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GEW Kreisverband
Osnabrück - Stadt

Sprechstunde:  mittwochs von 15:00 bis 17:00 h 
(nicht während der Ferien)

Telefon: 0541/259620 - Fax: 0541/260827
gew-osnabrueck@t-online.de  

www.os-stadt.gewweserems.de

Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen, 
Schülerinnen und Schülern sowie Eltern eine 

entspannte Weihnachtszeit und 
alles Gute für 2020!
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PAUKOS im Gespräch mit Jakob zur Heide
Fridays for Future

Foto: privat

Die Forderung nach mehr Klimaschutz durch eure Frei-
tagsaktionen hat ja nun eine so starke Resonanz erzeugt, 
die auch die etablierten Volksparteien in erhebliche Not 
versetzt hat. Worum geht es euch genau?

Es geht uns darum, dass endlich der Situation angemes-
sen gehandelt wird – und dass kann am besten über 
politische Regelungen getan werden. Klimaschutz ist 
etwas, was uns alle angeht, da es uns alle betrifft. 

Wie kam es im Januar zur ersten Demo Fridays for Future 
in Osnabrück?

Der erste Streik war sogar schon im Dezember 2018 
– genauer gesagt am 14.12.2018. Einen Tag zuvor 
kam eine Nachricht in einer bundesweiten Greenpeace 
Jugend-Whatsapp Gruppe an, dass ein damals noch 15 
jähriges Mädchen in Schweden die Schule jeden Freitag 
streikt, um die Politiker*innen dazu zu bringen, mehr für 
den Klimaschutz zu machen. Das fanden wir alle eine tolle 
Idee. Wir haben dann beschlossen, dass wir in Osnabrück 
genau wie in einer Hand voll anderen Städten sowas 
auch machen wollen. Also haben wir unsere Freunde 
angeschrieben und haben uns spontan am nächsten Tag 
um 8 Uhr vor dem Rathaus getroffen. Wir waren ca. 20 
Schüler*innen und Studierende. 

Was waren eure nächsten Schritte in Osnabrück? 

Die nächsten Schritte waren, dass wir in Osnabrück eine 
Whatsapp Gruppe gegründet haben, um uns für den 
nächsten Freitag zu organisieren. Wir haben Plakate 
designt, Schüler*innen-Vertretungen angeschrieben und 
Überzeugungsbriefe für Eltern und Schulen formuliert. 
Parallel dazu haben sich einige Menschen auch bun-
desweit vernetzt. Wir haben Arbeitsgruppen gebildet 
und zusammen den ersten Großstreik in Berlin geplant.

Wie haben eigentlich eure Eltern, die Lehrkräfte und die 
Schulleitungen auf euren Streik reagiert? Gab es von den 
Schulen Sanktionen? Das Nds. Schulgesetz beinhaltet 
ja verschiedene Erziehungsmittel oder Ordnungsmaß-
nahmen bei Verletzung der schulischen Pflichten – also 
auch für „Schulschwänzen“.

Am Anfang war das Fehlen vom Unterricht einiger 
Schüler*innen für einige Eltern, Lehrer*innen und 
Schulleitungen tatsächlich ein sehr großes Problem. 
Viele erkannten nicht das Politische am Fehlen in der 
Unterrichtszeit und taten die streikenden Schüler*innen 
als Schwänzer ab. Die meisten Lehrer*innen und 
Schulleitungen haben es jedoch oft toleriert, wenn 
Schüler*innen  fehlten, solange sie eine Entschuldigung 
hatten und auch nicht jeden Freitag ganz fehlten. Und 
sonst hatte man eben ein paar unentschuldigte Fehlstun-
den, was im Vergleich mit der politschen Wirkmacht, die 
unsere Streiks mittlerweile haben, ein Witz ist. Nur das 

wusste man damals ja 
noch nicht und somit wa-
ren viele Schüler*innen 
doch schon besorgt. Vie- 
le haben neben dem 
Streiken, dem Organi-
sieren von Streiks und 
dem Vernetzen auf bun-
desweiter Ebene den 
verpassten Stoff aus dem 
Unterricht nachgeholt, 
um nicht bei Klausuren
schlechter abzuschneiden, was für viele eine echt hohe 
Belastung war. 

Es beteiligen sich ja nicht alle Schülerinnen und Schüler 
eurer Schule. Wie haben die anderen euren Protest 
aufgenommen? 

Schüler*innen die nicht an den Protesten beteiligt wa-
ren, hatten entweder zu viel Angst vor unentschuldigten 
Fehlstunden, waren nicht politisch aktiv und wollten es 
auch nicht werden oder wollten nicht so viel Unterricht 
verpassen, was den größten Teil der Gruppe ausmachte. 
Einige haben in den ersten Monaten die Bewegung nicht 
ernst genommen und  haben es, wenn ich ehrlich bin, 
auch nicht richtig verstanden, was genau wir machen 
und wofür wir es machen. Doch je größer die Bewegung 
wurde, desto mehr haben realisiert, wer wir sind und was 
wir vor haben. Mit der steigenden medialen Aufmerksam-
keit wuchs dann auch der Respekt und die Anerkennung 
und es kamen auch Leute am Freitag vorbei, die uns 
am Anfang belächelt haben oder denen der Unterricht 
wichtiger war. 

Die großen Parteien reagierten ja sehr unterschiedlich auf 
euer Engagement. Der FDP Vorsitzende Lindner sprach 
euch die Kompetenz ab, über ausreichend Wissen über 
das Thema Klima zu verfügen. Ein Vorstandsmitglied 
der FDP führte das Argument der Arbeitsplätze gegen 
Maßnahmen zum  Klimaschutz ins Feld. Wie wirkte diese 
Kritik auf euch? 

Oft wirkt die Kritik wie im Fall von Lindner als hilfloser, 
unwissender und leicht patziger Versuch, gegen die 
Forderungen einer  immer größer werdende Jugendbe-
wegung zu argumentieren, die sich auf die Fakten und 
die dazu nötigen und erprobten Maßnahmen beruft, um 
die Klimakrise einzudämmen. Klar sind Arbeitsplätze ein 
wichtiger Punkt, weswegen wir darauf pochen, dass man 
mehr auf erneuerbare und zukunftsfähigere Energieer-
zeugung setzen sollte. Würde man die Photovoltaik- und 
Windindustrie massiv ausbauen, wie es für die Energie-
wende nötig ist, entstünden dort sehr viele neue Jobs. 
Die Kohleindustrie hat sowieso keine Zukunft, dass weiß 
auch ein Herr Lindner. Wir können uns jetzt also entschei-
den, ob wir einen noch einigermaßen sozial verträgli-
chen Übergang in eine zukunftsweisende Branche mit
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http://osnabrueck-alternativ.de

neuen Arbeitsplätzen haben wollen, wodurch wir auf dem 
internationalen Markt konkurrenzfähiger wären, oder ob 
wir unsere Zukunft durch weitere Subventionen in Kohle- 
und Atomindustrie verbauen wollen.

Nun gibt es ja neben den wenigen ablehnenden Stimmen 
auch „vereinnahmende“ Akteure. Plötzlich werden auch 
Menschen aktiv, die bis zu den Freitagsdemonstrationen 
eher nicht öffentlich aktiv waren. Seht ihr hier nicht die 
Gefahr, dass eure Aktion instrumentalisiert werden könn-
te, z.B. auch von den Parteien?

Wir haben klargemacht, dass Klimaschutz kein Ni-
schenthema für einige kleinere Parteien ist. Da hat sich 
in den letzten Monaten einiges gewandelt, vor allem bei 
der Europawahl wo das Thema des Klimawandels be-
stimmend war. Es gibt natürlich viele Akteure von NGOs 
– mit denen wir auch hin und wieder auf Augenhöhe bei 
bestimmten Kampagnen kooperieren – bis hin zu meh-
reren Parteien, die auch ähnliche Ziele haben wie wir. 
Und das ist auch gut so. Denn Klimaschutz muss genau 
wie Antifaschismus überparteilich sein. Wir stellen nur 
immer wieder klar, dass Fridays for Future als Bewegung 
überparteilich  ist und das auch in Zukunft bleiben wird.

Foto: hepe
Wie schätzt du die Wirkung eure Demonstrationen in 
Bezug auf eine wirkungsvolle Verhaltensänderung, d.h. 
eine kollektive Änderung des individuellen Lebensstils 
in der Bevölkerung ein? Dazu gehört auch ein Abschied 
von unserem auf materiellen Wohlstand ausgerichtetes 
Wirtschaftssystem. 

Ich persönlich bin der Meinung, dass eine Änderung 
des individuellen Verhaltens zu einem nachhaltigeren 
Verhalten, beispielsweise der Verzicht auf ein neues 
Handy oder das wöchentliche Shoppen oder auch die 
bewusste vegetarische oder vegane Ernährung vor 
allem dann Sinn machen, wenn viele mitziehen. Denn 
so hat man auch einen größeren Einfluss. Doch ist es 
eben viel effektiver so ein Verhalten durch angemessene 
staatliche Regelungen vorzuschreiben. Da dies so viel 
schneller und geordneter passiert. Ein gutes Beispiel ist 
die Mülltrennung. Diese ist im Kreislaufwirtschaftsgesetz 
verpflichtend vorgeschrieben. Würde dieses System 
der Mülltrennung nicht staatlich verpflichtend sein und 
gefördert werden, dann würden viel weniger Menschen 
und Unternehmen ihr Verhalten zu einem nachhaltigeren 
ändern, da es so viel schwerer wäre nachhaltiger zu 
handeln. Doch durch die Bereitstellung von Mülltonnen 
und Müllabfuhren für verschiedene Wertstoffe und Re-
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cyclinganlagen ist das nachhaltigere Handeln einfacher 
und dank des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sogar ver-
pflichtend. Durch unsere Demos verändert sich vielleicht 
zu erst das private Verhalten, da sich das einfacher än-
dern lässt als das kollektive. Doch nach kurzer Zeit wird 
einem klar, dass die individuelle Verhaltensänderung im 
globalen Kontext auch nicht viel verändert. Die logische 
Konsequenz daraus ist eine benötigte Veränderung im 
System, genau wie es beim Recycling schon passiert ist.

Während der Weltklimakonferenz in Rio 1992 hat die  
12 jährige Kanadierin Severn Suzuki eine beeindrucken-
de Rede zu den Folgen des Klimawandels gehalten. 
Severns Engagement hatte damals nicht die globale 
Wirkung wie das von Greta Thunberg. Kennst du die 
Rede von Severn?
(http://klimalab-os.net/severn-suzuki)

Den genauen Wortlaut der Rede kannte ich nicht, doch 
ich wusste schon, dass sie damals eine Rede gehalten 
hatte. Der unterschied zu Greta ist wohl der, dass es 
damals noch viel weniger bis gar keine Social Media-
Portale wie Instagram oder Twitter gab und die  Welt nicht 
so einfach vernetzt war wie sie es heute ist. Das Thema

des Klimawandels war damals zudem nicht so akut in 
den Medien, obwohl es inhaltlich gesehen fast genau so 
dringlich war wie es heute ist.

Wie geht es nun weiter?

Als Bewegung entwickelt sich Fridays for Future wei-
ter. Wir wachsen weiter und die Bewegung weitet sich 
auch auf andere Altersgruppen aus. Am 29. November 
streiken weltweit Schüler*innen, Studierende, Azubis, 
Erwerbstätige und Rentner*innen zusammen für eine  
bessere Klimapolitik. Das ist ein großer Schritt für unse-
re Bewegung. Ich hoffe, dass sich der Fokus mehr auf 
konkrete inhaltlich Diskussionen fokussiert und somit 
danach politische Taten folgen. Wenn das nicht passiert, 
muss sich wohl oder übel der Druck von unserer Seite 
her noch weiter erhöhen.

Lieber Jakob, vielen Dank für das Gespräch und weiterhin 
noch viel Energie und Mut für dein Engagement.

Das Gespräch wurde vor dem 20.9.2019 geführt. 

  Foto: CC0 1.0  Leonhard Lenz

Alle Termine und Aktivitäten der Osnabrücker Gruppen und Akteure befinden sich auf der 
Facebook- und Twitter Seite:

https://www.facebook.com/Fridays-for-Future-Osnabrueck
https://twitter.com/fosnabruck?lang=de

Über 27.000 Wissenschaftler*innen allein im deutschsprachigen Raum stehen hinter uns 
und unterstützen unsere Forderungen. Wir fordern von der Politik nicht mehr als die Berück-
sichtigung wissenschaftlicher Fakten: https://fridaysforfuture.de/
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Liebe Schülerinnen und Schüler,

meine Name ist Henrik Peitsch. Als Mitglied des Kreisverbandes der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft – GEW 
Osnabrück-Stadt – darf ich euch die Unterstützung des Kreisverbandes übermitteln.

Als ich von euren Protesten hörte, musste ich sofort an Stéphane Hessel, einen französischen Diplomaten und politischen  
Aktivisten, denken. Er kämpfte für die Résistance gegen die Besetzung durch die Deutschen Faschisten im Zweiten Weltkrieg 
und überlebte das KZ Buchenwald.

Seine beiden dünnen Streitschriften: „Empört euch!“ und „Engagiert euch!“ haben mich fasziniert. Er hat sie mit fast 90 Jahren 
verfasst. 

Nach seiner KZ-Haft wurde Hessel im Jahr 1946 Büroleiter des UN-Vize-Generalsekretärs. Er war an der Formulierung der 
UN-Menschenrechtscharta als auch am UN-Entwicklungsprogramm beteiligt. 

In einem Rückblick meint er hinsichtlich der Menschenrechte: 
„Das war für mich eine enorme Genugtuung. Ich sagte mir: Jetzt haben wir einen Wegweiser für die Zukunft der Menschheit, 
denn wenn diese ‚allgemeine Erklärung‘ wirklich von allen Mitgliedsstaaten ernst genommen wird – einmal –, dann würden 
wir eine wunderbare, schöne Welt vor uns haben. – Soweit sind wir leider noch nicht.“ …Immer noch nicht!
2010 rief er mit der Streitschrift „Empört Euch“ die Jugend zum gewaltfreien Widerstand gegen soziale Ungerechtigkeit, 
Menschenrechtsverletzungen, wuchernden Finanzkapitalismus und Umweltzerstörung auf. Er erreichte damit in kurzer Zeit 
ein Millionen-Publikum.

In seinem zweiten Buch „Engagiert euch“ forderte er: "Viel weniger Ressourcen produzieren, die den Planeten in Gefahr 
bringen, viel mehr Ressourcen herstellen, die den wahren Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechen." 

Hessel forderte einen Umbau internationaler Strukturen, am liebsten die Gründung eines UN-Sicherheitsrates für Wirtschaft 
und Soziales: Ein Gremium, das echte Autorität über die finanziellen, kommerziellen Drahtzieher hätte; ein Gremium, das 
bestimmen könnte in den Bereichen Arbeit, Soziales und Gesundheit. "Das System der Vereinten Nationen", so der ehemalige 
UN-Experte, "hätte damit wirklich einen Kopf."

Dies könnte auch ein konkretes Ziel eures Protestes sein! Denn es geht nicht nur um den Klimawandel und die Folgen des 
Klimawandels! Es geht um die globale Durchsetzung der Menschenrechte!

1968 konnten uns – den Nachkriegsgeborenen –  die Eltern nicht erklären, warum sie in der Zeit von 1933 und 1945 – und 
auch schon davor –  stillgehalten und keinen Widerstand geleistet haben.

Was werden wir, was werdet ihr euren Enkeln sagen, wenn sie euch fragen werden: 

•  Was habt ihr 2019 vom Klimawandel und der national und global ungerechten Verteilung von Einkommen und Vermögen 
gewusst, von der Missachtung der Menschenrechte? 

•  Warum habt ihr euch nicht empört und dagegen engagiert?

Foto: privat
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Die Klima-Bewegung
Dieter Rucht

Fridays for Future wird als Inbegriff einer neuen Protestgeneration 
gefeiert: Endlich, nach Jahren einer verbreiteten politischen Passivität, 
träten nun Jugendliche, und dieses Mal die ganz jungen, auf die politi-
sche Bühne. Die Ausrufung immer neuer politischer Generationen hat Tradition, vor allem in den Medien. 
Die empirische Untersuchung aber zeigt meist, dass diese Bewegungen nicht für ganze Generationen 
stehen. Auch bei Fridays for Future sind Zweifel angesagt.

Dieter Rucht ist Fellow des Zentrums für Zivilgesellschaftsforschung am Wissenschaftszentrum Berlin und Honorarprofessor 
am Institut für Soziologie der Freien Universität Berlin.

Der Artikel von Dieter Rucht ist online verfügbar: WZB-Mitteilungen September 2019 – Nr. 165 „Jahrgangsfragen“ 

https://www.wzb.eu/de/publikationen/wzb-mitteilungen

Weiterführende Literatur:
• Rucht, Dieter/Sommer, Moritz: „Fridays for Future. Vom Phänomen Greta Thunberg, medialer Verkürzung und geschickter 

Mobilisierung: Zwischenbilanz eines Höhenflugs“. In: Internationale Politik, 2019, Juli/August, S. 121-125.

• Wallström, Mattias/Kocyba, Piotr/De Vydt, Michiel/de Moor, Joost (Hg): Protest for a Future. Composition, Mobilization and 
Motives of the Participants in Fridays For Future Climate Protests on 15 March, 2019 in 13 European Cities. 2019. Online: 
https://osf.io/m7awb/?pid=xcnzh (Stand 08.08.2019).

(Foto: wzb)

Wir brauchen keine hysterisch agitierenden Pseudo-Alternativen, deren Grundhaltung nicht nur antidemokratisch sondern 
auch offen rassistisch und menschenfeindlich ist. 

Deshalb ist euer Protest sehr wichtig. Ihr setzt damit ein deutliches Zeichen auch gegen diese Populisten.

Wollte man eine Zustandsbeschreibung der politischen Verhältnisse unseres Landes vornehmen, so müsste man feststellen, 
dass ganz offensichtlich die Herausforderungen des globalen Klimawandels noch nicht auf der Agenda unserer Politiker*innen 
stehen. Die bereits bestehenden Bedrohungen für viele Menschen sowie die dramatischen ökonomischen Fehlentwicklun-
gen insbesondere durch den ungehemmt agierenden Finanzkapitalismus und den Wachstumswahn sind Leerstellen auf der 
politischen Agenda. 

Auch die Medien tragen hier eine besondere Verantwortung. Allerdings folgt die Logik des Agenda Settings vieler Medien eher 
dem Prinzip der Auflagensteigerung.  D.h. Skandalisierung von parteipolitischen Randphänomen und der Hysterisierung von 
Nebensächlichkeiten. 

Der Diesel-Betrugsskandal und dessen mediale Aufbereitung und das Handeln der politischen Klasse sind ein beschämendes 
Beispiel. Die Autolobby hat die Politik voll im Griff. Die Medien halten sich weitestgehend zurück.
Es ist ein unbeschreiblicher Skandal!

Es genügt nicht, Strohhalme, Plastiktüten und Kaffeebecher zu verbieten und Müll zu trennen und überschüssige Kleidung zu 
sammeln. Auch der Einkauf im Bioladen reicht nicht. Diese Aktivitäten haben sehr häufig nur eine Alibifunktion.

Wir brauchen eine Transformation der Gesellschaft:

•  es muss Schluss sein mit der Zerstörung unserer Umwelt 
•  und der ungerechten Verteilung der Lasten des Klimawandels,
•  die globale Wertschöpfung muss gerecht verteilt werden, 
•  die Über-Nutzung der endlichen Ressourcen auf unseren Planeten muss schleunigst beendet werden.

Wir haben nur noch wenig Zeit. Unsere Lebensstile töten Menschen!

Die Transformation erfordert den Einsatz von uns allen. Sie erschöpft sich nicht allein in der Änderung von Alltagspragmatiken, 
die ich eben beispielhaft genannt habe. 

Sie erfordert grundsätzliche Veränderungen unserer politischen Haltung und Verantwortung und eine andere Politik!   

Ich möchte euch im Namen der GEW nicht nur Mut zur Empörung machen, sondern alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker 
auffordern, sich euch anzuschließen und sich für die Erhaltung unseres Planeten und ein gerechtes Leben für alle Menschen 
zu engagieren!

Wer, wenn nicht wir, wann, wenn nicht jetzt?
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GEW im Studienseminar 
Bernd Glüsenkamp

Bei jedem Einstellungstermin am Stu-
dienseminar Osnabrück für Grund-, 
Haupt- und Realschulen stellt sich 
die GEW den jungen Kolleginnen 
und Kollegen vor. So erhalten die 
interessierten neuen Lehrkräfte im 
Vorbereitungsdienst einen Einblick in 
die Ziele und Aktivitäten der Bildungs-
gewerkschaft. Die GEW ist ein starkes 
Team von über 280.000 Frauen und 
Männern, die in pädagogischen und 
wissenschaftlichen Berufen arbeiten: 
in Schulen, Kindertagesstätten, Hoch-
schulen und anderen pädagogischen 
Einrichtungen. Astrid Müller und Anja 
Messmann, beide gewählte GEW-
Vertreterinnen im Lehrerbezirkspersonalrat bei der 
Landesschulbehörde Osnabrück, hatten bei ihrem 
Besuch im Studienseminar nicht nur Informations-

Astrid Müller und Anja Messmann – Foto: privat
material dabei, sondern auch eine GEW-Brotdose.
Schließlich erfordert die Arbeit in der Schule nicht nur 
viel Vorbereitung, sondern auch eine gute Ernährung….

