den
Europawahlen 2014 wurde in Frankreich der Front
National stärkste Partei. Zehntausende demonstrieren im Januar 2015 (nicht nur) in Dresden gegen
Muslime und die „Lügenpresse“, während in Frankreich Journalisten des Satiremagazins Charly Hebdo,
Kunden eines koscheren Supermarktes sowie Polizisten – insgesamt 17 Menschen – von politischen
Islamisten ermordet werden. Die staatlichen Manifestationen gegen die AntidemokratInnen zementieren wiederum den postdemokratischen Konsens, der
keine Demokratisierung will. Eine Schülerin in einem
Pariser Randbezirk kommentiert die angeordnete
Schweigeminute: „Unsere Lehrer sind Charly, wir
nicht.“1
Crouch hebt die „Augenblicke“ der Demokratie
hervor, Rancière die Ereignisse des „Einspruchs“.
Das Verständnis von „Demokratie als Bewegungsmoment“ (Lösch/Rodrian-Pfennig 2014, S. 37)
bedeutet nicht, die demokratischen Institutionalisierungen als Handlungsfeld außer Acht lassen
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zu müssen: Ermöglicht das gesetzlich definierte Existenzminimum vollumfänglich gesellschaftliche Teilhabe? Ist ‚Racial Profiling’ zulässig oder nicht? Kann
ein Klinikarzt rechtswirksam gekündigt werden, wenn
er einer Patientin die Behandlung in einem anderen
Krankenhaus empfiehlt?
Prädemokratische Arbeitsverhältnisse?
Der Betrieb war schon immer ein besonderer demokratischer Ort. Die wichtigsten Entscheidungen werden weder vom demokratischen Souverän, noch von
den ProduzentInnen getroffen, sondern von EigentümerInnen. In der Begründung eines Seminarkonzeptes der IG Metall zur Demokratisierung der Arbeitswelt heißt es: „Solange demokratische Staatsbürger
ihre demokratischen Rechte beim Durchschreiten eines Werkstors abgeben und sich einer vordemokratischen Befehlsautorität unterwerfen müssen, bleibt
die Demokratie als Gesellschaftsmodell ein unvollendetes, widersprüchliches und damit gefährdetes
Gebilde.“ (Dera u. a. 2011, S. 142) Die private Verfügung über die Produktionsmittel als hohes Rechtsgut
ist dabei demokratisch legitimiert.
Die Arbeiterbewegung konnte den Lohnarbeitsverhältnissen einige demokratische Rechte abtrotzen. Während viele Forderungen weiter unerfüllt sind
(siehe etwa Fricke/Wagner 2012), erodieren wichtige
demokratische Errungenschaften und „industrielle
Bürgerrechte“ (Brinkmann/Nachtwey 2014) bereits
wieder. Die Zonen ohne Mitbestimmung nehmen
zu, für Solo-Selbstständige gelten weder ArbeitnehmerInnenrechte noch Mindestlohn und ArbeitnehmerInnen hebeln selbst Gesetze aus, die zu ihrem
Schutz erkämpft wurden.
Gleichzeitig bringt der Formwandel der Arbeit für
einen Teil der Beschäftigten mehr Selbstständigkeit
und Freiheit hervor (Glißmann/Peters 2001). Beteiligung wird zu einem intelligenten Managementkonzept (bspw. Roebers 2012; siehe auch Dera u. a.
2011, S.137f.). Die Unternehmen konfrontieren vor
allem (Hoch-)Qualifizierte mit den Gesetzen des kapitalistischen Marktes. In Gang gesetzt wird zunehmende Selbstorganisation, allerdings unter heteronomen Bedingungen.
Die ambivalenten Folgen neuer Managementstrategien sind mittlerweile viel diskutiert. Weniger beachtet sind Versuche, Produktion und Reproduktion
in einer bewussten sozialen bzw. politischen Praxis
zu transformieren:
„Wo und wie ist anzusetzen innerhalb der vorgefundenen und zunächst die gesamte Reproduktion
beherrschenden kapitalistischen Vergesellschaftungsform, um in diese sozusagen von innen eine

1
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Bresche zu schlagen und aus ihr herauszukommen,
erste Schritte zu tun, einen formulierbaren Anfang der
sozialen Emanzipation zu setzen?“ (Kurz 1997, Abschnitt 1) Die TheoretikerInnen der „Keimform“ (keimform.de) fragen, wie sich „strukturell Neues bereits
im Alten“ entwickelt und blicken dabei insbesondere
auf die mikroelektronische Entwicklung (ebd.; Meretz
1999). Sie analysieren sowohl Möglichkeiten der teilweisen und schrittweisen Entkopplung vom Kapitalismus als auch den Rückbau der Warenform durch
freie Software, freie Informationsgüter und Lizenzen
sowie damit verbundenen Peer-to-Peer-Kooperationen2. Die Assoziationen Keimform und Kritische Informatik (kritische-informatik.de) beobachten die Veränderungen und greifen u. a. durch Beteiligung an
freier Software- und Informationsproduktion selbst in
den Prozess ein.
In der Arbeitswelt ist die Demokratie noch lange
nicht am Scheitelpunkt angekommen, da erodieren
demokratische Errungenschaften schon wieder und
vollziehen sich gegenläufige Prozesse der Beteiligung von oben und der emanzipatorischen Aneignung, die demokratietheoretisch erst ansatzweise
erfasst sind.
Demokratische, postdemokratische und
anti-postdemokratische Politik in den
Gewerkschaften
Die „Postdemokratisierung in den Industriellen Beziehungen“ (Brinkmann/Nachtwey 2014) wirkt sich
nicht nur auf die Rahmenbedingungen gewerkschaftlichen Handelns aus, sondern wirft die Frage nach
ihrer eigenen Politik auf. Gewerkschaften können als
Gegengewicht zur Postdemokratisierung betrachtet
werden, da ihre Betriebs- und Tarifpolitik auf die konfliktfähige Handlungsbereitschaft der etwa 6 Millionen
Mitglieder ausgerichtet sein muss. Die DGB-Gewerkschaften repräsentieren nicht die sozial und politisch
Schwächsten, aber auch nicht die Einfluss-Reichen.
Wenn es um die Rolle der Gewerkschaften im
Demokratisierungsprozess geht, ist es sinnvoll, ihre
diesbezüglich widersprüchliche Geschichte in Erinnerung zu rufen. Die Bedeutung der Gewerkschaften
im Kampf um politische Emanzipation war immer begrenzt. In der Zeit der Konsolidierung der organisierten Arbeiterbewegung fiel das politische Mandat nicht
an die Gewerkschaften, sondern an die sozialdemokratische Partei. In einer besonderen historischen
Konstellation, nachdem die SPD 1959 ihr Selbstverständnis als sozialistische Arbeiterpartei abgelegt
hatte, erschien es denkbar, dass die Gewerkschaften
die Lücke füllen und neben den sozialen auch die
politischen Interessen der Gewerkschaftsmitglieder
vertreten. Ein Teil der Gewerkschaften wurde aktiv

2
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Hier ergeben sich viele Schnittstellen zur sozialen
Praxis der „Commons“ (siehe insbesondere Helferich/Heinrich-Böll-Stiftung 2012).

