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Stoppt den Krieg!
Kundgebung gegen den Überfall auf die Ukraine 
am 05.03.2022 in Osnabrück 
Rede von Nicole Verlage – DGB

Es tut gut, wie viele Menschen in den letzten Tagen 
so spontan ihre Solidarität mit den Menschen in 
der Ukraine zeigten!

Dabei gab es ebenfalls viele, die sich von der 
Nachricht geschockt in Lethargie erstarrt fühlten. 
Doch der Drang nach Solidarität war offensichtlich 
stärker. Das tut gut.

Heute stehen wir hier, weil uns ein kriegerischer 
Überfall erschüttert. Dieser Krieg ist nicht weit 
weg, wie der in Afghanistan oder Syrien, kein 
Bürgerkrieg wie im zerfallenden Jugoslawien. Es 
ist ein Überfall der Großmacht Russland auf die 
sich noch emanzipierende Ukraine. Ein Angriff, der 
erschreckend nahe kommt. Es ist ein Bruch mit 
allem, was uns wichtig ist.

Es ist auch eine Umkehrung unserer Geschichte. 
Wer bedenkt nicht, dass vor 84 Jahren Deutsch-
land andere Länder überfiel, den 2. Weltkrieg 
auslöste. Hat den die Welt nichts daraus gelernt?
Es ist so verständlich, wie viele in Schockstarre 
verfielen. Aber diesmal ist es anders. Wir, die 
Menschen, reagieren solidarisch, gehen auf die 
Straße, wollen weder Drohgebärden noch Krieg. 
Der muss sofort aufhören!

Es braucht Stärke, Vernunft und Gewissen, nicht 
in gleiches Denken zu verfallen. Auf Krieg mit 
Hochrüstung zu reagieren, beendet nichts. Das 
schafft nur Drohpotenziale, deeskaliert nicht.

Ich stehe hier für eine Politik, deren oberstes 
Prinzip lautet: Nie wieder Krieg! 

Nach zwei langen Jahren, in dem unser Land heftig 
üble Spaltung erfährt, eine deutlich wachsende 
Armut erlebt, in einer Europäischen Union, in 
der sich Egoismus und Nationalismus ausbreiten, 
Grundrechte vielerorts zerstört werden, passiert 
undenkbares: Krieg in Europa.

Immer wieder warnten viele von uns hier davor, 
dass Ausgrenzung und Hass, Nationalismus und 
Unterdrückung zu extrem gefährlichen Situationen 
führen.

Wie ging Europa mit den Flüchtlingen um, wie 
nutzte die extrem Rechte diese Schwächung de-
mokratischer Grundprinzipien? An der Grenze zu 
Polen wurde das demokratische Europa vorge-

führt. Im Mittel-
meer hat Euro-
pa sich vorher 
selbst unglaub-
würdig gemacht. 
Abgrenzungspo-
litik, die totalitä-
re Regime aus-
nutzten.

In der Türkei betreibt Erdogan ein totalitäres Re-
gime voran, will kurdisches Existenzrecht vernich-
ten. In Ungarn und Polen werden demokratische 
Prinzipien abgeschafft. Die EU schwächt sich und 
Großmachtgelüste fern jeder Realität treffen uns 
nun so brutal, dass der Krieg zurück kommt nach 
Europa.

Natürlich sind wir dennoch schockiert, wie es 
passiert. Was wir jetzt nicht brauchen, ist eine 
neue Kriegsrhetorik, ungehemmte Aufrüstung, 
das Bedienen der Kriegsgewinnler und Profiteure! 
Schon 1914, vor dem 1. Weltkrieg warnten klu-
ge Politiker*innen davor, dass waffenstarrende 
Drohkulissen Kriegsgefahr nur schüren. Haben 
wir Menschen wirklich nichts gelernt aus der Ge-
schichte?

Es waren selbstbewusste, mutige Menschen, 
friedlich demonstrierend, wegen derer die Mauer 
fiel, der Eiserne Vorhang verschwand. Will den 
niemand aus diesen Ereignissen Lehren ziehen?

Was wir tatsächlich brauchen, davon bin ich fest 
überzeugt, ist, dass der einzige Kampf, den wir nun 
endlich führen müssen, der gegen Ungleichheit 
und Armut ist. Beginnen wir den hier bei uns und 
in Europa. Teilen wir den Reichtum und bekämpfen 
die Unterdrückung, die hässliche Fratze von Aus-
beutung. Angefangen bei den Wanderarbeitenden 
in der Landwirtschaft und Fleischindustrie hier, bei 
den Lieferketten im weltweiten Handel und setzen 
das fort, wo wir der Spaltung von Gesellschaften 
begegnen.

Weltweit gibt es so viele Menschen, die Unterstüt-
zung bei ihrem Kampf dagegen gut gebrauchen 
können. Eine Unterstützung ihres eigenen Weges 
und nicht den, den wir für uns richtig erachten. 
Das ist die Friedenspolitik die ich will, erwarte!

 Foto: DGB
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Keine Zeit für Wetten
Diplomatie: Wladimir Putin ist ein Kriegsverbrecher. 
Um den Ukrainern zu helfen, müssen wir sehr klar sein 
– und gleichzeitig deeskalieren
Yanis Varoufakis 

Foto: Jörg Rüger
CC BY-SA 3.0

Ich bekenne mich dazu, dass ich mir lieber Ge-
danken darüber mache, wie man Solidarität mit 
den Menschen in der Ukraine Frieden schafft, die 
vielen inhaftierten Anti-Kriegs-Demonstrant*innen 
in Russland endlich in Freiheit ihre Meinung sagen 
dürfen und hier bei uns Osteuropäer*innen keine 
Ausbeutung in Saison- oder Leiharbeit, auf den 
Feldern, in Paketdiensten usw. erfahren.

Ich will, dass Putins Krieg sofort endet.

Ich bezweifle, dass es „einfache, schnelle“ Lösun-
gen geben wird, außer eben der, jetzt aufzuhören. 
Es tut mir weh, dass es so nicht kommt. Krieg ist 
doch ein zu gutes Geschäft. Aber ich glaube auch 
nicht an große, siegreiche Schlachten, tausende 
Opfer, so viel Verzweiflung und Hass! Das bleibt das 
Geschäft der Kriegstreiber und Kriegsgewinnler. 

Ich will, dass unsere Solidarität mit den Menschen 
in der Ukraine eine Verpflichtung ist, die unser 
Land in den nächsten Jahrzehnten verpflichtet und 
dazu führt, dass dort und in den Nachbarländern 
die Menschen selbstbestimmt und frei leben kön-
nen. Frei von Unterdrückung und Armut, auch ihre 
Fehler zu machen, wie die uns auch in unserem 
Land begegnen. 

Herr Scholz, Frau Baerbock: Ich will kein neues 
Afghanistan, keinen neuen Irak, ich will eine freie, 
unabhängige Ukra-ine, in der ebenso freie Men-
schen ihr gemeinsames Leben selbst bestimmen 
können!

… und wo wir gerade dabei sind: das will ich auch 
für alle Menschen, die in unser Land kommen. 
Dafür zumindest kann und werde ich arbeiten!

Wenn ein Land oder eine Region überfallen wird,
dann haben wir eine Pflicht: Wir müssen uns auf
die Seite derer stellen, die sich Truppen mit dem
Befehl, Wohnviertel zu bombardieren und Leben
zu zerstören, gegenübersehen – ohne zu zögern
und bedingungslos. Unsere Unterstützung muss 
den Zivilisten in Charkiw der Kiew gelten, die mit 
Molotow-Cocktails ihre Häuser gegen vorrückende 
russische Panzer verteidigen wollen. Gleichzeitig 
müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass am sel-
ben Tag ein 15-jähriges Kind in den besetzten 
palästinensischen Gebieten einen Stein auf einen 
Bulldozer der israelischen Armee wirft, der ihr 
Haus abreißen soll, und führenden Politikern des 
Westens dafür als Terrorist gilt. Doppelmoral, nicht 
Wahrheit und Solidarität, sollte das erste Opfer 
dieses Krieges sein.

Heute stehen wir an der Seite der Ukraine, bedin-
gungslos. Und wir sagen es laut: Wladimir Putin ist 
ein Kriegsverbrecher, dessen Feldzug in dieselbe
Kategorie fällt wie der Einmarsch Hitlers und 
Stalins in Polen oder der Einmarsch der USA in 
den Irak 2003. Kein Wenn und Aber. Wir haben 
nur eine Aufgabe: Den Ukrainerinnen zu helfen, 
ihre Unabhängigkeit gegen einen rücksichtslosen 
Angreifer zu erlangen. 

Um den Ukrainern mo- 
ralisch zu helfen, müs-
sen wir denselben mo-
ralischen Kompass be-
nutzen. Erst neulich 
hat die saudi-arabi-
sche Luftwaffe sie-
benunddreißig Mal den
Jemen bombardiert. Die jemenitischen Opfer zu 
ignorieren, das ginge zulasten der Glaubwürdig-
keit unserer Solidarität mit den Ukrainern und 
unserer Verurteilung von Putins Regime. Die einen 
Opfer von Invasionen sind nicht verdienstvoller als 
die anderen – wir müssen uns mit allen Opfern 
von Invasionsarmeen solidarisieren. Nichts stärkt 
Putin und seinesgleichen mehr als ein Westen, 
der prowestliche Invasoren wie Saudi-Arabien 
bewaffnet, damit sie in Ländern wie dem Jemen 
das tun, was Putin in der Ukraine tut.

Was würde eine akzeptable diplomatische Lösung
beinhalten? Dreierlei: Erstens einen sofortigen 
Waffenstillstand mit anschließendem Rückzug der 
russischen Truppen. Zweitens die Möglichkeit für 
Putin, eine solche Vereinbarung als eine Art Sieg 
darzustellen. Drittens ein von Washington und 
Moskau gemeinsam garantiertes Abkommen über



PAUKOS Ausgabe 1/2022       GEW Kreisverband Osnabrück-Stadt

5

Yanis Varoufakis hat diesen Text zusammen mit dem Manifest auf www.yanisvaroufakis.eu publiziert. Der 
Wiederabdruck geschieht mit freundlicher Genehmigung von Yanis Varoufakis und der Wochenzeitung „der 
Freitag“: (Ausgabe 10/2022 (https://www.freitag.de/ausgaben/1022)

Die IPPNW fordert von der Bundesregierung:

• sich für einen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine einzu-
setzen,

•  alle Mittel auszuschöpfen, um eine Eskalation in einen Atomkrieg zu ver-
hindern, 

• weiterhin für Gespräche offen zu bleiben und sich für den Einsatz von 
Mediator*innen stark zu machen,

•  die diplomatischen Möglichkeiten im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa (OSZE) zu nutzen,

•  sich in der NATO für ein Aufnahmemoratorium für die Ukraine im Gegenzug zum vollständigen 
Rückzug der russischen Truppen einzusetzen,

•  sich für eine Konferenz über die künftige Sicherheitsarchitektur Europas starkzumachen, 
•  auf eskalierende Reaktionen und eine demütigende Rhetorik zu verzichten,
•  sich für die Aufrechterhaltung des zivilgesellschaftlichen und kulturellen Austausches mit Russ-

land einzusetzen,
•  Kriegsdienstverweiger*innen aus Russland, der Ukraine und Belarus einen Aufenthaltsstatus 

zu gewähren,
•  das 100 Mrd. Euro-Aufrüstungsprogramm für die Bundeswehr zurückzunehmen und das Geld 

stattdessen für eine beschleunigte Energiewende und eine sozial-ökologische Transformation 
zu verwenden. 

Der Appell kann hier unterschrieben werden: 
https://www.ippnw.de/aktiv-werden/kampagnen/appell-die-waffen-nieder/ 

appell-online-unterzeichnen.html

eine unabhängige und neutrale Ukraine im Klei-
nen und eine Deeskalation der Spannungen im 
Baltikum, in Polen, am Schwarzen Meer und in 
ganz Europa im Großen. Besteht die Chance, dass 
Putin so etwas akzeptiert, nachdem seine Armee 
so viel Territorium erobert hat? Ich denke schon. 
Putin ist rücksichtslos, aber er ist nicht dumm. Er 
weiß, dass er nicht die militärische Macht hat, die 
Ukraine lange zu besetzen. Angesichts der Tatsa-
che, dass Russlands Wirtschaft, die kleiner ist als 
die von Texas, Geld und Kapital verliert und sein 
Regime mit einer möglichen Revolte im eigenen 
Land konfrontiert ist, kann er eine Invasion an-
derer Länder nicht erwägen. 

Vor diesem Hintergrund lockt Putin jedes Abkom-
men, das Washington trägt und das ihm erlaubt 
zu behaupten, er habe nun Amerikas Expansion 
im Osten gestoppt. Eben diese Anerkennung, das 
ist Putins Überzeugung, habe Russland verdient. 

Mit solch einem Abkommen wären erst einmal 
alle unzufrieden. Aber es gäbe den Ukrainern die

Chance, ein freies, demokratisches und unabhän-
giges Land wiederaufzubauen. Mit Beginn einer 
Deeskalation kann ein Heilungsprozess einset-
zen. Sobald Washington und Moskau gemeinsam 
eine entmilitarisierte Zone entlang der russisch-
ukrainischen Grenze garantieren, könnte etwa die
umstrittene Region Donezk-Luhansk nach dem 
Vorbild des nordirischen Karfreitagsabkommens in
einer Weise verwaltet werden, die die Rechte aller 
ethnischen Gemeinschaften unter Aufsicht von 
Kiew, Moskau und der EU garantiert. 