Bildungsgespräch mit Lehramt-Studierenden an der Uni Osnabrück
Felix Drevenstedt + Bernd Glüsenkamp

Zum zweiten Mal findet im WS 2019/20 ein zwangloses Treffen 
von bildungspolitisch interessierten Studierenden der Univer-
sität Osnabrück mit der GEW statt. Felix Drevenstedt, Student 
des Lehramts an Grundschulen, und Bernd Glüsenkamp, 
Lehrbeauftragter an der Universität, stellen die GEW in der Uni 
regelmäßig vor und laden zum Bildungsgespräch ein. Während 
im Sommersemester 2019 zehn Studierende aller Lehrämter 
und Fächer am Bildungsgespräch sehr engagiert über die ak-
tuelle Situation in den Schulen diskutiert haben, ist die Zahl der 
Teilnehmer*innen im Wintersemester auf 15 gestiegen. Thema 
des Treffens ist zum Beispiel der hohe Anspruch an die Lehr-
kräfte im jetzigen Schulalltag. Besonders intensiv ist auch der 
Austausch über alternative Schulmodelle wie z.B. Montessori-
Schule, Waldorfschule oder Schulen wie die IGS Oyten, die 
sich auf den Weg gemacht haben, um nach den Zielen der 
deutschlandweiten Initiative „Schule im Aufbruch“ zu arbeiten. 

Hauptaugenmerk aller Gespräche unter den Studierenden gilt 
immer der Frage, welche Kompetenzen mit welchen Inhalten 
die Schule von heute den Erwachsenen von morgen vermitteln 
muss. Die von der UN beschlossene Agenda 2030 „Sustainable 
Development“ ist die Grundlage für den heutigen Schulunterricht 
in allen Schulformen.

Auch interessante Schul- und Auslandserfahrungen der Stu-
dierenden werden ausgetauscht wie die Frage der „passenden 
Schulform“ für jeden Studierenden. Schließlich unterscheidet 
sich die Lehrtätigkeit in der Grundschule erheblich von der Auf-
gabe, Schüler*innen für die Abiturprüfung vorzubereiten. Aller-
dings hat es sich schon bis zu den Studierenden des Lehramts 
für Gymnasien herumgesprochen, dass es in Niedersachsen 
mittlerweile üblich ist, dass Lehrkräfte an den Gymnasien die 
prekäre Personalsituation an den Grund- und Oberschulen 
kompensieren.

Ein Fest der Vielfalt und der Begegnung. Der Stand der Ge-
werkschaften hatte wieder seinen ganz besonderen Charme 
entfalten können. Ein schattiges Plätzchen bei bestem Wetter. 
Im großen Trubel fanden hier junge Familien einen Ort, wo sich 
die ‚Kleinen‘ großen Herausforderungen stellten. Während sie 
Bauklötze stemmten, Großes bauten, hatten die ‚Großen‘ Zeit 
für einen Kaffee und engagierte Diskussionen. Es gab auch die 
Gelegenheit, Kraniche als das Symbol des Friedens zu falten, 
Pflanzenzwiebeln einzutopfen oder Infos abzugreifen. Das 
Ballongas für unsere Kautschuk-Luftballons, also abbaubare, 
reichte gerade einmal bis zur Halbzeit. Es war wirklich wieder 
viel los an unserem Stand.

Viele nutzten die Gelegenheit für Fragen zum Arbeitsleben, 
um Kontakte zu knüpfen oder Tipps einzuholen. Natürlich konnte 
man auch einfach nur sitzen, im Schatten oder der Sonne, und 

Fest der Kulturen 2019 in Osnabrück „Eine Höhle zum Spielen“ 
Olaf Cramm

beim Kaffee den herrlichen Tag genießen. Es war einfach zu 
verlockend, an unserem Stand miteinander ins Gespräch zu 
kommen.

Einen herzlichen Dank allen Helfenden aus den Mitgliedsge-
werkschaften. Denen, die früher Zeit fanden, die länger blieben 
oder spontan mitwirkten. Es war toll mitzuerleben, mit wie viel 
Elan ihr dabei wart. Wieder einmal konnten wir eindrucksvoll 
zeigen, wer wir sind und warum es richtig ist, dazu zu gehören.



           Ausgabe 2019                                                  PAUKOS

9

Fest der Kulturen - Fotos: privat

„Kein ruhiges Hinterland!“
Entschlossener Protest einer Dorfgemeinschaft
DGB Osnabrück

Am Freitag, dem 13., ist Schwagstorf in der Gemeinde 
Ostercappeln ein Ort im Ausnahmezustand. Überall 
stehen polizeiliche Absperrungen und hunderte Men-
schen sind auf den Beinen. Schwer zu schätzen, ob es 
tatsächlich tausend waren. Den Anlass klären überall 
an den Häusern, in Vorgärten, an Zäunen hängende 
Transparente auf. Viele waren einmal Bettlacken, die 
neu gestaltet waren. Eines sagt z. B., dass hier nur die 
Kühe schwarz-weiß sind und die Menschen bunt. Ein an-
deres warnt die AfD davor, die bäuerliche Gemeinschaft 
zu unterschätzen. Dass hier kein „ruhiges Hinterland“ 
ist oder sie sich nicht zu wehren wissen, machen die 
Schwagstorfer vielfältig und bunt deutlich.

Im örtlichen Veranstaltungszentrum will die AfD einen 
„Bürgerdialog“ veranstalten. Das brachte Anwohner, 
Nachbarn, die ganze Gegend in Aufruhr. Vielleicht 60 
haben die zusammen gekarrt. Von der Küste bis NRW, 
sogar aus den Niederlanden stehen deren KFZ auf dem 
polizeilich gesicherten Areal. Die Bürger stehen vor den 
Zäunen und sind laut und kreativ. Hörner und Dudelsack, 
eine echte, große Glocke auf ein Fahrgestell montiert 

und vieles mehr, was Lärm macht. Solch ein Geleit nennt 
die Hauptrednerin von Storch Armleuchter, als sie ver-
sucht ihrem übersichtlichen Häuflein die angeblich neue 
Bürgerlichkeit der nach ganz rechts orientierten Partei
zu verkaufen. 

Um den Veranstaltungsort herum hat dafür niemand 
Verständnis. Auf T-Shirts und Schildern, mit Sprech-
chören und Pfeifkonzerten gibt es die Antwort. Jedem 
scheint hier die menschenverachtenden Wortwahl aus 
der extremen Partei sehr bewusst. Darauf beziehen sich 
die aufgebrachten Landwirte, die dort organisieren, dass 
es unmissverständlich kein „nächstes Mal“ für die AfD in 
ihrem Ort gibt.

Allerdings gibt es auch Kritik. Vor allem am Bür-
germeister, der die aktiven Anwohner*innen und ihre 
Unterstützer als Störenfriede bezeichnet. Er hat die 
Kundgebung angemeldet. Bis 19:30 Uhr. Seiner Rede 
dort mangelte es an der nötigen Eindeutigkeit, für die 
viele dorthin kamen. Und er vergaß auch, sich für seine 
Diskreditierung des bürgerschaftlichen Engagements zu 
entschuldigen. Aber auch, dass der Protest erst endet, 
wenn die echten Störer friedlichen Zusammenlebens 
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abgezogen sind, ignorierte er. 
Das übernahm daher einer 
der Landwirte, der spontan 
anmeldete, dass weiter pro-
testiert wird. Viele Hunderte 
blieben und gaben gegen 21 
Uhr den Abziehenden laut-
starkes Geleit mit dem Hin-
weis, nicht willkommen zu sein 
und von weiteren „Besuchen“ 
abzusehen. Sie riefen es in 
deutlicheren Worten hinter 
den älteren Herren her, deren 
weite Anreise wenig Eindruck 
machte.

Dieser Protest war ein be-
eindruckendes Bekenntnis der 
Gemeinschaft aller Menschen 
im Osnabrücker Land und 
damit auch eine herbe Nieder-
lage für den rechtsradikalen 
Weg der AfD! Foto: DGB

Zum Gedenken an die Ermordeten am Gertrudenberg
Bernd Glüsenkamp

Zur Erinnerung an die Ermordung 
psychisch kranker Menschen und 
Menschen mit Behinderung durch 
das NAZI-Regime von 1933-1945 
hatte der VVN-BdA (Vereinigung 
der Verfolgten des Naziregimes 
– Bund der Antifaschisten*innen) 
auf dem Gelände des AMEOS-
Klinikums für den 22. September 
zu einer Gedenkfeier aufgeru-
fen. Der VVN-BdA legte einen 
Kranz am Mahmal der Ermordeten  
nieder. 

Eveline Wefer-Kamali (VVN-
BdA) rief zu einer Schweigeminute 
auf. Neben Dipl.-Psych. Hartmut 
Böhm erinnerten auch Nicole 
Verlage (Verdi-Gewerkschaft) und 
Astrid Müller (GEW Osnabrück) 
an die grausamen Ermordungen 
durch die Nazis. Der Osnabrücker 
Gewerkschaftschor umrahmte die 
Gedenkfeier mit nachdenklichem 
Liedgut.

Eveline Wefer-Kamali, Astrid Müller, Hartmut Böhme und Nicole Verlage – Foto: privat

Mehr Geld für Bildung!
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Antikriegstag 2019 – Gegen Krieg und Faschismus
Olaf Cramm

Foto: DGB

Zur Erinnerung an den vor  
80  Jahren  durch  Naz i -
Deutschland begonnen Zwei-
ten Weltkrieges eröffnete die 
Film-Matinee „Der letzte Jolly 
Boy“ die Trilogie der Veranstal-
tungen zum Antikriegstag. Die 
im letzten Jahr mit dem DGB-
Filmpreis ausgezeichnete do-
kumentarische Reise mit dem 
Holocaust-Überlebenden Leon 
Schwarzbaum ist ein Zeitzeug-
nis. Für das Publikum wurde es 
ein bewegendes Ereignis, die 
Zeitreise zwischen deutscher 
und polnischer Geschichte 
zu sehen und an den per-
sönlichen Erinnerungen teil- 
zuhaben. Entsprechend nach- 
denklich schloss sich ein Ge- 
spräch mit dem Regisseur
Hans-Erich Viet und dem Kamaramann Thomas Keller 
an.

Zur Demonstration, um deren Organisation sich die VVN-
BdA kümmerte, kamen am frühen Sontagnachmittag rund 
150 Menschen zusammen. Ein wichtiges Thema war das 
Geschäft mit dem Krieg und Deutschlands Waffenhandel. 
Zu einem Schwerpunkt wurde die chauvinistische Politik 
der Türkei. Insbesondere die gegen das kurdische Volk 
im eigenen Land und den Nachbarstaaten. Junge und 
langjährige erfahrene Kriegsgegner verurteilten deswe-
gen Deutschlands Türkeipolitik heftig. Die Demonstration 
endete vor dem Gewerkschaftshaus. 

Dort erläuterte die DGB-Stadtverbandsvorsitzende 
Nicole Verlage die Bedeutung der UN-Menschenrechts-
konvention, die eine der wichtigsten Konsequenzen aus 
den Erfahrungen des 2. Weltkrieges bleibt. Vor 70 Jahren 
wurde diese Konvention ratifiziert und verpflichtete die 
Staatengemeinschaft, dass die Rechte der Menschen 
unteilbar für alle gleich gelten. Diese wesentliche Grund-
lage demokratischen Zusammenlebens zu verteidigen 
ist zentrales Anliegen der Gewerkschaften und des 
Antikriegstages, mahnte sie. 

Die Eröffnung der Ausstellung zur Geschichte der 
Menschenrechte, des Kampfes um deren Gültigkeit für 
alle Menschen und den Umgang der Nationen damit, 
insbesondere der europäischen, erfolgte anschließend.

Während die einen sich die Ausstellung ansahen, 
ließen sich andere hinter dem Gewerkschaftshaus nieder, 
wo das Antikriegsfest ausgerichtet war. Mit Musik der 
„portAl Formidabel“ gab es Gelegenheit zu reden, für 
Verabreden und Stärkung. Rundum gelang den Organi-
satoren und Helfenden ein deutliches Signal gegen Krieg 
und Faschismus und für eine Gesellschaft, die dieses 
Bewusstsein wach hält.

Johannes Wolff und Nicole Verlage – Foto: DGB
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Personalratswahlen 2020

Im kommenden Jahr werden am 10. und 11. März die örtlichen Personalräte 
der Schulen, die Schulbezirkspersonalräte und der Schulhauptpersonalrat 
beim Kultusministerium gewählt. Wahlvorstände sind für die Organisation 
der Personalratswahlen und somit für die Interessensvertretung der Kollegien enorm wichtig. Die GEW möchte 
den Wahlvorständen deshalb ihre Arbeit erleichtern, indem sie Schulungen und Materialien anbietet.

Dabei werden Kenntnisse vermittelt, die für die Tätigkeit im Wahlvorstand erforderlich sind. Außerdem wird bei der 
Schulung eine GEW-Broschüre mit hilfreichen Texten und Vordrucken für Wahlvorstände erhältlich sein. Sie enthält 
die wesentlichen rechtlichen Bestimmungen, die für den normalen Ablauf der Wahl erforderlich sind und erläutert 
sie durch Beispiele sowie Hinweise. Die speziellen Bedingungen an den Schulen werden natürlich berücksichtigt. 
Zusätzlich werden alle wesentlichen Formulare, Vorschläge für Termine sowie die rechtlichen Grundlagen zur 
Verfügung gestellt.  Als Referent*in stehen Expert*innen des Bezirkswahlvorstandes zur Verfügung.

Die Termine und Einladungen werden zeitnah verschickt.

Jahreshauptversammlung 2019  
GEW Kreisverband Osnabrück-Stadt

in der Lagerhalle – 18:00 h

24. März 2020 mit Laura Pooth
Die Einladung mit Tagesordnung und Wahlauschreiben wird zeitnah ver-
schickt.

(Foto: GEW)

GEW Kreisverbandes Osnabrück-Stadt
Pressemitteilung

13.05.2019
Osnabrück verpasst Anschluss in der Schulentwicklung
In seiner konstituierenden Sitzung hat der Vorstand des Kreisverbandes Osnabrück-Stadt sich ausführlich mit der aktuel-
len kommunalen Schulpolitik beschäftigt. Die Mitglieder kamen zu dem Ergebnis, dass die widerstreitenden Fraktionen im 
Sport- und Schulausschuss selbstvergessen gegen die Interessen der Schülerinnen und Schüler ihre Positionen verteidigen 
und zudem jedwede Planbarkeit kommunaler Ressourcen (hier insbesondere städtischer Schulgebäude) erschweren (s. z. 
B. Dietmar Kröger, NOZ vom 24. Januar 2018: Noch kein Fortschritt in Osnabrücker Schulentwicklung  und Kommentar von 
Dietmar Kröger vom 26. April 2019: Keine Klarheit für Osnabrücker Ratsgymnasium: Dieser Aufschub war unnötig).
Während die Länder mit dem Bund lange über das sogen. Kooperationsverbot des Grundgesetzes stritten und sich nun einigten, 
um den Digitalpakt Schule (ein mindestens 5,5 Milliarden Euro schweres Investitionsprogramm zur digitalen Ausstattung der 
Schulen) auf den Weg zu bringen, verheddern sich die Verantwortlichen in Osnabrück auf Nebenschauplätzen. 
Seit Jahren werden Schülerinnen und Schüler dieser Stadt von den vorhandenen Gesamtschulen abgelehnt. Bürgerbefragungen 
belegen, dass eine weitere Gesamtschule von den Eltern (die Schülerinnen und Schüler werden leider nicht befragt) gewünscht 
wird. Die baulichen Voraussetzungen sind an einigen Standorten vorhanden. Ein mögliche Zusammenführung von Haupt- und 
Realschulen in sogen. Oberschulen wird diese Schulform zur Restschule verkommen lassen. Gegen diese Schulform spricht 
auch, dass möglicherweise die Anzahl der sogen. Abschulungen (Abstieg vom Gymnasium zur sogen. Oberschule) zunehmen 
wird, da viele Schülerinnen und Schüler dann eher bei einem Gymnasium angemeldet werden.
Auch bei der zukünftigen Entwicklung der Berufsschulen hat die Kommune – im Einvernehmen  mit dem Landkreis – ihre 
Planungshoheit und -verantwortung offensichtlich aufgegeben. So hat der Landkreis eine eigene Beratungsfirma beauftragt 
(Beratungsinstitut Biregio) und überlässt ggf. die Planung dem „Markt“ (LK Vorlage – VO/2019/379)!
In einem Gutachten der Universität Duisburg aus dem Jahre 2005 schlug Prof. Dobischat vor, eine gemeinsame Trägerschaft 
der Berufsschulen zu erwägen. Aufgrund der in den nächsten Jahren zurück gehenden Anzahl der Schulabsolventen ist hier 
dringend Handlungsbedarf geboten. 
Auch Osnabrück braucht zukunftsfähige Schulen. Alle verantwortlichen Entscheider sind aufgefordert, sich von ihren dogma-
tischen und tradierten Positionen zu verabschieden.
GEW Kreisvorstand
Henrik Peitsch
Öffentlichkeitsarbeit

Diese PM wurde von der NOZ 
nicht abgedruckt!!!
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Philologenverband macht mit Hilfe des Allensbacher Instituts  
und der FAZ Lobbyarbeit gegen die Gesamtschule
Henrik Peitsch

In einer Pressemitteilung vom 23. August 2019 machte der Philologenverband mit einer unseriösen Umfrage Front 
gegen die Gesamtschule. Dabei bezog er sich auf eine Untersuchung des Allensbacher Instituts. Sie wurde nach 
meiner Recherche in der FAZ vom 20.8. publiziert. Interessanterweise vom Autor der Studie: Thomas Petersen. Die 
FAZ hatte diese Umfrage auch in Auftrag gegeben. 

Bei  News4Teachers befindet sich die Frage zum Schulsystem: 
https://www.news4teachers.de/2019/08/umfrage-grosse-mehrheit-der-buerger-steht-zum-

gymnasium-ebenso-grosse-mehrheit-lehnt-inklusion-geistig-behinderter-schueler-ab 
„Was finden Sie grundsätzlich besser: Wenn es nach der Grundschule eine Gemeinschaftsschule für alle Schü-
ler gibt, in der die Schüler unabhängig von ihrem Leistungsniveau gemeinsam unterrichtet werden, oder wenn 
es nach der Grundschule ein mehrgliedriges Schulsystem gibt, zum Beispiel mit Gymnasium einerseits und 
einer Mischform aus Haupt- und Realschule andererseits?”

Der Philologenverband setzt propagantistisch Gemeinschaftsschule mit Einheitsschule gleich, wohl wissend, 
welche Assoziationen hier bei vielen Eltern hervorgerufen werden. Zudem verfälscht er wider besserer Kenntnisse 
die pädagogischen Zielsetzungen der Gesamtschule: gemeinsames und zieldifferentes Lernen und individuelle 
Förderung.

Dem Verband ist offensichtlich jedes Mittel recht, um die überkommene Schulsturktur zu retten. Das viergliedrige 
Schulsystem ist ein Einheitsschulsystem mit weitestgehend homogenen Lerngruppen hinsichtlich der Lernvor-
aussetzungen. Allerdings ein heterogenes hinsichtlich der sozio-ökonomischen Herkunft.  

Deutliche Mehrheit der Bevölkerung für mehrgliedriges Schulsystem
PHVN: „Einheitsschule klar gegen den Bürgerwillen“

Im Ergebnis der jüngsten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Allensbach* im Auftrag der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung spricht sich eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung für ein gegliedertes Schulsystem 
mit dem Gymnasium und einer Mischform aus Haupt- und Realschule nach der Grundschule aus. „Diese 
Befragung zeigt einmal mehr, dass das gegliederte Schulsystem von den Bürgen getragen wird und eine 
hohe Akzeptanz genießt, was auch der weiterhin steigende Zuspruch zu den Gymnasien untermauert“, erklärt 
Host Audritz, Vorsitzender des Philologenverbandes Niedersachsen....

SCHULE IM AUFBRUCH  
mit Margret Rasfeld   
am 20. und 21. Januar 2020
Montag, 20.01.2020: 18:15 – 19:45 Uhr 
Margret Rasfeld 
Bildung für eine nachhaltige Zukunft – Plädoyer für eine radikale Neuausrichtung der Bildung
Universität Osnabrück, Raum 01/B01– Kolpingstraße 7 
Ringvorlesung für Studierende + Lehrkräfte

Dienstag, 21.01.2020: 9:00 – 15:30 Uhr
Margret Rasfeld
Schule im Aufbruch - BNE als Kernauftrag für alle Bildungsinstitutionen
Fortbildung für Lehrkräfte 
Uni Osnabrück/GEW KV OS-Stadt/OSIA

Für beide Veranstaltungen besteht die Mögllichkeit der Anmeldung über die Datenbannk NiBiS: https://vedab.de

Dienstag, 21.01.2019: 19:00 Uhr 
Margret Rasfeld
Bildung für eine nachhaltige Zukunft – Kernauftrag von Schule. Plädoyer für einen Paradigmenwechsel
Kultusminister Grant Hendrik Tonne (angefragt) 
Volkshochschule, Bergstrasse 8, Osnabrück – Gebühr: 8 Euro
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Landesdelegiertenversammlung
Pooth mit 94,8 Prozent erneut GEW-Landesvorsitzende / Delegiertentag for-
dert vehement mehr Geld für Bildung
Laura Pooth wird die knapp 30.000 Mitglieder starke GEW Niedersachsen auch in den kommenden zwei Jahren 
führen. Beim Landesdelegiertentag in Celle erhielt die 41-jährige Oldenburgerin 94,8 Prozent der 235 Delegierten-
stimmen. Die ersten Gratulationen kamen von der GEW-Bundesvorsitzenden Marlis Tepe und dem niedersächsischen 
DGB-Chef Mehrdad Payandeh.