z. B. in der Bewegung gegen die Notstandsgesetze
und öffnete sich in den 1960er Jahren einer autonomen und gegenmachtorientierten Gewerkschaftspolitik von unten (Brock 1980, S. 82f.). Die radikaldemokratischen Perspektiven wurden nicht mehrheitsfähig
und nach den wilden „Septemberstreiks“ 1969 innerorganisatorisch ausgegrenzt. Seitdem ist das gesellschaftspolitische Mandat der Gewerkschaften zwar
nicht mehr hoch umkämpft, aber unter neuen Vorzeichen weiter umstritten.
Aktuelle Konzepte gewerkschaftlicher „Revitalisierung“ wecken Hoffnungen auf eine neue Politisierung. Allerdings geht es bei Beteiligungsorientierung
und Organizing zunächst um eine Gewinnung und
Aktivierung von Mitgliedern (Huke/Syrovatka 2014,
S. 5). Dies kann Teil einer demokratisierenden Strategie sein (siehe etwa Vogel/Bayram 2013), muss
es aber nicht. Die Kritik an politisch verkürzten Rekrutierungsstrategien gewerkschaftlicher Vorstände
sollte dabei berücksichtigen, dass sich viele Gewerkschaftsmitglieder Delegation wünschen (siehe auch
Mathes 2011, S. 93). Der demokratische Souverän
ist überwiegend einverstanden, wenn er von seinem
Vorstand eingeladen wird, Gast im eigenen Hause zu
sein.
Dies gilt nicht für die Aktiven. Auch ansonsten
passive Gewerkschaftsmitglieder (und mitunter auch
Nichtmitglieder) können in Arbeitskämpfen die Erfahrung kollektiver Einflussnahme und eigener Ermächtigung machen. Sie erleben, dass sie ihre Interessen
nicht an StellvertreterInnen abgeben können, sondern
alles von ihnen und ihrer Solidarität abhängt. Neben
den großen Branchen-Streiks haben in den vergangenen Jahren die Kämpfe um Haustarifverträge sowie die – teilweise monatelangen – Arbeitskämpfe in
Klein- und Mittelbetrieben zugenommen. Hier geht es
oft um existenzielle Anliegen unter prekarisierten und
fragmentierten Bedingungen (Birke 2013) und die
Entwicklung neuer Taktiken wird selbst zum partizipativen Prozess (Schmalstieg 2013). In Arbeitskämpfen
erobern sich diejenigen, die sonst nicht gehört werden und nichts zu entscheiden haben, ihre Stimme
zurück, denn die Einfluss-Reichen müssen mit ihnen
verhandeln. Der Demos interveniert gegen das „Unvernehmen“ (Rancière 2002).
In der „Großen Krise“ (Deppe 2012, S. 24) wären
die Gewerkschaften entscheidend, die Ökonomie zu
zivilisieren und die Politik zum Gegenteil dessen zu
bewegen, was wir als Austeritätspolitik erleben. Aber
sie sind selbst in der Krise (Bürgin 2013a). Wenn sich
Gewerkschaften stattdessen in das korporatistische
Krisenmanagement einbinden lassen (Deppe 2012,
Bierbaum 2013), ist dies nicht nur materiell, sondern
auch demokratisch folgenreich.
Allerdings zeigen sich hier zunehmend Differenzen zwischen den DGB-Gewerkschaften der Gewinnerbranchen und der Verliererbranchen der gegenwärtigen Wirtschaftsstrategie. Beschäftigte und
Gewerkschaften im Dienstleistungsbereich profitieren kaum von der ’deutschen Exportlokomotive’ und
sind umgekehrt von den Folgen der nationalen und
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europäischen Austeritätspolitik direkt oder indirekt
betroffen. Insbesondere die Dienstleistungsgewerkschaften melden sich auch deshalb gesellschaftspolitisch zu Wort (u. a. UmFairteilen, Blockupy, Europa),
ohne dabei von den großen industriellen Gewerkschaften unterstützt zu werden (Syrovatka 2012, S.
39, Bierbaum 2013, S. 7).
Die postdemokratische Tendenz in den Gewerkschaften zeigt sich vom „Bündnis für Arbeit“, über die
Mitarbeit in der Hartz-Kommission zum Bündnis zur
gesetzlichen Einschränkung des Streikrechts, irreführend als „Tarifeinheit“ bezeichnet. Detlef Hensche
kommentiert, dass „die Entwöhnung von kollektivem,
demokratischem Ungehorsam, keinesfalls jedoch die
Gefahr überbordender Streiks (…) an der Sozialordnung der Bundesrepublik pathologisch ist“ (2014,
S. 37). Die Gewerkschaften ver.di, GEW und NGG
stellen sich öffentlich gegen die durch die Gewerkschaften IG BCE und IG Metall unterstützten Gesetzespläne der sozialdemokratischen Arbeitsministerin
(ver.di u. a. 2014), werden den Verlust demokratischer Institutionalisierung aber voraussichtlich nicht
verhindern. Im Gegenteil sind weitere Restriktionen
erwartbar. Den griechischen ArbeitnehmerInnen wurde die Aushöhlung der Tarifautonomie als „Reform“
verordnet. „Wenn Gewerkschaften da in einem immer noch prosperierenden Land schon aus nichtigem
Anlass eine gesetzliche Streikbeschränkung dulden,
offenbart dies ein schwer nachvollziehbares Maß an
Grundrechtsvergessenheit und lässt für die Standfestigkeit in existenziellen Herausforderungen nichts
Gutes erwarten.“ (Hensche 2014, S. 38)
Wenn in Gewerkschaften und Sozialwissenschaften gegenwärtig neu über die Demokratisierung von
Arbeitswelt und Wirtschaft nachgedacht wird (Fricke/
Wagner 2012; Meine u. a. 2011; Urban 2014), dann
gehört die gewerkschaftliche demokratische Praxis
zum Thema. Hans-Jürgen Urban stellt die These auf,
dass die Erfolgsaussichten einer „Wirtschaftsdemokratie des 21. Jahrhunderts (…) mit der Fähigkeit zu
autonomer gewerkschaftlicher Interessenpolitik jenseits korporatistischer Bündnisse“ stehen und fallen
(2014, S. 387-390, 393.). Ob die Gewerkschaften die
Rolle eines gesellschaftlichen „Störenfrieds“ einnehmen (ebd., S. 393) und ein politisches Mandat wahrnehmen (Bierbaum 2013, S. 9f.), wird möglicherweise uneinheitlich entschieden.
Gewerkschaftliche Bildung als Handlungsfeld für
Demokratisierung
Die Bildungsarbeit der Gewerkschaften ist auf eine
politische Praxis bezogen. Dies ist für die schulische
politische Bildung undenkbar, seit die Bildungspolitik emanzipatorische Ziele für den Unterricht (wie
es sie in Hessen in den 1970er Jahren gab) endgültig ad acta gelegt hat. Aber auch für das Feld
der außerschulischen politischen Jugend- und Erwachsenenbildung ist es nicht typisch, wenn sich
gewerkschaftliche Bildung als „Zweckbildung“ für
konkrete Verbesserungen von Arbeits- und Lebens-
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bedingungen versteht und in einem Machtfeld verortet (siehe dazu Bürgin 2013, S. 193-196).
Angesichts dieser (organisations-) politischen Einbettung ist auch die demokratische Aufgabe komplex:
Gewerkschaftliche Bildungsarbeit soll zur Demokratisierung von Arbeit, Wirtschaft und Gesellschaft sowie
zur innergewerkschaftlichen Demokratie beitragen,
wozu auch die Bildungsarbeit selbst gehört.
Das von der IG Metall Bildungsstätte Beverungen
in Kooperation mit der Heimvolkshochschule Hustedt
entwickelte Seminarkonzept „Arbeitswelt und Demokratie“ zielt auf die „selbstbestimmte und selbstorganisierte Freisetzung von Phantasie und gesellschaftlichen Utopien, wie industrielle Arbeit demokratischer
gestaltet werden könnte“ (Dera u. a. 2011, S. 140f.).
Es lehnt sich inhaltlich an den Seminartyp „Wirtschaft
und Gesellschaft“ der IG Metall an3, betont dabei
aber das forschende Lernen und basisdemokratische
Entscheidungsfindungen in der Gruppe. Das Konzept
geht damit um, dass sich die Erfahrungen mit betrieblichen Herrschaftsverhältnissen, Befehlsgewalt
und eigener Unterordnung oft in den Mustern von
Interessenvertretung und gewerkschaftlicher Arbeit,
auch in Seminaren, fortsetzen (ebd., S. 132f.). Die
Demokratisierung der Bildungspraxis soll zur gewerkschaftlichen und gesellschaftlichen Demokratisierung
beitragen.
In den Gewerkschaften und ihrer Bildungsarbeit
wird sich die Diagnose der Postdemokratie vermutlich
nicht durchsetzen. Sie übergeht die eigenen Kämpfe
um Demokratisierung und sie ist zu fatalistisch. Statt
wie Crouch die Entwicklung parabelförmig nach unten zu zeichnen, schließt die Diagnose einer „Krise der Demokratie“ (z. B. Mathes 2011, S. 92) eine
Aufwärtsentwicklung zumindest nicht aus. Es wird
von großer Bedeutung sein, ob sich das griechische
„Nein“ zur marktkonformen Demokratie in eine politische und soziale Alternative transformieren lässt.
Gewerkschaftliche Bildung ist wie alle Bereiche
der politischen Bildung von der Krise der Demokratie getroffen. Hinzu kommt die Krise der Gewerkschaften. Es fehlen konkrete Utopien sowie Macht,
die Verhältnisse menschlich zu gestalten. Wie ich an
anderer Stelle ausführlich dargelegt habe, bedeutet
dies nicht automatisch eine Krise gewerkschaftlicher
Bildungsarbeit. Gewerkschaftliche Seminare eignen
sich weder als Missing Link zu veränderten Verhältnissen, noch als Ersatzpraxis. Sie sind aber gerade
deshalb bedeutsam als Raum zur Aufklärung, Utopieund Strategiebildung und somit auch für die politische Revitalisierung der Gewerkschaften selbst (Bürgin 2013a; 2013, S. 225-256; Mathes 2011, S. 94).
Es wäre wünschenswert, mehr darüber zu erfahren, wie gewerkschaftliche Bildungsarbeit ihren
emanzipatorischen Anspruch unter dem Eindruck

3

Überlegungen zur utopischen Potenz des Themas
Wirtschaftsdemokratie in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit finden sich bei Beerhorst 2011.
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postdemokratischer Politik – auch in der eigenen
Organisation – aktualisiert4. Der häufig verwendete
Begriff der „Schulung“ verweist darauf, dass auch
gewerkschaftliche Seminare nicht automatisch als
Räume für die Entwicklung von Selbst- und Weltverhältnissen verstanden werden müssen. Gewerkschaftliche Seminare können auch Räume zur Verfestigung innergewerkschaftlicher Expertokratie sein.
Im Zentrum der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit
stehen mittlerweile die (arbeitgeberfinanzierten) Betriebs- und Personalratsseminare. Die aufgabenbezogenen Seminare werden sehr unterschiedlich als
politische Bildung verstanden. Tendenzen zur „Pragmatisierung“ (Beerhorst 2011, S. 59) der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit lassen sich aber nicht nur
bei den „ExpertInnen für Bildung“ dingfest machen.
Auch Teile der gewerkschaftlich organisierten Betriebsräte erwarten von gewerkschaftlichen Seminaren vor allem Handwerkszeug für die Erfüllung ihrer
Aufgaben (Bürgin 2013, S. 219-221).
Gewerkschaftliche Bildung findet gegenwärtig
in einer Zeit schwacher Demokratie statt, die durch
die Gewerkschaften teilweise aktiv bestritten und
teilweise mit verkörpert wird. In gewerkschaftlichen
Seminaren können die demokratische Entwicklung
reflektiert, Eingriffsmöglichkeiten der Gewerkschaften
diskutiert und über die unterschiedlichen Strategien
gestritten werden. Wenn sich gewerkschaftliche Bildung als kritische Demokratiebildung versteht (siehe
dazu Lösch/Rodrian-Pfennig 2014, S. 45-53), dann

wird die gewerkschaftliche und innergewerkschaftliche Demokratisierung selbst zum Gegenstand. Dies
erfordert Distanz zu den Alltagsroutinen ebenso wie
eine Verankerung der Bildungsprozesse in der Alltagspraxis (Mathes 2011).