Die einzige gute Nachricht, auf die ich in letzter 
Zeit gestoßen bin, kam aus Russland – das Mani-
fest russischer Sozialisten und Kommunisten ist 
ein heller Schimmer der Hoffnung, der durch die
Wolken von Krieg und Propaganda bricht. Es endet 
mit den Worten: „Krieg ist nicht Russland. Krieg
ist Putin und sein Regime. Daher sind wir russi-
schen Sozialisten und Kommunisten gegen diesen
verbrecherischen Krieg. Wir wollen ihn beenden, 
um Russland zu retten.“

https://www.ippnw.de/aktiv-werden/kampagnen/appell-die-waffen-nieder/
appell-online-unterzeichnen.html
https://www.ippnw.de/aktiv-werden/kampagnen/appell-die-waffen-nieder/
appell-online-unterzeichnen.html
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PAUKOS im Gespräch mit Prof. Dr. Christian Reintjes 
Das Bildungssystem in Zeiten der Pandemie
Henrik Peitsch 

Foto: Universität Osnabrück

 
Prof. Dr. Christian Reintjes ist Professor für Schulpädagogik mit dem Schwerpunkt empirische 
Schul- und Unterrichtsforschung an der Universität Osnabrück. Er ist Vorsitzender des Zentrums 
für Lehrerbildung an der Universität Osnabrück sowie Dekan des Fachbereichs Erziehungs- und 
Kulturwissenschaften. Zudem ist er Vorsitzender der DGfE Sektion Schulpädagogik und stellver-
tretender Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates für die Gemeinschaftsaufgabe „Feststel-
lung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im internationalen Vergleich“ (Art. 91 b Abs. 2 GG) 

https://www.paedagogik-cms.uni-osnabrueck.de/index.php?id=2242

Herr Professor Reintjes, Sie haben sich in verschie-
denen Publikationen mit der Corona-Pandemie 
auseinandergesetzt. Dabei haben Sie sich mit 
dem politischen Krisenmanagement und dessen 
Auswirkungen auf die Schule und den Unterricht 
beschäftigt. Mit Kontaktbeschränkungen und 
(Teil-)Schulschließungen während der Lockdowns 
hat die Corona-Pandemie auch tief in die Organi-
sation und Alltag von Schule und Unterricht einge-
griffen. Könnten Sie exemplarisch Konsequenzen 
erläutern? 

Die Corona-Pandemie sowie die Maßnahmen zur 
Eindämmung der Pandemie haben die Lebenswelt 
von Kindern und Jugendlichen empfindlich ge-
troffen. Die mit den Lockdowns verhängten 
«non-pharmaceutical interventions» wie (Teil-) 
Schulschließungen sowie die Minimierung sozialer 
Kontakte haben tief in die Organisation und den 
Alltag von Schule und Unterricht (Reintjes, Porsch 
und Brahm 2021; Reintjes, Nonte, Thönes und 
Grommé 2022) eingegriffen. Die multidimensio-
nale Ausweitung der Krise bewirkt, dass Schulen 
in unterschiedlichem Ausmaß von (Teil-)Schul-
schließungen und Wechselunterricht betroffen 
sind (Schräpler, Bellenberg, Küpker und Reintjes 
2021). 

Für die Phase II, also die Wiedereröffnung von 
Schulen nach dem 1. Lockdown, habe ich gemein-
sam mit meiner Bochumer Kollegin Grit im Brahm 
(2021a, b) in der ersten Online-Befragung von 
Schulleiter:innen allgemeinbildender Schulen (HO-
SUL I), die im Zeitraum vom 18. Mai bis 30. Juni 
2020 durchgeführt wurde, für NRW aufgezeigt, 
dass die Notwendigkeit, ausgefallenes Lehrperso-
nal zu ersetzen, in Abhängigkeit von Standorttyp 
und Schulform variierte; prestigeniedrigere Schu-
len in sozial benachteiligten Standorten mussten 
mehr Lehrpersonal kompensieren und berichteten 
zudem vor allem über eine schlechtere materielle 

Ausstattung. Es 
wurden insgesamt 
60-75 Prozent 
des nominalen 
Unterrichtsvolu-
mens in Distanz 
angeboten, doch 
wurde an Schulen 
in privilegierten 
Standorten signifikant mehr Präsenzunterricht 
erteilt als an Schulen in deprivierten Standorten 
(ebd.), womit die Verschärfung sozialer Ungleich-
heiten deutlich begünstigt wird. 

Für die Phase V, also die Wiedereröffnung von Schu-
len nach dem 2. Lockdown, können wir in unserer 
zweiten Online-Befragung von Schulleiter:innen 
allgemeinbildender Schulen (HOSUL II), die im 
März 2021 durchgeführt wurde, den Befund des 
stark variierenden Präsenzvolumens in den unter-
schiedlichen Abschlussjahrgängen replizieren und 
eine weitere Priorisierung entlang des Status der 
Schulabschlüsse nachweisen: Während (künftige) 
Abiturient:innen nahezu das gesamte Unterrichts-
volumen in Präsenz erhalten haben, liegt dieser 
Anteil beim Mittleren Schulabschluss bei zwei 
Dritteln und beim Hauptschulabschluss nur bei 
einem Drittel des per Stundentafel definierten Un-
terrichtsvolumens. Mit etwa elf Stunden je Woche 
erhalten Hauptschüler:innen in etwa genauso viel 
Unterricht in Präsenz wie Erstklässler:innen. Unter 
der in der Lehr-Lern-Forschung gut abgesicher-
ten Prämisse, dass leistungsstarke Schüler:innen 
besser fehlende, das Lernen strukturierende und 
unterstützende Angebote kompensieren können 
als leistungsschwächere, muss diese Priorisierung 
des Präsenzunterrichts kritisch betrachtet werden.

In einem Artikel haben Sie eine Chronologie  
erstellt, in der Sie verschiedene Phasen der bil-
dungspobildungspolitischen Maßnahmen für das  
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Lernen identifiziert haben1. Welche Auswirkungen 
hatten die erfolgten Änderungen (Präsenz- und 
Wechselunterricht und Lockdown) auf das Lern-
verhalten der Schülerinnen und Schüler?

Nationale und internationale Studien belegen 
bereits nach dem ersten Lockdown durch die 
coronabedingten (Teil-)Schulschließungen und 
den inzidenzabhängigen Wechsel zwischen Prä-
senz- und Distanzunterricht Lernrückstände bei 
Schüler:innen. Ergebnisse der Lernstandserhe-
bungen 2021 aus Hamburg (KERMIT) deuten in 
den Grundschulen pandemiebedingt beträchtliche 
Lernrückstände an. Der Bildungsforscher Johan-
nes Schult und Kolleg:innen (2022) belegen für 
neu eintretende Fünftklässler:innen in Baden-
Württemberg, dass die (Teil-)Schulschließungen 
und Unterrichtsausfälle zwischen Dezember 2020 
und Mai 2021 zu größeren Lernverlusten für die 
Gruppe der leistungsschwachen Schüler:innen 
und für Schulen mit geringerem soziokulturellem 
Kapital geführt haben.

Bildungsökonom Ludger Wößmann berichtet zu-
dem von Schätzungen, wonach der Verlust eines 
Drittel Schuljahres – wie in Deutschland im Früh-
jahr 2020 sowie im Winter und Frühjahr 2021 ge-

   
1 Das Bildungssystem in der Krise? Befunde, Folgen und Ressourcen für das Lernen im Lockdown und da-

nach. In Familienbund der Katholiken | 68. Jahrgang | Heft 5/2021 – https://www.familienbund.org/pub-
likationen/stimme-der-familie)

 Phase I
Erste 

Schulschließungen

Phase II
Wiedereröffnung 1.0

Phase III
Vorläufige Normalität

Phase IV
Zweite 

Schulschließungen

Phase V
Wiedereröffnung 2.0

Phase VI
Präsenzunterricht 

M itte M ärz 2020
• Mit den 

bundesweiten 
Schulschließungen 
Wechsel der 
Bildungsinstitu-
tionen in den 
Krisenmodus

• Aufhebung der 
Unterrichtspflicht 
(nicht der 
Schulpflicht!) und 
Aussetzen der 
Kontingentstunden
tafel

§ Auftrag an Schulen, 
Lernangebote zu 
bereiten, ohne 
rechtsklaren 
Rahmen 
vorzugeben

§ H o m e scho o ling

Ab 20. April 2020
§ Wiederaufnahme 

des sch u lischen  
P räsenzunterrichts 
mit der Intention, 
lehrplanvaliden 
Kompetenzaufbau 
sichern zu können

§ Fokus auf 
Qualifikations-
funktion von Schule 
und Vergabe von 
Berechtigungen

§ tage- oder 
wochenweise 
rollierende 
Systeme, geteilte 
Lerngruppen bei 
ausgesetzter 
Kontingentstunden-
tafel

N ach den 
Som m erferien
§ ang e passter 

Rege lbetrieb als 
nahezu normaler 
(Präsenz-) 
Unterricht unter 
Einhaltung von 
Hygieneregeln

§ etwaige 
Einschränkungen 
orientiert am 
regionalen Infek-
tionsgeschehen

§ ab Herbstferien 
2020 Zuspitzung: 
zunehmende  
Quarantäne 
schulischer 
Akteure, z.T. (Teil-) 
Schulschließungen

Ab 15. Dezem ber 
2020
§ erneut 

bundesweite 
Schulschließungen

§ Distanzunterricht 
bis Mitte Februar 
(Ausnahme:   
Niedersachsen; 
Schüler:innen von 
Grund- & 
Förderschulen 
wurden im  
Wechselunterricht 
beschult)

§ Distanzunterricht 
rechtlich dem 
Präsenzunterricht 
gleichgestellt

Ab 22. Februar 2021
§ I: Öffnung der 

Schulen für 
Abschlussklassen 
und 
Grundschüler:innen

Ab 22. M ärz 2021
§ II: Öffnung der 

Schulen für alle 
anderen 
Schüler:innen

§ M o d u s des 
W ech se lunterrichts 
(vor den 
Osterferien mit 
freiwilliger, danach 
mit verbindlicher 
Corona-Testungen

§ Stundenpläne und 
Kernlehrpläne 
gültig

ab Anfang Juni 2021
§ bei einer stabilen Inzidenz < 100 Rückkehr aller 

Schulen aller Schulformen in den durchgängigen 
Präsenzunterricht bei Fortführung von  
Testungen und Einhaltung von Hygieneregeln

§ seit Herbstferien 2021 erneute Zuspitzung: 
steigende Inzidenzen durch Delta und Omikron > 
1.000. Zunehmende Impf- Boosterquoten (seit 
August 2021 auch unter Kindern und 
Jugendlichen) sowie geringere 
Hospitalisierungsraten (vor allem auf 
Intensivstationen) trotz hoher Inzidenzen 
ermöglichen weiterhin Präsenzunterricht für 
alle; allerdings führen hohe Ansteckungsraten in 
Schulen auf Individualebene zu hohen Isolations-
und Quarantänequoten auf Individualebene. Die 
Anzahl der Lehrenden, Mitarbeiter:innen und 
vor allem auch Schüler:innen, die Unterricht 
versäumen, ist in dieser Zeit sehr hoch. 

Abbildung 1: Phasen der Pandemie im deutschen Schulsystem

schehen – über das gesamte spätere Berufsleben 
mit durchschnittlich rund drei Prozent geringerem 
Erwerbseinkommen einhergehen könnten. Auf 
Basis solcher Projektionen gehen die Bildungs-
forscherinnen Megan Kuhfeld und Beth Tarasawa 
davon aus, dass die Schulschließungen in Folge 
der Corona-Krise zu erheblichen Einbrüchen 
der Kompetenzentwicklung insbesondere in der 
Grundschule führen dürften. Alarmierend ist, dass 
insbesondere Kinder aus Familien mit niedrigem 
sozioökonomischem Status negativ von den 
COVID-19-bedingten Schulschließungen betroffen 
sind, wie es bspw. Joana Maldonado und Kristof 
De Witte nachweisen. 

Welche negativen Auswirkungen hatten die Pande-
mie und das Krisenmanagement auf die Entwick-
lung der Kinder und Jugendlichen?

Neben den schul- und unterrichtsbezogenen so- 
wie kognitiven Folgen der Pandemie belegen For-
schungsarbeiten (negative) Konsequenzen für 
das Befinden, die (mentale) Gesundheit sowie 
die Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen 
(KiCo & JuCo, Copsy).

Zurückgeführt werden diese auf eine pande-
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miebedingte Anhäufung von Risikofaktoren auf 
gesellschaftlicher (z.B. Schließung von Betreu-
ungs- und Bildungseinrichtungen), familialer 
(z.B. Mehrfachbelastung durch Kinderbetreuung, 
Homeschooling und Homeoffice) und individu-
eller Ebene (z.B. Erfahrung häuslicher Gewalt) 
sowie auf eine grundlegende Divergenz zwischen 
den Rahmenbedingungen der Pandemie und des 
Pandemiemanagements mit den Lern- und Ent-
wicklungsvoraussetzungen und Bedürfnissen von 
Kindern und Jugendlichen (Baumann et al., 2021).

Da Kommunen und Schulen in unterschiedlichem 
Ausmaß von (Teil-)Schulschließungen und Wech-
selunterricht betroffen waren, sind lokale Ana-
lysen zu den Auswirkungen dieser Schließungen 
notwendig.

In der Osnabrücker Muntermacher Studie, die ich 
gemeinsam mit meiner Kollegin Sonja Nonte ver-
antworte, wurden Kinder und Jugendliche in der 
Stadt Osnabrück im Juni 2021 u.a. zum Erleben 
der Schulschließungen, zu familialen Ressourcen 
sowie zum aktuellen (Wohl-)Befinden befragt.
 
Das Ziel von Muntermacher war es daher, die Aus-
wirkungen der Pandemie zu analysieren und einen 
Blick „hinter die Kulissen“ des Schulsystems vor 
Ort zu werfen, Bedarfe und Wünsche von Kindern 
und Jugendlichen während der Pandemie wissen-
schaftlich zu evaluieren und insofern Kinder und 
Jugendliche zu Wort kommen zu lassen. 

Was ist dabei herausgekommen?

Muntermacher zeigt, dass es 27 Prozent (Typ 1) 
der Kinder und Jugendlichen während der pande-
miebedingten Schulschließungen schlecht bis sehr 
schlecht erging.