Die rund 250 Delegierten wählten zudem Sabine Kiel aus Laatzen (80,5 Prozent) und den Osnabrücker Holger 
Westphal (79,9 Prozent) erneut zu stellvertretenden Landesvorsitzenden. Als Schatzmeister ersetzt Jürgen Hein 
(87,6 Prozent) aus Hannover seinen Vorgänger Andreas Gehrke, der nicht mehr angetreten war.
Zudem wurden die Referate des Geschäftsführenden Landesvorstandes bestimmt:

 -  Ingrid Burmeister, Anne Kilian und Rita Vogt (Tarif- und Beamtenpolitik)
 -  Jörg Addicks und Cordula Mielke (allgemein bildende Schulen)
 -  Meike Grams und Olaf Korek (Jugendhilfe und Soziale Arbeit)
 -  Rolf Heidenreich und Mustafa Yalcinkaya (Ausbildung, Fortbildung, Hochschule und Forschung)
 -  Britta Delique, Detlef Duwe und Michael Staszak (Berufliche Bildung und Weiterbildung)
 -  Bernard Göbel und Katja Wehrend (Gewerkschaftliche Bildung, Mitgliederbetreuung und Werbung)
 -  Sabine Banko-Kubis, Dr. Monika Brinker und Christine Ohnesorg (Frauen- und Gleichstellungspolitik)

Vehemente Forderung nach besserer Finanzausstattung

Einstimmig verabschiedete die Delegierten zu Beginn der zweitägigen Veranstaltung eine Resolution zur Bil-
dungsfinanzierung unter der Überschrift „Endlich klotzen, nicht kleckern!“ Darin kritisiert die GEW unter anderem, 
trotz berechtigter Forderungen oft auf das Totschlagargument zu stoßen, das Geld reiche nicht aus. „Zu oft! Damit 
wollen wir uns nicht abfinden“, sagte die wiedergewählte Landesvorsitzende mit Blick auf die Resolution. Politik sei 
schlicht in der Pflicht, für die Finanzierung zu sorgen. Insbesondere bezieht sich die GEW auf eine Verständigung 
zwischen Bund und Ländern, nach der ab 2015 zehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Bildung ausgegeben 
werden sollte. Dazu heißt es im Resolutionstext: „Die GEW Niedersachsen stellt fest, dass der Bund und das Land 
Niedersachsen beim Erreichen dieses Ziels gescheitert sind – und der Trend sogar negativ ist. Das lässt sich mit 
Zahlen belegen. Die GEW fordert das Land zu einer sofortigen Trendumkehr und zu großen Sprüngen hin zum 
festgelegten Zehn-Prozent-Ziel auf.“

Neben den Wahlen und der Resolution zur Bildungsfinanzierung lagen den Delegierten rund 80 Anträge zur Beratung 
vor, welche die Ausrichtung der kommenden zwei Jahre festlegen.

GEW Niedersachsen –  28.10.2019 

Marlis Tepe und Laura Pooth –  Foto: J-Kollatsch
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Auszug der Anfrage vom 30.09.2019
Kleine Anfrage zur kurzfristigen schriftlichen Beantwortung gemäß § 46 Abs. 2 GO LT 

mit Antwort der Landesregierung

Anfrage der Abgeordneten Björn Försterling, Susanne Victoria Schütz und Sylvia Bruns (FDP)
Antwort des Niedersächsischen Finanzministers namens der Landesregierung

Klagen von GHR-300-Absolventen auf Besoldungsgruppe A13 

Vorbemerkung der Landesregierung
Im Rahmen der Haushaltsklausur 2019 zum Haushaltsplan 2020 und der Mittelfristigen Planung hat die Lan-
desregierung beschlossen, die Besoldung der Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Realschulen zu verbessern. 
Vor dem Hintergrund der in Ausbildung und Berufsausübung gestiegenen Anforderungen an die Lehrkräfte im 
Grund-, Haupt- und Realschulbereich und dem Mangel an qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern, hat 
die Landesregierung geprüft, ob und inwieweit Möglichkeiten bestehen, die Besoldung dieser Lehrkräfte zu 
verbessern. Bei der Bemessung der amtsangemessenen Besoldung waren neben der veränderten Ausbildung 
auch Aspekte zu berücksichtigen, die sich auf die konkrete Dienstausübung beziehen. Gleichzeitig waren das 
gesamte Besoldungsgefüge und die sich aus einer Besoldungsverbesserung ergebenen Auswirkungen auf den 
Landeshaushalt zu berücksichtigen.
Im Haushaltsbegleitgesetz 2020 ist nunmehr vorgesehen, die Besoldung in der Besoldungsgruppe A 12 im Grund-, 
Haupt- und Realschulbereich durch die Gewährung der Allgemeinen Stellenzulage in Höhe von zunächst 97,27 
Euro monatlich zu erhöhen. Die Zulage ist dynamisch ausgestaltet, sie nimmt automatisch an Besoldungs-
anpassungen teil. Diese Maßnahme hat mit Beginn des Schuljahres 2020/2021 für das Kalenderjahr 2020 eine 
haushaltsmäßige Auswirkung von rund 13 Millionen Euro und für das Kalenderjahr 2021 von rund 31 Millionen Euro.
...

2. Wie bewertet die Landesregierung vor dem Hintergrund der gleichen Anzahl zu erreichender Credits/
Leistungspunkte im Studium und gleicher Vorbereitungszeit die Zulässigkeit der Eingruppierung der 
Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Realschulen in die Besoldungsgruppe A12 bzw. künftig A12Z?

Zunächst ist klarzustellen, dass das Einstiegsamt der Lehrkräfte an Grund-, Haupt und Realschulen auch künftig 
der Besoldungsgruppe A 12 zugeordnet wird. Ein Amt der Besoldungsgruppe A 12 zuzüglich Amtszulage (A 12Z) 
bleibt weiterhin nur den Lehrkräften vorbehalten, die ein in der Besoldungsordnung A ausgewiesenes Funktions-
amt inne haben.
Die Landesregierung bewertet die Zuordnung des Einstiegsamtes der Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Real-
schulen als rechtlich zulässig. Sie entspricht dem in § 5 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes 
(NBesG) festgeschriebenen Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung. Danach sind die von den Beamtinnen 
und Beamten konkret wahrgenommenen Funktionen sachgerecht zu bewerten und definierten Ämtern zuzuordnen. 
Jedes Amt ist wiederum nach seiner Wertigkeit (Hervorhebung durch Verfasser) einer der in den Besoldungs-
ordnungen definierten Besoldungsgruppen zuzuordnen.
....

Landesregierung verweigert Anhebung der Besoldung!
In einer Antwort auf eine Anfrage zur Anhebung der Besoldung der GHR-300 Absolvent*innen verweigert die Lan-
desregierung die Anhebung der Eingangsstufe für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen, trotz Erhöhung 
der Studienzeit. Die Landesregierung verweist auf eine geringere (!) Wertigkeit dieser Lehrämter gegenüber denen 
im höheren Dienst (s. Text unten).

Diese Einschätzung macht deutlich, dass die Landesregierung ihre Fürsorgepflicht gegenüber den Lehrkräften an 
Grund-, Haupt- und Realschulen durch die geringere Besoldung verletzt: Gleichwertige Tätigkeiten erfordern 
gleiche Besoldung! Außerdem missachtet sie ihre bildungspolitische Verantwortung gegenüber den Schülerinnen 
und Schülern. Die Differenz in der Eingangsstufe A 12 zu A 13 beträgt ca. 400,00 Euro monatlich. Hinzu kommt die 
höhere Stundenbelastung. Die Anhebung um 97,27 Euro pro Monat zeigt zwar den guten Willen. Sie ist aber  völlig 
unzureichend! 
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"Zukunft Schule in Osnabrück 2020-2030. Schulentwicklungsplanung SEK-I"
Oder wie man versucht, Schulpolitik für das 21. Jahrhundert mit einem Konzept aus dem 
20. Jahrhundert verhindern!
Henrik Peitsch

Am 5. Juni 2019 fand eine Sondersitzung des städti-
schen Sport- und Schulausschusses statt. Neugierig 
geworden, mit welchem Aufschlag die städtischen 
Bildungspolitiker*innen und Verwaltungsverantwortlichen 
die unendliche Geschichte der Schulentwicklung nun 
vorantreiben und auf einen zukunftsfähigen und bildungs-
gerechten Entwicklungspfad hieven werde, nahm ich mir 
die Zeit, meinen freien Abend der Sitzung zu opfern. In 
dunkler Erinnerung der leidigen Entwicklung des nun fast 
über 20 Jahre andauernden Gezeter um eine attraktive 
Gestaltung einer zentralen öffentlichen Fläche in Osna-
brück, dem Neumarkt, erwartete ich schon im Vorfeld 
keinen kreativen Durchbruch.

Im Zentrum der Sitzung standen das Konzept der 
Auflösung der vorhandenen Haupt- und Realschulen und 
deren Zusammenführung in Oberschulen. Im Schuljahr 
2026/27 soll eine weitere „integrierende“(!)  Oberschule 
am Standort der ehemaligen Käthe-Kollwitz-Schule ein-
gerichtet werden. Gerade an diesem Standort fehlt eine 
integrierte Gesamtschule. 

Die Schule an der Rolandsmauer, die Hauptschule 
Innenstadt und die Möser-Realschule werden zu einer 
Oberschule zusammengefasst (Neue Schule). Mit der 
Einrichtung von Oberschulen ohne eine gymnasiale 
Erweiterung werden neue „Rest“-Schulen geschaffen. 
Dadurch wird es zu einem verstärkten Zulauf zu den 
Gymnasien kommen und in Folge zu weiteren „Abschu-
lungen“.

Nun ist es seit Jahrzehnten eine ausgemachte Sache, 
dass die Erwähnung resp. Forderung nach Gründung von 
Gesamtschulen bei manchen Politikakteur*innen nicht 
nur den Blutdruck in die Höhe treibt, sondern diese auch 
wie Pawlowsche Hunde mit Totalverweigerung reagieren. 
Eine argumentative Diskussion ist nicht ihr Ding. Wider 
aller abgesicherten Erkenntnisse zum Trotz, stellen sie 
sich stur und verschließen sich jeder zukunftsfähigen 
Schulentwicklung. 

Zwei Phasen der Sitzung verdienen einer besonderen 
Würdigung. Drei Vertreterinnen von drei Parteien haben 
u.a. auch eine Oberschule in Osnabrück besucht und wa-
ren, so berichteten sie, sehr angetan. Nun denn. Wer will 
bestreiten, dass es auch Beispiele einer gelungenen Um-
setzung des Oberschulkonzeptes gibt. Diese besuchte 
Oberschule war allerdings die Domschule!! Eine Vertrete-
rin äußerte dann in Bezug auf die Bedeutung der Schulst-
ruktur: Es käme nicht auf die Schulstruktur an, wichtig sei, 
was konkret in der Schule geleistet resp. unterrichtlich um-
gesetzt werde. Werden hier Meinungen als Faktenersatz 
benutzt. War die Forderung nach mehr Gesamtschulen 
nur ein hysterischer Aufstand von Bildungsexpert*innen 
und Wissenschaftler*innen?* Und alle anderen Länder 
ohne viergliedriges Schulsystem machen etwas falsch? 
Nicht der Geisterfahrer benutzt die falsche Fahrbahn, 
sondern die ihm entgegen kommenden Fahrzeuge, 
oder? „Es gibt nichts Richtiges im Falschen“(Adorno). 

Wer Form und Inhalt trennt, sollte nicht für eine auf das 
21. Jahrhundert ausgerichtete Bildungspolitik Verant-
wortung übernehmen und damit das Recht auf Bildung 
als Menschenrecht verraten. Ein Schulkonzept aus dem 
vorletzten Jahrhundert ist nicht enkeltauglich!

Die Frage einer Mutter nach den Kriterien für die Zu-
ordnung der Schülerschaft nach Leistung konnte keiner 
der Teilnehmenden der Sitzung beantworten!!!

Jutta Hilgers brachte den Antrag einer Gruppe der hin-
zugewählten Mitglieder des Ausschusses ein, der bereits 
in einer vorhergehenden Sitzung vorlag (s. gegenüberlie-
gende Seite). Im Gegensatz zum Entwurf der Verwaltung 
nimmt dieser Antrag Bezug auf die Strategischen Ziele 
der Stadt. Er wurde in dieser Sitzung mit sieben nein und 
nur vier Ja-Stimmen bei vier Enthaltungen(!) abgelehnt. 
Dieses Abstimmungsverhältnis macht m.E. das proble-
matische Mehrheitsverhältnis im Ausschuss deutlich. 
Eine Mehrheit kann nur mit Hilfe der Hinzugewählten 
hergestellt werden. Dem Ausschuss gehören zwei Ab-
geordnete der SPD, zwei dem Bündnis 90/Die Grünen, 
vier der CDU und jeweils einer der FDP und einer der 
Linken-Fraktion an. Hinzukommen acht hinzugewählte 
Mandatsträger*innen mit und neun ohne Stimmrecht als 
fachkundige Bürger*innen (insgesamt 27). 

Gegen Ende der Veranstaltung appellierte Bernd Glü-
senkamp als Vertreter des Seniorenbeirates an alle Mit-
glieder, die Kompetenzen der fachkundigen Bürger*innen 
entsprechend ihres Auftrages bei allen Entscheidungs-
prozessen produktiv einzubeziehen. Offensichtlich sind 
diese Kompetenzen hier nicht gefragt. Wie übrigens 
auch die der Elternschaft. Auch wenn gesetzlich in dieser 
entscheidenden Phase der Schulentwicklung eine Eltern-
befragung nicht zwingend vorgeschrieben ist, stünde es 
der Stadt gut, wenn sie hier keine Politik gegen die Eltern 
und vor allem die Schülerschaft betreibt. 

Offensichtlich verstehen viele Verantwortlichen die 
Jugendproteste „Friday for Future“ vorrangig nur als 
Schule schwänzen und Einfordern einer wirksamen 
Politik gegen den Klimawandel. Die Ziele der Proteste 
gehen weiter: Es geht den Jugendlichen in Mehrheit auch 
um ihre eigene Zukunft und damit auch um ein gerechtes 
Bildungssystem, dass ihr „Bürgerrecht auf Bildung“ ein-
löst und den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 
entspricht (s. auch Beitrag von Brigitte Schumann Seite 
33 in dieser Ausgabe).

Wer immer noch glaubt, neue Herausforderungen mit 
alten Konzepten lösen zu können, hat schon verloren 
(Albert Einstein). 

Nach zwei Stunden endete die Sitzung und der Abend 
war gelaufen. Es reichte nur noch für ein kühles Bier um 
den Frust abzubauen. 

* Nachweislich benachteiligt das gegliederte Schulsystem 
Kinder aus bildungsfernen Familien. Das fachliche Lernen der 
Kinder aus bildungsnahen profitiert nicht davon. Jörg Siewert 
in Pädagogik 10/2019 S. 10
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Beschluss-Vorlage 
 

für die Sitzung des Sport- und Schulausschusses am 29. Mai 2019 
 

Dieser Vorschlag wird von folgenden hinzugewählten Mitgliedern des o.a. Ausschusses vorgelegt: 
Gudrid Boyer (Bündnis 90IGrüne/Lehrerin an einer Grundschule)  
Daniela Dandrea (Beirat für Migration/Lehrerin an einer Grundschule)  
Bernd Glüsenkamp (Seniorenbeirat/Lehrer an einer Oberschule) 
Jutta Hilgers (Lehrkraft  allgemein bildende Schulen/Lehrerin an einer Gesamtschule) 
Dagmar Klimpel (Behindertenforum/Dipl.-Psychologin, Psychologische Psychotherapeutin)  
Peter Langer (Lehrkraft berufsbildende Schulen) 
Matthias Schulhof (Vertreter Arbeitnehmerorganisationen/Lehrer i.R.an einer Hauptschule) 
 

OSNABRÜCKER SCHULENTWICKLUNG  2020 
 

ERSTES ZIEL: Bildungsgerechtigkeit fördern - Schulwunsch akzeptieren! 
 

Zitat: Strategisches Ziel  5.4 der Stadt Osnabrück: 
 

"Um den Kindern aller Bevölkerungsschichten  eine gleiche Zugangschance zu allen Bildungsangeboten zu ermöglichen, sind insbesondere  
bildungsferne Bevölkerungsschichten oder solche mit Migrationshintergrund in ihrer  LERN- und SPRACHENTWICKLUNG fördern. (....)"   

In den letzten Schuljahren haben viele Erziehungsberechtige eine Absage für den Schulwunsch ihrer  Kinder erhalten: 
 

Ablehnungen an KGS Schinkel und IGS Osnabrück 
1. 2014/15: insgesamt 140 Ablehnungen 
2. 2015/16: Insgesamt 120 Ablehnungen 
3. 2016/17: insgesamt 90 Ablehnungen 
4. 2017/18: insgesamt 120 Ablehnungen 
5. 2018/19: insgesamt 72 Ablehnungen 
6. 2019/20: noch nicht bekannt 
 

Warum melden die Erziehungsberechtigten ihre Kinder an einer Gesamtschule an? 
 

Es lässt sich anhand der Abschlüsse leicht nachweisen, dass an einer Gesamtschule ein höherwertiger Schulabschluss für viele Schüler*innen 
aller Leistungsgruppen erreicht  wird. 
 

ZWEITES ZIEL: Umsetzung der "lnklusiven Schule"  (seit 2013) 
 

Zitat: Niedersächsisches Schulgesetz § 4 (Inklusive Schule) 
 

(1) Die öffentlichen Schulen ermöglichen allen Schülerinnen und Schülern einen barrierefreien und gleichberechtigten Zugang und sind da-
mit inklusive Schulen. (...) 
 

(2) In den öffentlichen Schulen werden Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung gemeinsam erzogen und unterrichtet. Schüle-
rinnen und Schüler, die wegen einer bestehenden oder drohenden Behinderung auf sonderpädagogische Unterstützung angewiesen sind, 
werden durch wirksame individuell angepasste Maßnahmen unterstützt; die Leistungsanforderungen können von denen der besuchten 
Schule abweichen. (....)   

 

Ist-Zustand: Inklusive Bildung ist bestehendes Recht! 
Die UN-Behindertenkonvention sieht  vor, dass Kinder "nicht aufgrund von Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschul-
unterricht oder vom Besuch weiterführender Schulen ausgeschlossen werden" (Artikel 24 Abs.2 a). Ziel ist der gemeinsame Schulbesuch von 
behinderten und nicht behinderten Kindern in einer Regelschule als „Normalfall". 
 

Alle Osnabrücker Grundschulen sind inklusiv! Sie arbeiten  als "Schule für alle". 
 

In der Klasse fünf haben Haupt-, Real- und Gesamtschulen zum Schuljahr 2018/19 insgesamt 615 Schüler*innen aufgenommen, davon waren 
40 Schüler*innen mit Unterstützungsbedarf. 
 

Die fünf öffentlichen Osnabrücker Gymnasien beteiligen sich seit 2013 bei der Umsetzung von § 4 des Nds. Schulgesetzes - wenn überhaupt - 
nur sehr zögerlich. Zum Schuljahr 2018/19  wurden insgesamt 603 Schüler*innen aufgenommen, davon nur 4 (!!) Schüler*innen mit Unterstüt-
zungsbedarf. 
 

DRITTES ZIEL: Kein Schüler und keine Schülerin ohne Abschluss in Osnabrück! 
in den beiden Osnabrücker Gesamtschulen erreichen viele Schüler*innen einen höherwertigen Abschluss. Beleg: in der KGS Schinkel hat kein 
Schüler/keine Schülerin OHNE Hauptschulabschluss die Schule in den Jahren 2013,2014, 2015,2017,2018 verlassen! 
 

An den anderen Schulen der Sekundarstufe eins gibt es mehr  als 100 (!) Schüler*innen ohne Hauptschulabschluss! 
 

Wegen des Fachkräftemangels ist es für die Wirtschaft wichtig, dass alle Schülerinnen und Schüler einen möglichst guten Abschluss erzielen. 
 

An einer Gesamtschule gibt es durch den Schülermix genügend Sprach- und Verhaltensvorbilder für schwache Schüler*innen. Daher erzielen 
diese Schüler*innen häufig einen höherwertigen Abschluss und alle Schüler*innen werden in ihrer Sozialkompetenz gestärkt. 
 

VIERTES ZIEL: Keine weitere Spaltung der Gesellschaft! 
 

Unsere Demokratie ist in Gefahr! In der Schule wird demokratisches Handeln eingeübt. Alle unterschiedlichen sozialen Schichten der Gesell-
schaft spiegeln sich besonders in einer Gesamtschule wider. Tolerantes Verhalten und solidarisches Handeln werden auch nach Verlassen der 
Schule in der Gesellschaft wirksam. 
 