***

Demokratie entwickelte sich im Schoße von Herrschaftsverhältnissen als „Volksherrschaft“. Wenn
man Demokratie als Kategorie kapitalistischer Herrschaft analysiert (so etwa Kurz 1997, Abschn. 1) und
nur in diesem Sinne mit Crouch in der Mitte des 20.
Jahrhunderts ein „wahrhaft demokratisches Interregnum“ identifizieren kann (2008, S. 156f.), dann
könnte Postdemokratie den Übergang zu einer herrschaftsfreien Gesellschaft bezeichnen.
Gewerkschaftliche Seminare können Raum für
radikale Erkenntnis und utopische Einsprüche sein.
Wenn das große Ganze nicht sein muss, wie es ist,
dann schon gar nicht das, was wir unmittelbar gestalten können. Wir machen die Geschichte zwar
unter gegebenen Bedingungen, aber wir machen sie
selbst. Das ist die emanzipatorische Möglichkeit.
4

An den Hochschulen ist die gewerkschaftliche Bildung kein Feld für Forschung und wissenschaftliche
Reflexion und im Jahr 2012 beschloss auch die gewerkschaftliche Hans-Böckler-Stiftung, Forschungsprojekte zur politischen Bildung nicht mehr zu fördern.
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Umfrage: rund Dreiviertel für mehr Transparenz bei Lobbyismus
Rund drei von vier BundesbürgerInnen wünschen sich mehr Transparenz beim Lobbyismus. Dies ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts TNS Emnid im Auftrag von Campact und LobbyControl.
78 Prozent der Befragten sprechen sich für die Einführung eines verpflichtenden Lobbyregisters aus, in dem alle
Lobbyisten ihren Auftraggeber, ihr Budget und die Ziele ihrer Lobbyarbeit öffentlich machen müssen. Das sollte für
die Union Anlass genug sein, endlich ihre jahrelange Blockadehaltung in Sachen Lobbytransparenz aufzugeben…
www.lobbycontrol.de
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft in Köln – IBAN: DE80370205000008046200 – BIC: BFSWDE33XXX
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VfL Osnabrück 1933 bis 1945:

Lila-Weiß in brauner Zeit
Heiko Schulze

Fußball und NS-Zeit? In der Disziplin und das Stählern des eigenen Körpers die
Lokalhistorie wurde dieses wesentlichen Vor-aussetzungen dazu, eines Tages
Thema bislang nicht gerade kampferprobt für das vermeintliche Wohl des Volkes
üppig bearbeitet. Kurz vor in den Krieg zu ziehen.
Weihnachten kam nun ein
Schnell und äußerst rabiat krempelten die NS-MachtBuch mit dem Titel „Fußlüm- haber zunächst die Strukturen des gesamten Sports
mel und Lila-Weiße“ heraus, um. Verboten und massiv verfolgt wurden zunächst
das sich – neben den Ur- die „Todfeinde“ des NS-Sportideals, die sozialistischen
sprüngen des Osnabrücker Arbeitersportler. Das Bekenntnis dieser Fußballer zur
Fußballs seit 1899 – auch Völkerfreundschaft und ihre Betonung des solidarimit der Fußballwelt der Jahre 1933 bis 1945 beschäf- schen Sporterlebnisses passten nicht in das Nazi-Kontigt. Denn diese Sportart bildete in jener Zeit keine zept. Arbeitersportler, die sich widersetzten, wurden
gesellschaftliche Insel. Genauso wenig wie dies in der verfolgt, verhaftet, oftmals ermordet oder in die EmigStadt Osnabrück der Fall war, als hohe Wirtschaftskrei- ration gezwungen. Wer trotzdem weiter Fußball spielen
se bis zum 30. Januar 1933 tatkräftig dabei halfen, Hit- wollte – ein Beispiel war der spätere VfL-Abwehrspieler
lers NSDAP den deutschen Staat und seine Menschen Müller – musste Zeugen für seine „nationalsozialisauszuliefern. Diese Machtübergabe änderte nicht nur tische Gesinnung“ vorweisen und seiner sozialistischdas politische und wirtschaftlich-soziale System der demokratischen Gesinnung öffentlich abschwören.
Weimarer Republik von Grund auf. Das Verbot oder die Gleichgeschaltet wurden nach kurzer Zeit auch die
anderweitige Zerschlagung demokratischer Parteien, katholischen, innerhalb der Deutschen Jugendkraft
Inhaftierungen und Ermordungen politischer Gegner zusammengefassten Vereine. Jüdische Sportler
waren nicht die einzigen spektakulären Maßnahmen. erlitten im Laufe der nächsten Jahre ein besonWas jedermann auch im Alltag verspürte, war die ders bitteres Schicksal: Sie wurden aus Vereinen
restlose Gleichschaltung des gesamten öffentlichen gedrängt, durften zunächst noch eigene ZusamLebens. Wer im Verein zuvor „Präsident“ oder „Vor- menschlüsse bilden, um am Ende verhaftet, ins
sitzender“ hieß, nannte sich fortan „Führer“. „Führer- KZ deportiert und dort, falls nicht zuvor die Flucht
schaft“ und Parteibuch der Nationalsozialistischen ins Ausland gelang, brutal ermordet zu werden.
Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) bedingten in aller Auch im Fußball zeigten sich schnell gravierende
Regel einander. Mit anderen Worten: Wer eine verant- Veränderungen. Einige davon geschahen nicht
wortliche Funktion annehmen wollte, musste „Nazi“ unbedingt im rassistischen oder anderweitig natiosein – am besten mit dem kreisrunden Parteiabzeichen nalsozialistischen Sinne: Nazi-Funktionäre wollten
am Revers. Die Vereinsvorstände mussten mindestens schlichtweg für eine komplette organisatorische
zur Hälfte aus „PGs“, wie man NS-Parteigenossen Neuausrichtung des gesamten Sports sorgen, um
abzukürzen pflegte, bestehen. Für alle Clubs wur- dessen Leistungsfähigkeit zu stärken und sportliche
den etliche Satzungsbestimmungen verbindlich Eliten zu erzeugen. Völlig neu gebildet wurde in
festgeschrieben. Allenfalls den Kassenprüfer und diesem Sinne die erstklassige „Gauliga Niedersachden Vereinsführer durften die Mitglieder noch selbst sen“ und darunter angesiedelte Bezirksligen. Diese
wählen. Die restlichen Mitglieder bestimmte allein der Führer des Vereins.
Der wiederum konnte jederzeit durch
die jeweils verantwortliche NSDAPFührung „abgesetzt“ werden, sobald
diese glaubte, er verträte nicht wuchtig
genug seine nationalsozialistische Gesinnung. Dass auch VfL-Vereinsführer
fortan keine Ausnahme unter jenen
Sportfunktionären darstellten, die regelmäßig Versatzstücke der unmenschlichen Nazi-Ideologie in ihre öffentlichen
Reden und Grußworte einbauten, war
in der Welt der sogenannten „Mitläufer“
alsbald eine gängige Gepflogenheit.
Der Sportbereich stand besonders
im Blickpunkt der braunen Machthaber.
Schließlich waren hierbei Gehorsam,
„Deutscher Gruß“: VFL Osnabrück gegen SC Rapid am 8.4.1934
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bescherte den Osnabrücker Vereinen fortan allein
Konkurrenten aus dem heutigen niedersächsischen
Raum. Die Zuordnung zum westfälischen Nahbereich,
den viele Osnabrücker durchaus liebgewonnen hatten,
gehörte endgültig der Geschichte an.
Der VfL wurde daraufhin in den Fußballgau Niedersachsen eingegliedert und spielte dort zunächst in
der Bezirksliga, was seinerzeit der zweiten Spielklasse
entsprach.
Noch gravierender machte sich die Funktionalisierung des Fußballs im Sinne der Nazi-Machthaber auch
an Äußerlichkeiten fest. Gleichwohl das Handspiel
im Wettbewerb sinnigerweise untersagt blieb, wurde
die „erhobene Hand“ zum sogenannten „Hitlergruß“
vor dem Anpfiff vorgeschrieben. Die Leserschaft der
Osnabrücker Zeitung vernahm dies am 14. Mai 1933in
Gestalt einer kurz und knapp aufgesetzten Meldung:
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„Die nationale Erhebung des Jahres 1933 sah den VfB
in einmütiger Geschlossenheit in der Kampffront unseres
Führers Adolf Hitler, für den die Generalversammlung
unter Umstellung auf das Führerprinzip ein begeistertes
Bekenntnis ablegte.“
Im gleichen Bericht notierte der Schreiber Plogmann in ureigener Sache, dass es ihm vom Jahre 1934 an nicht mehr
möglich sein werde, weiter als Vereinsführer zu dienen. Denn
er war inzwischen zum „Kreisführer“ des DFB im Fußballgau
Osnabrück berufen worden. In „Er-Form“ informierte der
Schreiber die Leser darüber, was er, Plogmann, nun tat:
„Nach fast zehnjähriger Tätigkeit legte er daher sein
Amt vertrauensvoll in die Hände des neuen Führers,
Dr. Gösmann, nachdem er in sinnfälliger Bejahung der
großen Tradition des VfL diesem die Ergänzung des Ver
einsnamens durch die Jahreszahl ‚1899‘
gegeben hatte.“
Heinz Plogmann überlebte das „tausendjährige Reich“ nicht: In den letzten Kriegsmonaten fand er den Tod als Fregattenkapitän
der Kriegsmarine.
Stadtspitze auf braunem Kurs:
Der Glückwunsch OB Gaertners