Kinder und Jugendliche dieser vulnerablen 
Gruppe waren psychisch und physisch durch die 
Schulschließungen stark belastet und konnten 
kaum kompensierend auf familiale Ressourcen 
(Ansprechpersonen zu Hause sowie geringere 
Unterstützung bei der (Hausaufgaben-)Betreuung) 
zurückgreifen konnte.

Besonders schwierig waren für diese Gruppe: 
Einsamkeit (fehlende soziale Kontakte, Austausch 
mit Klassenkameraden) Distanzlernen an sich 
(Selbstdisziplin, eigenverantwortliches Lernen) 
sowie Bewältigung von Aufgaben (zu schwer, zu 
viel) besonders schwierig.

Wie lange wird es dauern, bis die Defizite aufge-
arbeitet sein werden, wie ist Ihre Prognose?

Eine Prognose zu stellen, wann die Defizite auf-
gearbeitet sein werden, ist aktuell nicht seriös 
möglich. Wichtig ist sich zu vergegenwärtigen, 
dass für Kinder und Jugendliche die Maßnahmen 
der Pandemiebe-kämpfung ein einschneidendes 
Erlebnis darstellen, die einen hohen Erinnerungs-
wert aufweisen (Bsp. Grundschüler:innen, die im 
Sommer 2019 eingeschult wurden, hatte bis dato 
kein einziges „normales“ Schuljahr).

Die Aufarbeitung der Pandemie wird also sicher-
lich nicht bereits im nächsten Jahr zu leisten sein, 
sondern braucht einen langen Atem, Durchhal-
tevermögen, Willen, Kreativität sowie intrakom-
munale, multiprofessionelle und transdisziplinäre 
Zusammenarbeit zwischen bildungsrelevanten 
Akteuren aus der Kinder- und Jugendhilfe, Bil-
dungsinstitutionen und Wissenschaft.

Die Osnabrücker Studie Muntermacher zeigt, dass 
auf lokaler Ebene eine handlungsbereite Verant-
wortungsgemeinschaft sich den Auswirkungen der 
Corona-Pandemie erfolgreich, zügig und unbüro-
kratisch im Sinne der Kinder und Jugendlichen 
entgegenstemmen kann. 

Die Pandemie hat ja auch viele Defizite und Ver-
säumnisse der bisherigen Bildungspolitik aufge-
deckt. Welche sind für Sie nun vordringlich zu 
beheben?

Durch die Corona-Pandemie haben sich auf vielen 
Ebenen des Schulsystems die Voraussetzungen 
für professionelles Handeln  verändert: durch (1) 
die Schutzvorgaben des Bundes und des Landes 
für die Schulen, durch (2) die kommunalen Vor-
gaben sowie die praktische Umsetzung des Ge-
sundheitsschutzes, durch (3) die Anforderungen 
an die technische Schulausstattung, für welche 
die Kommunen zuständig sind, ebenso wie durch 
(4) die durch Bundesmittel geförderten kommu-
nalen Möglichkeiten, Förderprojekte für Kinder 
und Jugendliche zu entwickeln. Mit dem Abflauen 
der Krise steht nun die wichtige Aufgabe an, die 
politisch (administrativ) und einzelschulisch ge-
troffenen Entscheidungen und die daraus resul-
tierenden Handlungen zu analysieren und kritisch 
zu reflektieren.

Analysebedürftig erscheint u.a. das Verhältnis von 
Schulverwaltung und Schulleitung. So scheint es 
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angezeigt, systematisch (inhaltsanalytische) Aus-
wertungen der diversen ministeriellen Schreiben 
in den Bundesländern vorzunehmen, da sich 
hier erhebliche Differenzen sowohl bezogen auf 
den Informationsgehalt (Welche Informationen 
werden gegeben?) als auch auf das adressierte 
«Commitment» der Akteure zur Bewältigung der 
Krise (Adressierung des Zusammenhaltes und 
der gemeinsamen Anstrengung) zeigen. Diese 
Analysen könnten als Ausgangspunkt für eine Neu-
justierung des Verhältnisses von Schulverwaltung 
und Schulleitung fungieren. 

Aus einer bildungspolitischen Perspektive sollten 
die Praktiken zur Realisierung von Wechsel-, Prä-
senz- und Distanzunterricht auf der Ebene der 
Einzelschulen als Ausgangspunkt einer systema-
tischen Analyse und Reflexion genutzt werden, ob 
und inwiefern beispielsweise die schulformspezifi-
sche Ressourcenallokation von Präsenzunterricht 
für die Abschlussjahrgänge entsprechend dem 
Matthäusprinzip (`wer hat, dem wird gegeben´) 
intendiert war/ist. Schließlich werden mit den Ent-
scheidungen implizit gesellschaftliche Priorisierun-
gen (z.B. der Fokus auf Qualifikationsfunktion und 
die Priorisierung höherer Abschlüsse) erkennbar, 
die es kritisch zu reflektieren gilt. Am Ende steht 
die zentrale Frage nach den tatsächlich entstande-
nen Lücken und den Strategien, wie diese kurz-, 
mittel- und langfristig aufgeholt werden können.

Die Pandemie hat auch gezeigt, dass der Ent-
wicklungsstand der Digitalisierung im gesamten 
Bil-dungsbereich sehr defizitär ist. An vielen 
Einrichtungen (Schulen und Universitäten) fehlt 
es nicht nur an der technischen Ausstattung und 
der notwendigen Systembetreuung, sondern auch 
an der erforderlichen Kompetenz der Lehrkräfte. 
Welche Elemente müsste ein pädagogisches Kon-
zept der Medienbildung enthalten, dass sich nicht 
allein auf das technische „handling“ beschränkt?

Der durch die COVID-19-Pandemie ausgelöste 
Digitalisierungsschub muss auch (nachhaltig) die 
Lehrer:innenbildung erreichen. Digitale Medien 
sind fester Bestandteil in der Lebenswelt von 
Kindern und Jugendlichen und für die berufliche 
Praxis von hoher Bedeutung. Die Förderung des 
kritischen und kompetenten Umgangs mit Medien 
zur Teilhabe an der Gesellschaft und zum lebens-
langen Lernen stellt mehr denn je eine zentrale 
Bildungsaufgabe dar. 

Faktoren, welche die Integration von digitalen 

Medien in den Unterricht begünstigen, lassen 
sich als ein Zusammenspiel aus einer positiven 
Einstellung, hohen Kompetenzen sowie einer 
ausreichenden technischen Ausstattung und Infra-
struktur beschreiben. Die ergänzende Auswertung 
zur ICILS-Studie 2018 zeigte einen positiven Zu-
sammenhang zwischen der Bereitschaft, Medien 
in der Schule nutzen zu wollen, den spezifischen 
Lerngelegenheiten in der Ausbildung sowie den 
selbsteingeschätzten digitalisierungsbezogenen 
Kompetenzen der Lehrer:innen auf. Hier sind alle 
an der Lehrer:innenbildung beteiligten Instituti-
onen gefordert, phasenübergreifend kohärente 
Curricula und strukturierte Lerngelegenheiten zu 
gewährleisten.

Bereits vor der Pandemie hatte der Bund – mit er-
heblichen Geburtsschmerzen – den Digitalpakt auf 
den Weg gebracht. Viele Gelder wurden allerdings 
nicht abgerufen, weil die Schulen keine entspre-
chenden Bildungskonzepte erstellt hatten. Sind 
die Milliarden gut für die Digitalisierung angelegt, 
ist ein Aufholeffekt zu konstatieren?

In der gemeinsam vom IPN, der Universität Ham-
burg und der IEA durchgeführten KWIK-Studie 
(Kontinuität und Wandel der Schule in Krisen-
zeiten) wurden in bisher zwei Befragungswellen 
Schulleitungen und Lehrkräfte befragt. Mit Blick 
auf das Fortbildungsverhalten zeigt sich, dass 
Schulen im Verlauf der Corona-Pandemie und 
der damit verbundenen (Teil-)Schulschließungen 
deutlich in der Digitalisierung aufgeholt haben. 
Nicht nur die Ausstattung der Schulen, sondern 
auch die Kompetenzen der Lehrkräfte, Schullei-
tungen sowie der Schüler:innen und haben sich 
verbessert.

Ergebnisse der S-CLEVER-Studie in Deutschland, 
Österreich und der Deutschschweiz markieren 
in Bezug auf die Digitalisierung einen deutlichen 
Schub. Die tri-nationale Studie belegt, dass 
Konzepte für das digitale Lernen entwickelt und 
Online-Plattformen vermehrt für den Austausch 
von Lernmaterialien zwischen Lehrkräften und 
Schüler:innen sowie als interaktive Lehr-Lern-
plattform genutzt wurden. 

Eine Frage noch zum Schluss: In den vergangenen 
Monaten sind  die Fallzahlen wieder gestiegen 
und liegen deutlich über denen des letzten Jah-
res. Wäre es in den letzten Wochen nicht besser 
gewesen, wenn die Schulen wieder auf Distanz-
unterricht umgestellt hätten?
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Seit den Herbstferien 2021 sind in der Tat steigen-
de Inzidenzen durch die Virus-Varianten Delta und 
Omikron (> 1.000) zu konstatieren. Zunehmende 
Impf-Boosterquoten (seit August 2021 auch unter 
Kindern und Jugendlichen) sowie geringere Hospi-
talisierungsraten (vor allem auf Intensivstationen) 
haben jedoch trotz hoher Inzidenzen Präsenzun-
terricht (für alle) möglich gemacht. Eine komplette 
Rückkehr in den Distanzunterricht wäre nur dann 
sinnvoll gewesen, wenn das Gesundheitssystem 
an den Anschlag gekommen wäre. Denn die Pan-
demie hat uns deutlich vor Augen geführt, dass 
Schulen geöffnet bleiben müssen. Für Kinder und 
Jugendliche ist dies enorm wichtig. 

Die hohen Quarantäne- und Infektionsquoten bei 
Kindern und Jugendlichen und das damit ver-
bundene individuelle Versäumnis von Unterricht 
belegen jedoch die Notwendigkeit, das Distanz-
lernen für die Zukunft in moderatem Rahmen in 
den Schul- und Unterrichtsalltag nach Corona zu 
integrieren. Es wäre durchaus wünschenswert, 
das Potential dieser Option einerseits beispielswei-
se im Kontext von Fortbildungen (Pädagogische 
Tage / Schilftage) oder ggfs. auch «hitzefrei» oder 
«Sturmwarnungen» und andererseits auf indivi-
dueller Ebene bei längerfristigen Erkrankungen 
von Schüler:innen zu reflektieren und nutzen zu 
können, um Unterrichtsausfälle zu verhindern und 
Optionen des selbstständigen (ortsunabhängigen) 
und eigenverantwortlichen Lernens zu fördern.

Allerdings müssten die Schulen ein Konzept dafür 
entwickeln. Die Pandemie zeigt, dass Unterricht 
nicht die Sache einer einzelnen Lehrperson ist, 
sondern eine Schulentwicklungsaufgabe. Es 
braucht ein Konzept für die gesamte Schule, 
wie man mit solchen Situationen umgeht. Dies 
ist auch wichtig für die Zeit nach der Pandemie. 
Distanzunterricht sollte nicht nur rechtlich legi-
timiert, sondern auch bildungspolitisch forciert 
werden, indem er nicht nur als kurzfristige Inte-
rimslösung betrachtet wird. Vielmehr braucht es 
ein didaktisches Konzept zur Verknüpfung von 
Präsenz- und Distanzunterricht unter Berücksichti-
gung einzelschulischer Gegebenheiten. Außerdem 
müssen Schüler:innen verstärkt befähigt werden, 
eigenständig zu lernen.

Letztlich stellt sich damit die Gretchenfrage, ob 
die Pandemie-induzierten Entwicklungsprozesse 
auf der Ebene der Einzelschule tatsächlich stabile 
Strukturen und «echte» Entwicklung oder nur 
durch Druck ausgelöste Reaktionen und Anpas-
sungen darstellen, welche mit abfallendem Druck 
und erneuter «Normalität» im Sinne eines struk-
turkonservativen Systems wieder verschwinden.

Vielen Dank Herr Professor Reintjes für das Ge-
spräch.

Das Gespräche wurde am 2. März 2022 geführt!
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Das Bildungssystem  
in Zeiten der Krise
Empirische Befunde, Konsequenzen und 
Potenziale für das Lehren und Lernen
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62 Mitstreiterinnen und  
Mitstreiter gesucht!

Die GEW ist eine Mitmachgewerkschaft. Die tägli-
che Arbeit als Interessenvertretung in den Perso-
nalräten und gegenüber der Politik und anderen 
Verbänden kann für alle Kolleginnen und Kollegen 
nur dann wirkungsvoll geleistet werden, wenn wir 
auch personell eine starke Gewerkschaft sind. Es 
ist deshalb im Interesse aller Beschäftigten im 
Bildungsbereich wichtig, dass wir neue Mitglieder 
werben und  sich viele Mitglieder an der ehrenamt-
lichen Arbeit in der GEW vor Ort aktiv beteiligen.

Deshalb unsere Bitte: Werdet aktiv! Interessier-
te Kolleginnen und Kollegen melden sich bitte 

telefonisch: 0541/259620 oder  per Mail:  
gew-osnabrueck@t-online.de

Wer noch schneller informiert werden möchte, 
schicke bitte eine Mail an folgende Adresse:

gew-osnabrueck@t-online.de
Wir nehmen die Adresse dann in unseren  

Mailverteiler auf!
Die Daten werden selbstverständlich vertraulich 

behandelt und auf Wunsch auch wieder 
von der Mail-Liste gestrichen!
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Annekatrin Krüger hat uns verlassen – und viele Erinnerungen an ihre Warmherzigkeit im Um-
gang mit Mitmenschen geweckt.