OSNABRÜCKER SCHULENTWICKLUNG  2020 
 

1) Auslaufen der beiden Hauptschulen 
2) Auslaufen der "Möser-Realschule am Westerberg" 
3) Gründung der "Integrierten Gesamtschule Innenstadt" mit dem Profil der "Neuen Schule" am Standort Innenstadt (5-6 Züge) zum Schul-

jahr 2020/21 
4) Zuordnung der "Schule an der Rolandsmauer" zur "Integrierten Gesamtschule Innenstadt" 
5) Gründung der "Integrierten Gesamtschule Schölerberg" am Standort der Ex-Käthe-Kollwitz-Schule (5-6 Züge) zum Schuljahr 2021/22 
6) Gründung der "Integrierten Ernst-Moritz-Arndt-Gesamtschule " am Standort Sonnenhügel (8 Züge) zum Schuljahr 2020/21 
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Bayreuther Erklärung zu befristeten Beschäftigungsverhältnissen mit wissenschaftli-
chem und künstlerischem Personal in Universitäten

Universitäten leisten mit der akademischen Qualifizierung dringend benötigter Fachkräfte einen wichtigen Beitrag 
für Gesellschaft, Wirtschaft und den öffentlichen Dienst. Das Modell befristeter Qualifizierungsphasen in den 
unterschiedlichen Bildungsformaten der Universitäten ist eine unverzichtbare Voraussetzung dafür, dass dieses 
gesellschaftliche Ziel weiterhin erreicht werden kann. Die Befristung stellt sicher, dass Qualifizierungschancen 
auch den jeweils nachfolgenden Studierendengenerationen eröffnet werden können. Der immer wieder geäu-
ßerte Wunsch nach mehr unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen an Universitäten, insbesondere im wissen-
schaftlichen Mittelbau, ist aus Sicht der Kanzlerinnen und Kanzler im Interesse von Beschäftigungssicherheit 
nachvollziehbar. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass ein wesentlicher gesetzlicher und gesellschaftlicher 
Auftrag der Universitäten darin besteht, den wissenschaftlichen Nachwuchs zu qualifizieren und zu fördern. Dies 
erfolgt in unterschiedlichen Bildungsformaten und bereitet überwiegend auf eine berufliche Karriere außerhalb 
des Wissenschaftssystems vor.

Forderungen der Kanzlerinnen und Kanzler der deutschen Universitäten

Vor diesem Hintergrund fordern die Kanzlerinnen und Kanzler der deutschen Universitäten bei der Diskussion 
über befristete Beschäftigungsverhältnisse im wissenschaftlichen Mittelbau:

• Die Anerkennung der besonderen Rolle und Aufgabe des Beschäftigungssystems im wissenschaftlichen 
Mittelbau der Universitäten als Qualifizierungssystem.

• Den Erhalt und die Entwicklung von Befristungsmöglichkeiten für wissenschaftliche Mitarbeiter*innen 
entsprechend den angestrebten Qualifizierungszielen.

• Eine nachhaltige Finanzierung der Universitäten zum Erhalt und zur Förderung verlässlicher und planbarer 
Qualifizierungschancen der nächsten Generationen.

Universitäten sind Qualifizierungssysteme

Der Aufgabenstellung der Universitäten folgend, ist es notwendig, dass die Zahl ihrer befristeten Beschäftigungs-
verhältnisse für wissenschaftliches Personal überwiegt. Nur so ist es möglich, dass kontinuierlich Absolventinnen 
und Absolventen für Aufgaben in Wissenschaft, Wirtschaft oder Verwaltung ausgebildet werden können und dabei 
während der Qualifizierungsphase auch in Zukunft über sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse 
verfügen. Insbesondere letzteres kann bei umfassenden Entfristungen im akademischen Mittelbau nicht sicher-
gestellt werden.

Das Beschäftigungssystem der Universitäten im wissenschaftlichen Bereich ist primär ein Qualifizierungssystem 
und darf daher nicht mit den gleichen Maßstäben wie Beschäftigungsverhältnisse in der Wirtschaft und der Ver-
waltung gemessen werden. Die von gewerkschaftlicher Seite erhobene politische Forderung „Gute Arbeit heißt 
entfristete Arbeit“ (DGB 2018) kann deshalb in dieser Form für die Qualifizierung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses nicht gelten. Vielmehr würde sie die kontinuierliche Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
lahmlegen und insofern diese besondere Funktion des Wissenschaftssystems unterlaufen und mittelbar den 
Fachkräftemangel in Wirtschaft und Gesellschaft weiter verstärken.

Die Kanzlerinnen und Kanzler unterstützen nachdrücklich die Zielrichtung des Wissenschaftszeitvertragsgeset-
zes, in dessen Begründung durch die Bundesregierung am 26. August 2015 festgestellt wird, dass die für die 
Wissenschaft erforderliche Dynamik und Flexibilität durch das Befristungsrecht nicht beeinträchtigt werden sollen. 
Befristungen müssen sich positiv an den Qualifizierungszielen orientieren. Dies setzt aber voraus, dass sich die 
Finanzierung der Hochschulen nachhaltig, verlässlich und planbar gestaltet. Gute Beschäftigungsbedingungen für 
den wissenschaftlichen Nachwuchs erfordern eine stabile Grundfinanzierung mit einem verlässlichen jährlichen 
Aufwuchs und eine verlässliche nachhaltige sozialversicherungspflichtige Finanzierung der befristeten Qualifizie-
rungsphase in der Wissenschaft.

Vereinigung der Kanzlerinnen und Kanzler der Universitäten Deutschlands 
Bayreuth, September 2019
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LDV-Dringlichkeitsantrag 
Distanzierung von der Bayreuther Erklärung

Die GEW Niedersachsen fordert die Präsidien der niedersächsischen Universitäten auf, sich ausdrücklich von der Bayreuther 
Erklärung der „Vereinigung der Kanzlerinnen und Kanzler der Universitäten Deutschlands“ vom September 2019 zu distanzieren.

Begründung für die Dringlichkeit des Antrags:
Die Bayreuther Erklärung ist im September auf der Kanzlerjahrestagung der Vereinigung „Kanzlerinnen und Kanzler der 
Universitäten Deutschlands“ verabschiedet und erst Anfang Oktober bekannt geworden (Presseerklärung von 02.10.2019). 
Eine Positionierung ist aber dringend erforderlich, da aktuell die Wissenschaftsministerien der Länder dabei sind, Konzepte 
der Mittelvergabe im Rahmen des Hochschulpaktes bis Mitte Januar beim Bund einzureichen. Da der Bund ausdrücklich den 
„Ausbau unbefristeter Beschäftigungsverhältnisse“ als eines der Ziele des Hochschulpaktes zum Ausdruck gebracht hat, ist die 
Erklärung der Kanzler als Positionierung der Universitäten gegenüber diesen aktuellen Planungsprozessen im den Ministerien 
zu werten, auf die sofort reagiert werden muss.

Begründung:
Die Vereinigung der Kanzler*innen will die katastrophale Befristungspraxis an den Universitäten beibehalten und noch ver-
schärfen, obwohl der wissenschaftliche „Mittelbau“ bereits jetzt zu 90 % befristet beschäftigt ist und die Vertragslaufzeiten 
durchschnittlich an vielen Standorten kürzer als ein Jahr betragen. 

Als Begründung behaupten sie, dass das Beschäftigungssystem der Universität ein bloßes Qualifizierungssystem wäre und 
die promovierten Doktor*innen als Fachkräfte in der Wirtschaft und Verwaltung gebraucht würden. Aus diesem Grunde seien 
an Universitäten Befristungen unausweichlich. Diese Behauptung geht von erkennbar falschen Voraussetzungen aus.

 -  Der wissenschaftliche Nachwuchs ist keinesfalls primär ein Fachkräfte-Reservoir der Wirtschaft und Verwaltung, sondern 
dient der Qualifizierung von Wissenschaftler*innen für Tätigkeiten im Wissenschaftssystem.

 -  Das Beschäftigungssystem der Universität ist keinesfalls ausschließlich ein Qualifikationssystem, zu erheblichen Teilen 
werden Daueraufgaben in Lehre und Forschung durch den Mittelbau bearbeitet.

 -  Um dies zu unkenntlich zu machen, werden an Universitäten oft Qualifikationen fingiert, während die Mitarbeiter*innen 
eigentlich mit Daueraufgaben insbesondere in der Lehre beschäftigt sind.

 -  Es ist falsch, dass Qualifikationen nur auf befristeten Stellen möglich wären. Unbefristete Beschäftigung verhindert kei-
nesfalls Qualifikation.

Die Kanzlerinnen und Kanzler versuchen, durch diese unrichtigen Behauptungen auf die Planungen ihrer Wissenschafts-
ministerien zum Hochschulpakt Einfluss zu gewinnen und Konzepte zu verhindern, die den Universitäten vorschreiben, bei 
Nutzung dieser Mittel den Anteil unbefristeter Beschäftigungsverhältnisse zu erhöhen. Sie verfälschen dafür die Sichtweise 
auf das Beschäftigungssystem der Universität und verharmlosen die prekären Beschäftigungsverhältnisse im wissenschaft-
lichen Mittelbau. 

Die Präsidien der Universitäten müssen daher aufgefordert werden, sich von der Bayreuther Erklärung der Kanzler*innen 
ausdrücklich zu distanzieren.

Beantragt von: Yoshiro Nakamura, Delegiertennummer 185 – Sowie 49 Kolleginnen und Kollegen

Dieser Antrag wurde mit der Mehrheit der Stimmen angenommen!

Beim letzten Netzwerktreffen am 25. Ok-
tober 2019 in Osnabrück diskutierte die 
Gruppe u.a. die Bayreuther Erklärung. 
Die wesentlichen Argumente gegen 
dieser Erklärung sind im Dringlichkeits-
antrag von Yoshiro enthalten.
 

v.l. Henrik Peitsch, Günter Beyer, Yoshiro 
Nakamura, Paula Römer, Lisa-Marie 
Heimeshoff, Rolf Heidenreich und Yannik 
Pein – auf diesem Foto fehlt Daniel Schil-
ler, er stand hinter der Kamera! – Foto: 
Daniel Schiller

Arbeitskreis Initiative Hochschulen GEW KV Osnabrück–Stadt
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Unsere Jubilare
25 Jahre

Elisabeth Habigsberg
Bernd Lüssing

Renate Michalick
Grudrun Moll-Brandl

40 Jahre

Reinildis Albers
Uwe Bolz

Dr. Günther Grunert
Kurt Hackmann

Dr. Burkhard Kastenbutt
Michaela Maier-Simon

Josef Niehenke
Margried Richter
Ulrike Röhmeyer
Christiane Rust

Sabine Schiemann
Matthias Schulhof

Heinz Stettin
Prof. Dr. Rolf Wortmann

50 Jahre

Jochen Hensel
Bernd Jankofsky

Wir bedanken uns bei allen Jubilarinnen und Jubilaren für die langjährige Treue und Unterstützung. 
Eine Gewerkschaft kann nur dann erfolgreich wirken, wenn sie stark ist und treue Mitglieder hat. 

Herbstschulung für Schulpersonalräte 
17. Dezember 2019

Landvolkhochschule Oesede – Gartbrink 5 – Georgsmarienhütte
9.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Geplante Themen: 

 -  Probleme aus den Schulen
 -  Neue Erlasse (PM-Erlass, Einstellungserlass, Beratungsstundenerlass)
 -  Personalratsaufgaben vor dem Hintergrund der neuen europäischen Datenschutzverordnung
 -  Eingruppierung von Sozialpädagog*innen und PM
 -  Quereinsteiger
 -  Schwerbehindertenrichtlinien
 -  Annahme von Geschenken
 -  Aufsichtspflicht

Referentin: Astrid Müller / Mitglied im Schulbezirkspersonalrat

Bitte frühzeitig die Freistellung gemäß § 40 NPersVG bei der Schulleitung beantragen.
Für GEW-Mitglieder ist die Schulung kostenlos. – Für GEW-Mitglieder werden Kinderbetreuungskosten über-
nommen. Bitte bei der Anmeldung mit angeben. Nichtmitglieder zahlen vor Ort eine Teilnahmegebühr in Höhe 
von 20,00 Euro.

Anmeldungen bitte bis zum 10. Dezember 2019:
per Mail an: a.m.gew-os@web.de – Stichwort: Herbstschulung 2019  
Telefonisch: 05407/39185 

Eine Benachrichtigung erfolgt bei telefonischer Anmeldung nur im Fall einer Absage.



           Ausgabe 2019                                                  PAUKOS

21

Internationalen Wochen gegen Rassismus 16. bis 29. März 2020

Kreisverband Osnabrück - Stadt

Wettbewerb „Geschichten gegen Rassismus“

Es können Geschichten eingereicht werden, die  selbst erlebt wurden oder selbst erstellte sind und rassistische 
Ereignisse oder gute Beispiele gegen Rassismus zum Inhalt haben. Die Geschichten sollten maximal zwei  
DIN A 4 Seiten umfassen. Es können auch Gedichte,  Hörspiele, Reime, Lieder, Bildergeschichten etc. zu diesem 
Thema erstellt werden.

Teilnehmer: Klassen der 1. bis 10. Jahrgangsstufen

Einsendeschluss: 19. Februar 2020

Abgabe per Briefpost: GEW, Kreisverband Osnabrück-Stadt, August-Bebel-Platz 1, 49074 Osnabrück 
oder während der Bürozeiten

Die Geschichten werden im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus präsentiert: 16. bis 29. März  
2020.

Unter den teilnehmenden Klassen werden Bücherkisten für die Klassenbibliothek verlost.

Die Ergebnisse des Wettbewerbs und der Termin für die Präsentation werden den teilnehmenden Schulen spä-
testens Ende Februar mitgeteilt.

Wir freuen uns auf viele tolle Geschichten.

Semstereröffnung Universität Osnabrück am  23. Oktober – Johannes in Aktion – Foto: hepe
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Wohnen bezahlbar machen 
 – aber wie?
Steigende Mieten und Wohnungsnot in vielen Städten sind Gegenstand ei-
ner aktuellen Kontroverse. Welche wohnungspolitischen Instrumente helfen 
wirklich? 
Im Kern geht es dabei um Schlüsselfragen unserer Gesellschaft wie soziale 
(Un)gleichheit, Gerechtigkeit und Teilhabe, aber auch um politische Steue-
rungsmöglichkeiten und (partei)politische Positionen zur Ausgestaltung von 
Wirtschaftspolitik.
In den Curricula für die Sekundarstufe I finden sich viele Anknüpfungspunkte 
wie z. B. Gesellschaftlicher Wandel, Sozialstaat, soziale Marktwirtschaft, 
politische Interessenswahrnehmung oder Gesetzgebungsprozess.
Im Sinne eines problemorientierten sozialwissenschaftlichen Unterrichts 
erweitern die Schüler/innen ihr konzeptuelles Deutungswissen und ihre Ana-
lysekompetenz, indem sie Ursachen für die Veränderungen des deutschen 
Wohnungsmarktes analysieren, Lösungsansätze erörtern und mögliche 
Folgen für die Beteiligten bewerten...

ERASMUS+ in der Berufsbildung

Mach mehr aus deiner Ausbildung mit einem Auslandspraktikum und  
Fördermitteln der Europäischen Union

Können kennt keine Grenzen!
Wenn Kompetenzen erwartet werden, ist Expertise gefragt!

Wir organisieren und betreuen seit mehreren Jahren sehr erfolgreich berufliche Praktika in den Zielländern des 
Programms. Als Träger eines Pool-Mobilitätsprojektes können wir Fördermittel an Auszubildende aus dem ge-
samten Bundesgebiet vergeben. 

Kontakt:
btz.erasmus@eurocomp2030.eu – www.eurocomp2030.eu

Ansprechpartner
Projektmitarbeiter
Henrik Peitsch
05401-980 350

Projektmitarbeiter
Stefan Rammelmann
05921-308327-2 

Projektkoordinator
David Schwenen
Nino-Allee 11
48529 Nordhorn 
05921-308327-4 

Foto: www.na-bibb.de

BEZAHLBARES WOHNEN

Seite 1

Unterrichtseinheit  ·  Sek l

Wohnen bezahlbar machen – aber wie?

TEURER WOHNEN 

1. Thomas Plaßmann

2. Klaus Stuttmann

3. Thomas Plaßmann 

4. Heiko Sakurai

2

4

1

3

www.boeckler.de
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// PRESSEMITTEILUNG //

GEW: „Überstunden-Uhr der Lehrkräfte“ erreicht 10 Millionen
05.06.2019 - Hannover

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat am 
5. Juni eine „Überstunden-Uhr der Lehrkräfte“ vorgestellt, die 
Pfingstsonntag 2019 den Wert von 10 Millionen überschreiten 
wird (www.gew-nds.de/ueberstundenuhr). Basis der Berechnung 
ist eine von der GEW in Auftrag gegebene Arbeitszeitstudie 
der Georg-August-Universität Göttingen. Diese hatte genau zu 
beziffernde Überstunden-Werte für rund 45.000 Lehrkräfte an 
Gymnasien, Gesamt- und Grundschulen ergeben. Für die anderen 
Schulformen liegen keine repräsentativen Daten vor, so dass die 
Gesamtsumme der Überstunden noch weit höher liegen dürfte.
„Am 9. Juni um 13:28 Uhr erreicht der Wert unbezahlter und nicht ausgeglichener Überstunden der Lehrkräfte 
die Marke von 10 Millionen Stunden seit Kultusminister Grant Hendrik Tonne im Amt ist“, kritisierte die GEW-
Landesvorsitzende Laura Pooth und forderte ihn zum sofortigen Handeln auf. Die Überstunden-Uhr im Internet 
und im Fenster der GEW-Landesgeschäftsstelle in Hannover mache die unsichtbaren Überstunden sichtbar, die 
in eineinhalb Jahren aufgelaufen seien.
„Seit Jahren sind die Lehrkräfte im Arbeitsalltag überlastet, produzieren einen Berg von Überstunden und erhalten 
weder zeitlichen noch finanziellen Ausgleich. Dieser skandalöse Missstand muss endlich angepackt werden“, 
forderte Pooth. Es habe zwar eine Streichliste des Kultusministeriums gegeben, doch umfangreich und spürbar 
sei diese geringe Reduzierung der Aufgaben nicht gewesen.
„Wer die bisherigen Kleinst-Entlastungen für wirkungsvoll hält, glaubt auch, Kaugummi sei eine ganze Mahlzeit“, 
sagte die GEW-Landesvorsitzende. Wenn der Minister nicht bald entlastende Änderungen in der Arbeitszeit-
verordnung angehe, werde er von Entwicklungen wie einem weiter ansteigenden Krankenstand und dem damit 
einhergehenden Unterrichtsausfall überrollt. Pooths grundsätzlicher Appell an ihn und den Finanzminister lautete 
daher: „Heben Sie jetzt den Kultus-Etat an!“.

Gewerkscha�
Erziehung und Wissenscha�

Gewerkscha�
Erziehung und Wissenscha�

Überstunden der
niedersächsischen Lehrkräft e

an Gesamtschulen, Grundschulen und Gymnasien
seit Antritt  der Landesregierung am 22.11.2017

// PRESSEMITTEILUNG //

A 13 / E 13: „Niedersachsen muss endlich einen Stufenplan vorlegen!“

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Niedersachsen fordert die Landesregierung auf, 
die Grund-, Haupt- und Realschullehrkräfte zeitnah wie in den anderen Schulformen zu bezahlen.
11.11.2019 - Hannover

„Wir fordern den lange versprochenen Stufenplan zu A 13 für verbeamtete und E 13 für tarifbeschäftigte Lehrkräfte. 
Die bisher angekündigte Zulage für Grund-, Haupt- und Realschullehrkräfte im Jahr 2020 reicht bei Weitem nicht 
aus, um die Angleichung der Bezahlung zu erreichen. Ein Stufenplan muss doch aus mehreren Stufen bestehen, 
nicht nur aus einer. Wann kommt also die nächste Stufe?“, fragt die GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth. Noch 
vor Weihnachten wird die GEW Niedersachsen ihrer Forderung mit einer Aktion am Landtag Nachdruck verleihen.
Mit bundesweiten Aktivitäten will die GEW zum Endes dieses Jahres den Druck auf die Landesregierungen er-
höhen, für die gleiche Bezahlung aller voll ausgebildeten Lehrkräfte zu sorgen. Im Fokus des Aktionszeitraums 
stehen die fünf großen Länder Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.
Bundesweit hat bereits eine Reihe Länder eine bessere Bezahlung auf den Weg gebracht. Für Grundschullehr-
kräfte ist A 13 / E 13 in Brandenburg, Berlin und Sachsen umgesetzt. In Bremen und Schleswig-Holstein sind 
Stufenpläne vereinbart. In Niedersachsen soll nächstes Jahr lediglich eine Zulage von knapp 100 Euro monatlich 
eingeführt werden. In diesen Ländern ging es ebenso um die Lehrkräfte an Schulen der Sekundarstufe I, die 
noch nach A 12 / E 11 bezahlt wurden. In Thüringen werden ab 2020 Regelschullehrkräfte in A 13 eingruppiert. 
In Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg laufen Gespräche mit den Landesregierungen, um die Besoldung 
anzuheben.
Informationen zu allen Bundesländern sind hier zu finden: www.gew.de/JA13
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NEWSLETTER BILDUNG AKTUELL 

PM 065 - 23.10.2019
Berufsbildung
Neues Berufsbildungsgesetz: Wichtige Pluspunkte, aber Handlungsbedarf bleibt

Der Gesetzentwurf zur Modernisierung der beruflichen Bildung wurde heute abschließend vom federführenden 
Ausschuss im Deutschen Bundestag beraten. Anlässlich der für morgen anberaumten 2./3. Lesung im Bundestag 
sagte Elke Hannack, stellvertretende DGB-Vorsitzende:

„Das Reformpaket hat auf den letzten Metern noch deutlich gewonnen. Es bringt erheblichen Fortschritt, für 
den DGB und DGB-Jugend lange gestritten haben. Neben der Mindestvergütung gibt es künftig eine gesicher-
te Freistellung aller Azubis für die Berufsschule, die gesetzlich garantierte – wenn auch leider nicht bezahlte 
– Freistellung für ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer, verbesserte Lernmittelfreiheit für die Azubis und ein 
gemeinsames Vorgehen von Bund, Ländern und Sozialpartnern, um die betrieblichen Phasen des Dualen Stu-
diums zu verbessern. Diese Maßnahmen müssen nun schnell umgesetzt werden.