Gleichwohl im Bericht ausdrücklich die Rheinprovinz
genannt wurde, übten sich andere Clubs – der VfL
machte hier keine Ausnahme – zumindest im vorauseilenden Gehorsam.

Wie sehr NS-Politik den damaligen Fußball
auf allen Ebenen zu vereinnahmen suchte,
wurde an einem Glückwunsch des Oberbürgermeisters Dr.
Erich Gaertner (1882-1973) deutlich, dem dieser der VfLAufstiegsmannschaft 1935 „öffentlich“ zustellte.

Heinz Plogmann: Vom Club-Chef zum „Gauführer“
Der Richtungswandel im VfL kann recht gut anhand
zweier Personen dargestellt werden, deren Tun lange
Jahre entscheidend die Vereinsgeschicke prägte. Manche dieser Geschehnisse können sehr bruchstückartig
berichtet werden, denn Quellen sind rar und Zeitzeugen leben schon lange nicht mehr.
Zumindest eine Person weist die VfL-Historie auf,
die ganz offensichtlich weit mehr war als jemand, den
man später als „Mitläufer“ bezeichnete: Es war der
langjährige VfL-Vorsitzende Heinz Plogmann. Er, der
als aktiver und erfolgreicher Spieler begonnen hatte,
sicherte sich von Beginn an eine führende Funktion.
Noch 1922 hatte er zu jenen Spiel- und Sport-Mitgliedern gehört, die sich gegen den deutschnationalen
Kurs des vormaligen Muttervereins OTV gestellt hatten. Spätestes 1933 jedoch war Plogmann überzeugter
Nazi. Bis zur Ablösung durch Dr. Gösmann wirkte er
als offenbar unangefochtener VfL-Vorsitzender. Seine
persönliche Ausrichtung machte Plogmann sogar für
alle VfL-Mitglieder fest, was allerdings keineswegs
belegbar ist. So nutzte er den Anlass des 35-jährigen
Vereinsjubiläums, um seinen Bericht in der damaligen
Nazi-Postille Osnabrücker Zeitung vom 6. November1933 mit folgender Bemerkung auszustatten:

OZ, 22.08.1935
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VfL“ voranstellte. Hier heißt es unter anderem zum
Thema „Vereinsgemeinschaft“:
„Dort wird die Arbeit am lebendigen Leib des deutschen Menschen verwirklicht und kann die Idee
des Führers hineingetragen und vermittelt werden.“
Besonders drastisch wurde es, als der Verfasser, was
damals durchaus üblich war, ein Zitat aus Hitlers „Mein
Kampf“ heraushob, das laut Gösmann „über allem“
stehen solle:
„Wer leben will, der kämpfe also,
und wer nicht streiten will
in dieser Zeit des ewigen Ringens,
verdient das Leben nicht.“
Ein „Führer“ – auch mit menschlichen Seiten?

Dr. Erich Gärtner, Osnabrücker Oberbürgermeister von 1927
bis 1945, SA-Mann und NSDAP-Mitglied.
Foto: Kulturgeschichtliches Museum Osnabrück

Dr. Hermann Gösmann: Vom „Mitläufer“ zum
DFB-Präsidenten
Hermann Gösmann, geboren 1904 in Ibbenbüren,
gestorben am 21. Januar 1979 in Osnabrück, begann
damals eine Funktionärskarriere, die viele Parallelen
zu etlichen seiner Zeitgenossen aufwies. Er, der von
1962 bis 1975 sechster DFB-Präsident werden sollte,
startete also zum Jahresbeginn 1934 als neuer „Vereinsführer“ des VfL 1899 Osnabrück.
Inmitten der nationalsozialistischen
Sportpolitik, die Leibesübungen im Wesentlichen als Wehrertüchtigung für den eingeplanten Kriegseinsatz betrachtete, funktionierte
Dr. Gösmann somit
zweifellos als „Glied in
der Kette“. Öffentliche
Äußerungen in gleichgeschalteten Schriften
belegten dies. Einen
für jene Zeit geradezu
typischen Originalton
nationalsozialistischer
Gesinnung drückte das
Vorwort aus, dass Vereinsführer Gösmann
der zum Kriegsbeginn
1939 erschienenen
Festschrift „40 Jahre
32

Wer nun schnell zur Auffassung gelangte, dies sage
alles über die damalige Gesinnung des späteren
DFB-Präsidenten, sei allerdings an seinen beileibe
nicht selbstverständlichen Einsatz für den früheren
VfL-Kameraden Felix Löwenstein erinnert, dem er
– dies wird im noch folgenden Kapitel über Löwenstein behandelt – immerhin zur Rückzahlung von
gewährten Darlehen verhalf. VfL-Bande schienen
also manchmal doch wichtiger zu sein als eine nach
außen getragene Gesinnung. Womöglich war es
auch Gösmann zu verdanken, dass Löwenstein den
VfL „erst“ 1935 verlassen musste, während zahllose
Vereine ihre Reihen bereits viel früher von jüdischen
und demokratischen Mitgliedern „säuberten“. Auch der
Schreibstil Gösmanns (Foto links) in wenigen, dem
VfL-Museum vorliegenden Vereinsmitteilungen jener
Zeit weist – nach bisherigen Erkenntnissen – eher eine
wenig ideologische Ausdrucksweise auf.
All dies muss jedoch immer unter Vorbehalt gesagt
werden. Sollten spätere Forschungsergebnisse über
Gösmann, dem im Nachkriegsfußball unbestrittene
Verdienste zukommen, zu anderen, gut belegten
Schlussfolgerungen gelangen, muss dies redlicher
Weise und vorbehaltlos akzeptiert werden.
Felix Löwenstein: Vereinsförderer und Nazi-Opfer
Über prominente Spieler oder bekannte Funktionäre
des VfL, die Opfer der Nazis wurden, ist bislang wenig
bekannt. Die markanteste Ausnahme bildete jemand,
der heute als „Sponsor“ gelten würde: Es war Felix
Löwenstein, Osnabrücker jüdischer Religionszugehörigkeit. Der Genannte wurde am 21. August 1884 in
Eisleben geboren. Mit seiner Familie wohnte er zuletzt
am Adolf-Hitler-Platz, dem vormaligen und auch heutigen Neumarkt, Hausnummer 4. Dort befindet sich
mittlerweile ein sogenannter „Stolperstein“, der an den
ehemaligen Mitbürger erinnert.
Löwenstein arbeitete zusammen mit einem Compagnon als selbstständiger Großschlachter und galt
in seinem Beruf als recht erfolgreich. Die Zahl der
Menschen, denen er großzügig Zuwendungen oder