Als ehemaliger Vizepräsident für Lehre und Studium sowie als damaliger Vorstandsvorsitzender 
des Zentrums für Lehrerbildung, dessen Leitung Annekatrin hatte, habe ich gern und vertraut mit 
ihr zusammengearbeitet. Wir waren Verbündete in der Gremienarbeit der Universität und bei der 
GEW-Arbeit am Ort und im Landesverband in Hannover. Annekatrin war bekannt für ihre kompe-
tente und studentenfreundliche Studienberatung und hat mit ihren Schulkontakten sehr erfolgreich 
gewirkt im Interesse der Lehramtspraktikant*innen.

Gern denken wir Uni-Bediensteten und unsere ehemaligen Studierenden an ihre gewissenhaften 
Konfliktlösungen, erinnern uns gern daran, wie sie mit Humor und ermunternden Worten mit den 
vielfältigen Konfliktlinien an der Uni umgegangen ist. Sie hat mutig – auch im Ruhestand – ihre 
Leiden bewältigt. Wir nehmen herzlich von ihr Abschied.

Im Namen von zahlreichen ehemaligen Uni-Kolleg*innen
Arnim Regenbogen

Quelle: Uni-Spiegel Zeitung Universität Osnabrück 2004/1 Seite 20
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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Kreisverband Osnabrück-Stadt

Termine

• 29. April 2022: Personalräte- und Vertrauensleutekonferenz
• 21. April/28. April und 5. Mai: «MARX FÜR ALLE!»

Einführung in Marx‘ Analyse und Kritik des Kapitalismus.
Dreiteiliger Online-Workshop – s. unten!

• 23. Mai 2022: Jahreshauptversammlung für das Jahr 2021

Für die Personalräte und Vertrauensleutekonferenz und die JHV erfolgen noch Einladungen!

«MARX FÜR ALLE!» 
Einführung in Marx' Analyse und Kritik des Kapitalismus. 

Dreiteiliger Online-Workshop.   Die Teilnahme ist kostenlos! 
 
In dem Workshop werden zentrale Ideen und Be-
griffe der Marx’schen Kapitalismuskritik verständ-
lich zusammenfasst und diskutierbar gemacht.  
 

Dabei wird Marx’ Theorie weder als endgültige 
Wahrheit eines überlebensgroßen Denkmals linker 
Theorie noch als interessante, aber heute weitge-
hend überholte Polemik gegen den Kapitalismus 
des 19. Jahrhunderts dargestellt werden, wie es oft 
im Feuilleton oder in der Mainstream-Ökonomie 
geschieht.  
 
Stattdessen werden die Teilnehmer*innen er-
mächtigt, sich Marx’ ökonomische Theorie als le-
bendiges Analysewerkzeug für das Verständnis der 
kapitalistischen Produktionsweise in Vergangenheit und Gegenwart anzueignen. 
 
Die Veranstaltung ist kein Leseseminar. Wir beschäftigen uns stattdessen mit dem Thema anhand von Schaubildern, Simulationen 
und kurzen Textausschnitten und diskutieren gemeinsam darüber.  
 
Referent: Christoph Ernst ist politischer Ökonom. Er ist Referent für ökonomische Grundlagenbildung bei der Rosa-Luxemburg-
Stiftung. Schwerpunkte seiner Bildungsarbeit sind ökonomische Theorien, Analyse der kapitalistischen Ökonomie und Wirtschafts-
krisen. 

Termine: 
Donnerstag, 21.4.2022, 17-19 Uhr – Donnerstag, 28.4.2022, 17-19 Uhr – Donnerstag, 5.5.2022, 17-19 Uhr 

Anmeldung bis 14. April per Mail 
oeffentlichkeitsarbeit@gew-osnabrueck.de oder Telefon: 0171 83 42 392 

   

 
Gesprächskreis GEW-Lehrkräfte

Ein erster Versuch, einen zwanglosen Austausch am 15. März 2022 zu initiieren, konnte leider nicht
realisiert werden. Corona (Erkrankungen, Quarantäne) hat es verhindert. Interessierte Lehrkräfte
können ihr Interesse an einem neuen Termin gerne der GEW-Geschäftsstelle mitteilen. Bei Interesse 
bitte per Mail anmelden. Danke!

gew-osnabrueck@t-online.de
Bernd Glüsenkamp

mailto:gew-osnabrueck%40t-onlinede?subject=
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Bericht aus dem Sport- und Schulausschuss des Stadtrates  
(Stand: 19.03.2022)

Bernd Glüsenkamp

Nach der Kommunalwahl im September 2021 
haben sich die gewählten Gremien des Stadtrates 
konstituiert. Von den Personalvertretungen der 
allgemeinbildenden Schulen wurde unser GEW-
Kollege Mathis Krtschil, Lehrer an der Grundschu-
le Hellern, für den Sport- und Schulausschuss 
als hinzugewähltes Mitglied für Lehrkräfte mit 
Stimmrecht gewählt. Aus dem Vorstand der GEW 
arbeiten Matthias Schulhof (Vertretung: Bernd 
Glüsenkamp) als Arbeitnehmervertreter im Aus-
schuss mit.

Die Themen dieses Ausschusses ergeben sich vor 
allem aus den Daueraufgaben der letzten Jahre: 

• Verbesserung der Anzahl und der Betreu-
ungssituation in Kindertagesstätten,

• Renovierung von Schulen und Sporthallen, 
• Umsetzung der 2019 vom Rat beschlossenen 

Schulentwicklung in der Sekundarstufe I, 
• Umwandlung aller Grundschulen in Ganz-

tagessschulen nach dem „Osnabrücker 
Modell“, 

• Umsetzung der Inklusion, 
• Optimierung des Schulessens u.a.

Aktuelle Themen:

• sind die Coronasituation an den Schulen, 
• die Verbesserung der Digitalisierung und 
• die Aufnahme von Flüchtlingskindern.

Bei so vielen Themen gibt es großen Diskussions-
bedarf, so dass die Sitzungen in der Regel vier 
(!) Stunden dauern…. Daher sei an dieser Stelle 
allen Mitgliedern des Ausschusses recht herzlich 
dafür gedankt, dass sie sich in ihrer Freizeit und 
ehrenamtlich um die Belange der Kinder und Ju-
gendlichen in Osnabrück kümmern.  Dieser Dank 
gilt besonders auch für die ehrenamtlichen Rats-
frauen und -herren!

Informationen aus dem Kreisverband OS-Stadt

Besonders wichtige Themen der GEW-Ver-
treter im Ausschuss: 

Inklusion

Die GEW-Vertreter im Ausschuss setzen sich vor 
allem für die Chancengleichheit aller Kinder in 
Kindertagesstätten und Schulen ein. Auch die 
Frage der Ausstattung der einzelnen Schulen 
mit digitalen Medien und die undurchsichtige 
Anmeldesituation in Klasse Fünf stehen im Fo-
kus.  Besonders aufmerksam wird die schwierige 
Schulsituation der Schüler und Schülerinnen mit 
Unterstützungsbedarf beobachtet. Die verant-
wortlichen Erziehungsberechtigten hatten es 2021 
besonders schwer, überhaupt eine aufnehmende 
Schule zu finden. 

Wie war die Anmeldesituation 2021?

Zunächst tun sich die Osnabrücker Gymnasien 
sehr schwer, Schüler und Schülerinnen mit Unter-
stützungsbedarf aufzunehmen. Das Niedersäch-
sische Schulgesetz legt in § 4 fest:

„Die öffentlichen Schulen ermöglichen allen 
Schülerinnen und Schülern einen barrierefreien 
und gleichberechtigten Zugang und sind damit 
inklusive Schulen.“ 

Und unmissverständlich heißt es in Absatz 2: 

„In den öffentlichen Schulen werden Schüle-
rinnen und Schüler mit und ohne Behinderung 
gemeinsam erzogen und unterrichtet. Schüle-
rinnen und Schüler, die wegen einer bestehen-
den oder drohenden Behinderung auf sonder-
pädagogische Unterstützung angewiesen sind, 
werden durch wirksame individuell angepasste 
Maßnahmen unterstützt; die Leistungsanfor-
derungen können von denen der besuchten 
Schule abweichen.“

Warum folgen die Gymnasien dieser gesetzlichen 
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Vorlage kaum? 

Fehlende Ausbildung können die Gymnasiallehr-
kräfte nicht als Argument anführen, denn die 
Lehrkräfte in den 27 Osnabrücker Grundschulen, 
den zwei Hauptschulen, den vier Oberschulen 
sind ebenso wenig ausgebildet. Die individuelle 
Beschulung ist durch die wenigen Stunden der 
Förderlehrkräfte nur unzulänglich abgedeckt. Der 
Riesenanteil des differenzierten Unterrichts ist nur 
durch hohen und zusätzlichen Arbeitsaufwand der 
Lehrkräfte und des gesamten Schulteams zu stem-
men.  Für die Lehrkräfte in diesen Schulen stellt 
sich seit Jahren die Frage: Wann endlich erfolgt 
die von SPD und CDU versprochene Angleichung 
der Besoldung auf das Niveau der Lehrkräfte an 
Gymnasien und Berufsschulen. Für alle Lehrämter 
beträgt die vorgesehene Studienzeit zehn Semes-
ter plus 18 Monate Vorbereitungsdienst.

Ob die beiden Osnabrücker Gymnasien als „Ersatz-
schulen in katholischer Trägerschaft“ die Inklusion 
umsetzen, ist nicht bekannt. Beide Gymnasien 
lassen die Mitglieder des Schulausschusses im Un-
klaren. Sie veröffentlichen keine Anmeldezahlen!

Zur Erinnerung: Die UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderung wurde 
Ende 2006 von der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen (UN) verabschiedet und trat 
2008 in Kraft.

Neue Oberschulen

Die GEW-Vertreter im Ausschuss beobachten, dass 
in den Klassen der neu gegründeten Oberschulen 
ein sehr, sehr schwieriges Lern- und Arbeitsklima 
herrscht. Die GEW bedauert zutiefst, dass der 
Antrag von GEW-Lehrkräften im Schulausschuss 
am 5. Juni 2019, zumindest eine weitere Integ-
rierte Gesamtschule in der Innenstadt zu gründen, 
abgelehnt worden ist. 

Neue Integrierte Gesamtschule oder Oberschule 
Der Stadtrat hat am 25. Juni 2019 die Gründung 
von vier Oberschulen beschlossen und gleichzeitig 
festgelegt:

„Im Hinblick auf die steigenden Schülerzahlen 
wird eine neue fünfzügige integrierende 
SEK-I-Schule am Standort Käthe-Kollwitz-Schu-
le oder einem anderen Standort im Süden der 
Stadt errichtet. Die Errichtung ist spätestens zum 
Schuljahr 2026/2027 erforderlich. Eine Eltern- 

befragung zur Schulform an diesem Standort-
wird rechtzeitig, aber spätestens 1,5 Jahre vor 
dem Errichtungstermin durchgeführt.“

Die GEW stellt fest: Die Schulsituation in Osna-
brück entspricht leider nicht dem internationalen 
Niveau. Nur In Deutschland werden Kinder völlig 
unbegründet mit 10 Jahren ausschließlich nach 
Leistung getrennt. Warum?  

Von 100 Akademikerkinder studieren 79, von 100 
Arbeiterkinder nur 27!  Genaue Zahlen für Osn-
abrück über diese unglaubliche Chancenunge-
rechtigkeit für Kinder aus ökonomisch schwachen 
Schichten gibt es in Osnabrück nicht. Datenschutz! 

Nur zwei Gesamtschulen bieten das Angebot einer 
„Schule für alle“. Im Süden, Westen und in der 
Stadtmitte fehlen „Schulen für alle“. 

Gründungstreffen der Jungen 
GEW Osnabrück
Jonas Tholen

Im Frühjahr haben wir in Osnabrück eine aktive 
Gruppe der Jungen GEW gegründet. Aus einem 
kleinen Kreis Interessierter hat sich eine Gruppe 
zusammengefunden, die sich zu regelmäßigen 
Gruppenabenden trifft. Gemeinsam besprechen 
wir tages- und gewerkschaftlichpolitische Themen, 
planen Aktionen an der Universität und in der 
Stadt oder diskutieren über Sonstiges. Natürlich 
sind diese Treffen auch da um die Sorgen und Nöte 
junger Arbeitnehmer*innen, Auszubildenden und 
Student*innen zu thematisieren. Wir wollen mit 
unserer Arbeit Projekte anstoßen, die sowohl in die 
GEW als unserer Gewerkschaft, als auch aus der 
Gewerkschaft in unsere Gesellschaft hineinwirken. 
In Zukunft wollen wir gemeinsam an Streiks und 
Demonstrationen teilnehmen, Vorträge organisie-
ren und junge Menschen in der GEW Osnabrück 
nach Außen repräsentieren.

Wenn du unter 35 Jahre alt bist, an der Univer-
sität oder Hochschule studierst, eine Ausbildung 
machst oder arbeitest und Interesse hast, dich 
in einer Gruppe junger Gewerkschafter*innen zu 
organisieren, dann melde dich bei Jonas unter 

hsg-os@gew-nds.de 

Wir freuen uns immer über neue Kolleg*innen, 
die zu uns stoßen!

mailto:hsg-os%40gew-nds.de%20%0D?subject=Junge%20GEW
mailto:hsg-os%40gew-nds.de%20%0D?subject=Junge%20GEW
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Foto: DGB-Region Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim

https://www.jungundnaiv.de/

„Schlüsselübergabe“ beim DGB in der Region Osnabrück-Emsland-
Grafschaft Bentheim

In der DGB-Region wechselt 
die Geschäftsführung. Als 
Nachfolgerin der langjährigen 
Regionsgeschäftsführerin Pe-
tra Tiesmeyer wurde in der 
Bezirksdelegiertenkonferenz 
Nicole Verlage mit großer 
Mehrheit gewählt. 

Petra Tiesmeyer blickt auf eine 
lange, fast 40-jährige DGB-
Karriere zurück, davon 16 Jah-
re als Geschäftsführerin in der 
Region mit den Geschäftsstel-
len in Osnabrück und Lingen.
„Es waren spannende Jahr-
zehnte, in denen ich viele 
interessante Kontakte knüp-
fen konnte. Mein Einsatz galt 
in verschiedensten Gremien und in der Öffent-
lichkeit den Interessen der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern. Im Namen und mit den 
DGB-Gewerkschaften stand der gesamtgesell-
schaftliche Blick auf die Soziale Sicherheit für Alle 
im Mittelpunkt“, so Tiesmeyer.