Schon die im Gesetz verankerten Evaluationsaufträge zum Prüfungswesen, zur Qualität der beruflichen Auf-
stiegsfortbildung und zum Durchstieg von zwei- in dreijährige Berufsausbildungen zeigen aber, dass es weiterhin 
Handlungsbedarf gibt."

Zu den Pluspunkten des Gesetzes zählt die Mindestvergütung für Azubis. Mehr Wertschätzung für die Auszubil-
denden, die sich auch in harten Euros ausdrückt – das war überfällig. Gegenüber den ursprünglichen Plänen von 
Bildungsministerin Anja Karliczek gibt es jetzt erhebliche Vorteile: Die Mindestvergütung beträgt 2020 zunächst 
515 Euro und wird schrittweise bis 2023 auf 620 Euro (1. Ausbildungsjahr) bis 868 Euro (4. Ausbildungsjahr) 
angehoben. Positiv ist auch, dass die Mindestvergütung nun nicht an das Schüler-BAFöG, sondern an den 
Durchschnitt der Ausbildungsvergütungen gekoppelt ist. Neu im Gesetz ist zudem, dass die Mindestvergütung 
jährlich automatisch entsprechend der Durchschnittswerte aller Ausbildungsvergütungen angepasst wird. Hier 
haben DGB und die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) mit ihrem gemeinsamen 
Vorschlag für dieses Modell gezeigt, dass Sozialpartnerschaft in der beruflichen Bildung funktioniert.

Wie von uns gefordert, sollen alle Azubis eine gesetzlich garantierte Freistellung für die Berufsschule bekom-
men. Zudem werden sie am Arbeitstag vor schriftlichen Prüfungen freigestellt. Damit dürfen nun auch volljäh-
rige Azubis vor oder nach einem langen Berufsschultag nicht mehr in den Betrieb zitiert werden. Das stärkt 
den Lernort Berufsschule und macht die Ausbildung in Betrieb und Schule für die Jugendlichen attraktiver. Ein 
wichtiger Fortschritt ist auch, dass für Fachliteratur künftig die Lernmittelfreiheit gilt. Diese Kosten bleiben den 
Azubis damit erspart.

Für ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer gibt es nun doch eine gesetzlich garantierte, aber nicht bezahlte 
Freistellung. Das wird den Generationenwechsel im Prüferehrenamt zumindest ein Stück weit leichter machen, 
denn viele Prüferinnen und Prüfer hatten es bisher schwer, vom Betrieb für ihr Ehrenamt freigestellt zu werden. 
Hier wäre es wichtig gewesen, den Schritt konsequent zu gehen und die Freistellung auch zu bezahlen.

Beim Dualen Studium hatte der DGB gefordert, die betrieblichen Phasen ins Berufsbildungsgesetz aufzuneh-
men. Dieser Schritt ist leider ausgeblieben. Ein gemeinsamer Prozess von Bund, Ländern und Sozialpartnern 
soll dieses Thema aber weiter bearbeiten. Unser Ziel bleibt es, dass alle Dual Studierenden genauso wie die 
Azubis von den Qualitätsstandards und den Schutzrechten des Berufsbildungsgesetzes im Betrieb profitieren.

Nicht zielführend sind neue Fortbildungstitel wie „Bachelor Professional“ oder „Master Professional“, wie sie mit 
dem Gesetz eingeführt werden. Es reicht nicht, den Abschlüssen neue Etiketten aufzukleben. Um die Qualität 
der beruflichen Aufstiegsfortbildung zu verbessern, sind verbindliche Inhaltspläne für die Lernprozesse wichtig. 
Dafür werden wir uns weiter einsetzen.“ 
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An Demokratieförderung spart man nicht 
 – schon gar nicht jetzt.

18. Oktober 2019 | Pressemitteilung

Breites Bündnis fordert mehr Geld für Demokratieprogramm
Die Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik e.V. fordert gemeinsam mit über 120 weiteren Organisationen der Zivil-
gesellschaft und rund 120 Unterstützer*innen in einem offenen Brief eine Aufstockung des Bundesprogramms “Demokratie 
leben!” auf mindestens 200 Millionen € pro Jahr.
Das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ ist das zentrale Programm der Bundesregierung zur Demokratieförderung. In den 
vergangenen fünf Jahren hat „Demokratie leben!“ etwa 400 Modellprojekte gefördert. Nun sollen nur noch rund 100 dieser 
innovativen Projekte gefördert werden. Darüber hinaus wurden auch zahlreiche Anträge für die Mitarbeit in Kompetenznetzwer-
ken abgelehnt, die bundesweit die Vernetzung und fachliche Weiterentwicklung des Felds vorantreiben sollen. Eine Vielzahl 
zivilgesellschaftlicher Träger kann nun keine Förderung beantragen. Einige von ihnen arbeiten bereits seit Mitte der 2000er 
Jahre in ihrem Feld, der Wegfall der Gelder ist für viele existenzbedrohend. Die Unterzeichner*innen kritisieren: „Dass das 
Ministerium sich gerade jetzt einer seiner größten Erfolgsgeschichten beraubt, halten wir für falsch. Es braucht mehr Zivilge-
sellschaft, mehr Engagement, mehr Kompetenz, mehr Erfahrungstransfer, mehr Ermutigung für Minderheitengruppen – und 
nicht weniger.“
Den offenen Brief finden Sie unter www.demokratie-mobilisieren.de.

// PRESSEMITTEILUNG //

GEW: „Junge Menschen brauchen eine Ausbildungsgarantie!“

Bildungsgewerkschaft zur Veröffentlichung der Ausbildungszahlen der BA
29.10.2019

Frankfurt a.M. – Für eine Ausbildungsgarantie für alle jungen Menschen macht sich die Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft (GEW) mit Blick auf die heute veröffentlichten Ausbildungsmarktzahlen stark. „Mehr als 1,5 
Millionen junge Erwachsene zwischen 25 und 34 Jahren haben keinen Berufsabschluss und da beklagen sich die 
Unternehmen permanent über einen Fachkräftemangel! Das ist ein gesellschaftspolitischer Skandal ersten Ran-
ges, den wir uns aus sozialen Gründen, aber auch ökonomisch nicht erlauben können“, sagte Ansgar Klinger, im 
GEW-Vorstand für Berufsbildung verantwortlich, anlässlich der aktuellen Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA). 
Diese hat für das Jahr 2018/19 einen Anstieg der gemeldeten Berufsausbildungsstellen gegenüber dem Vorjahr 
um 1,2 Prozent auf 572.000 gemeldet – gleichzeitig gab es 4,5 Prozent weniger Bewerberinnen und Bewerber. 
Auch die Zahl der Schulabgänger ist gesunken. „Die BA-Zahlen beleuchten das sogenannte Duale System. Es 
ist jedoch wichtig, dass die schulischen Berufsausbildungen insbesondere in den Erziehungs-, Gesundheits- und 
Sozialberufen mehr beachtet werden“, betonte Klinger. „Knapp 180.000 junge Menschen haben sich für eine solche 
Ausbildung in diesen zukunftsträchtigen Berufen entschieden. Sie sind ein wichtiger Teil des Ausbildungsmarktes 
und der Berufsentwicklung in Deutschland – auch wenn die Ausbildung nicht sozialversicherungspflichtig ist.“

„Junge Menschen brauchen die bestmögliche Bildung und Ausbildung, unsere Gesellschaft ist auf hochqualifizierte 
Fachkräfte angewiesen“, unterstrich der GEW-Experte. Obwohl die Arbeitgeber stets vor einem Fachkräftemangel 
warnen, nutzten sie die vergleichsweise noch gute konjunkturelle Lage nicht, um ein deutliches Plus an Ausbil-
dungsplätzen zu schaffen. „Deshalb haben 2018 knapp 274.000 junge Menschen keine Ausbildung bekommen 
und sind auf Bildungsgänge im sogenannten Übergangssystem angewiesen“, hob Klinger hervor. Hinzu komme, 
dass die in den vergangenen Jahren nach Deutschland geflüchteten Menschen besser qualifiziert werden müs-
sen – auch in den nicht-dualen Berufen. „Gesellschaftliche Teilhabe über Bildung, berufliche Qualifizierung und 
ein Arbeitsplatz sind die Grundlagen für eine gelingende Integration“, sagte das GEW-Vorstandsmitglied.

Daher setze sich die Bildungsgewerkschaft für eine Ausbildungsgarantie ein, die ohne revolutionäre Veränderungen 
möglich ist, wie der Nachbar Österreich bei vergleichbaren Bildungsbedingungen beweist. „Wir brauchen zudem 
eine Ausbildungsplatzumlage, die ausbildungswilligen Unternehmen die Ausbildung erleichtert“, betonte Klinger. 
Er machte deutlich, dass nur noch knapp ein Fünftel aller Betriebe ausbilde und der Anteil der Ausbildungsver-
hältnisse an der insgesamt gestiegenen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung bedenklich sinke. „Das 
zeigt: Wer allein auf die Kräfte des Marktes setzt, wird seiner Verantwortung gegenüber der nachwachsenden 
Generation nicht gerecht“, unterstrich Klinger. Die „Allianz für Aus- und Weiterbildung“ müsse bei diesen Fragen 
deutliche Fortschritte erzielen. Ferner gelte es, die Qualität der Ausbildung zu verbessern. „Hohe Abbrecherquo-
ten in einzelnen Branchen deuten  darauf hin, dass bei der Ausbildung in den Betrieben Einiges im Argen liegt“, 
sagte der Berufsbildungsexperte.
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Jenaer Erklärung: Menschenrassen gibt es nicht!
Anlässlich der 112. Jahrestagung der Deutschen Zoologischen Gesellschaft in Jena hat das Institut für Zoologie 
und Evolutionsforschung der Friedrich-Schiller-Universität Jena eine öffentliche Abendveranstaltung zum Thema 
„Jena, Haeckel und die Frage nach den Menschenrassen: wie Rassismus Rassen macht“ ausgerichtet.

Die folgende, gemeinsame Erklärung soll darüber informieren.

Der Vorstand der Deutschen Zoologischen Gesellschaft und der Präsident der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
unterstützen die Autoren in dem Bestreben mit dieser Erklärung gegen scheinbar wissenschaftliche Rechtfertigun-
gen für Rassismus vorzugehen.

Prof. Dr. Dr. h. c. Martin S. Fischer, Institut für Zoologie und Evolutionsforschung, Friedrich-Schiller-Universität 
Jena,

apl. Prof. Dr. Uwe Hoßfeld, Institut für Zoologie und Evolutionsforschung, AG Biologiedidaktik, Friedrich-Schiller-
Universität Jena,

Prof. Dr. Johannes Krause, Direktor am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte, Jena / Friedrich-Schiller-
Universität Jena

Prof. Dr. Stefan Richter, Allgemeine und Spezielle Zoologie, Institut für Biowissenschaften, Universität Rostock

Jenaer Erklärung

Das Konzept der Rasse ist das Ergebnis von Rassismus  
und nicht dessen Voraussetzung

Die Idee der Existenz von Menschenrassen war von Anfang an mit einer Bewertung dieser vermeintlichen Rassen 
verknüpft, ja die Vorstellung der unterschiedlichen Wertigkeit von Menschengruppen ging der vermeintlich wis-
senschaftlichen Beschäftigung voraus. Die vorrangig biologische Begründung von Menschengruppen als Rassen 
– etwa aufgrund der Hautfarbe, Augen- oder Schädelform – hat zur Verfolgung, Versklavung und Ermordung von 
Abermillionen von Menschen geführt. Auch heute noch wird der Begriff Rasse im Zusammenhang mit menschli-
chen Gruppen vielfach verwendet. Es gibt hierfür aber keine biologische Begründung und tatsächlich hat es diese 
auch nie gegeben. Das Konzept der Rasse ist das Ergebnis von Rassismus und nicht dessen Voraussetzung.
...

Äußere Merkmale wie die Hautfarbe, die für die typologische Klassifikation oder im alltäglichen Rassismus ver-
wendet werden, sind eine höchst oberflächliche und leicht wandelbare biologische  Anpassung an die jeweiligen 
örtlichen Gegebenheiten. Allein die Hautfarbe hat sich im Lauf der Migrationen des Menschen immer wieder 
verändert und ist dunkler und heller geworden je nach lokaler Sonneneinstrahlung oder Ernährungsweise. So 
waren die Menschen Mitteleuropas bis vor 8000 Jahren noch stark pigmentiert und erst mit Beginn der Landwirt-
schaft wanderten Menschen mit hellerer Hautfarbe aus Anatolien ein. Die stark pflanzenbasierte Kost der frühen 
Ackerbauern bevorzugte Individuen mit hellerer Haut, um im dunklen Winter Europas genügend Vitamin D in der 
Haut zu produzieren. Die helle Hautfarbe der Menschen im nördlichen Europa ist jünger als 5000 Jahre.

Grundgesetz Artikel 3 
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberech-

tigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner 

Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder 
bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

Wann wird das Wort „Rasse“ aus dem Grundgesetz durch eine Neuformulierung 
des Absatzes (3) entfernt und die normativen Vorgaben des Artikel 1 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Verfassungswirklichkeit?
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Pressemitteilung
"Flucht ins Autoritäre" 
Studie zu rechtsextremen Einstellungen in Deutschland

In Berlin wurde die „Leipziger Autoritarismus-Studie“ der Universität Leipzig von Dr. Oliver Decker und  
Prof. Dr. Elmar Brähler (Hauptautor und Herausgeber) präsentiert. Die Studie wurde in Kooperation mit der 
Heinrich-Böll-Stiftung und der Otto Brenner Stiftung erstellt.

In der seit 2002 laufenden repräsentativen Befragung wird die Verbreitung von rechtsextremen Einstellungen 
ebenso untersucht, wie die Zufriedenheit mit demokratischen Institutionen und Werten. Die aktuelle, neunte Studie 
legt zudem einen besonderen Schwerpunkt auf die Untersuchung autoritärer Einstellungsmuster.

Die Werte zur Feindlichkeit gegenüber Migrant/innen, Muslimen sowie Roma und Sinti, so ein wichtiges Ergebnis 
der Studie, sind nach wie vor erschreckend hoch und wachsen weiter an. „Es bleibt eine große gesellschaftliche 
Aufgabe, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit aufzuzeigen und zu ächten – besonders in Zeiten eines er-
starkenden Rechtspopulismus“, so Jupp Legrand, Geschäftsführer der Otto-Brenner-Stiftung, und Peter Siller, 
Leiter der Inlandsabteilung der Heinrich-Böll-Stiftung.

Peter Siller und Jupp Legrand heben zudem einen weiteren Aspekt der „Autoritarismus-Studie“ hervor: "Die neuen 
Zahlen verdeutlichen, dass antisemitische Einstellungen nach wie vor weit verbreitet sind. Es zeigt sich eine sehr 
hohe Zustimmung zu den Aussagen, die den sekundären Antisemitismus messen. Dieses Ergebnis bestätigt die 
Vermutung, dass das antisemitische Ressentiment zwar von einer sozialen Norm verhüllt wird, aber in der deut-
schen Gesellschaft tief verwurzelt bleibt. Ein nur notdürftig überdeckter Antisemitismus dient als Nährboden und 
als Rechtfertigung für verbale und immer häufiger auch körperliche antisemitische Übergriffe.“

Die Wissenschaftler der Universität Leipzig zeigen in ihrer Untersuchung darüber hinaus, dass die Unterschiede 
in den Einstellungen zwischen ost- und westdeutschen Bundesländern deutlicher ausfallen, als zwischen nord- 
und süddeutschen. Die Studie legt zudem erstmals ein besonderes Augenmerk auf den Personenkreis von 20 
bis 40% der Befragten, die die Fragen nach autoritären oder menschenfeindlichen Einstellungen mit „teils-teils“ 
beantworten. „Gerade hier müssen Aufklärung und Bildung für Menschenwürde und Demokratie ansetzen“ – so 
Peter Siller und Jupp Legrand.

Weitere Informationen

Heinrich-Böll-Stiftung: Das komplette zweite Kapitel der Studie, das die Methode der aktuellen Erhebung erklärt 
sowie die Ergebnisse und den Langzeitverlauf der rechtsextremen Einstellungen in Deutschland anhand von 
zahlreichen Grafiken beschreibt, gibt es hier: www.boell.de/leipziger-autoritarismus-studie

Otto Brenner Stiftung: http://ow.ly/PMWZ30muOc6
Die Studie „Flucht ins Autoritäre“ erscheint im Psychosozial Verlag
Twitter Hashtag: #LeipzigerStudie

Kontakt:

Heinrich-Böll-Stiftung e.V.
Vera Lorenz  
Telefon: 03028534-217
lorenz@boell.de

Otto Brenner Stiftung
Jupp Legrand
Geschäftsführer
Telefon: 0696693-2576
info@otto-brenner-stiftung.de
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Warum eine Broschüre über Fachpraxislehrkräfte?
Wir, das sind engagierte Fachpraxislehrkräfte in der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft in Niedersachsen, möch-
ten, dass unsere wichtige Arbeit an den BBSen wertgeschätzt 
und angemessen besoldet wird. Diese Broschüre haben wir 
verfasst, um auf unsere Arbeitsbedingungen und unsere For-
derungen aufmerksam zu machen.

Uns ist die Anerkennung einer Gleichwertigkeit von akademi-
scher beruflicher Ausbildung und berufspraktischer Tätigkeit 
wichtig.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) betont, „…die Landes-
regierung strebe die Gleichwertigkeit der akademischen und 
der beruflichen Ausbildung an“ (NWZ, 16.05.2018).

Genau das wünschen wir uns auch für unsere Berufsgruppe! 
Um eine Annäherung zu erreichen, wäre der erste Schritt, 
dass Besoldung und Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte 
für Fachpraxis und der Technischen Lehrerinnen und Lehrer 
den heutigen schulischen Bedingungen angepasst werden. 

1. Mindestens A 10 bzw. E 10 TVL im 1. Einstiegsamt der 
Laufbahngruppe 2 

2. Praxisaufstieg durch berufliche Erfahrung bis A 12 
3. Regelstundenzahl 24,5 Unterrichtsstunden pro Woche 

Außerdem stehen wir zu folgendem Grundsatz:
„So unterschiedlich die Arbeit in den einzelnen Schulzweigen auch ist, sie ist immer eine schwere Arbeit. Kei-
ne Arbeit in den unterschiedlichen Schularten darf als geringere Leistung abgewertet werden. Daher unsere 
Forderung nach gleicher Besoldung aller Lehrer und Angleichung ihrer Arbeitszeit.“

Paul Goosmann, Mitbegründer der Bundes-GEW und erster Bremer GEW-Vorsitzender

kurzgefasst                                              September 2019
Informationen aus dem Bezirksverband Weser-Ems

PERSONALRATSWAHLEN. Enno Emken als Vorsitzender des Wahlvorstandes des Bezirks Weser-
Ems hat bereits seine Arbeit aufgenommen. Und das ist gut so! Denn am 10. und 11. März 2020 sind 
Personalratswahlen. Dann werden in allen Dienststellen des Landes die Beschäftigten an Schulen 
und Studienseminaren an die Wahlurne gebeten. Das betrifft in unserem Bezirk ca. 36.000 Wahlberech-
Wahlberechtigte. Gewählt werden turnusgemäß die Personalvertretungen an den Schulen (SPR) und 
Studienseminaren, im Bezirk (SBPR) und im Land (SHPR).

Unterstützung bekommt Enno Emken nach den Herbsferien von Nadine Schulte und Stephan Johansson. Be-
reits jetzt können die Wahlvorstände bestellt werden. Im Dezember wird die GEW Wahlvorstandsschulungen 
anbieten. Die Einladungen dafür waren nach den Herbsferien verschickt worden.Fragen der eingesetzten Wahl-
vorstände an den Schulen und Studienseminaren können ab sofort gerichtet werden an Enno Emken unter: 
enno.emken@nlschb.niedersachsen.de oder 0541-77046 229

Verwunderung über mehr Geld auf dem Konto? Das Geld ist nicht vom Himmel gefallen. Es ist die Nachzah-
lung der Tariferhöhung. Von GEW-Kolleg*innen in der Tarifrunde 2019 erkämpft und auf alle Beamt*innen 
übertragen

Der Erlass „Beschäftigung von pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an öffentlichen Schulen“ – Was 
lange währt, wird endlich gut?
Seit einigen Jahren wurde seitens des Kultusministeriums an einem gemeinsamen Erlass für alle Pädagogischen
Mitarbeiter*innen gearbeitet. Nun wurde er im Schulverwaltungsblatt 07/2019 veröffentlicht. Der Erlass tritt am 
01.11.2019 in Kraft. Für Altverträge gilt Bestandsschutz....

Die aktuelle Ausgabe wurde an alle Schulen verteilt!

1 
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Fachpraxislehrkräfte 
an den Berufsbildenden Schulen in Niedersachsen 
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Nachruf

Wolf-Dieter Narr – ein in menschenrechtlicher Absicht radikaler Kritiker bundesdeut-
scher Verhältnisse ist tot!