						 Ausgabe 2/2015		

PAUKOS

günstige Kredite gab, war groß. Er war Mitglied der
Synagogengemeinde, seine Frau Anni Löwenstein
wiederum evangelisch-lutherisch. Der Sohn Max Löwenstein wurde evangelisch getauft.
Noch in der Weimarer Zeit stieß Löwenstein zum
VfL Osnabrück, dem er sowohl als Spender wie auch
in Funktionen diente. Folgt man Jürgen Bitters im
Jahre 1991 erschienenen Fußballgeschichte des VfL
Osnabrück, war der Schlachtermeister bis zur Machtergreifung der Nazis sogar in offizieller Funktion beim
Club, nämlich als Spielausschussobmann. Er stammte
nach Bitter aus den Reihen von Spiel und Sport Osnabrück, die sich wiederum 1924 aus dem Osnabrücker
Turnverein herausgelöst hatten, was seinerzeit auch
politische wie rassistische Gründe hatte. Der OTV galt
nämlich – personifiziert durch seinen Vorsitzenden
Frömbling – als extrem nationalistisch, antidemokratisch und antisemitisch.
Waren auch die Nussbaums VfL-er?
Neben Felix Löwenstein war auch der Vater des
Malers Felix Nussbaum, Raphael Nussbaum, der frühen Säuberungswelle des OTV zum Opfer gefallen.
Mit Sicherheit dürfen wir vermuten, dass zwischen
beiden, Raphael Nussbaum und Felix Löwenstein,
schon dadurch eine Verbindung gab. Nussbaum
Senior wiederum, in der Zeit der Weimarer Republik
gut situierter Inhaber einer Eisenhandelsgesellschaft,
galt damals, ebenso wie Löwenstein, als großzügiger
Zuwender und Mitglied vieler Osnabrücker Vereine. Zumal sein Sohn Felix begeisterter Fußballer
war und diesem Sport Ende der 20-er Jahre eine
ganze Bilderserie widmete, darf vorsichtig vermutet
werden, dass auch die Familie Nussbaum durchaus
eine Verbindung zum VfL gehabt haben könnte.
Eltern wie Kinder der Familie Raphael Nussbaum
wurden, dies ist durch die langjährige Nussbaum-Forschung hinlänglich bekannt, gegen Ende der Nazi-Zeit
allesamt in Konzentrationslagern der Nazis ermordet.
Der „Mensch Löwenstein“
Und was für ein Mensch war nun der Alt-VfL-er FelixLöwenstein? Lassen wir dazu einen engen Freund
zu Wort kommen. Es war Regierungsamtmann Arndt,
welcher der Entschädigungsbehörde am 11. Januar
1955 folgende bemerkenswerte Zeilen zustellte:
„In diesem Zusammenhang mache ich es mir zur
Pflicht, darauf hinzuweisen, dass (…) Löwenstein
ein ehrenhafter und anständiger Mensch war, der
sehr vielen Mitmenschen finanziell geholfen hat.
Auch in kultureller Beziehung hat er sehr viel Gutes
getan.“
Derartige Hilfe war nachweislich auch dem VfL zugutegekommen, dem der ehemals erfolgreiche Großschlachter als Spielausschussobmann angehörte. Kein
Geringerer als Dr. Hermann Gösmann belegte dies am
4. Januar 1955 in einem Brief an Löwensteins Sohn

Max: „Während seiner Zugehörigkeit zum VfL hat Ihr
Vater stets Unterstützung in geldlicher und sachlicher
Art gewährt“, hieß es darin.
Allein aus „rassistischen Gründen“, so der frühere
VfL- und spätere DFB-Präsident, habe Löwenstein, um
1935 herum, „als Mitglied im VfL ausscheiden“ müssen.
Gösmann, der den Nazis seinerzeit als „Vereinsführer“, wie oben erläutert, sehr nahe stand, half dem
Vereinsfreund allerdings trotz dessen völliger Rechtlosigkeit: Es gelang ihm dabei, für Löwenstein Kredite
von Gläubigen einzutreiben, was das Überleben
der Familie – zumindest zeitweise – zu sichern half.
Selbstverständlich war Gösmanns Handeln in einer
Zeit, in der alle jüdischen Mitbürger beinahe rechtlos
waren, allerdings nicht. Es gab keinen Nazi-Richter, der
einen Schuldner dazu veranlasst hätte, dem „Untermenschen“ Felix Löwenstein Kredite zurück zu zahlen.
Als Schlachtermeister durfte Felix Löwenstein in
jener Zeit schon lange nicht mehr weiterarbeiten. Er
wurde brutal gezwungen, seinen Betrieb ohne jede
Entschädigung aufzugeben und war im Laufe der
folgenden Jahre in verschiedenen Bauunternehmen
– meistens als Hilfsarbeiter – beschäftigt, um dort
schwere körperliche Arbeit zu leisten.
Wegen seiner „Mischehe“ mit einer deutschen Protestantin blieb Felix Löwenstein zunächst bis 1943 von
direkten Deportationen ins KZ verschont.
Aufgrund eines Verstoßes gegen die „Verordnungüber außerordentliche Rundfunkmaßnahmen“
von 1939 („Hören von ‚Feindsendern“) wurde er aber
schließlich doch in Haft genommen. Man hatte in sei33
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nen Räumen ein Radiogerät gefunden, dessen Besitz
allen Juden verboten war. Der genaue Zeitpunkt seiner Inhaftierung im Polizeigefängnis Turnerstraße ist
nicht bekannt. Dort saß er – gemeinsam mit anderen
Gegnern des NS-Regimes – unter menschenunwürdigen Bedingungen bis Ende 1944 ein. Danach wurde
Löwenstein gemeinsam mit weiteren inhaftierten Männern des Polizeigefängnisses ins KZ Sachsenhausen
deportiert. Von dort aus wurde der Schlachtermeister
ins KZ Neuengamme, später in die Außenstelle Sandbostel verlegt. Als Häftlingsnummer trug er die 68310.
In der Nacht vom 19. auf den 20. April 1945 verließen die Häftlinge, nachdem sie die Nachricht erreichte, dass die SS-Männer geflohen seien, von Hunger
getrieben die Baracken. Die genauen Umstände, bei
denen sich Felix Löwenstein nachfolgend eine Verletzung zuzog, sind bis heute unbekannt. Da aber nur
ein Arzt für das gesamte Lager anwesend war, konnte

der verletzte Löwenstein nicht rechtzeitig behandelt
werden und starb am 30. April 1945 an den Folgen
einer Blutvergiftung. Er wurde in einem Massengrab
in Sandbostel beigesetzt.
Nach bisherigen Erkenntnissen bleibt Felix Löwenstein, dessen 70. Todestag im Frühjahr 2015 während
des Heimspiels gegen Hansa Rostock begangen wurde, das einzige von den NS-Machthabern direkt dem
Tode ausgelieferte Nazi-Opfer. Eher indirekt bleiben
es daneben die zahlreichen Spieler, die – Nazi-nahe
oder auch nicht – ihr Leben oder ihre Gesundheit für
„Führer und Volk“ opfern mussten.
Ist all dies auch ein Thema für die Schule? Ich
denke: Ja! Zumal auch die beinahe zeitlose Welt des
Fußball durchaus geeignet erscheint, Empathie für die
Befassung mit dem deutschen Faschismus zu wecken.

Sämtliche Abbildungen sind dem Buch von Heiko Schulze „Fußlümmel und Lila-Weiße. Zur Frühgeschichte des Osnabrücker
Fußballs“, Osnabrück 2015, entnommen.
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Skandal - Arbeitgeber machen Druck auf Bundeszentrale für politische Bildung
22.10.2015