Nun möchte sie sich ins Privatleben zurückziehen 
und hat für eine neue Amtsperiode nicht mehr 
kandidiert. Tiesmeyer übergab ihrer Nachfolgerin 
Nicole Verlage den DGB-Schlüssel für die Region.
Verlage wurde mit überzeugender Mehrheit der 
Delegierten auf der Bezirkskonferenz in Hannover 
gewählt.

„Mir ist wichtig, dass die Gewerkschaften einen 
positiven Einfluss auf die gesellschaftspolitische 
Debatte nehmen“, so Verlage. „Dabei liegt der 
Schwerpunkt auf den Veränderungen in der Ar-
beitswelt durch Digitalisierung und Umweltschutz. 
Die Transformation müssen wir als Gewerkschaf-
ten begleiten und aktiv mitzugestalten. Für die 
Zukunftsgestaltung ist die betriebliche Mitbestim-
mung unverzichtbar.“

Hintergrund:

In Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt 
vertritt der DGB-Bezirk die Interessen von mehr 
als 900.000 Gewerkschaftsmitgliedern. Die DGB-

Bezirkskonferenz findet alle vier Jahre statt. 100 
Delegierte aus den acht Mitgliedsgewerkschaften 
des DGB wählen dort den Vorsitz und die Stell-
vertretung sowie die Geschäftsführung der neun 
DGB-Regionen und beraten Anträge zu gewerk-
schaftlichen, organisatorischen und politischen 
Themen. Aufgrund der Corona-Pandemie hat 
die Konferenz im Dezember des letzten Jahres 
in hybrider Form stattgefunden. Die Delegierten 
waren digital zugeschaltet.

https://www.jungundnaiv.de/
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Im Rahmen der TV-L Tarifauseinanderset-
zung 2021 hat der Arbeitskreis Initiative 
Hochschulen an zwei Tagen (16. und 18. 
November 2021) gemeinsam mit ver.di 
jeweils einen Stand vor den Mensen der 
Osnabrücker Hochschulen aufgestellt und 
sich den Gesprächen gestellt. Materialien 
zu den Tarifforderungen und allgemeine 
Informationen zu Positionen der GEW 
wurden ausgeteilt. Interesse fand auch das 
Thema eines Tarifvertrags für studentische 
und wissenschaftliche Hilfskräfte. Trotz der 
leider niedrigen Resonanz konnte aber mit 
dem sichtbaren Stand die Präsenz der Ge-
werkschaften im Hochschulbereich gezeigt 
und gefestigt werden.

Initiative Hochschulen informiert über Tarifauseinandersetzung 
vor den Mensen der Hochschulen
Yoshiro Nakamura

Besser studieren und arbeiten 
(bestar)

Die Initiative setzt sich für gute Bildung und faire Studien- 
und Arbeitsbedingungen an der Universität ein. Sie teilt 
die Perspektive der GEW auf Bildung: „Bildung muss alle 
Menschen einbeziehen und bestehende gesellschaftliche 
Ungleichheiten abbauen. Ausgrenzungen aufgrund von 
Herkunft und sozialer Stellung, Konfession oder Welt-
anschauung, Geschlecht oder Nationalität darf es nicht 
geben. Bildung muss auf die allseitige Entwicklung des 
Menschen, auf die Entfaltung seiner körperlichen und 
geistigen Fähigkeiten und Talente sowie seiner sozialen 
Kompetenzen gerichtet sein....
https://www.asta.uni-osnabrueck.de/initiativen/besser-studie-
ren-und-arbeiten-bestar

Fotos: privat
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Eine Kampagne der GEW Niedersachsen

Da fehlt doch wer?! Dieser Gedanke ist allen wahrscheinlich 
nicht fremd, wenn man sich in den Bildungseinrichtungen des 
Landes umschaut. Personalnot aller Orten für gute Vor- und 
Nachbereitung und Durchführung von Unterricht / Lehrver-
anstaltungen, fehlende Kapazitäten für gezielte individuelle 
Förderung, mangelnde Ressourcen für Absprachen mit den Kolleg*innen. Das ist Alltag für die Beschäftigen 
im Bildungsbereich.

Die GEW Niedersachsen hat daraus eine Kampagne gemacht. Unter dem Motto „Da fehlt doch wer?!“ wollen 
wir die Parteien und die Regierung bis zur nächsten Landtagswahl im Herbst 2022 auf die Missstände im Bil-
dungswesen hinweisen und um Verbesserungen kämpfen.

Wir müssen der Landesregierung und den demokratischen Parteien klar machen, dass in Schule und Hochschule 
investiert werden muss. Wer von guter Bildung spricht, braucht gute Hoch-/Schulen. Und die funktionieren 
besser mit ausreichend Personal, das gesund und motiviert ist.

Die GEW wird daher bis zum 9. Oktober 2022 durch verschiedene Aktionen diese Forderung erheben. Die 
Landtagswahl 2022 muss eine Bildungswahl werden.

Informationen aus dem Landesverband Niedersachsen

Sparpolitik der Vergangenheit rächt sich jetzt erneut 
Bildung ukrainischer Kinder und Jugendlicher finanziell absichern

Nachdem bis Mitte März bereits mehr als 800 
ukrainische Kinder in niedersächsischen Schu-
len angekommen waren, verlangt die Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) die 
dauerhafte Absicherung des Schulbesuchs. Ins-
gesamt müssten die Bildungs-Etats dauerhaft 
aufgestockt werden, um die Defizite der Vergan-
genheit abzubauen und krisenfest zu machen, 
forderte die GEW. Die Bildungsgewerkschaft hat 
für den Umgang mit den Schutzsuchenden ein 
Papier mit 22 aus ihrer Sicht unverzichtbaren 
Punkten erarbeitet Der Link zu diesem Papier 
befindet sich auf der Website www.gew-nds.de). 

18.03.2022 - Hannover

„Unser Bildungssystem leidet seit Jahren unter 
Geld- und Personalmangel. Die Kürzungspolitik 
der Vergangenheit und jede neue Krise zeigen 
deutlich, wie sehr die Bildung bei uns auf Kante 
genäht ist“, kritisierte die kommissarische GEW-
Landesvorsitzende Sabine Kiel.

Dies gelte übrigens ebenso für die Hochschulen 
und die Erwachsenenbildung. „Die Etats für Kultus 
und Wissenschaft müssen endlich spürbar erhöht 
werden“, sagte Kiel.„In den Erstaufnahmeein-
richtungen und Schulen benötigen die geflohenen 
Menschen angepasste pädagogische Angebote 
und Betreuung durch schulische Sozialarbeit. 

Wo es sie noch nicht gibt, sind rasch multipro-
fessionelle Teams einzurichten, denn Schule ist 
längst viel mehr als reiner Unterricht“, sagte der 
kommissarische GEW-Landesvorsitzende Holger 
Westphal. Dabei solle zudem geschaut werden, 
ob geflüchtete Fachkräfte aus Erziehungs- und 
Lehrberufen unterstützen könnten, sofern ihnen 
dies angesichts der Kriegserfahrungen möglich 
sei. „Hierfür ist ein umfassendes Fortbildungs- 
und Qualifizierungsprogramm vorzuhalten. Nur 
hilfreiche Gespräche in den Kollegien reichen da 
nicht aus“, betonte Westphal.

Insgesamt setzt sich die GEW dafür ein, in den 
Aufnahmeeinrichtungen und Familien schnellst-
möglich einen kind- und jugendgerechten Alltag 
zu organisieren. Auch für die Erwachsenen seien 
Angebote wie Traumabewältigung, Sprachkurse 
sowie die unbürokratische Anerkennung von 
Zeugnissen und Abschlüssen umgehend erforder-
lich. Weitere Details sind dem 22-Punkte-Papier 
des Landesverbandes zu entnehmen.

Zur Finanzierung sollen aus Sicht der GEW Nieder-
sachsen nicht verwendete Mittel aus den Corona-
Hilfspaketen und -Sondervermögen herangezogen 
werden. Auch ein ausreichendes Sonderbudget 
müsse das Land schnellstmöglich beschließen, 
forderten Kiel und Westphal.

http://www.gew-nds.de
http://www.gew-nds.de
http://www.gew-nds.de
http://www.gew-nds.de
http://www.gew-nds.de
http://www.gew-nds.de
http://www.gew-nds.de
http://www.gew-nds.de
http://www.gew-nds.de
http://www.gew-nds.de
http://www.gew-nds.de
http://www.gew-nds.de
http://www.gew-nds.de
http://www.gew-nds.de
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Rückkehr zur Normalität braucht aktive Unterstützung

GEW Bund – Pressemitteilung

24.03.2022

Frankfurt a.M. – Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat Bund und Länder aufge-
fordert, die Hochschulen bei der für das Sommersemester angekündigten Rückkehr zum Präsenz-
studium als Regelfall aktiv zu unterstützen. „Nach vier Coronasemestern sind Studierende, Lehrende 
und Forschende am Limit. Digitale Lehrformate mussten gleichsam über Nacht entwickelt, häufig 
gleichzeitig Präsenzlehre angeboten werden. Distanz und Vereinsamung gingen mit psychischen 
Belastungen einher, die Vereinbarkeit von Familie und Wissenschaft kam an ihre Grenzen, pande-
miebedingte Beeinträchtigungen und Verzögerungen von Forschungs- und Qualifizierungsvorhaben 
erhöhten den Druck auf befristet beschäftigte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler“, sagte 
Andreas Keller, stellvertretender GEW-Vorsitzender und Vorstandsmitglied für Hochschule und 
Forschung, mit Blick auf eine von der Max-Traeger-Stiftung geförderte Studie, die die Bildungsge-
werkschaft heute im Rahmen einer Online-Veranstaltung präsentiert.

Die Coronapandemie habe zwar auch das Potenzial für positive Veränderungen im Hochschulbetrieb 
wie die Reduzierung unnötiger Mobilität der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufgezeigt, 
führten Projektleiterin Hanna Haag, Frankfurt University of Applied Sciences, und Projektmitarbeiter 
Daniel Kubiak, Humboldt-Universität zu Berlin, in ihrem Forschungsbericht aus. Dieses könne aber 
nur genutzt werden, wenn Bund, Länder und Hochschulen jetzt nachhaltige Strukturveränderungen 
auf den Weg brächten – etwa eine nachhaltige Nutzung der neu erworbenen Kompetenzen, eine 
Stärkung des Stellenwerts der Lehre an den Hochschulen oder die Schaffung langfristiger Perspek-
tiven für den akademischen Mittelbau, heißt es in den Handlungsempfehlungen der Studienautorin 
und des -autors.

„Im Lichte der Studienergebnisse bleibt der Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) vom 10. 
März zur Ausgestaltung des Sommersemesters 2022 hinter den Anforderungen zurück“, kritisierte 
GEW-Vize Keller. Der von der KMK angekündigte „offene Dialog mit allen Teilen der Hochschulgemein-
schaft“ sei zwar überfällig, die Länder müssten aber darüber hinaus rechtzeitig vor Semesterbeginn 
Maßnahmen ergreifen, um Studierende und Hochschulbeschäftigte zu unterstützen. Neben wirksamen 
Maßnahmen zum Gesundheits- und Infektionsschutz gehörten dazu individuelle Unterstützungs- und 
Beratungsangebote für Studierende sowie Fort- und Weiterbildungsangebote für Lehrende. Letztere 
müssten zudem von technischen und administrativen Aufgaben entlastet werden. Die Pandemie-
semester dürften nicht auf Studienzeiten und Ausbildungsförderung angerechnet, Zeitverträge mit 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern müssten unbürokratisch verlängert werden.

Den Bund mahnte Keller, das Bundesprogramm „Digitale Hochschule“ sowie die Reformen des Bun-
desausbildungsförderungs- und Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, die im Ampelkoalitionsvertrag 
stehen, schnell auf den Weg zu bringen. „Die digitale Infrastruktur an den Hochschulen, einschließ-
lich moderner Lehr- und Lernplattformen, ist dringend auszubauen. Die Studienfinanzierung und 
die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses müssen krisenfest ausgestaltet werden. Eine 
bedarfsgerechte Ausbildungsförderung sowie Dauerstellen für Daueraufgaben und Mindestlaufzeiten 
für Zeitverträge in Forschung und Lehre sind dafür eine wichtige Grundlage“, betonte der GEW-
Hochschulexperte.

Info: Die GEW-nahe Max-Traeger-Stiftung hat die Studie „Hochschule in krisenhaften Zeiten – Eine 
qualitativ-explorative Längsschnittstudie zum Erleben der Pandemie von Lehrenden, Forschenden 
und Studierenden“ von Hanna Haag und Daniel Kubiak gefördert. Die Untersuchung kann auf der 
GEW-Website heruntergeladen werden.



GEW Kreisverband Osnabrück-Stadt                                              PAUKOS Ausgabe 1/2022

20

Gewerkschaft heißt Solidarität 
Maike Finnern – GEW Bundesvorsitzende

Foto: GEW

„Was haben die Gewerkschaften je für uns ge-
tan?“, so  lautet die Frage in einem amüsanten 
Video-Clip des DGB. Die Antworten: Fünf-Tage-
Woche, Streikrecht, Einführung des Mutterschut-
zes, bezahlter Urlaub, Krankengeld, Mindestlöhne. 
Das sind starke und überzeugende Argumente. 
Gewerkschaften blicken auf eine lange Erfolgs-
geschichte zurück! Viele Menschen nehmen diese 
gesellschaftlichen Errungenschaften aber nicht 
als Erfolg der Gewerkschaften wahr, und auch 
Arbeitnehmer:innen hinterfragen, welchen Sinn 
es hat, Mitglied in einer Gewerkschaft zu werden. 
Hier meine Antworten im Schnelldurchgang:

• Als Vertretung der Arbeitnehmer:innen 
handeln die Gewerkschaften mit den Arbeit-
gebern Tariflöhne und Arbeitsbedingungen 
aus und rufen die Beschäftigten, wenn es 
notwendig ist, zum Streik auf. Diese Rechte 
sind im Grundgesetz genauso verankert wie 
in der Niedersächsischen Verfassung und 
unterscheiden die Gewerkschaften elementar 
von jeder Lobbyorganisation.