Wolf-Dieter Narr, wohl einer der wichtigsten kritischen Intellektuellen des Nachkriegsdeutsch-
lands, geboren am 13. März 1937 in Schwenningen, ist am Samstag, den 12. Oktober 2019, 
in Berlin nach langer und schwerer Krankheit gestorben. Impulsgebend für sein lebenslanges 
politisches Engagement war seine auch biographisch begründete radikale Auseinanderset-
zung mit der Zeit des Nationalsozialismus. Seine Sensibilität für gesellschaftliche Verhält-
nisse, in denen Menschen erniedrigt, am aufrechten Gang gehindert, in ihrer körperlichen 
Unversehrtheit oder gar in ihrer physischen Existenz bedroht werden, ist auch der ständigen 
Präsenz der Opfer des Nationalsozialismus in seinem Denken und Fühlen geschuldet. Das 
„Nie wieder!“ nahm er ernst: Verhältnisse mit zu schaffen, die solche Herrschaftsabgründe 
nicht mehr zulassen.

Wolf-Dieter Narr lehrte von 1971 bis 2002 als Professor für empirische Theorie der Politik am Otto-Suhr-Institut (OSI) der 
Freien Universität Berlin und hat Generationen von Studentinnen und Studenten in ihrem beruflichen sowie politisch intellek-
tuellen Werdegang kritisch begleitet und unterstützt. Ein lernender Hochschullehrer mit großem Herzen. Seine Leidenschaft 
galt auch der Weiterentwicklung einer kritischen und undogmatischen Sozialwissenschaft.

Als akademischer Lehrer, stets emanzipatorisch praktisch orientiert, hat er viele Organisationsversuche der außerparlamen-
tarischen, undogmatischen Linken in der Bundesrepublik Deutschland begleitet, u.a. das Sozialistische Büro seit 1969 sowie 
das Komitee für Grundrechte und Demokratie, das er vor vierzig Jahren 1980 zusammen mit Klaus Vack, Andreas Buro, 
Roland Roth und vielen anderen mitbegründete und das er über viele Jahre als Sprecher wirkungsvoll vertreten hat. So oft 
er konnte, mischte er sich im Namen des Grundrechtekomitees wortmächtig in die bundesrepublikanischen Verhältnisse ein, 
kritisierte sie und legte ihre demokratischen sowie menschenrechtlichen Defizite offen. Zu seiner herrschaftskritischen Haltung 
gehörte auch die Gründung des „Instituts für Bürgerrechte & öffentliche Sicherheit“ 1978 und dessen Zeitschrift „Bürgerrechte 
& Polizei (CILIP)“, die Berichte, Analysen, Nachrichten zu den Themen Polizei, Geheimdienste, Politik der „Inneren Sicherheit“ 
und Bürger- und Bürgerinnenrechte herausgibt.

Zugleich sind viele praktisch demonstrative Initiativen von ihm mit ausgegangen: die bis heute unternommenen Demonstrati-
onsbeobachtungen, um die Deutungshoheit über das Versammlungsgeschehen nicht der Polizei und den Medien zu überlas-
sen (zuletzt 2007 in Heiligendamm und im Jahr 2013 bei Blockupy in Frankfurt/M.); der Volkszählungsboykott (1987), Protest 
und Bundestagsblockade gegen die Asylgrundrechtsdemontage (1993) und viele weitere Aktionen von Platzbesetzungen bis 
zum Versuch, eine Abschiebehaftanstalt in Worms zu entzäunen (1994) oder das Abschiebelager in Bramsche/Hesepe einer 
öffentlichen gewaltfreien Inspektion zu unterziehen (2005).

Wolf-Dieter Narr hat als Intellektueller, nimmermüder Pazifist und radikaler Humanist die Geschichte der sozialen Bewegungen 
in Deutschland tat- und wortkräftig mitgestaltet. Demokratie und Menschenrechte waren für ihn zwei Seiten einer Medaille. 
Wolf-Dieter Narr begriff Menschenrechte als emanzipatorische Menschheitsansprüche und -bedürfnisse, als „reale Utopien“, 
die Orientierung bei der Kritik herrschaftlich durchtränkter Verhältnisse zu geben vermögen. Davon zeugt eines seiner letz-
ten umfangreichen Werke: „Trotzdem: Menschenrechte! Versuch, uns und anderen nach nationalsozialistischer Herrschaft 
Menschenrechte zu erklären.“ (2012)

Seine Kollegin und Freundin Uta von Winterfeld, mit der er noch im Jahr 2015 das Buch „Niemands-Herrschaft. Eine Einführung 
in Schwierigkeiten, Herrschaft zu begreifen“ verfasste, schreibt in ihrem Nachruf treffend: „Wolf-Dieter Narr ist ein scharfer 
und mitunter auch erbarmungsloser Kritiker gewesen. Er hat sich kein X des Sachzwangs für ein U des Interesses vormachen 
lassen. Er ist den Phänomenen nicht auf den Leim gegangen und hat beharrlich nach den Bedingungen und Strukturen gefragt. 
Von der „Wirklichkeit“ hat er sich nur insofern beeindrucken lassen, als dass sie geworden und daher veränderbar und in jedem 
Fall kritisierenswert ist. Sein Sprechen und Schreiben sind einem ebenso anklagenden wie aufklärenden Impetus gefolgt.“

Wolf-Dieter Narr hat sich sein Leben lang für die Verwirklichung von radikaler Demokratie und in die soziopolitischen, gesell-
schaftlichen Bedingungen umgesetzte und übersetzte Menschenrechte engagiert. Er liebte die mythische Sisyphos-Figur, deren 
Schicksal Albert Camus in seinem Essay „Der Mythos des Sisyphos“ zur existenziellen Bedingung des Menschseins und seiner 
Freiheit schlechthin gedeutet hat. In zahlreichen seiner Arbeiten verwendet er das Bild des dem Sisyphos entgleitenden und 
wieder herabstürzenden Felsens (holterdiepolter). Aufwärts drängendes Anmühen und immer erneutes Scheitern wechseln 
einander ab. Und ein Vorankommen in der sozialen Verwirklichung der immerzu prekären und umkämpften Menschenrechte 
ist nicht in Sicht. Trotz allem, resigniert hat Wolf-Dieter Narr nie, vielmehr hat er stets aufs Neue menschenrechtlich begrün-
det Opposition aktiv, demonstrierend, schreibend und lehrend geübt. Dem Ziel, Menschen wirklichkeits- und urteilsfähig zu 
machen, galt Wolf-Dieter Narrs lebenslanges politisches und wissenschaftliches Engagement.

„Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.“ (Albert Camus)

Auf der von Dr. Fabian Georgi betreuten Website https://wolfdieternarr.de/ befinden sich alle Informationen über Wolf-Dieter 
Narr sowie eine umfassende Bibliographie seiner Arbeiten und politischen Interventionen, die zum größten Teil auch online 
zugänglich sind.

Dirk Vogelskamp
Komitee für Grundrechte und Demokratie e.V.

Foto: Wolf-Dieter Narr



PAUKOS    Ausgabe 2019

30

VORTRAGSREIHE

KLIMAWANDEL UND KLIMASCHUTZ
UNIVERSITÄT OSNABRÜCK | KOLPINGSTRASSE 7 | RAUM 01/E01 – 02 | 19 – 21 UHR

16. Oktober 2019 STROMERZEUGUNG UND ELEKTROMOBILITÄT – PERSPEKTIVEN FÜR EINE CO2 
NEUTRALE WELT?
Prof. Dr. Hans-Jürgen Pfisterer | Hochschule Osnabrück, Fakultät Ingenieurwissenschaften und 
Informatik

23. Oktober 2019 WIR LESEN DEN IPCC REPORT – WAS STEHT DRIN UND WARUM SOLLTEN WIR  
DAS ERNST NEHMEN?
Scientists for Future Osnabrück – AG Lesekreis

30. Oktober 2019 DIE KLIMANEUTRALE STADT: ZIEL UND HERAUSFORDERUNG
Dr. Peter Moser | Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

13. November 2019 DIE TROCKENEN »JAHRHUNDERTSOMMER« IN MITTELEUROPA 2018 UND 2019 – 
AUSNAHME, GEGENWART ODER ZUKUNFT?
AR Dr. Andreas Lechner | Universität Osnabrück, Fachbereich Kultur- und Sozialwissenschaften

20. November 2019 PARISER KLIMASCHUTZABKOMMEN: WIE FUNKTIONIERT DAS?  
AKTUELLER STAND UND GLOBALE ERKENNTNISSE
Prof. Dr. Markus Große Ophoff | Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

27. November 2019 KLIMASCHUTZ UND SCHUTZ DER BIOLOGISCHEN VIELFALT – IST DAS 
DECKUNGSGLEICH?
Prof. em. Dr. Herbert Zucchi | Hochschule Osnabrück, Fakultät Agrarwissenschaften und 
Landschaftsarchitektur

4. Dezember 2019 ERHALTUNG DER BIOLOGISCHEN VIELFALT UND KLIMASCHUTZ –  
WELCHE MASSNAHMEN NÜTZEN BEIDEN ZIELEN?
Prof. Dr. Kathrin Kiehl | Hochschule Osnabrück, Fakultät Agrarwissenschaften und 
Landschaftsarchitektur

11. Dezember 2019 PHYSIKALISCHE GRENZEN EINER GLOBALEN ENERGIEWENDE
Prof. em., Dr. Ing., Drs. rer. nat. h.c. Wolfgang Junge | Universität Osnabrück

15. Januar 2020 KLIMASCHUTZ HAUSGEMACHT – WAS JEDE*R EINZELNE ZU HAUSE  
BEITRAGEN KANN
Prof. em. Dr. Elisabeth Leicht-Eckardt | Hochschule Osnabrück

22. Januar 2020 KLIMAWANDEL UND KLIMASCHUTZ IM RECHT DER STADTPLANUNG:  
WAS KANN EINE STADT TUN?
Prof. Dr. Pascale Cancik | Universität Osnabrück, Fachbereich Rechtswissenschaften

29. Januar 2020 UMWELTSCHUTZBEREITSCHAFT JUNGER MENSCHEN – WAS WISSEN WIR AUS 
DER UMWELTPSYCHOLOGISCHEN FORSCHUNG?
Prof. Dr. Susanne Menzel-Riedl | Universität Osnabrück, Fachbereich Biologie/Chemie

5. Februar 2020 DEKARBONISIERUNG DER ATMOSPHÄRE IM GROSSINDUSTRIELLEN MASSSTAB
Dipl. Ing. Erich Gueng | Arbeitskreis Klima Billerbeck 51.97°N – 7.29°E

Organisiert vom Lehrstuhl für Verhaltensbiologie und der Alexander von Humboldt-
Professur für Umweltökonomie

Die Veranstaltungen sind kostenfrei. Alle interessierten Bürger*innen sind herzlich eingeladen.

os.scientists4future.org
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RINGVORLESUNG 
Lernen in der Zukunft ‐ Schule im Jahr 2040 
 
Ort: Raum 01/B01 ∙ Kolpingstraße 7 ∙ 49074 Osnabrück 
Jeweils montags, 18:15 Uhr 
Veranstalter: Institut für Erziehungswissenschaft 
 

4. November 2019 
Für das Leben lernen?! – Kritische Überlegungen zu Zielen, Inhalten und Arbeitsweisen schulischer Bildung in 
der Zukunft 
apl. Prof. Dr. Monika Fiegert/Prof. Dr. Ingrid Kunze, Universität Osnabrück 
 

11. November 2019 
Gebt den Kindern das Kommando!? Demokratie‐Erziehung und schulische Partizipation 
Peter große Prues, Universität Osnabrück 
 

18. November 2019 
Partizipativ,  interprofessionell,  sozialräumlich:  Das  Erfolgsdreieck  einer  jugendorientierten  Schule  der  Zu‐
kunft?! 
Prof. Dr. Stefan Maykus, Hochschule Osnabrück 
 

25. November 2019 
Digitale Schule – zwischen Panik, Erleichterung und der Frage, wie wir Kinder bestmöglich darauf vorbereiten 
Dr. Ferdinand Stebner, Universität Osnabrück 
 

2. Dezember 2019 
Architektur und Pädagogik zusammendenken 
Dipl.‐Ing. M.Eng. Barbara Pampe, Architektin und Projektleiterin der Montag‐Stiftung Jugend und Gesellschaft, 
Bonn 
 

9. Dezember 2019 
Die Methode der Zukunftswerkstatt; Ergebnispräsentation der der Ringvorlesung vorgeschalteten Zukunfts‐
werkstatt 
Prof. Dr. Waldemar Stange, Leuphana‐Universität Lüneburg 
 

16. Dezember 2019 
Was denken Schülerinnen und Schüler im Osnabrücker Raum über Schule 2040? Ergebnisse aus den Zukunfts‐
werkstätten 
apl. Prof. Dr. Monika Fiegert/Prof. Dr. Ingrid Kunze, Universität Osnabrück 
 

13. Januar 2020 
Podiumsdiskussion mit regionalen Akteuren im Bildungsbereich zum Thema Schule 2040 
 

20. Januar 2020 
Bildung für eine nachhaltige Zukunft – Plädoyer für eine radikale Neuausrichtung der Bildung 
Margret  Rasfeld, Mitgründerin  der  Initiative  SIA  Berlin  und  Bernd  Glüsenkamp,  Johannes‐Vincke‐Oberschule 
Belm 
 

27. Januar 2020 
Osnabrücker Schulen im Aufbruch – PROJEKT HERAUSFORDERUNG 
Miriam Hindriks, Gymnasium Bersenbrück und Bernd Glüsenkamp, Johannes‐Vincke‐Oberschule Belm 
 

3. Februar 2020 
Schulen im Aufbruch konkret: Die Freie Hofschule Pente und die Freie Montessori‐Grundschule Osnabrück 
auf dem Weg zur »Schule im Jahr 2040« 
Dr. Tobias Hartkemeyer, Leiter der Hofschule Pente und Niels van Ommering, FMS Osnabrück 
 
Weitere Informationen befinden sich auf der Website der Universität:  

www.uni‐osnabrueck.de/veranstaltungen/veranstaltungskalender/ringvorlesungen 



PAUKOS    Ausgabe 2019

32

Susanne Menzel wird jüngste Uni-Präsidentin 
Deutschlands 

30.09.2019: An der Spitze der Universität Osnabrück steht künftig Susanne 
Menzel. Sie ist dort die erste Frau in der Position. Sie trat das Amt als Präsidentin 
am 1. Oktober an. Bereits seit dem 1. Oktober 2016 war sie als nebenberufliche 
Vizepräsidentin für Forschung und Nachwuchsförderung an der Universität 
Osnabrück tätig. 

Der GEW Kreisverband Osnabrück-Stadt gratuliert Frau Professorin Menzel 
und wünscht ihr viel Erfolg in dem Amt und ein engagiertes Eintreten für eine 
Erhöhung des Anteils von Dauerstellen in der Osnabrücker Univesität (s. Dring-
lichkeitsantrag S. 19) sowie für einen zukunftsfähigen Ausbau der Universität. 

Foto: Uni Osnabrück

Leseempfehlungen
Maria Braig (2019): „nie wieder zurück“ – Querverlag, 
ISBN 978-3-89656-279-1, Preis: 16,00 €

„nie wieder zurück“ ist ein bewegender, spannender Roman, 
der das Konstrukt fester Kulturen infrage stellt und zeigt, wie 
junge und ältere Frauen sich ihr Recht auf Entfaltung und ein 
selbständiges Leben nehmen.

„Als Fadia, in Deutschland geborene und sozialisierte Toch-
ter marokkanischer Einwanderer, erfährt, dass ihr geliebter Vater 
sie auf Druck der männlichen Verwandten zwangsverheiraten 
will, läuft sie weg. Ihr Cousin Hamid und ihre beste Freundin 
Alisa helfen ihr, sich bei Alisas Patentante Kai zu verstecken. 
Als Alisas streng katholischer Vater dahinter kommt, muss 
Fadia ins Frauenhaus ziehen. Dort trifft sie Damaris  aus Saudi-
Arabien, die  zusammen mit ihren beiden kleinen Töchtern auf 
der Flucht von ihrem Mann und ihren Eltern getrennt wurde und 
in Deutschland gestrandet ist. Als ihr Mann sie nach etlichen  
Monaten findet, möchte Damaris nicht zu ihm zurück, weil sie 
ihre Selbständigkeit entdeckt hat. Außerdem hat sie sich mit 
Jane aus Uganda angefreundet. Als Jane ihr gesteht, dass sie 
sich in sie verliebt hat, gerät für Damaris ihr bisheriges Welt-
bild ins Wanken.Unabhägig von einander werden Fadia und 
Damaris von den Männern ihrer Familien entdeckt und sollen 
mit Gewalt zurückgeholt werden. In der höchst dramatischen 
Situation kommt Hilfe von unerwarteten Seite. 

In diesem sehr gut geschriebenen Roman kommen viele 
menschliche Probleme vor: Pubertät und Seniorenheim, 
lesbische Liebe und Zwangsverheiratung, vor vielen Jahren 
Zugewanderte und Flüchtlinge – fast zu viel, könnte man beim 
Lesen meinen. Aber es wird deutlich, dass das Leben bunt 
und nicht immer gradlinig ist. Zu schnell werden Menschen in 
Kategorien eingeordnet, auf Kulturen festgelegt – und fertig. 
Überschneidungen scheint es nicht zu geben, oder ist es zu 
anstrengend, sie zuzulassen, auch die jeweils eigenen Vorstel-
lungen zu hinterfragen?
Maria Braig ist ein Buch für Jugendliche und Erwachsene ge-
lungen, das nachdenklich macht und intensiven Gesprächsstoff 
bietet – auch über kulturelle Hintergründe der unterschiedlichs-
ten Ausprägungen.

Anke Fedrowitz

Klaus Simon (2014): Zwickmühle Kapitalismus: Aus-
wüchse und Auswege – Tectum-Verlag, ISBN ISBN-13: 
9783828832572, Preis: 17,95 €

Seit der Wende 1989 steht der Begriff Kapitalismus nicht mehr 
unter einem staatsgefährdenten Generalverdacht. Die Biblio-
thek der Universität Osnabrück führt ca. 2.400 Titel unter dem 
Stichwort Kapitalismus auf. Das Buch von Klaus Simon befindet 
sich leider nicht darunter. Schade! 

Simon erläutert auf 268 Seiten in gut gegliederten vier 
Kapitelen die Grundfunktionen einer kapitalistisch  fundierten 
Ökonomie, deren  Auswirkung auf die Gesellschaft und Politik, 
Reformansätze im Kapitalismus sowie mögliche Auswege aus 
der Wachstumsfalle (Zwickmühle zwischen Wachstumsökono-
mie und begrenzte Ressourcen). 

Im ersten Kapitel klärt er zunächst wichtige Grundbegriffe 
und beschreibt dann in einer leicht verständlichen Sprache 
die Grundlagen des kapitalistischen Systems. Im Abschnitt 
„Globaler Finanzkapitalismus“ stellt er die fatale Auswirkung 
der Geldschöpfung durch die Banken dar. Sie führte zu einer 
Aufblähung des globalen Geldvolumens und war eine der 
Ursachen der Finanzkrise von 2007. Im Krisenjahr hatte der  
tägliche Finanzhandel ein Volumen von fast 6.900 Milliarden 
US-Dollar täglich (!), der weltweite Warenverkehr lediglich 
einen Wert in Höhe von 26 Milliarden US-Dollar (S. 50). Und: 
„Unter den 50 einflussreichsten Superunternehmen sind 49 
Finanzkonzerne – ein exklusiver Club von Banken, Fondsge-
sellschaften und Versicherungen.“ (S . 53). Man kann Simon 
leicht folgen, wenn er feststellt, dass dieses internationale 
Konglomerat von Real- und Finanzindustrieunternehmen zu 
einer Machtkkonzentration tendiert.

Die Auswirken der kapitalistischen Ökonomie belegt Simon 
mit zahlreichen Beispielen. Zu nennen sind hier insbesondere 
die ökologischen und sozialen Konfllikte sowie eine zunehmen-
de Gefahr militärischer Auseinanderetzungen.

Systemkonforme Schadensbegrenzungen zur Erhaltung 
des Systems sind nach Simon trotz „unübertroffener Flexibi-
lität und Inovationskraft“ des kapitalistischen Systems nicht 
zukunftsfähig. Der Grundwiderspruch zwischen Kapitalismus 
und Wachstum lässt sich nicht auflösen (S 170 ff).

Im letzten Kapitel beschreibt Simon mögliche alternative 
Ansätze, „Leitvorstellungen zum Wesen einer nicht mehr an 
Wachstum und Profit orientierten Gesellschaft.“ (S.175). Neben 
notwendigen Wandlungsprozessen in verschiedenen Bereichen 
der Ökonomie und der Gesellschaft, u.a. dem Geldsystems, der 
Eigentumsordnung und der Arbeits- und Sozialordnung schil-
dert er auch mögliche andere Formen des Unternehmertums. 
Eine zentrale Stellung nimmt die Gemeinwohl-Ökonomie ein. 

Eine wichtige Aufgabe für eine Transformation der Gesell-
schaft kommt uns selbst zu. „Wir brauchen den Wandel des 
Systems und des Individums.“

Man mag seine Vorschläge belächeln und als weltfremd 
bezeichnen. Er selbst weist auf den utopischen Charakter 
möglicher Alternativen hin. Aber: „Bisher ist jede Neuerung 
zunächst Utopie gewesen, bevor sie dann eines Tages Wirk-
lichkeit wurde.“ (S. 175). Die Gesellschaft benötigt Visionen und 
Utopien, um sie aus den Fesslen der Mythen und vermeintlicher 
Sachzwänge zu befreien. Dieses Buch gehört zur Pflichtlektüre 
aller Lehrkräfte. 