Das hat es in dieser Form bei der
Bundeszentrale
für politische Bildung (bpb) noch
nicht gegeben. Im
Februar 2015 erschien dort ein Sammelband zur sozioökonomischen Bildung. Dieser missfiel
den Arbeitgebern so
sehr, dass sie den Präsidenten der Bundeszentrale
in einem Brief aufforderten, den Band "in dieser Form
nicht weiter zu vertreiben". Für Hans-Jürgen Urban,
für Bildungspolitik verantwortliches Vorstandsmitglied
der IG Metall, ist das ein Skandal: "Es darf nicht sein,
dass Arbeitgeberverbände mit ihrer Lobbymacht
unbequeme wirtschaftliche Theorien aus schulischer
Bildung, Lehrerfortbildung und Unterrichtsmaterialien
verbannen."
Was ist geschehen?
Es geht um einen Sammelband in der Reihe „Themen
und Materialien“ der Bundeszentrale für politische
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Bildung (bpb). Der Band heißt „Ökonomie und Gesellschaft“ und enthält zwölf von unterschiedlichen
Autoren geschriebene „Bausteine für die schulische
und außerschulische politische Bildung“ Der Band
wurde von der bpb in Auftrag gegeben und im Februar
2015 veröffentlicht.
Am 5. Juni 2015 bat Peter Clever, Mitglied der
Hauptgeschäftsführung der Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), in einem
Schreiben die bpb dringend darum, das Buch nicht
weiter zu vertreiben. Die Publikation enthalte, so
Clever, „ideologische“ und „voreingenommene Anschuldigungen“ hinsichtlich der Öffnung von Schulen
für Unternehmen und des zunehmenden Lobbyismus
an Schulen.
Als Beleg führt Peter Clever verschiedene Passagen aus dem Band an, die er nachweislich verkürzt
zitiert. Teilweise werden sogar Zeitungsartikel, die als
Quellendokumente enthalten sind, als Aussage der
Autoren ausgewiesen. Das Bundesinnenministerium
als vorgesetzte Behörde der bpb hat umgehend und
ohne Prüfung der Vorwürfe ein Vertriebsverbot ausgesprochen. Zuerst wurde der Band komplett aus dem
Angebot der bpb genommen, später wieder aufgenommen, aber seitdem erscheint auf der Homepage der
bpb der Button „vergriffen“. Auch im Buchhandel ist
er nicht mehr erhältlich. Zeitgleich wurde der wissen-
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schaftliche Beirat der Bundeszentrale gebeten, sich
des Vorgangs anzunehmen. Die Ergebnisse dieser
Beratungen sind noch nicht bekannt.
Die Angelegenheit hat zwei Dimensionen. Erstens
ist sie ein selten in dieser Offenheit zu beobachtender Fall von Lobbyismus. Zweitens zeigt sich hieran,
in welcher Schärfe mittlerweile entlang des Faches
Wirtschaft und der Inhalte von sozioökonomischer
Bildung „um die Köpfe der SchülerInnen gerungen
wird“. Eines ist klar: Schule hat eine wichtige Bildungsund Sozialisationsfunktion. Dabei sind nicht unwichtig,
welche Theorien zur Erklärung wirtschaftlicher und
gesellschaftlicher Zusammenhänge herangezogen, ob
Kontroversen sichtbar und SchülerInnen zu eigenem
Urteil befähigt werden.
Heute wird an Schulen oft ein sehr einseitiger und
an den Modellen der Betriebswirtschaftslehre ausgerichteter Wirtschaftsunterricht erteilt. Das Leitbild
ist der „homo oeconomicus“, der wirtschaftsrational
und nutzenorientiert handelnde egoistische Mensch.
Vertreterinnen und Vertreter der sozioökonomischen
Bildung kritisieren diesen Ansatz. Mit ihm lassen sich
soziale und gesellschaftliche, selbst wirtschaftliche Zusammenhänge nicht umfassend erklären. Sie taugen
nur bedingt als gesellschaftliches Orientierungswissen
für junge Menschen. Deshalb müssten auch alternative
wirtschaftstheoretische Ansätze im Unterricht aufgegriffen werden. Das geschieht nur unzureichend.
Für IG Metall-Vorstandsmitglied Hans-Jürgen
Urban ist klar: „In Wirtschaft und Gesellschaft gibt es
nun mal unterschiedliche Interessen. Ökonomische
Zusammenhänge werden auch in Wissenschaft und
Politik kontrovers diskutiert. Das kann man nicht verschweigen. Schülerinnen und Schüler müssen dazu
befähigt werden, sich mit differenzierten Interessen
und unterschiedlichen ökonomischen Theorien auseinandersetzen.“
Der inzwischen nicht mehr vertriebene Band setzt
an dieser Debatte an. Bettina Zurstrassen, die den
Band bearbeitet hat, schreibt im Einleitungsbeitrag
dazu: „Aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise(n)
seit 2007 wird intensiv über das Erklärungspotenzial
der Wirtschaftswissenschaften nachgedacht. Kritisch
hinterfragt wird, ob und inwieweit die inzwischen
hochspezialisierten mathematisch ausgerichteten
Wissenschaften die sozialen Hintergründe der ökonomischen Entwicklung adäquat zu erfassen, zu
erklären und sogar zu prognostizieren vermögen.
Zumindest heterodoxe Ökonominnen und Ökonomen
kritisierenden mangelnden paradigmatischen und forschungsmethodischen Pluralismus in den Wirtschaftswissenschaften.“
Über dieses Problem wird in der Volkswirtschaftslehre mittlerweile intensiv diskutiert.
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Lernprozesse über soziale Wirklichkeiten der ökonomischen Entwicklung? Welche Herausforderungen ergeben sich daraus für eine politisch-ökonomische bzw.
sozioökonomische Bildung, die die Forderungen nach
Mehrperspektivität und wirtschaftstheoretischem und
forschungsmethodischem Pluralismus im Unterricht
zu berücksichtigen versucht?“
Vor diesem wissenschaftlichen Hintergrund und
ausgehend von den oben formulierten Fragen war
es die Zielsetzung des Bandes, Unterrichtsbausteine
anzubieten, die Lehrkräfte und Dozenten unterstützen
sollen, den Lernenden eine ganzheitliche Perspektive
auf gesellschaftliche und wirtschaftspolitische Probleme sowie auf ökonomisch geprägte Lebenssituationen zu eröffnen. In dem Band werden von einigen
Autorinnen und Autoren auch kritische Perspektiven
auf Wirtschaft dargestellt. Andere Autoren, wie Birgit
Weber, verfolgen in ihrem Beitrag dagegen das Ziel,
„die pauschalen Verurteilungen des Wirtschaftens, der
Wirtschaftsordnung sowie der Wirtschaftswissenschaft
zu relativieren (.)“ und dennoch auch ihre Grenzen
deutlich zu machen.
Inzwischen hat der Konflikt weitere Dimensionen.
Es ist zu vernehmen, dass das Innenministerium als
der bpb übergeordnete Behörde das Konzept der sozioökonomischen Bildung grundsätzlich infrage stellt
und seine Verbreitung durch die bpb ablehnt. Soll so
eine kritische politisch-ökonomische Bildung verboten werden? Sollen Schülerinnen und Schüler nicht
mehr die Fähigkeit erwerben, wirtschaftspolitische
Entwicklungen kritisch hinterfragen zu können? Diese
Argumente sind frag- und kritikwürdig. Die Bundeszentrale muss auch weiterhin einem pluralistischen
Wissenschaftsverständnis verpflichtet bleiben und
auch Kontroversen zwischen verschiedenen Wissenschaften abbilden. Der Band muss wieder vertrieben
werden, die Nachfrage ist groß. „Es darf nicht sein“,
so Hans-Jürgen Urban, „dass Arbeitgeberverbände mit
ihrer Lobbymacht unbequeme wirtschaftliche Theorien
aus schulischer Bildung, Lehrerfortbildung und Unterrichtsmaterialien verbannen.“
Die Debatte um die Deutungsmächtigkeit der verschiedenen Wissenschaften muss dringend geführt
werden. Bezogen auf die allgemeinbildenden und
berufsbildenden Schulen und ihren Bildungsauftrag
hat der DGB mit seinen Mitgliedsgewerkschaften 2012
einen Beschluss herbeigeführt, der sich eindeutig für
einen sozioökonomischen Ansatz ausspricht, weil dieser am ehesten den Anforderungen des Beutelsbacher
Konsenses gerecht werden kann.
Aufgrund vieler Proteste u.a. von der GEW, IG BCE, IG
Metall, vom DGB und von der Deutschen Vereinigung für
Politische Bildung an Innenminister De Maizière ist der Band
wieder – in unveränderter Fassung – bei der Bundeszentrale
erhältlich – Kosten: 7,50 €.

Zurstrassen stellt daher die Frage: „Welche Relevanz
hat diese (selbst-)kritische Reflexion der Wirtschaftswissenschaften für schulische Unterrichts- und Lehr-/
Quelle: https://wap.igmetall.de/streit-um-wirtschaft-in-der-schule-11077.htm
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Ach!

Wohin soll ich mich jetzt wenden?
Links? Von Ihnen aus gesehn?
Ach, von mir aus! Bis zur Grube?
Und wie soll es weitergehn?

Ach, noch in der letzten Stunde
werde ich verbindlich sein.
Klopft der Tod an meine Türe,
ruf ich geschwind: Herein!
Woran soll es gehn? Ans Sterben?
Hab ich zwar noch nie gemacht,
doch wir werd’n das Kind schon schaukeln —
na, das wäre ja gelacht!
Interessant so eine Sanduhr!
Ja, die halt ich gern mal fest.
Ach – und das ist Ihre Sense?
Und die gibt mir dann den Rest?

Ja, die Uhr ist abgelaufen.
Wollen Sie die jetzt zurück?
Gibts die irgendwo zu kaufen?
Ein so ausgefall’nes Stück
Findet man nicht alle Tage,
womit ich nur sagen will
— ach! Ich soll hier nichts mehr sagen?
Geht in Ordnung! Bin schon
Robert Gernhardt

www.lyrikline.org/de/gedichte/ach-2431#.VjKlzSu877E

Zur Erinnerung an Jürgen Meier
*05.02.1944 - † 21.07.2015

„Die Dominanz einer Klasse ist ein Garant dafür die Humanität zu vermindern. Der Sozialismus hingegen,
welcher die Vorrechte der sozialen Stellung, und von Klassen insgesamt, aufheben will, wird die Humanität
auf die höchste Ebene heben. Deswegen ist es eine Pflicht für alle Menschen Sozialist zu sein.“
Jean Jaurès *
Im Sommersemster 1974 habe ich in einem Seminar zur Dogmengeschichte an der TU Braunschweig u.a. mit Jürgen
ein Referat zum Thema „Vergleich sozialer Ideen und Bewegungen im 20. Jahrhundet in Deutschland, Rußland, England und Frankreich“ ausgearbeitet. Jürgen hatte sich insbesondere mit den französischen Sozialisten beschäftigt – so
auch mit Jean Jaurés.
Henrik Peitsch
* Philosoph, Historiker, sozialistischer Abgeordneter, gilt als einer der bekanntesten Vertreter des Reformsozialismus
am Ende des 19. Jahrhunderts (Frankreich, 1859 - 1914).