• Sie vertreten gewerkschaftliche Positionen 
und Forderungen gegenüber der Politik.

• Gewerkschaften geben ihren Mitgliedern 
Rechtsschutz, beraten in beruflichen Fragen 
und vermitteln gewerkschaftliche und poli-
tische Bildung.

• Gewerkschaften leisten Solidarität: Solida-
rität in der eigenen Gewerkschaft und im 
Betrieb, Solidarität mit anderen Gewerk-
schaften im DGB, Solidarität mit denen, 
die Unterstützung brauchen, internationale 
Solidarität. 

Dieser Zusammenhalt ist der Kitt jeder Gesell-
schaft. Gerade heute, da der Egoismus fröhliche 
Urstände feiert und der Einsatz der Ellenbogen 
als legitimes Mittel zur Durchsetzung eigener 
Partikularinteressen gefeiert wird, müssen 
Gewerkschaften mehr denn je Promoter ei-
ner solidarischen Gemeinschaft sein und diese 
prägen. Solidarität muss das vorherrschende 
Modell unserer Zeit werden! Damit setzen die 
Gewerkschaften einen Kontrapunkt zu den 
Bestrebungen des Neoliberalismus, zu einem 
neuen egoistischen Freiheitsbegriff und ganz

entschieden auch 
gegen die Kräf-
te von rechts, die 
versuchen, unse-
re Gesellschaft zu 
spalten. Diesen 
Aufgaben können
Gewerkschaften nur gerecht werden, wenn sie 
viele Mitglieder haben: Je stärker wir Gewerk-
schaften sind, je mehr Menschen Gewerkschaft 
leben, je mehr Streikende ihre Forderungen in 
Tarifverhandlungen auf der Straße unterstreichen, 
desto mehr können wir erreichen. Der DGB und 
seine Mitgliedsgewerkschaften haben zusammen 
knapp 6 Millionen Mitglieder, nach den Kirchen 
mehr als jede andere Organisation in Deutschland 
und ein Vielfaches aller Parteien zusammenge-
rechnet. Das macht uns stark! Die Bedeutung 
durchsetzungsfähiger Gewerkschaften für gute 
Arbeitsbedingungen ist auch wissenschaftlich 
belegt. In Betrieben ohne Tarifbindung oder ohne 
Betriebs- und Personalräte sind die Arbeitsbe-
dingungen signifikant schlechter: Die Löhne sind 
niedriger und die Urlaubstage weniger. Die Flucht 
vieler Arbeitgeber aus der Tarifbindung führt dazu, 
dass gerade noch 43 Prozent der Beschäftigten in 
Betrieben mit einem Branchentarifvertrag arbei-
ten. Dieser alarmierenden Entwicklung müssen 
wir gemeinsam entgegentreten. Nur eine funk-
tionierende Sozialpartnerschaft verhindert, dass 
das Land weiter auseinanderdriftet. 

Die Digitalisierung und die notwendige Trans-
formation der Gesellschaft zur Klimaneutralität 
gehören zu den wichtigsten und zugleich schwie-
rigsten Herausforderungen auch für die Gewerk-
schaften. Aber ohne Gewerkschaften wird es nicht 
gehen. Die Rechte der Arbeitnehmer:innen müs-
sen bei der Transformation ausgebaut werden, 
nur so kann dieser Prozess solidarisch gestaltet 
werden. Dabei hat der DGB eine herausragende 
Rolle, denn keine Organisation ist so stark in der 
Breite der Gesellschaft verankert wie der DGB. 
Dabei müssen alle DGB-Gewerkschaften ihren 
Beitrag leisten. Lasst uns das gemeinsam anpa-
cken und möglichst viele Menschen von der GEW 
überzeugen, damit unsere Stimme laut und unser 
Rücken gestärkt ist!
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PM 009 - 02.03.2022
Arbeitsmarktzahlen
Ausbildungsmarkt in den Blick nehmen

Zu den aktuellen Arbeitsmarktzahlen sagte Anja Piel, DGB-Vorstandsmitglied, am Mittwoch in Berlin:

„Immer noch geraten uns in großer Zahl junge Menschen aus dem Blick. Die Bundesregierung 
muss deshalb mehr Anstrengungen auf dem Ausbildungsmarkt unternehmen, um junge Menschen 
abzuholen. Wenn sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum drei Prozent weniger junge Menschen 
bei den Arbeitsagenturen und Jobcentern ausbildungssuchend gemeldet haben, sind das keine gu-
ten Nachrichten. Nach wie vor hat die Pandemie für junge Menschen verheerende Konsequenzen.

Viele Schüler*innen sind seit Monaten von Beratungsangeboten, Praktika und potentiellen Ausbil-
dungsbetrieben abgeschnitten. Die Zahl der bei den Arbeitsagenturen und Jobcentern gemeldeten 
Bewerber*innen ist in der Folge im Vergleich zum Vorkrisenniveau um 14,9 Prozent gesunken. Dazu 
passt der dramatische Einbruch bei der Förderung. Im Januar 2022 nahmen 28.800 – insgesamt 18 
Prozent – weniger junge Menschen als im Vorjahr teil. Potentiellen Auszubildenden mit besonderem 
Unterstützungsbedarf muss mit allen Mitteln der Weg in die Ausbildung geebnet werden.

Die jungen Menschen, die heute keine Zukunftsperspektive haben, sind die fehlenden Fachkräfte 
von morgen. Das können und dürfen wir uns nicht leisten. Deshalb müssen die Akteure auf dem 
Ausbildungsmarkt alles daran setzen, dass jede und jeder Jugendliche die Chance auf einen Ausbil-
dungsplatz bekommt. Deshalb braucht es eine umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie, die wieder 
mehr Betriebe ausbilden lässt und allen Jugendlichen einen Ausbildungsplatz ermöglicht.“

Die Kooperationsstelle hat eine neue Leitung
Carmen Thamm leitet seit dem 1. März 2022 die 
Kooperationsstelle 

01.03.2022 

Dr. Carmen Thamm steht nun als neue Ansprechpartnerin der Ko-
operationsstelle Hochschule und Gewerkschaften Osnabrück zur 
Verfügung.

Dr. Carmen Thamm ist Sozialwissenschaftlerin mit den Schwer-
punkten Politische Ökonomie, Industrielle Beziehungen, Wohlfahrts-
staat und Europäische Integration. Seit ihrem Studium ist sie Gewerkschaftsmitglied und promovierte 
im Rahmen einer von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Nachwuchsforscher:innengruppe an 
der Universität Tübingen zum Thema "Die Krise als 'Window of Opportunity' für gewerkschaftlichen 
Wandel in Deutschland, Österreich und Slowenien". Zuletzt arbeitete sie zu Gewerkschaften in der 
Öffentlichen Daseinsvorsorge und freut sich nun die Arbeit der Kooperationsstelle fortzuführen.

Foto: privat
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Unsere Jubilarinnen und Jubilare
im ersten Halbjahr 2022

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. 

25 Jahre

Renate Bors
Vera Bothe

Karla Dingfelder
Martin Grimmelsmann

Jan Kaltermann
Sigrid Kamping

Claudia Marquard

40 Jahre

Elisabeth Brinkmann-Kraemer
Brigitte Ortmann
Torsten Schröder

50 Jahre

Uta Arnemann
Prof. Dr. Carol Hagemann-White

Martin Neumann
Karl-Heinz Uflerbäumer

60 Jahre

Gerd Köpke

Jetzt geht es richtig los!! 
Bürgerbegehren „RADENTSCHEID“  
startet durch
Bernd Glüsenkamp

Auf der 9. Osnabrücker Fahrradmesse am 6. März 
2022 waren auch die engagierten Mitglieder des 
„Radentscheides“ mit einem Info-Stand vertreten. 
Fleißig wurden die interessierten Besucherinnen 
und die Besucher der Messe angesprochen und 
auf die notwendigen Verbesserungen des Radver-
kehrsnetzes in der Stadt Osnabrück hingewiesen. 
Fast alle Angesprochenen unterstützen die Forde-
rungen des Bürgerbegehrens.

Gefordert wird der sichere Ausbau des Radver-
kehrsnetzes in Osnabrück. Dabei werden mindes-
tens eine Radverbindung pro Stadtteil mit einer 
Mindestbreite von zwei Metern und einer farbli-
chen Hervorhebung angelegt. Es gibt eine durch-
gängige Beleuchtung sowie ein niveaugleicher 
Radweg an Nebenstraßen und Einfahrten.

Vor allem Kreuzungen werden sicher für Radfahrer 
und Radfahrerinnen umgebaut. Es gibt Wartezo- 

nen im vorgelagerten Sichtbereich der KFZ.  Der 
Weg zu diesen Wartezonen wird hindernisfrei ne-
ben oder auf den Fahrstreifen für den Kraftverkehr 
gestaltet. 

Weitere Forderungen des Bürgerbegehrens be-
ziehen sich auf den Ausbau der Fahrradstellplätze 
und die konsequente und transparente Förderung 
der Mobilitätswende. Aktuell werden 50% der 
Autofahrten für Entfernungen bis fünf Kilometer 
genutzt.  

Das Bürgerbegehren „Radentscheid“ muss von 
mindestens 10.000 Menschen unterschrieben 
werden. Unterschriftenlisten und weitere Infor-
mationen gibt es unter www.radentscheid-os.de

Bernd Glüsenkamp ist Mitglied des Seniorenbeirates 
der Stadt
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Einwohnerantrag der Initiative 
Osnabrück klimaneutral erfolg-
reich

Beschluss des Stadtrates: Osnabrück 
strebt eine umfassende Klimaneu-
tralität bis 2030 an

Pressemitteilung vom 16.3.2022

Am 15.3. wurde Stadtgeschichte geschrieben: Der 
Rat der Stadt Osnabrück beriet über den ersten 
Einwohnerantrag in der Geschichte Osnabrücks.
Eine breite Mehrheit der Rats-Fraktionen stimmte 
dafür, eine umfassende Klimaneutralität bis 2030 
anzustreben.

Über 4000 Einwohner*innen forderten mit ihrer 
Unterschrift die Stadt auf, einen Maßnahmenplan 
zu erstellen, um die Klimaneutralität bis 2030 zu 
erreichen.

Leona Wilken-Fricke, Mitglied der Initiative Osna-
brück klimaneutral: „Der Entschluss des Rates, 
eine umfassende Klimaneutralität bis 2030 an-
zustreben, ist ein mutiger Schritt in die richtige 
Richtung.“

Die Initiative dankt dem Rat und der Verwaltung 
für die gute Zusammenarbeit. In den Wochen 
und Monaten vor und nach Einreichung des Ein-
wohnerantrags nahmen sich Oberbürgermeiste-
rin, Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung und 
Politiker*innen der Ratsfraktionen viel Zeit, sich 
mit den Initiator*innen des Einwohnerantrags in 
zahlreichen Gesprächen thematisch und konstruk-
tiv auf Augenhöhe auszutauschen.

Die Mitglieder von Osnabrück klimaneutral wollen 
sich als klimaengagierte Bürger*innen in den wei-
teren Prozess zur Erreichung von Klimaneutralität 
bis 2030 einbringen und nach den Osterferien 
Verwaltung und Fraktionen dazu einladen. Es geht 
darum, möglichst schnell mit der Umsetzung der 
auf dem Tisch liegenden Maßnahmenvorschläge 
zu beginnen.

Erste leicht umsetzbare, konkrete Schritte sind 
vorige Woche vom Klimanetzwerk Osnabrück als 
Maßnahmenpaket formuliert worden.

„Wie die Oberbürgermeisterin Katharina Pöt-
ter in der Ratssitzung sagte, kann es nicht bei 
dem Beschluss bleiben, vielmehr müssen wir 
nun zügig in die Umsetzung konkreter  Maß- 
nahmen kommen.“, so Sabina Koerner  von der

Initiative Osnabrück klimaneutral.

Die Initiative möchte unter anderem mithelfen, 
bestehende Strukturen der Bürgerbeteiligung 
weiterzuentwickeln, wie z.B. die Bürgerforen, die 
Lokale Agenda oder den Masterplanbeirat.

Um die ganze Stadtgesellschaft zu begeistern und 
zu beteiligen setzt sich die Initiative für verbind-
liche Formen der Bürgerbeteiligung ein. Es bietet 
sich beispielsweise nach Meinung der Initiative 
das politische Instrument des Bürgerrates an. In 
solch einem Bürgerrat wären alle Gesellschafts-
schichten von der alleinerziehenden Mutter, dem 
Azubi, der Arbeiterin bei VW, dem Rentner bis zur 
Uni-Professorin an einen Tisch zu bekommen, um 
über die Zukunft des Klimaschutzes in Osnabrück 
zu beraten. Dieser Bürgerrat könnte Empfehlun-
gen an die Politik aussprechen, beispielsweise 
zu den Themen sozialverträglicher Klimaschutz, 
Klimabildung oder Einbindung der Bevölkerung in 
Klimaschutzma nahmen.

Dirk Zeiher, Mitbegründer der Initiative: „Kli-
maneutralität schaffen wir nur gemeinsam als 
Stadtgesellschaft. Wir sind uns bewusst, dass 
die eigentliche Arbeit jetzt erst anfängt. Wir sind 
bereit bei der Einbindung und Mobilisierung der 
Stadtgesellschaft mitzuarbeiten.“

UN-Generalsekretär António Guterres warf bei 
der Vorstellung des aktuellen Berichts des Welt-
klimarats der internationalen Gemeinschaft vor, 
die Klimakrise immer noch nicht ernst genug zu 
nehmen. „Dieser Verzicht auf Führung ist krimi-
nell“, erklärte Guterres. Der Ko-Vorsitzende der 
zuständigen IPCC-Arbeitsgruppe, der Meeres-
biologe Hans-Otto Pörtner, warnt vor dem sich 
schließenden Zeitfenster, innerhalb dessen die 
Menschen die schlimmsten Entwicklungen noch 
verhindern können.