Henrik Peitsch
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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 Bildungs-
journalistin tätig.

Kontakt: ifenici@aol.com
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INKLUSION

Nachhaltige Entwicklung braucht hochwertige
inklusive Bildung für alle
Brigitte Schumann

2015 haben die Vereinten Nationen die globalen Ziele 
für nachhaltige Entwicklung mit der Agenda 2030 be-
schlossen. Sie haben hochwertige inklusive Bildung zum 
Herzstück für nachhaltige Entwicklung gemacht.

Die Agenda 2030 hat 17 „Sustainable Development 
Goals“ – oder auch kurz SDGs – identifiziert, die we-
sentlich sind, um unseren Planeten zu erhalten und allen 
Bewohnern der Erde eine zuverlässige Lebensqualität 
zu sichern. Zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung 
gehören u.a. Armutsbekämpfung, Friedenssicherung, 
Klimaziele, soziale Gerechtigkeit und Geschlechterge-
rechtigkeit.

Ziel 4: „lnclusive and Quality Education“

Hochwertige inklusive Bildung ist das SDG 4. Es ist Ziel 
und Werkzeug zugleich für die Durchsetzung der anderen 
Ziele für nachhaltige Entwicklung. Mit inklusiver Bildung 
soll bis 2030 sichergestellt werden, dass alle Lernenden 
die notwendigen Kenntnisse und Kompetenzen zur För-
derung nachhaltiger Entwicklung erwerben. Die Vereinten 
Nationen tragen der hohen Bedeutung von inklusiver 
Bildung Rechnung, indem sie diese zur notwendigen 
Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung machen.

2015 hat die UNESCO das Weltaktionsprogramm Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung (BNE) zur Umsetzung 
des SDG 4 gestartet. Sie koordiniert und begleitet diesen 
Prozess im Rahmen der Vereinten Nationen. „Bis 2030 für 
alle Menschen inklusive, chancengerechte und hochwer-
tige Bildung sowie Möglichkeiten zu lebenslangem Lernen 
sicherstellen‘‘, lautet das Ziel der Bildungsagenda 2030.

Bildung für das 21. Jahrhundert

Das Weltaktionsprogramm BNE der UNESCO hat seine 
inhaltlichen Wurzeln in der Agenda 21 von Rio 1992, in 
der Salamanca-Erklärung der UNESCO von 1994 und im 
Deicrs-Bericht von 1996 mit dem Titei,,Learning: The Tre-
asure Within“. Eine internationale Expertenkommission 
unter der Leitung von Jacques Delors hat darin im Auftrag 
der UNESCO die wichtigsten Aufgaben und Ziele von 
Bildung für das 21. Jahrhundert ermittelt und begründet. 
Vier Säulen sind demnach für Bildung konstitutiv: Lernen 
zu wissen, Lernen zu handeln, Lernen, miteinander zu 
leben und Lernen zu sein.

Bildung für das neue Jahrhundert bedeutet, relevantes 
Wissen für das Verständnis der globalen gesellschaft-
lichen Herausforderungen zu erwerben und für diese 
Aufgaben handlungs- und gestaltungsfähig zu werden. 
Bildung zielt auf Gemeinschaftsfähigkeit, da die gesell-
schaftlichen und globalen Probleme nur gemeinsam 
gelöst werden können. Verantwortungsübernahme für 
sich und andere, auch in Krisen und in Zeiten großer 
Ungewissheit, ist wichtiges Bildungsziel Lernen, mitein-

ander zu leben 
wird als Wesens- 
kern  von  B i l -
dung  fü r  das 
21. Jahrhundert 
herausgestellt. 
Der menschen-
rechtsbasierte 
Ansatz von in-
klusiver Bildung, den die Salamanca-Resolution in einer 
Schule für alle realisiert sieht, ist unverzichtbare Voraus-
setzung für Bildung, die sich den Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts stellt. 

Gegen die starken neoliberalen gesellschaftlichen 
Tendenzen einer Ökonomisierung von Bildung betont 
der Bericht die ethische Dimension von Bildung für die 
Persönlichkeitsentwicklung und für die gesellschaftlichen
Zukunftsaufgaben im Kampf gegen Armut, für die Siche-
rung des Friedens und den Schutz der Umwelt. Er plädiert 
für die Abkehr von einem Lernen, das auf Konkurrenz, 
Wettbewerb und Eigennutz ausgerichtet ist.

Nur bildungspolitische Scheinlösungen

Deutschland hat sich mit der Ratifizierung der UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) verpflichtet, ein 
inklusives Bildungssystem zu entwickeln und das Recht 
aller Lernenden auf inklusive Bildung zu gewährleisten.

Auf Initiative der Bundesregierung hat Deutschland 
in Zusammenarbeit mit Organisationen und Vertretern 
der Zivilgesellschaft, der Politik, Wissenschaft und Wirt-
schaft 2017 einen „Nationalen Aktionsplan Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ aufgestellt und verabschiedet. 
Auch darin klingt die Verpflichtung zu inklusiver Bildung 
an, allerdings ohne kritische Reflexion des derzeitigen 
Bildungssystems. 

Dieser doppelten Verpflichtung zu hochwertiger inklu-
siver Bildung aus der UNBRK und der Bildungsagenda für 
nachhaltige Entwicklung kommt die Bildungspolitik jedoch 
nicht nach. Ein Schulsystem wie das deutsche wird nicht 
dadurch inklusiv, dass die sog. Inklusion von Kindern mit 
Behinderungen dem hoch selektiven und segregierten 
allgemeinen Schulsystem einfach „aufgepfropft“ wird.
Die extrem ungerechte Verteilung der Bildungschancen 
entlang des sozioökonomischen Status der Eitern besteht 
nach wie vor, wie alle Studien belegen. Bildungsarmut 
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und Bildungsprivilegien werden auch im 21. Jahrhun-
dert noch vererbt. Angesichts einer wachsenden wirt-
schaftlichen und sozialen Spaltung hat das bestehende 
Schulsystem wegen seiner scharfen sozialstruktureilen 
Trennung und Aufspaltung eher die Qualität eines Brand-
beschleunigers. 

Die inklusive Schule als Ort der Vergemeinschaftung

Unserer Gesellschaft mangelt es zunehmend an Zusam-
menhalt, Solidarität, Gemeinsinn und Wertschätzung für 
Demokratie. ln regelmäßigen Studien ermittelt das Institut 
für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der
Universität Bielefeld das gesellschaftliche Klima gemes-
sen an der „gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“. 
Die Forschung kann zeigen, dass die Tendenz, den Wert 
eines Menschen an seiner Nützlichkeit zu messen, in alle
gesellschaftlichen Schichten eingedrungen ist, auch in 
die wichtige normbildende soziale Mitte. Diese Tendenz 
geht einher mit der Zunahme sozialer Segregation. 

Unsere Gesellschaft braucht dringend Orte der Ver-
gemeinschaftung, wo das gleichberechtigte soziale Mit-
einander erlebt und eingeübt wird. Die inklusive Schule 
ist ein solcher Ort, da sie alle Kinder und Jugendlichen 
erreicht und geprägt ist von einem positiven Wir-Gefühl 
und Wir-Bewusstsein, das aus der Anerkennung der 
menschlichen Würde und der gleichberechtigten sozialen
Zugehörigkeit entsteht. 

Wir brauchen deshalb ein inklusives Bildungssystem 
als transformatarisches Gesellschaftsprojekt. Das jetzige 
System ist dysfunktional für eine demokratische, men-
schenrechtliche und an den gesellschaftlichen Herausfor-

5   Die inklusive Schule für die Demokratie 

GGG

Das verweigerte Recht
auf inklusive Bildung

Dr. Brigitte Schumann  

Heft 5 

S C H R I F T E N R E I H E

derungen ausgerichtete Bildung für das 21. Jahrhundert.
Statt falschen Schulfrieden zu machen, muss die Po-

litik über die Notwendigkeit einer radikalen Schulstruktur-
reform aufklären und strukturelle und inhaltliche Transfor-
mationsschritte einschlagen. An dieser gesellschaftlichen 
Aufklärung sollten sich auch die Akteure für nachhaltige 
Entwicklung vehement beteiligen, da  inklusive Bildung 
die Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung darstellt. 
Sie sollten sich keineswegs mit dem zufrieden geben, 
was die Politik als inklusive Bildung deklariert.

https://bildungsklick.de/schule/detail/nachhaltige-entwicklung-braucht-hochwertige-inklusive-bildung-fuer-alle

GEW
Die erste Adresse,
wenn es um Bildung geht.

Lobbyismus an Schulen zurückdrängen
Lobbyismus macht auch vor dem Klassenzimmer nicht halt. In den letzten Jahren haben Lobbyisten 
Schülerinnen und Schüler als Ziel von Meinungsmache entdeckt. Sie erstellen Unterrichtsmaterialien, 
veranstalten Schulwettbewerbe oder bilden Lehrer fort.

Wie Lobbyisten bei ihren Aktivitäten vorgehen, haben wir in einer Broschüre öffentlich gemacht. 
Es zeigt: Der Weg in die Schulen wird professionell organisiert. Unternehmen und Verbände drängen in die Schulen und 
werben für ihre Interessen und Produkte. Spezialisierte Agenturen bieten die Beeinflussung von Kindern und Jugendlichen 
und Werbung im Schulumfeld als Dienstleistung an. 

Das Problem: Die Inhalte werden an den Zielen der Lobbyisten ausgerichtet und sind entsprechend einseitig. Schulen werden 
für die Meinungsmache einzelner Interessengruppen instrumentalisiert. Es ist höchste Zeit zu handeln. Unsere Forderung: 
Die Politik muss wirksame Maßnahmen gegen Meinungsmache an Schulen ergreifen! Zugleich liegt es an Eltern, LehrerInnen 
und SchülerInnen, die Aktivitäten an Schulen kritisch zu hinterfragen.

Die Broschüre kann online bestellt werden:  
https://www.lobbycontrol.de/schwerpunkt/lobbyismus-an-schulen
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Meine Forschung ganz groß Think-Tank-Analyse
„live on air“
Dieter Plehwe

Dienstag, 7. November 2017, später Abend. Zeit für Die 
Anstalt. Mit einem Glas Rotwein mache ich es mir auf 
dem Sofa gemütlich. Ich schätze diese politische Kaba-
rettsendung im ZDF, die Unterhaltung mit Analyse ver-
bindet. Heute allerdings fällt mir fast das Glas aus der 
Hand. Denn erklärt wird mir – meine eigene Forschung.

Seit Jahrzehnten untersuche ich die internationalen 
Netzwerke von Think-Tanks. Nicht selten sehen sich 
meine Kollegen und ich, die wir unsere Zeit mit der em-
pirischen oder investigativen Untersuchung von neolibe-
ralen und anderen Machteliten verbringen, dem Vorwurf 
ausgesetzt, wir seien Anhänger einer Verschwörungs-
theorie. Immer wieder wird damit der Versuch gemacht, 
von gravierenden Asymmetrien und manipulativen 
Techniken der professionellen und strategischen Ein-
flussnahme abzulenken. Es handelt sich eben nicht um 
Verschwörungen, weil die entsprechenden Netzwerke 
sozialwissenschaftlich erforscht und mit geeigneten 
investigativen Methoden recherchiert werden können. 
Zum Beispiel deckte der Journalist Volker Lilienthal von 
epd medien auf, dass die Initiative für eine neue sozi-
ale Marktwirtschaft der Metall-Arbeitgeberverbände ihr 
Thema für 58.670 Euro in der Vorabendserie Marienhof 
platzierte. Eine solche verbotene Schleichwerbung wird 
auch von anderen Verbänden genutzt, zum Beispiel 
vom Gesamtverband der Versicherungswirtschaft und 
vom Verband der Arzneimittelhersteller. 

Machteliten sind bei Charles Wright Mills die Führungs-
kräfte von großen Organisationen im Staat, im Militär 
und in der Wirtschaft. Die Medien- und Wissenschafts-
landschaft spielten bei Mills zum Zeitpunkt der Entste-
hung der Theorie in den 1950er-Jahren noch keine gro-
ße Rolle. Die Erforschung von Think-Tank-Netzwerken 
stellt also eine theoretische Erweiterung der Machteli-
tentheorie dar: Zum einen können im Vergleich zu Groß-
konzernen eher kleine Organisationen wie Think-Tanks 
erstaunlich einflussreich werden, wenn sie in größeren 
Zusammenhängen koordiniert und gut vernetzt arbeiten. 
Zum anderen sind Machteliten und Einflussnahme nicht 
national beschränkt. Globale Netzwerke von Intellektu-
el Intellektuellen und Think-Tanks und deren Finanziers 
bilden eine transnationale Infrastruktur, über die eine 
Vielzahl von akademischen, medialen und gesellschaft-
lichen Diskursen und politischen Entscheidungsprozes-
sen beeinflusst werden können. Mehr als 1.200 Mitglie-
der zählt die Mont Pèlerin Society (MPS) bisher. Der von 
Friedrich August von Hayek und anderen 1947 in Mont 
Pèlerin in der Schweiz gegründete Verein ist ein globaler 
Zusammenschluss von neoliberalen Wissenschaftlern, 
Think-Tank-Profis, Unternehmern, Politikern und Jour-
nalisten – eine Art neoliberale Internationale. Aktivitäten 
von Hunderten von Think-Tanks werden alleine unter 
dem Dach des Atlas Network weltweit zu einem gewis-
sen Grad koordiniert. Die Unterlagen der Gesellschaft 
und der jährlichen Konferenzen auf regionaler oder 

globaler Ebene 
können nur in 
Kalifornien ein-
gesehen wer-
den, wo das Ar-
chiv der Hoover 
Institution an der
Stanford University das Material bereitstellt. Neben dem 
Archiv der Mont Pèlerin Society finden sich dort die 
Nachlässe von wichtigen Mitgliedern wie Friedrich Au-
gust von Hayek, Milton Friedman oder auch dem Kölner 
Ökonomen Günter Schmölders.

Gegenüber der Erfahrung, dass wissenschaftliche Ar-
beit manchmal erst nach Jahren öffentlich wirksam oder 
zumindest akademisch gewürdigt wird, wenn überhaupt, 
war das, was ich im November 2017 vom heimischen 
Sofa aus erleben durfte, ein warmer Regen, eine selte-
ne Anerkennung. Schnell hatte ich verstanden, dass es 
bei der Anstalt an diesem Abend um mein Thema geht. 
Max Uthoff und Claus von Wagner erläutern an der Ta-
fel, wie große deutsche Familienunternehmen und ihre 
Stiftungen über gesponserte Forschung und Medien-
partner ein Narrativ zur Vermeidung der Erbschaftssteu-
er entwickeln: Jede Form der Besteuerung bedrohe Ar-
beitsplätze. Dann betreten die Mont Pèlerin Society und 
ihre Präsidentin (dargestellt von Sonja Kling) die Bühne.
Für sie sind die dargestellten Lobby-Aktivitäten nur Pea-
nuts, provozierend machen sie sich über dieses in ihren 
Augen provinzielle Netzwerk deutscher Politik lustig. Die 
Präsidentin klatscht in die Hände – und jetzt wankt mein
Rotwein. Denn das riesige, drei mal drei Meter große 
Poster, das sich entrollt, zeigt ein Schaubild, auf dem 
die Mont Pèlerin Society und Hunderte von verbunde-
nen Think-Tanks in einem globalen Netzwerk verzeich-
net sind. „Das ist ein Netzwerk!“ Was da bei der Anstalt 
mal soeben von der Decke fällt, ist die Zusammenstel-
lung aller MPS-nahen Think-Tanks weltweit, geordnet 
nach Gründungsdaten, das Ergebnis akribischer For-
schungsarbeit – auch meiner Arbeit! – über mehrere 
Jahre. Was denn das Ziel der Mont Pèlerin Society sei, 
will Claus von Wagner wissen. „Hayek würde sagen, den 
Liberalismus als absolutes Prinzip sozialer Organisation 
durchsetzen“, doziert Kling. „Markt gut, Staat schlecht“, 
souffliert Kabarettist Michi Altinger als ein MPS-naher 
Unternehmer. Nils Heinrich als MPS-Professor präzi-
siert das Mantra: „Privatisierung, Steuersenkung, So-
zialabbau“. „Deswegen finanziere ich als Unternehmer 
den ganzen Lobbybums, weil mir der Neoliberalismus 
taugt“, jubelt Geschäftsmann Michi.

In Deutschland waren es die Netzwerke neoliberaler In-
tellektueller, die Ludwig Erhards Truppen für eine neo-
liberal ausgerichtete kapitalistische Marktwirtschaft bil-
deten. Neben Hayek spielten der Präsident des Kieler 
Weltwirtschaftsinstituts Herbert Giersch und der lang-
jährige Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium

Foto: David Ausserhofer
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Otto Schlecht eine tragende Rolle. Im Fernsehsketch 
werden scheinbar mühelos die dreifachen, ineinander 
verschränkten Netzwerke von Professoren, Think-Tanks 
und Ideen zusammengespielt, deren Untersuchung 
zahlreiche Forscherinnen und Forscher seit vielen Jah-
ren beschäftigen. Der Faktencheck der Sendung wird 
später zeigen, dass zur Vorbereitung auch meine eige-
ne Arbeit herangezogen wurde.

Die humoristischen Qualitäten des politischen Kabaretts 
haben große Wirkung: Direkt nach der Sendung gehen 
die Anfragen zur Mont Pèlerin Society auf einschlägigen 
Suchmaschinen im Internet steil nach oben. Den Geset-
zen der Aufmerksamkeitsökonomie gemäß – es ist egal, 
ob gut oder schlecht, Hauptsache, es wird über mich ge-
redet – bedankte sich ein neoliberaler Think-Tank bei der 
Anstalt für den Beitrag zur Popularisierung der Mont Pè-
lerin Society und ihrer Think-Tanks mit einer Schachtel 
Pralinen. Noch Monate später erfahre ich von Kollegin-
nen, dass sie dort zum ersten Mal von der Mont Pèlerin 
Society gehört haben. Ich bekomme Besuche von Stu-
dierenden, die sich auch an der Forschung über Think-
Tanks und deren Einflussnahme beteiligen wollen. Danke 
schön! Aus dem Kreis des Fanclubs der Anstalt hat sich 
darüber hinaus eine Social-Media-Gruppe „Mont Pèlerin 
Society – Nein Danke“ konstituiert, die das Thema wei-
terverfolgt. Vielleicht könnte sich von dort ein Netzwerk 
bilden, das dafür sorgt, dass wenigstens die Finanzie 

rung von Think-Tanks und Stiftungen in Deutschland und 
Europa so transparent gestaltet wird, dass wir regelmä-
ßig und mehr über die Mäzene der Stiftung Marktwirt-
schaft oder des Centrums für europäische Politik (CEP) 
in Freiburg erfahren können und nicht mehr spekulieren 
müssen, wer dahinter steckt. Apropos Stiftung Markt-
wirtschaft und CEP: Wer wissen will, wie man hervor-
ragende Think-Tank-Arbeit in Deutschland macht, der 
sollte sich mit diesen neoliberalen Spitzeninstituten mal 
ein bisschen genauer beschäftigen. Kommt ein Vorstoß 
zur Verbesserung der staatlichen Rente, wird über die 
Stiftung Marktwirtschaft (Professor Raffelhüschen) um-
gehend die vermeintliche Gegenexpertise mobilisiert. 
Steht alles am folgenden Tag in der Presse. Gegenrede 
von linken Think-Tanks? Fehlanzeige.

Die unerwartete Öffentlichkeit für unsere Arbeit an je-
nem Novemberabend war nicht nur eine schöne Ge-
nugtuung für ein paar Forscher-Egos. Der Moment der 
großen Bühne unterstützt uns auch in dem, was wir mit 
unserer Arbeit erreichen wollen: Denn Netzwerke und 
deren Macht bleiben genau solange versteckt und da-
mit ohne Kontrolle, wie sie nicht untersucht werden. Es 
ist also im Interesse all jener, die nichts zu verbergen 
haben, zum Gegenstand der Diskussion, der verglei-
chenden Forschung und des politischen Kabaretts zu 
werden, damit sie nicht in den Ruf der Verschwörung 
geraten.

Dieser Artikel ist eine überarbeitete Fassung des Beitrags von Dieter Plehwe: „Privatisierung, Steuersenkung, Sozialstaatsab-
bau: Das Netzwerk der Mont Pèlerin Society“. 
In: Dietrich Krauß (Hg.): Die Rache des Mainstreams an sich selbst. 5 Jahre Die Anstalt. Frankfurt/Main: Westend Verlag 2019, 
S. 154-163.
Der Artikel erschien in den WZB Mitteilungen Heft 164 Juni 2019, S. 54 - 55. Der Wiederabdruck erfolgt mit freundlicher Geneh-
migung des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB).
Dieter Plehwe ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Zentrums für Zivilgesellschaftsforschung beim WZB. Er befasst sich vor 
allem mit Neoliberalismus, politischer Ökonomie und der Entwicklung des transnationalen Kapitalismus in seinen Varianten. 
Kontakt: dieter.plehwe@wzb.eu

Zu dem an Schulen Platz greifenden Lob-
byismus zählen immer häufiger von Unter-
nehmen verbreitete Unterrichtsmaterialien. 
Im Internet sind rund 800.000 kostenlose 
Lehrmaterialien zur Unterrichtsgestaltung 
verfügbar, die von Lehrkräften auch einge
setzt werden. Doch wie wird die Einflussnahme
über Lehr- und Lernmateialien organisiert? Welche Türöffner 
und Motive für diese Form schulischen Lobbyismus lassen sich 
identifizieren und wie können diese erkannt werden? Was können 
Lehrerinnen und Lehrer tun – als Einzelne, als Schulgemeinschaft 
oder auch gemeinsam mit den (bildungs)politisch Verantwortlichen?