Edutags - Social Bookmarking für Lehrkräfte
Edutags ist ein Social Bookmarking System für den Bildungsbereich. Das heißt, Lehrkräfte können hier interessante Webseiten sammeln, die sie bei ihren Recherchen
im Internet für den Unterricht oder die Unterrichtsvorbereitung, aber auch für alle anderen Bereiche des schulischen
Lebens finden. http://www.edutags.de

Termine
• 14. Januar 2015 – 15:50 h Besichtigung des Schulmuseums
Anmeldung bitte an Klaus Hallier: khallier@freenet.de oder 0541 87522

• 3. bis 5. Februar - 50 plus - Schaffe ich die Schule oder schafft sie mich?
Anmeldung bitte an Grete Janssen: grete.janssen@gewweserems.de

• 1. März 2015 – Jahreshauptversammlung

Es erfolgt noch zeitnah eine gesonderte Einladung
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Flüchtlingskinder
brauchen Verlässlichkeit
Podiumsdiskussion über die Beschulung von Migranten
S. OSNABRÜCK. Osnabrück
ist bei der Beschulung von
Flüchtlingskindern gut aufgestellt. Allerdings kommt
wegen des anhaltend großen
Zuzugs noch viel Arbeit auf
alle Schulformen zu. Das war
die Quintessenz einer Podiumsdiskussion, zu der die
Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft in die Lagerhalle eingeladen hatte.
Im gut besuchten Spitzboden gab Sigmar Wahlbrecht
vom Flüchtlingsrat Niedersachsen zunächst eine kurze
Einführung in das Thema
Flüchtlinge. Er wies darauf
hin, dass unter den hunderttausenden Menschen viele
Kinder und Jugendliche sind.
Für sie alle gilt eine zwölfjährige Schulpflicht. Davon
nicht betroffen sind die Minderjährigen in den Erstaufnahmeeinrichtungen wie in
Hesepe und am Natruper
Holz. Dort sorgt das Projekt
„Freizeit für Flüchtlingskinder“ für etwas Abwechslung
im Alltag, berichtete Andreas
Neuhoff, Vorsitzender des
Vereins Exil.
Die Schulpflicht greift, sobald die Familien mit ihren
Kindern einer Kommune zugewiesen werden, in der sie
länger leben werden. In Osnabrück ist Gaby Grosser von
der Regionalen Arbeitsstelle
für Zuwandererfamilien für
die Beratung der Eltern, oft
mithilfe von ehrenamtlichen
Dolmetschern, zuständig. Sie
hält Kontakt zu den Schulen,
von denen alle zur Aufnahme
von Flüchtlingskindern verpflichtet seien.
„Seit 2004 gibt es in Osnabrück Sprachlernklassen“,
sagte sie. Aber seit im Sommer der extrem hohe Zuzug
eingesetzt hat, „stoßen wir an
unsere Grenzen“. Zwar gebe
es einen Landeserlass, dass
überall dort, wo Sprachlern-

Sigmar Wahlbrecht vom Flüchtlingsrat Niedersachsen gab
zu Beginn des Diskussionsabends eine kurze Einführung in
Foto: Thomas Osterfeld
das Thema.

klassen eingerichtet werden
müssen, Personal eingestellt
wird. „Aber wir müssen ja
auch Räume finden.“
Über ihre Erfahrungen als
Lehrerin für Deutsch als
Zweitsprache (DaZ) sprach
Anna Aperti von der Berthavon-Suttner-Realschule. Die
jungen Zuwanderer müssten
nicht allein Deutsch lernen,
ebenso wichtig seien soziale
Kontakte, der Anschluss an
Mitschüler.
„Kinder, die alles verloren
haben und deren Leben aus
den Fugen geraten ist, brauchen Verlässlichkeit und feste Strukturen.“ Das sagte die
Osnabrückerin mit der größten Erfahrung auf diesem Gebiet: Anke Fedrowitz. Die
ehemalige DaZ-Lehrerin hatte schon in den 1980er-Jahren während des BalkanKrieges in der Caprivi-Kaserne eine Schule für die Flüchtlingskinder mit aufgebaut.
Kinder trügen die Hauptlast der Flucht: „Sie haben es
sich nicht ausgesucht.“ Aber
in Deutschland würden diese
Kinder oft als Problem angesehen, das abgearbeitet werden muss, ärgert sich Fedrowitz.
Ausbildungsplatzvermittler Uwe Koch von der Hand-

werkskammer OsnabrückEmsland stellte ein Projekt
vor, bei dem die Handwerkskammer 2016 landesweit 500
Flüchtlinge in eine Ausbildung
mit
zusätzlichem
Sprachunterricht vermitteln
will. Schon jetzt arbeite die
Handwerkskammer eng mit
den Berufsbildenden Schulen zusammen.
Allein das Berufsschulzentrum am Westerberg hat
sieben
Sprachlernklassen
und plant vier bis fünf weitere. Berufsschulen seien die
Einzigen, die Schüler der Sekundarstufe II aufnehmen,
hieß es während der Diskussion. Aufgrund der mangelnden Sprachkenntnisse sei
selbst noch so begabten Jugendlichen der Wechsel von
einem Gymnasium in der
Heimat auf ein Gymnasium
in Deutschland so gut wie
nicht möglich.
Die Beurteilung der Kinder dürfe sich nicht auf mangelnde Deutschkenntnisse
konzentrieren, sondern ihre
Kenntnisse der Erstsprache
anerkennen und sie darin bestärken, diese weiter zu pflegen, forderte Fedrowitz. Leider sei der Unterricht in Herkunftssprachen stark heruntergefahren worden.

Neue Osnabrücker Zeitung vom 21.11.2015. Autorin: Ulrike Schmidt – Fotograf: Thomas Osterfeld
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WZBrief Bildung 31 | Oktober 2015

Unvergleichbar?

Daten zur Schulpolitik in den deutschen Bundesländern
Marcel Helbig und Rita Nikolai

In diesem WZBrief informieren die Autoren über eine breit angelegte Studie über die schulpolitische Entwicklung in den Bundesländern. Allein in Bremen gabe es im Jahr 2012 im Bereich Schulwesen 368 (!) Gesetze, Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien und Orientierungshilfen. Leider liegen keine Angaben über Niedersachsen vor. Es ist aber zu befürchten, dass die
Anzahl der Regelungen höher liegt. Die Verfasser konstatieren beträchtliche Unterschiede – gemeinhin auch allgemein bekannten,
nunmehr aber wissenschaftlich belegt – „im Schulrecht wie in den Bildungsergebnissen, also in den erworbenen Kompetenzen, in
der Bildungsbeteiligung, in Abschlüssen und in den Bildungskarrieren der Schülerinnen und Schüler.“ (WZBrief, S. 2)
Mit Hilfe von wissenschaftlich abgesicherten Indikatoren (60!) wurde für die Schuljahre 1949/50 bis 2009/10 untersucht „wie
sich die schulrechtlichen Regelungen in den Bundesländern entwickelt haben.“ Dabei wurden drei Dimensionen zugrunde gelegt:
Strukturen, Kontrolle von Zugängen sowie Unterrichtsinhalte.
An dieser Stelle sollen nur drei m.E. wichtige Ergebnisse genannt werden:
•

„Auch aufgrund von relativ kurzen Wahlperioden und damit verbunden kurzen Amtszeiten der Verantwortlichen ist das institutionelle Wissen darüber, welche Regelungen es im eigenen Bundesland einmal gegeben hat, oft kaum vorhanden.“ (WZBrief, S. 5)

•

„Eine weitere Hypothese, die sich aus der Konflikttheorie ableiten lässt, ist jene, dass die herrschenden Klassen erst dann
Reformen zulassen, wenn die soziale Strukturierungsfunktion eines Bildungsgangs ohnehin an Bedeutung verloren hat. Das
heißt, erst wenn der gymnasialen Bildung bzw. dem Abitur nicht mehr die gesellschaftliche Selektionsfunktion zukommt wie in
der Vergangenheit, sollte dies die Etablierung schulrechtlicher Regelungen, die eine höhere Chancengleichheit in der Schule
befördern, ermöglichen. Dies wäre zum Beispiel dann gegeben, wenn entweder privaten gymnasialen Bildungseinrichtungen
eine höhere gesellschaftliche Selektionsfunktion zukommt als in der Vergangenheit, oder die gesellschaftliche Selektionsfunktion
der tertiären Bildung zunimmt. Erst wenn sich die Selektionsfunktion des Gymnasiums bzw. der allgemeinen Hochschulreife
abschwächt, sind Reformen der gymnasialen Bildung möglich.“ (www.pedocs.de. S. 294ff)

•

„Von den westdeutschen Bundesländern erweisen sich Niedersachsen und Bremen als die Bundesländer mit den meisten
Strukturreformen.“ (www.pedocs.de. S. 312)

www.wzb.eu/de/publikationen/wzbrief-bildung/archiv#wzbrief2015
Helbig, Marcel/Nikolai, Rita (2015): Die Unvergleichbaren. Der Wandel der Schulsysteme in den deutschen Bundesländern seit
1949. Bad Heilbrunn: Klinkhardt (auch im Open Access auf www.pedocs.de).

WZBrief Bildung 32 | November 2015

Wie Betriebe Chancen verteilen

Feldexperimente zur Bedeutung von Fächernoten, Kopfnoten und Lücken im Lebenslauf bei der Auswahl von
Auszubildenden
Im WZBrief Bildung Nr. 32 vom November 2015 berichten die Autorinnen Dorothea Kübler, Paula Protsch, Julia Schmid und Heike
Solga über eine Studie zur Bedeutung der Fächernoten, Kopfnoten und Lücken im Lebenslauf bei der Auswahl von Auszubildenden.
Wesentliche Ergebnisse der Studie sind:
•

Fächerleistungen und Verhaltensbewertungen stellen wichtige Auswahlkriterien dar.

•

BewerberInnen mit einem Notendurchschnitt von 3,0, aber schlechteren Verhaltensbewertungen und unentschuldigten Fehlzeiten
hahen eine deutlich geringere Chancen.

•

AltbewerberInnen – zumindest wenn sie einen mittleren Schulabschluss und gute Verhaltensbewertungen haben – werden von
den Betrieben nicht geringer geschätzt als BewerberInnen, die direkt von der Schule kommen. AltbewerberInnen haben zwei
Jahre nach dem Schulabschluss keine schlechteren Chancen auf dem Ausbildungsmarkt.

•

BewerberInnen mit schlechteren Noten, aber guten Verhaltensbewertungen werden häufiger ausgewählt als diejenigen mit Noten
von 3,0 (das heißt im Bereich der genannten Schwellenwerte), aber schlechteren Verhaltensbewertungen.