Wenn wir Führung und Verantwortung überneh-
men wollen, müssen wir das ambitionierte Ziel 
2030 anstreben.

Die Osnabrücker Politik hat dazu einen ersten 
wichtigen Schritt getan. 

https://os-klimaneutral.de

https://os-klimaneutral.de
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ONLINE-TAGUNG AN DER HOCHSCHULE OSNABRÜCK AM 17. MAI 2022 

PROF. DR. CHRISTEL KUMBRUCK (PROJEKTLEITUNG), MARVIN VOGT, MAIK DULLE,  
LAURA RECKMANN, ELIAS BORK 

 
SPANNUNGSFELD FLÜCHTLINGE 

EIN PSYCHOLOGISCHER BLICK AUF ENGAGIERTE UND DIE DIALOGKULTUR 
 

Unsere Zivilgesellschaft zeigt sich bei Fragen zum Umgang mit Flüchtlingen gespalten, wie die charak-
teristischen Begriffe für den Flüchtlingszuzug seit 2015 „Willkommenskultur“ und „Flüchtlingskrise“ 
zeigen. Während sich manche Menschen für die Aufnahme von Geflüchteten engagieren, setzen sich 
andere gegen die deutsche Flüchtlingspolitik ein. Dieses Spannungsfeld polarisiert die Engagierten und 
wirkt sich darüber hinaus negativ auf die Stimmung in der deutschen Gesellschaft aus. Misstrauen, 
Frustration, Vorurteile und moralisch erhobene Zeigefinger bis hin zu Dialogabbrüchen überwiegen die 
Sicht auf die anderen und die Kommunikationserfahrungen mit ihnen.  

Wie steht es um die Dialogkultur in Deutschland beim Thema Flüchtlinge?  

Auf der Suche nach Antwort haben Prof. Dr. Christel Kumbruck und ihr Team aus Wirtschaftspsycho-
log/innen an der Hochschule Osnabrück deutschlandweit Interviews mit Engagierten beider Seiten 
durchgeführt. Diese gehören zum qualitativen Teil der mit dem Sozialwissenschaftlichen Institut der 
EKD durchgeführten Studie „Zivilgesellschaftliches Engagement: Was bewegt Menschen in Deutsch-
land dazu, sich im Rahmen der Flüchtlingsthematik zu engagieren?“ Erstmalig werfen sie einen psy-
chologischen Blick auf die Engagierten und die Dialogkultur. Sie finden tiefere Ursachen für bestehende 
Dialogbarrieren. Dabei decken sie neben polarisierenden Dialogprozessen und „blinden“ Flecken in der 
Selbstreflexion auch Gemeinsamkeiten der Engagierten in der Sicht auf Flüchtlinge auf. 

Die erarbeiteten Studienergebnisse sind Ansatzpunkte für Dialogchancen und eine Depolarisierung der 
Kommunikation in der Gesellschaft. Die Tagung dient der Präsentation und dem Dialog der Ergebnisse 
der neuen Publikation (Kumbruck, 2022). Gäste aus der Politik und Wissenschaft sowie Teilnehmer/in-
nen der Studie kommentieren die einzelnen Beiträge. Neben Wissenschaftler/innen, Politiker/innen 
zivilgesellschaftlich Engagierten und anderen am Thema Interessierten sind insbesondere auch Studie-
rende willkommen, an der Tagung am 17.05.2022 teilzunehmen. Die Einladung kann gerne an andere 
Interessierte weitergereicht werden. 

Für die Teilnahme an der Online-Konferenz per ZOOM bitten wir um verbindliche Anmeldung bis zum  
 

10. 05. 2022  
mit Ihrem Namen und der Organisationsbezeichnung  

per Email an: 
 engagement-projekt@hs-osnabrueck.de. 

 
Sie erhalten dann eine Bestätigung und den Link zur Tagung. Sollten Sie noch Fragen haben, wenden 
Sie sich gerne über diese Emailadresse an uns. 
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Tagung „Spannungsfeld Flüchtlinge  
– ein psychologischer Blick auf die Dialogkultur“  

17.5.2022 – 9:00 bis 15.30 Uhr 
 

Programm 
Motto: „Eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine“ (Helmut Schmidt), 

aber wie kommt man dahin? 

09.00 – 09.10 Uhr 
 

Grußwort Hochschule 
 

Dekanin Prof. Dr. Andrea Braun von Rei-
nersdorf 

09.10 – 09.25 Uhr 
 

Grußwort Koordinator Projekt „Gesellschaft-
liches Engagement“ 

Christian Müller (Hochschule Osnabrück 
 

09.25 – 09.40 Uhr 
 

Grußwort der Politik mit Bezug zur Flücht-
lingsaufnahme aktuell 

Boris Pistorius – Innenminister Nieder-
sachsen (angefragt) 

09.40 – 09.55 Uhr 
 

Begrüßung, Thematischer Überblick und Be-
zug zur aktuellen Situation 

Prof. Dr. Christel Kumbruck 
 

09.55 – 10.55 Uhr 
 
 
 

Beweggründe und Motive in Gegenüberstel-
lung Flüchtlingshelfer/-innen und -skepti-
ker/innen sowie ein Konsensmodell (Lesung 
mit verteilten Rollen, Vortrag, Diskussion) 

Marvin Vogt mit Laura Reckmann / Elias 
Bork 
 
 

10.55 – 11.10 Uhr Pause  

11.10 – 11.40 Uhr 
 
 
 

Polarisierte Werte von Flüchtlingshelfer/in-
nen und -skeptiker/innen und deren gesell-
schaftliche Hintergründe (Vortrag und Dis-
kussion) 

Prof. Dr. Christel Kumbruck 
 
 
 

11.40 – 12.30 Uhr 
 
 
 
 

Wunsch nach differenziertem Dialog von bei-
den Seiten – warum klappt es nicht? Lösung 
Ambiguitätstoleranz (Vortrag und Austausch 
mit Bearbeiterin der quantitativen Projekter-
gebnisse am SI-EKD; Einbezug des Publikums) 

Maik Dulle / Maria Sinnemann (Soziolo-
gin) 
 
 
 

12.30 – 13.00 Uhr Pause   

13.00 – 13.40 Uhr 
 
 
 

Moral und Hypermoral im Dialog von Flücht-
lingshelfer/innen und Skeptiker/innen (Le-
sung von Fallbeispielen, Erfahrungsaus-
tausch mit Publikum) 

Prof. Dr. Christel Kumbruck 
 
 
 

13.40 – 14.15 Uhr 
 

Was tun? Dialogkultur als Bildungspro-
gramm/ Funktioniert das? (Zwiegespräch) 

Prof. Dr. Christel Kumbruck / Prof. Dr. Eva 
Senghaas-Knobloch 

14.15 – 14.30 Uhr Pause  

14.30 – 15.25 Uhr 
 
 
 
 
 

„Prophezeiungen“ für Deutschland als Auf-
nahmegesellschaft am Beispiel Ukrai-
neflüchtlinge (Schlussfolgerungen aus den 
Studienergebnissen durch Wissenschaft-
ler/innen der Studie; Abschlussdiskussion mit 
Flüchtlingsengagierten und Publikum) 

Maik Dulle/ Marvin Vogt/ Prof. Dr. Chris-
tel Kumbruck 
 
 
 
 

15.25 – 15.30 Uhr Verabschiedung Prof. Dr. Christel Kumbruck 
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Dieses Buch analysiert wissenschaftlich fundiert und zu-
gleich allgemeinverständlich das Engagement von Men-
schen, die sich für die Aufnahme von Geflüchteten oder 
gegen die deutsche Flüchtlingspolitik engagieren, sowie 
ihre Motive, Emotionen, Denk- und Argumentationsweise. 
Dabei werden psychologische Mechanismen, die ursäch-
lich für die viel diskutierte Polarisierung unserer modernen 
Gesellschaft sind, deutlich. Erstmalig werden die tieferen 
Ursachen für bestehende Dialogbarrieren aufgespürt und 
mit psychologischen

Modellen erklärt. Dabei decken die Autor*innen neben 
polarisierenden Dialogprozessen auch Gemeinsamkeiten 
beider Seiten auf und erarbeiten daraus Ansatzpunkte 
für Dialogchancen und eine Depolarisierung der Kom-
munikation.

Neben der psychologischen Betrachtung erfolgt außerdem 
eine Einordung der beschriebenen, empirisch ermittelten 
Erkenntnisse in übergeordnete soziokulturelle Prozesse 
und gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Auch hieraus 
werden Lösungsansätze, diesmal auf der Ebene von Politik

und Gesellschaft, erarbeitet. Ein Buch für alle, die mehr Einblicke in das Flüchtlingsengagement 
haben wollen, die sich in Politik, Beratung, Coaching, Erziehung u.ä. aktiv an der Bewahrung einer 
Dialogkultur beteiligen, oder zumindest die (psychologischen) Mechanismen verstehen möchten, 
welche eine Polarisierung der Gesellschaft fördern.

Prof. habil. Dr. Christel Kumbruck ist Arbeits- und Organisationspsychologin und Arbeitswissenschaft-
lerin mit einem Schwerpunkt auf interkulturelle psychologische Trainings. Sie hat viele qualitative 
Studien am Schnittpunkt zwischen Individuum und Gesellschaft durchgeführt.

springer.com

Psychologische Analyse des 
Engagements von 
Flüchtlingshelfern und Gegnern 
deutscher Flüchtlingspolitik

A112713

Politische Bildung von Rechts-
außen
Die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-
Stiftung

• Die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung (DES) könnte nach dem 
Wiedereinzug der Partei in den Bundestag bald bis zu 70 Millionen Euro 
Steuergeld jährlich erhalten.

• Wie unsere neue Studie zeigt, sind entscheidende Akteur*innen der 
Stiftung teilweise seit Jahrzehnten in der Neuen Rechten bestens ver-
netzt und organisiert. Mit einer staatlichen Förderung in Millionenhöhe 
könnte die DES dauerhafte politische Strukturen schaffen, um men-
schenfeindliche Positionen in der Gesellschaft stärker zu verankern.

• Dabei kommt der Stiftung zugute, dass das System der Finanzierung 
parteinaher Stiftungen für die Öffentlichkeit bisher kaum zu kontrollieren 
ist. Von uns erstmals veröffentlichte Dokumente zeigen, wie intrans-
parent und informell die Finanzierung der Stiftungen von Linkspartei 
bis CSU lange ablief.

• Die staatliche Finanzierung der DES kann noch gestoppt werden, wenn 
der Bundestag ein Gesetz zur Stiftungsfinanzierung beschließt. Bisher 
hatten sich Parteien und Stiftungen gegen ein Gesetz gewehrt.

Arbeitspapier online  lesen  
oder downloaden https://www.otto-brenner-stiftung.de

https://www.otto-brenner-stiftung.de
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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 gesamten Bundesgebiet vergeben. 

Kontakt: erasmus@campushandwerk-swn.de – 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

Nico Paech im Interview mit der Zeitung  
Der Standard, Wien, vom 1.4.2022

Die Analyse des Club of Rome ist eine fulminante Untertreibung 
der tatsächlichen Situation, vor der wir heute stehen. Damals war 
nur die Rede von einer Verknappung von Ressourcen und einer 
Überlastung der Ökosphäre in Verbindung mit unserem Bevöl-
kerungswachstum. Inzwischen stellen wir fest, dass es Wachs-
tumsgrenzen gibt, die seinerzeit in dem Bericht noch überhaupt 
nicht enthalten waren. Die Instabilität einer weltweit verzweigten 
Spezialisierung war zu der Zeit noch nicht relevant, weil die Welt 
damals nicht annähernd so globalisiert war. Wir haben heute auch 
psychische Wachstumsgrenzen erreicht: Orientierungslosigkeit, 
psychische Instabilität und die Verkümmerung menschlicher Fä-
higkeiten. Und wir haben in den letzten Jahren fulminante Krisen 
erlebt, die unsere mit dem Wachstum gestiegene Technologie-
abhängigkeit offenlegt.

https://www.derstandard.de/story/2000134578462/umweltoeko-
nom-wir-sind-zu-konsumdeppen-geworden?utm_source=pocket-
newtab-global-de-DE
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Dritte Welt-Verein Osnabrück e.V.
Nicaraguareise 1.7. – 7.9.2021
Jochen Hensel 

Komplikationen

Ich hatte wie in den vergangenen Jahren schon 
im Februar zur Fortsetzung unseres Schulprojekts 
nach Nicaragua fliegen wollen. Covid-19 machte 
dem einen Strich durch die Rechnung. Erst ab  
1. Juni waren wieder einzelne und zudem deutlich 
teurere Verbindungen über Amsterdam und Pa-
nama möglich. Mit viel Glück erhielt ich ein Ticket 
für den 1. Juli. 

Allerdings erreichte ich Esteli zu einem Zeitpunkt, 
an dem für alle Schüler zweiwöchige Ferien be-
gannen. Somit ebenfalls in der Grundschule „Jesus 
el buen maestro“. Für die Lehrkräfte fanden vom 
12. bis zum 16. Juli Fortbildungsveranstaltungen 
in allen Schulen statt. Immerhin konnte ich in 
dieser Woche mit einigen Kolleginnen der Primaria 
beraten, in und mit welcher Klasse ich die Arbeit 
des Vorjahres würde fortsetzen können. Von 
der Partnerschule in Koblenz, dem „Eichendorff-
Gymnasium“, hatte mir die Kollegin Jessica Kreitz 
wieder 21 Briefe mitgegeben, die ich zuhause 
übersetzt hatte und nun an die entsprechenden 
Schüler weitergeben wollte. 