Der Autor und Lobbyismus-Experte Tim Engartner ist im OBS-
Arbeitsheft 100 diesen Fragen nachgegangen. Am Beispiel der 
dreißig DAX-Unternehmen (Stand August 2019) zeichnet er nach, 
in welchem Umfang, auf welchen Wegen und mit welchen Inhalten 
die großen Unternehmen in Deutschland über Unterrichtsmateriali-
en versuchen, den „Kampf um die Köpfe der Kinder“ zu gewinnen. 
Ein Ergebnis: Zwei Drittel der Unternehmen sind unmittelbar in 
die Produktion solcher Materialien eingebunden; fast alle davon 
nehmen mit expliziten Angeboten für die Primarstufe (und Einzelne 
auch mit Angeboten für Kindergartenkinder) schon die kleinsten der 
Kleinen ins Visier.

https://www.otto-brenner-stiftung.de/wissenschaftsportal/informationsseiten-zu-studien/wie-dax-unternehmen-schule-machen
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Stellungnahme des Forums Kritische politische Bildung: Das gefährliche Bildungsver-
ständnis des Bundesfinanzhofes – Zur Bedeutung des Attac-Gemeinnützigkeitsurteils 
für die politische Bildungsarbeit 

Im Jahr 2014 entzog das Finanzamt Frankfurt der globalisierungskritischen Organisation Attac den Status der Gemeinnützigkeit. 
Ein zentrales Argument lautete dabei, Attac beschränke sich nicht auf die satzungsmäßigen Zwecke, darunter auch Bildungs-
arbeit ('Volksbildung'). Vielmehr mische sich die Organisation, unter anderem mit den Forderungen nach einer Finanztransakti-
onssteuer und der Schließung von Steueroasen, in die Tagespolitik ein. Dagegen hat Attac vor dem Hessischen Finanzgericht 
geklagt. Dieses entschied im November 2016, Attac sei sehr wohl gemeinnützig und begründete dies unter anderem wie folgt:

"Mit dem Demokratieprinzip korrespondiert der Zweck der Volksbildung. Unter Volksbildung fallen dabei insbesondere 
auch die politische Bildung und die weltanschauliche Bildung. [...] Die für eine Demokratie notwendige Ausgewogenheit der 
demokratischen Willensbildung setzt zwingend eine entsprechende Bildung und Kenntnisse von den bestehenden Zusam-
menhängen voraus. Politische Bildung muss dabei sachlich und möglichst umfassend informieren [...]. Dabei ist nicht nur 
die Darstellung des status quo erlaubt, sondern vielmehr ist es geboten, gesellschaftspolitische Themen aufzugreifen und 
auch Alternativen darzustellen. Hier taucht zwangsläufig wieder die politische Komponente auf. Auch besteht Bildung nicht 
nur in theoretischer Unterweisung, sondern kann auch durch den Aufruf zu konkreten Handlungen ergänzt werden" [1].

Das Urteil des Bundesfinanzhofs
Das Hessische Finanzgericht ließ keine Revision zu diesem Urteil zu. Das Finanzamt Frankfurt legte daraufhin, auf Weisung 
durch das Bundesfinanzministerium, eine Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesfinanzhof (BFH) ein. Im Februar 2019 
sprach der BFH sein Urteil und verwies das Verfahren an das Hessische Finanzgericht zurück. Mit seiner Sicht der Dinge hat 
der BFH der bevorstehenden Entscheidung des Finanzgerichts enge Grenzen gesetzt. [2]
Das Urteil des BFH ist in zweierlei Hinsicht höchst problematisch, erstens mit Blick auf das Verständnis von politischer Bildung 
und zweitens hinsichtlich seiner Auffassung der demokratischen Zivilgesellschaft. Die beiden entsprechenden Leitsätze des 
Urteils [3] lauten:

"Bei der Förderung der Volksbildung [...] hat sich die Einflussnahme auf die politische Willensbildung und Gestaltung 
der öffentlichen Meinung auf bildungspolitische Fragestellungen zu beschränken. [...] Politische Bildung vollzieht sich in 
geistiger Offenheit. Sie ist nicht förderbar, wenn sie eingesetzt wird, um die politische Willensbildung und die öffentliche 
Meinung im Sinne eigener Auffassungen zu beeinflussen".

Fehlende Rechtssicherheit
Doch warum spielt die politische Bildung im Zusammenhang mit der Frage der Gemeinnützigkeit überhaupt so eine große 
Rolle und warum beschäftigen sich gerade die Finanzgerichte damit? Vereine, die als gemeinnützig anerkannt sind, werden 
steuerlich begünstigt (Spender*innen können ihre Zuwendungen von der Steuer absetzen). Gesetzlich geregelt ist dies in der 
Abgabenordnung und da dort zahlreiche wichtige gemeinnützige Zwecke fehlen, unter anderem der Einsatz für Menschen-
rechte, berufen sich viele Vereine, die Bildungsarbeit machen, (auch auf Anraten von Finanzämtern) auf den anerkannten 
Zweck der 'Volksbildung'.
Wenn der BFH den Zweck der 'Volksbildung' nun – ganz im Gegensatz zum Finanzgericht Kassel – auf 'bildungspolitische 
Fragstellungen' einschränken will, wird damit zahlreichen Organisationen die Möglichkeit der politischen Bildungsarbeit und 
der politischen Aktivität zu relevanten gesellschaftspolitischen Themen entzogen. Der Gesetzgeber sollte also dringend ein 
zeitgemäßes Gemeinnützigkeitsrecht schaffen, wie es zahlreiche Vereine und Verbände u.a. auf www.zivilgesellschaft-ist-
gemeinnuetzig.de fordern. Kurzfristig müssten zumindest die gemeinnützigen Zwecke in der Abgabenordung ergänzt werden, 
um Rechtssicherheit für zivilgesellschaftliche Organisationen zu schaffen.
Soll politische Bildung unwirksam bleiben?
Doch auch wenn dieses gelingt, bleibt das Urteil des BFH für Träger politischer Bildungsarbeit katastrophal, weil es eine 
eigenständige Begründung entfaltet, politischer Bildungsarbeit die Förderfähigkeit abzuerkennen. Wenn sich die Rechtsauf-
fassung des Urteils durchsetzt, dann wird politische Bildungsarbeit nicht mehr als förderfähig anerkannt, wenn sie dazu dient, 
die politische Willensbildung und die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Aber genau dies, die politische Wirksamkeit politi-
scher Bildungsarbeit, ist das Ziel vieler Bildungsträger, vor allem solcher, die gesellschaftlichen Organisationen nahestehen.
Der BFH greift damit nicht nur schwerwiegend in die plurale Trägerstruktur ein, sondern auch in das Grundverständnis politi-
scher Bildungsarbeit. Wenn sie die politische Willensbildung und die öffentliche Meinung nicht beeinflussen soll, wird der 
Grundgedanke politischer Bildungsarbeit in einer Demokratie ad absurdum geführt. Denn staatliche und zivilgesellschaftliche 
politische Bildungsarbeit sollen ja gerade für das Gemeinwesen wirksam werden.
Was bedeutet geistige Offenheit?
Weiterhin proklamiert der BFH, dass "geistige Offenheit" eine Voraussetzung für gemeinnützige politische Bildungsarbeit sei. 
Im Falle von Attac hat der BFH diese 'geistige Offenheit' bezweifelt, während andere zivilgesellschaftliche Organisationen, die 
allgemeinpolitische Ziele verfolgen – wie die Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik oder eine stetig wachsende Zahl einfluss-
reicher unternehmensnaher Stiftungen – weiterhin als gemeinnützig gelten. Dies erweckt den Eindruck, dass bestimmte poli-
tische Stoßrichtungen von staatlicher Seite akzeptiert werden, andere, dezidiert herrschaftskritische aber nicht. Damit würde 
dem gesellschaftlichen Pluralismus die Grundlage entzogen.
Doch woher nehmen die Richter*innen die „geistige Offenheit“ als Kriterium förderfähiger politischer Bildungsarbeit eigentlich? 
Dies leitet sich nicht aus Bundes- oder Landesgesetzen zur politischen Bildungsarbeit ab. Im Gegenteil ist dort die politische 
Bildungsarbeit als Förderbereich verankert und zwar gerade auch für Bildungsträger, die Organisationen nahestehen, die 
auf Politik und politische Willensbildung Einfluss nehmen, zum Beispiel Gewerkschaften oder Kirchen. Ihr Verständnis von 
Zweckbildung ist dabei als normatives erkennbar.
Politische Bildung ist notwendig normativ
Auch das staatliche Bildungssystem verfolgt normative Ziele, die im Bildungsprozess selten ausgewiesen werden, aber letzt-
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lich durch Grundgesetz und Landesverfassungen vorgegeben sind. Ebenso wenig ist der Katalog der Abgabenordnung völlig 
'offen' und er kann es auch nach einer Erweiterung und Aktualisierung nicht sein, denn auch ihm liegt immer ein normatives 
Verständnis zu Grunde, welche Aktivitäten dem Gemeinwesen nützen und welche nicht.
Den Rahmen für politische Bildungsarbeit setzen tatsächlich das Grundgesetz und zuvorderst die Grundrechte. Doch das 
Grundgesetz gibt in vielen gesellschaftspolitischen Diskursen keine Denkrichtung vor. Kritik an bestehenden Macht- und 
Herrschaftsverhältnissen, Praxen sozialer Ungleichheit oder ökologischer Ausbeutung der Natur widersprechen nicht dem 
Grundgesetz.
Weder der Kapitalismus als Wirtschaftsordnung, noch Kohlekraftwerke oder die Nicht-Besteuerung von Finanztransaktionen 
sind verfassungsmäßig geschützt. Eine Kritik an diesen Verhältnissen zeugt dementsprechend auch nicht für eine fehlende 
geistige Offenheit, sondern vielmehr für eine geistige Öffnung, da sie von der Veränderbarkeit des Bestehenden, also von 
demokratischer Entwicklung ausgeht. Einrichtungen der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung, die mit ihren Initiativen, 
Aktionsformen, Bildungsprogrammen und Materialien bestehende Verhältnisse kritisieren, fördern die Öffnung gesellschafts-
politischer Diskurse und sind daher wesentlicher Bestandteil unserer Demokratie.
Ein anachronistisches Demokratieverständnis
In diesem Zusammenhang zeugt das BFH-Urteil auch von einer anachronistischen Vorstellung von demokratischen Struktu-
ren in der Bundesrepublik. Die Zufriedenheit mit Parteien und das Vertrauen in die repräsentative Demokratie sinken, obwohl 
zugleich das politische Interesse und die Bereitschaft zur unkonventionellen Teilhabe steigen. Immer mehr Menschen enga-
gieren sich in Bürger*inneninitiativen, nehmen an Demonstrationen, Streiks und anderen Protestformen teil. Gesellschaftliche 
Kontroversen werden heute zu einem erheblichen Teil von Initiativen, Verbänden und Vereinen geprägt. Sie sind Teil einer 
pluralistischen und emanzipatorischen Zivilgesellschaft.
Der Bildungsarbeit dieser Organisationen die geistige Offenheit abzuerkennen, weil sie die bestehenden Macht- und Herr-
schaftsverhältnisse nicht stützt, sondern kritisch hinterfragt und verändern will, delegitimiert die für unsere Gesellschaft so 
bedeutsame politische Zivilgesellschaft. Errungenschaften unserer modernen Gesellschaft sind auch auf aufklärerische 
Bildungsarbeit von Vereinen und Verbänden zurückzuführen. Ihnen die Einflussnahme auf politische Willensbildung abzu-
sprechen, ist unangemessen und birgt die Gefahr einer vollständigen Entpolitisierung. Sie nimmt der Zivilgesellschaft die 
Möglichkeit zur politischen Selbstbildung und damit zur wirksamen Mitgestaltung.
Politische Bildung als zweite Säule politischer Willensbildung
Der Motor einer sich entwickelnden demokratischen und emanzipativen Gesellschaft ist der Mut, die Verhältnisse zu hinter-
fragen. Ein wesentliches Instrument dafür sind die vielfältigen Formen politischer Bildungsarbeit. Sie schaffen Räume, um 
gesellschaftliche und ökonomische Konventionen zu verteidigen, aber auch aus unterschiedlichsten Perspektiven zu kritisieren 
und politische Alternativen, gar Utopien zu diskutieren. Das ist die zweite Säule politischer Willensbildung, neben der Arbeit 
in politischen Parteien.
"Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus" (Artikel 20 GG), bedeutet nicht, dass der Staat die politische Meinungs- und Willens-
bildung übernimmt, sondern, dass diese als demokratisches Prinzip strikt von den Bürger*innen ausgeht. Wenn sich diese 
Menschen vermehrt in Initiativen, Verbänden und Vereinen und immer weniger in Parteien organisieren, muss die Politik da-
rauf reagieren und gesetzlichen Grundlagen dafür schaffen – und nicht die vorhandenen gesetzlichen Strukturen, die dieses 
Engagement grundsätzlich ermöglichen, restriktiv gegenüber herrschaftskritischen Organisationen auslegen.
 

Forum kritische politische Bildung
Kontakt:
Prof. Dr. Julika Bürgin
Professorin am Fachbereich Soziale Arbeit der Hochschule Darmstadt
Mail: julika.buergin@h-da.de
Prof. Dr. Andreas Eis
Professor für Didaktik der Politischen Bildung, Universität Kassel
Mail: andreas.eis@uni-kassel.de
Tel.: 0561-804 7917
Anja Hirsch
Politische Bildnerin
Mail: anjahirsch@posteo.de
Steve Kenner
Wiss. Mitarbeiter am Institut für Didaktik der Demokratie (IDD), Universität Hannover
Mail: steve.kenner@idd.uni-hannover.de
Tel.: 0511/762-14559
Henrik Peitsch
Studienrat i.R.
Mail: henrik.peitsch@t-online.de

https://akg-online.org/arbeitskreise/fkpb/stellungnahme-des-forums-kritische-politische-bildung-das-gefaehrliche

 
Kampf gegen Rechts | 13.11.2019 (editiert am 15.11.2019)
Alban Werner: Der stumpfe Stachel des linken Sektierertums
Die politische Debatte hat in Deutschland manchmal die Eigenart, sich durch Scheingefechte von wichtigeren Fragen 
ablenken zu lassen. So jüngst geschehen im Umfeld von Aktionen ‚antifaschistischer‘ Aktivisten. https://makroskop.eu

Kritische Analysen zu Politik und Wirtschaft Herausgeber: Heiner Flassbeck & Paul Steinhardt
Georg-Friedrich-Knapp-Gesellschaft für Politische Ökonomie e.V.

Man darf MAKROSKOP mit einer – steuerlich absetzbaren – Spende unterstützen!
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Wasserstandsmeldung I (09/19)

Der erfolgreiche Bürgerentscheid vom Mai liegt nun schon über drei Monate hinter uns. Dabei stimmten 76,4% der 
Osnabrücker*innen für eine kommunale Wohnungsgesellschaft (KWG) und damit vor allem für bezahlbaren Wohnraum. 
Ein Ergebnis, das uns überwältigt hat und für das wir uns hier gerne einmal ausdrücklich bedanken! Gleichzeitig nimmt 
uns dies aber auch in die Pflicht, denn nach über einem Jahr intensiven Engagements ist klar: Die tatsächliche Arbeit 
geht jetzt erst richtig los.

Doch wie geht es jetzt genau weiter? Wie ist der aktuelle Planungsstand? Wann gibt es die ersten Wohnungen? Damit 
ihr an diesem Prozess teilhaben könnt, haben wir uns entschlossen regelmäßige „Wasserstandsmeldungen“ für euch 
zu verfassen, einerseits um euch auf dem laufenden Stand zu halten und andererseits, damit ihr euch auch weiterhin 
einbringen / beteiligen könnt.

Bereits in den Sommerferien haben wir uns als Bündnis für bezahlbaren Wohnraum sehr intensiv mit möglichen Rechts-
formen für die geplante KWG beschäftigt. Auch die Verwaltung der Stadt Osnabrück hat in diesem Zusammenhang ein 
Konzeptpapier zur Gründung einer Wohnungsgesellschaft erstellt und mögliche Vor- und Nachteile unterschiedlicher 
Rechtsformen erarbeitet. Dieses Unterfangen ist allerdings derart komplex und bietet zahlreiche Fallstricke, so dass sich 
das Bündnis dafür ausgesprochen hat, zunächst die zentralen Ziele der KWG zu benennen und auf dieser Grundlage 
durch (externe) Expert*innen entsprechende Vorlagen ausarbeiten zu lassen.

Unsere zentralen Ziele sind:

• Schaffung von bezahlbarem Wohnraum  (unter 6 € pro qm²) 
• Schutz der KWG vor Zweckentfremdung und Privatisierung 
• Verbleiben aller erwirtschafteten finanziellen und sächlichen Werte in der KWG

Dabei geht es auch um:

• Vermeidung von Ghettobildung oder Gentrifizierung 
• diskriminierungsfreier Zugang 
• lebenswerter und ökologischer Wohnraum 
• Mitbestimmung der Mieter*innen 
• kein Ausspielen gegen bereits bestehende soziale und/oder ökologische Projekte

Wer sich dazu vertiefend informieren möchte, kann gerne unsere Charta und das Konzeptpapier „Kommunale Woh-
nungsgesellschaft - Ziele & Anforderungen“ studieren (siehe Bündnis-Homepage). 

Im Anschluss an die Sommerferien haben wir unsere Ziele in einem Gespräch mit allen Ratsfraktionen erläutert und dis-
kutiert. Die grundlegende Herausforderung ist immer noch, dass die Ratsmehrheit einer KWG bisher ablehnend gegen-
überstand und die jetzt anstehende Gründung und Ausgestaltung durch eben jenen Rat beschlossen werden muss. 
Immerhin gab es einen Konsens darüber, dass die KWG langfristig günstigen und ökologischen Wohnraum anbieten 
muss, aber der Teufel steckt bekanntlich im Detail: Was günstig, langfristig oder ökologisch dann ganz genau heißen 
wird, wird Gegenstand von Diskussionen, Auseinandersetzungen und politischen Machtkämpfen werden und liegt (erst 
mal) nicht in unserer Hand, da ja der Rat entscheidet. 

Diese konkreten Aushandlungen sollen in einem eigenen Unter- oder Projektausschuss erfolgen. In diesem wurden 
auch unserem Bündnis ein bis zwei Sitze zugesichert. Unklar ist jedoch noch, ob wir dort Stimm- oder nur Rederecht er-
halten. Da unsere konkreten Einflussnahmemöglichkeiten bisher eher vage erscheinen, sehen wir unsere Aufgabe auch 
darin, das Verfahren kritisch zu begleiten, die Öffentlichkeit permanent über den Prozess zu informieren und gegebe-
nenfalls politischen Druck zu erzeugen.

Neben der KWG beschäftigen wir uns natürlich auch mit anderen Möglichkeiten, der Mietpreisexplosion entgegenzuwirken. 
Die KWG wird nicht alle Probleme auf dem Wohnungsmarkt lösen können. In Berlin gibt es gerade eine sehr intensive De-
batte darüber, wie mit Leerstand und horrenden Mieten zu verfahren ist. Ob die dortigen Vorschläge von Mietdeckeln, Ent-
eignungen und Satzungen zur Zweckentfremdung von Wohnraum auch für Osnabrück fruchtbar gemacht werden können, 
prüfen wir gerade. Wenn ihr Anregungen oder Kritik anbringen oder uns unterstützen wollt, kontaktiert uns gerne. 

Wir bleiben am Ball!

Osnabrücker Bündnis für bezahlbaren Wohnraum • https://bezahlbarer-wohnraum-osnabrueck.de • info@bezahlbarer-wohnraum-osnabrueck.de
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Es gibt die Schule,
die Sie suchen, sie heißt

INTEGRIERTE GESAMTSCHULE

Integrierte Gesamtschulen arbeiten mit einer päda-
gogischen Grundeinstellung, die vom einzelnen Kind 
ausgeht und dessen Potentiale fördert.

Machen Sie sich stark für Ihr Kind –
machen Sie sich stark für mehr 

Integrierte Gesamtschulen in Osnabrück!
Suchen Sie eine Schule, …
...in der alle Kinder gemeinsam lernen – statt in Konkurrenz zueinander?

…in der die individuellen Potentiale aller Kinder gefördert werden?

…die Ihr Kind und alle seine Freunde und Freundinnen aufnimmt?

…die nicht nach der 4. Klasse Kinder bestimmten Bildungsgängen zuordnet?

…die Leistung fordert, ohne Leistungsdruck auszuüben?

…die ohne Sitzenbleiben und Abschulungen auskommt?

…die auf Beruf und Studium gleichermaßen vorbereitet?

…an der erst am Ende der Sekundarstufe I der Schul abschluss festgelegt wird?

Dann fordern Sie mit uns weitere  
Integrierte Gesamtschulen für Osnabrück!

Ohne „wenn“ und „aber“!
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

Kreisverband Osnabrück-Stadt 
https://os-stadt.gewweserems.de – gew-osnabrueck@t-online.de – T 0541-259620