•

Gelingt der Übergang in das Ausbildungssystem nicht sofort, zahlt sich der vorherige Besuch einer Berufsfachschule mit dem
Ziel einer Berufsvorbereitung aus.

www.wzb.eu/de/publikationen/wzbrief-bildung
PM 074 - 02.09.2015

DGB-Jugend - Ausbildungsreport 2015: Ausbildung besser machen!
Fast 40 Prozent (38,1) der Auszubildenden leisten regelmäßig Überstunden, und zwar im Schnitt 4,3 Stunden je Woche. Über 15
Prozent bekommen dafür keinen Ausgleich, obwohl dies vorgeschrieben ist. Knapp ein Drittel aller Auszubildenden (31,1 Prozent)
wird nicht regelmäßig von ihren Ausbildern betreut. Und selbst im dritten Ausbildungsjahr wissen immer noch mehr als 44 Prozent
nicht, ob sie nach der Ausbildung übernommen werden. Dies sind einige Ergebnisse des DGB-Ausbildungsreports, den die DGBJugend nun im zehnten Jahr infolge vorstellt. Themenschwerpunkt sind diesmal Azubis mit Migrationshintergrund. Sie haben nicht
nur einen schlechteren Zugang zur dualen Ausbildung. In gut bewerteten Berufen sind sie auch deutlich unterrepräsentiert.
Gut 27 Prozent der befragten Jugendlichen haben einen Migrationshintergrund. Sie sind in den Ausbildungsberufen mit den
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besten Bewertungen deutlich unterrepräsentiert: Nur knapp über 14 Prozent von ihnen zählen zu den angehenden Bankkaufleuten
oder Mechatronikern. Überdurchschnittlich stark vertreten sind Migranten dagegen in jenen Berufen, die bei der Bewertung der
Ausbildungsqualität tendenziell schlechter abschneiden: Jede/r Zweite, die/der Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r lernt, hat
einen Migrationshintergrund, in der Friseurausbildung sind es 40 Prozent.
Außerdem finden Migranten viel seltener ihre Wunschausbildung. Und: Knapp ein Viertel (22,4 Prozent) von ihnen wurde aufgrund von Herkunft oder Staatsangehörigkeit in der Ausbildung schon einmal benachteiligt. DGB-Bundesjugendsekretär Florian
Haggenmiller: „Das ist ein absolut unakzeptabler Zustand. Diskriminierung und Ausgrenzung haben auch in den Betrieben nichts
zu suchen. Solche Entwicklungen darf sich kein Unternehmen leisten. Wir brauchen in den Betrieben eine bessere Antidiskriminierungspolitik.“
http://www.dgb.de/presse/++co++bc6fb1fa-509f-11e5-ad7b-52540023ef1a

Informationen aus dem Personalrat
•

Besoldung bei begrenzter Dienstfähigkeit
BeamtInnen, bei denen aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen begrenzte Dienstfähigkeit festgestellt und die Arbeitszeit herabgesetzt wurde, erhalten Bezüge entsprechend dem Teilzeitquotienten, mindestens jedoch in Höhe ihres fiktiven
Ruhegehalts. Des Weiteren erhalten sie einen Zuschlag, der je nach Bundesland unterschiedlich hoch ist.
Das Bundesverwaltungsgericht stellte bereits im Jahr 2005 fest, dass allen begrenzt dienstfähigen BeamtInnen ein Zuschlag
zustünde, der das Teilzeitgehalt „deutlich“ zu erhöhen hätte. Weitere Informationen finden sich auf der Website des Landesverbandes.

•

Unterricht für geflüchtete Kinder und Jugendliche
Aufgrund der aktuellen Entwicklung stehen viele Schulen vor der Herausforderung, eine größere Zahl von SchülerInnen ohne
Deutschkenntnisse aufzunehmen. Manche von ihnen müssen auch alphabetisiert werden. Als Reaktion auf die ständig wachsende Zahl von geflüchteten Kindern und Jugendlichen in den Schulen hat das MK am 16.10 2015 einen Erlass zur Gewinnung von Lehrkräften für die Beschulung von Flüchtlingskindern herausgegeben. Worauf ist zu achten? Darüber informieren
und beraten kompetent die GEW-Mitglieder im SBPR. Sie unterstützen euch, wenn Probleme auftreten.

•

Personalratswahlen 2016
Die nächsten Personalratswahlen werden sehr wahrscheinlich im April des nächsten Jahres stattfinden. Es ist sehr wichtig,
dass an allen Schulen frühzeitig mit der Vorbereitung (KandidatInnen für die Mandate, Werbung für die GEW-VertreterInnen
auch in den Stufenvertretungen) begonnen wird.

Zu guter Letzt
Henrik Peitsch

Einige schulpolitischen Akteure sind in den letzten Tagen durch einen Bericht über die Sitzung des Stadtelternrates am 9.11.
aufgeschreckt worden (NOZ vom 14.11.2015). Bei einer Meinungsbefragung unter den Mitgliedern der Elternvertreter votierte die
Mehrheit der anwesenden Räte u.a. gegen eine dritte Integrierten Gesamtschule und die Einrichtung einer Oberschule am Standort
Sonnenhügel sowie die Abschaffung der beiden Hauptschulen.
Dieses Votum darf nicht überbewertet werden. Die Räte haben weder ein imperatives Mandat der Eltern noch ist die Zusammensetzung repräsentativ für die Osnabrücker Elternschaft. Sie haben auch kein Mandat von den Kindern und Jugendlichen, die
einen Anspruch auf gerechte Bildungschancen und größtmögliche Förderung haben. Bedenklicher als das Votum des Elternrates
ist hingegen, dass sich der Schulausschuss aus finanziellen Gründen von einer dritten IGS verabschiedet hat, obwohl sich die
Elternschaft bei Befragungen mit Mehrheit für die Einrichtung ausgesprochen hat. Offensichtlich haben die MandatsträgerInnen
noch nicht begriffen, dass Bildungspolitik nicht unter Finanzierungsvorbehalte gestellt werden sollte und auch nicht muss. Diese
Vorbehalte erweisen sich im Grunde als dass, was sie wirklich sind: Sie sind Instrumente bürgerlicher Hegemonialansprüche zum
Schutz von Bildungsprivilegien (s. dazu auch den nebenstehenden WZBrief 31).
Die kommunale Bildungspolitik darf sich auch nicht durch aktuelle Herausforderungen – Zuwanderung von Flüchtlingen – in
falsche, weil sinnlose, Auseinandersetzung verführen lassen. Die Aufnahme von Flüchtlingskindern durch die Thomas-MorusSchule mit der Frage einer zeitgemäßen Legitimation der katholischen Trägerschaft von Schulen zu verbinden ist wenig konstruktiv. Bemerkenswert (und zynisch!?) ist die Sprache, die Thomas Kröger in einem Kommentar verwendet: „…bei der Bewältigung
des Flüchtlingsstroms, der viele schulpflichtige Kinder nach Deutschland spült…“ (NOZ vom 11.12.2015) Ich erspare mir einen
eigenen Kommentar!
Wünschenswert ist ein „Runder Tisch“ Kommunale Bildungspoltik, der die Basis für eine transparente und auf langfristige Ziele
ausgerichtete Schulpolitik für die Bildungslandschaft Osnabrück – und Umkreis (s. Gespräch mit Prof. Werning) sein könnte. Hier
müssten kontroverse Konzepte auf den Tisch kommen, die auch mit Beteiligung aller Interessengruppen und einer breiten Öffentlichkeit diskutiert werden. Die Ergebnisse könnten der Elternschaft und den politischen Gremien als Entscheidungsgrundlage dienen.
Am Dienstag, den 8.12., hat Papst Franziskus die Heilige Pforte im Petersdom geöffnet. Mit Öffnung der Pforte hat ein außerordentliches Heiliges Jahr der Barmherzigkeit der katholischen Kirche begonnen. Ob dieser Anlass die 30.000 (!) TeilnehmerInnen aus 195 Staaten des Klimagipfels in Paris wohl dazu bewogen hat, doch noch einen gemeinsamen und auf den ersten Blick
ambitionierten Beschluss zum Klimaschutz zu fassen? Die Aufheizung des Planeten soll auf 1,5 bis zwei Grad begrenzt werden.
Wenn das Heilige Jahr im November des nächsten Jahres endet, werden die CO2-Emissionen eher angestiegen denn gesunken sein (bis 2035 um 1,1 % jährlich – insgesamt um 20 % – www.iea.org). Ein wesentliches Manko des Paris-Vertrages sind die
fehlenden politischen Sanktionsinsturmente. Wer sein „Klassenziel“ nicht erreicht bleibt ungestraft. (Niko Paech spricht deshalb
von „Unglaubwürdiger Symbolik“ - FR vom 28./29.11.) Dann hilft der Menscheit, den gegenwärtigen und zukünfitigen Opfern des
Klimwandels auch keine Barmherzigkeit mehr. Wir sind und bleiben Zukunftsatheisten („Die Menschen sind Zukunftsatheisten, sie
glauben nicht an das, was sie wissen, selbst wenn man ihnen stringent beweist, was kommen muss.“ Peter Sloterdijk). Und später
wird man sagen: Wir haben es nicht gewußt!
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