Das war schwerer als gedacht. Von den mehr als 
20 mir bekannten Briefschülern waren nur noch 
12 in einer 5. Klasse zu finden. Dazu muss man 
wissen, dass in Nicaragua die Eltern zu Beginn 
jeden Schuljahres entscheiden, ob sie ihr Kind in 
der vorherigen Klassengruppe, bei derselben Lehr-
kraft bzw. in der gleichen Schule lassen wollen. 
Oft ergibt sich so eine erhebliche Fluktuation, so 
auch in diesem Fall. Die Kollegin mit den besagten  
12 Schülern verwies auf das Problem, dass sie 
jeden Tag nur eine Fachstunde Sprache in dieser 
Klasse unterrichtet. Mit den Kolleginnen zweier 4. 
Klassen, in denen noch der ganze Unterricht von 
der Klassenlehrerin erteilt wird, war ich mir schnell 
einig. Die Koblenzer Briefe erhielten so völlig neue 
Adressaten. Doch warum zwei 4. Klassen? Der 
Entwicklungsstand nach drei Jahren Grundschule 
war relativ gering. Unmöglich, so 21 Schüler in 
einer einzigen Klasse zu finden, die fähig dazu 
waren, an der Briefaktion teilzunehmen. 

Etwas schwierig war die Zusammenarbeit mit der 
neuen Leiterin der Grundschule, mit Marisol Briones. 

Morgens hatte sie 
nur wenig Zeit für 
mich, am Nachmit-
tag war sie für mich 
grundsätzlich nicht erreichbar, weder in der Schu-
le noch zuhause, sie verschleppte immer wieder 
gegebene Zusagen, schob der ehemaligen Schul-
leiterin Ermelinda Chavarria Aufgaben zu, die 
sich auf die Primaria bezogen. Befragt nach ihrer 
Anschrift, gab sie mir nicht ihre eigne, sondern die 
ihres Vaters weit außerhalb von Esteli an. Später 
berichtete man mir, wo sie wirklich in Esteli wohnt.

Die Kollegin Ermelinda Chavarria war altersbe-
dingt nun nur noch für den Unterricht der priva-
ten Sekundärschule im gleichen Schulkomplex 
zuständig, wohl aber wie immer für alle Ausgaben 
rund um das gemeinsam genutzte Schulgebäude. 
Deswegen lief das Schulkonto weiterhin unter 
ihrem Namen. Sie kontaktierte z.B. Handwerker, 
besorgte Reparatur- und Baumaterial, bezahlte 
die Rechnungen für Telefon, Strom und Internet 
und listete alle Ausgaben lückenlos auf, um mir 
die entsprechenden Abrechnungen mitgeben zu 
können. Ich hatte von Deutschland aus bis zu 
meiner Einreise nichts daran ändern wollen. In
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den Wochen vor meiner Ankunft hatte 
sie überdies in meiner Bank in Esteli 
hinsichtlich der erschwerten Über-
weisungskonditionen zu vermitteln 
versucht. Freundlich wie stets hatte 
sie mir auch diesmal geholfen. In den 
vergangenen Jahren hatte ich sie in 
dringenden Fragen auch privat – sie 
wohnt praktischerweise direkt vor der 
Schule – immer, auch abends erreichen 
können. Kam am Nachmittag zuvor Be-
stelltes zur Schule, konnte sie alles so-
fort in Empfang nehmen und bezahlen.  
Das wird mit der neuen Schulleiterin 
sehr viel komplizierter werden.

Es war eh schon enorm schwierig geworden, 
überhaupt Geld direkt nach Nicaragua zu trans-
ferieren. Andere Hilfsorganisationen waren daran 
gescheitert, z.B. das Welthaus in Bielefeld mit 
Geldern für Hilfsprojekte in und nahe von Biele-
felds Partnerstadt Esteli. Schon im Vorjahr hatte 
ich deswegen von Deutschland aus unsere Spen-
densumme auf dem Umweg über mein deutsches 
Konto auf mein Konto in Esteli überwiesen, in Tei-
len abgehoben und Ermelinda übergeben. Dieses 
Mal war mir selbst dieser Weg verschlossen. Mein 
Konto in Esteli war blockiert.  Im Mai und Juni 
geschicktes Geld kam nach Wochen zurück. Durch 
persönliches Erscheinen sowie unter Vorlage einer 
Einkommensbescheinigung konnte ich schließlich 
die Blockade aufheben. Es bleibt das Erschwernis, 
nur einmal im Monat maximal bis zur Höhe meines 
Einkommens Geld überweisen zu können.

Natürlich suchte ich Ermelinda Chavarria sofort 
nach meiner Ankunft auf. Ich musste registrieren, 
dass die Kommunikation zwischen alter und neuer 
Schulleiterin total gestört war, z.T. wegen mir völlig 
unverständlicher Kleinigkeiten, ohne irgendjeman-
dem Schuld zuzuweisen, beispielsweise wegen 
nicht übergebener Schlüssel. Dieses spezielle Pro-
blem gab es auch schon 2020. Damals hatte ich 
noch gelacht, die Schlüsselübergabe organisiert 
und sogar ein Foto davon gemacht. Also nahm ich 
mir dieses Jahr vor, erneut zwischen den Parteien 
als Vermittler aufzutreten. Als ich am 12. Juli Mari-
sol Briones zum ersten Male treffen konnte, in der 
Ferienwoche war das nicht möglich, wurde ich von 
dieser sofort der „Gegenseite“ zugeordnet. Mein 
Appell, das Vergangene hinter sich zu lassen und 
nach vorn zu blicken, traf auf wenig Gegenliebe. 
Da passte es dann ins Bild, dass mir zum ersten 
Male die Freude eines freundlichen Empfangs

durch singende und klatschende Schüler versagt 
blieb, ebenso wie eine Verabschiedung mit Schü-
lerdarbietungen. Allerdings sprachen wegen der 
Pandemie Vorsichtsmaßnahmen dagegen. 

Arbeit in der Schule 

Leider konnte ich von der anscheinend sehr 
langen Reisezeit nur schnell vergehende sechs 
Wochen in der Schule verbringen. Anfangs sah 
ich 14 Tage überhaupt keine Schüler (s.o.), ab 
28. August war ich wegen meiner Coronaer-
krankung daran gehindert, zur Schule zu gehen. 
Zu Beginn versuchte ich – wie sonst auch – die 
Wünsche der materialintensiven Vorschulklassen 
zu ermitteln. Marisol meinte, das sei Ermelindas 
Aufgabe, übergab mir schließlich aber doch die 
Listen, allerdings mit den unmöglich zu erfüllenden 
Kaufvorstellungen aller(!) Kolleginnen, also auch 
der Primarstufenlehrerinnen. Ich musste unsere 
begrenzten Möglichkeiten erklären, erneut nach-
haken und bekam so im zweiten Anlauf die Listen 
der fünf Vorschulkolleginnen. Die entsprechenden 
Läden aufzusuchen, Preise zu vergleichen und die 
Lieferung zu regeln dauerte auch etwas, doch am 
Ende konnte ich den Schülern wie immer (s.u.) 
eine große Freude bereiten. Auch die Kolleginnen 
bekamen Markierer und Whiteboardstifte sowie 
Korrekturstift, Radierer, Anspitzer und Lineal. 

Von den 26 bzw. 29 Schülern der 4A und 4B waren 
jeweils durchschnittlich nur zwei Drittel anwesend. 
Jeden Tag hatten die Klassen quasi eine andere 
Zusammensetzung. Die befreundeten Kolleginnen 
Heydi und Erika unterrichteten sie zusammen im 
großen Nähraum, wenn eine von ihnen fehlte, teils 
auch auf dem Gang vor den anderen Räumen oder 
auf dem Hof. Die zwei ihnen zugeteilten Klassen-
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räume waren defekt, das Dach ein-
sturzgefährdet. Ehe die Schule Geld, 
d.h. die erste Spendenrate auf Grund 
der beschriebenen Überweisungspro-
bleme in Händen hatte, die Reparatur 
beschlossen war und die Handwerker 
erschienen, dauerte es Wochen. Leider 
waren viele Schüler der beiden Klas-
sen sehr undiszipliniert, kamen erst 
weit nach Pausenende in die Klasse, 
liefen durch den Raum oder verließen 
ihn ohne Erlaubnis, führten ausgiebige 
Privatgespräche, so dass ein enormer 
Geräuschpegel herrschte. Über die 
Gründe könnte ich nur spekulieren. Insofern hat-
te ich den Eindruck, dass der Unterricht oft an 
vielen Schülern einfach vorbeilief. Mithin war es 
nicht einfach, die Briefe beantworten zu lassen. 
In kleinen Gruppen zu drei oder vier Schülern in 
der Bibliothek ging das ganz gut, aber es dauerte 
viele Tage, weil ich die Schüler nur jeweils wenige 
Stunden zusammen hatte. Sehr viel Spaß berei-
tete es mir, mich in den Mathematikunterricht 
einzubringen. Zum Thema Bruchrechnung konnte 
ich handhabbare Unterrichtsmittel anfertigen und 
die üblichen Tafelvorgaben und Abschreibroutinen 
durchbrechen. Die Kolleginnen bevorzugen i.d.R. 
Frontalunterricht, fühlen sich durch den Lehrplan 
gehetzt, und so vernachlässigen sie oft Wieder-
holungen und vergewissern sich kaum, welche 
Früchte ihre Arbeit wirklich erbracht hat. 

Coronaprobleme

Ohne Zweifel ließ eine ganze Reihe von Eltern 
aus Angst vor Ansteckungen ihre Kinder nicht 
zur Schule gehen. Im Unterricht jedoch trugen 
fast alle Schüler ihre Masken. Das gleiche konnte 
man im Zentrum sehen. Auf dem Schulhof war 
es schwer, diese Regelung durchzusetzen. Dort 
waren extra mehrere Waschanlagen installiert 
worden, dienten allerdings eher als willkommene 
Trinkstellen denn als Ort zum Reinigen der Hände. 
Zeitversetzte Pausen für einzelne Klassenstufen 
sollten Ansteckungen verhindern. Nebeneinander 
an einem Tisch mit Schülern zu arbeiten, was 
hinsichtlich der Briefe unumgänglich war, barg 
ein hohes Risiko. So infizierte ich mich wohl trotz 
zweier Impfungen. Im August kam es in der Stadt 
zu einer Ansteckungswelle, die neun Kolleginnen 
erfasste. Problematisch war, dass alle betroffenen
Lehrerinnen nach Abklingen der Symptome trotz 

meiner Warnungen pflichtbewusst sofort 
wieder ihre Arbeit aufnahmen und somit 
das Virus weiterverbreiteten. Keiner 
kann sich vergewissern, ob er krank ist, 
denn in ganz Nicaragua kann man weder 
Schnell- noch Eigentests machen lassen 
bzw. sich selbst welche kaufen.

Das Erziehungsministerium dachte zu 
keiner Zeit an die Schließung von Uni-
versitäten oder Schulen, auch nicht an 
Quarantänemaßnahmen betroffener 
Klassen. Im Gegensatz zu den im Ge-
sundheitsbereich Beschäftigten wurden 
Lehrer nicht vorsorglich geimpft. Von 
Haus zu Haus wurden jedoch von der 
WHO nicht empfohlene Antiwurmmit-
teltabletten verteilt, nach brasilianischen 
Studien hochgiftig. Auch mir wurde im 
August ein Antiparasitikum verschrie-
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ben. Bis heute gibt es offiziell nur 17.652 Erkrank-
te seit Beginn der Pandemie sowie 212 Todesfälle, 
systematisch wurden bei Coronaopfern andere 
Krankheiten als Todesursache angegeben. Erklä-
ren könnte man es sich damit, dass lediglich im 
Gesundheitsministerium in Managua PCR-Tests 
vorgenommen werden, z.B. für Ausreisende, und 
Coronakranke nur gemäß ihrer Symptomatik beur-
teilt und i.d.R. nachhause geschickt werden, weil 
die Krankenhäuser totalal über- 
füllt sind. Offensichtlich will die 
Regierung jedoch die Wahrheit ge-
heim halten. Die landesweit tätige 
Bürgerbeobachtungsstelle ermit-
telte 33.222 Kranke und 5.947 To-
desopfer. Erste Impfdosenspenden 
erhielt das Land im Februar und 
März aus Russland und Indien. Im 
Mai begann man mit dem Kauf des 
Impfstoffs Sputnik. Zahlreiche eu-
ropäische Länder, auch Kanada und 
Kolumbien spendeten Impfstoff, 
Spanien beispielhaft bis 25. Okto-
ber 1.755.954 Impfdosen! In Esteli 
und anderen Gemeinden im Norden 
konnte es dadurch am 7. Oktober 
zu einer ersten großen Impfaktion 
kommen, zu der sich tausende 
schon am Morgen des Vortages vor 
den vier Impfzentren einfanden. 
Nach vier Wochen erfolgten in Esteli 
die Zweitimpfungen. Im angren-
zenden Honduras ließen sich im 
gleichen Zeitraum mehr als 100.000 
Nicaraguaner impfen, weil sie ohne 

Grund, wie neuere Studien zeigen, vor allem dem 
kubanischen Impfstoff misstrauten. Immer wieder 
wurde zu Impfungen aufgerufen und am Auto, auf 
der Straße, in improvisierten Impfstellen geimpft. 
Mit großem Erfolg. Am 25. November waren z.B. 
im nördlichen Department Nueva Segovia schon 
60% der Bevölkerung geimpft! Mittlerweile erhal-
ten schon Kinder ab zwei Jahren ihre Impfung.



GEW Kreisverband Osnabrück-Stadt                                              PAUKOS Ausgabe 1/2022

32

Verwendung unserer Gelder

Insgesamt konnten im Juli/August 4.957 € über-
wiesen werden. Von dem nach meiner Abreise April 
2020 bis August 2021 verfügbarem Geld wurden 
bis zu meiner Abreise für die folgenden Bereiche 
ausgegeben:

Der wichtigste Wunsch für beide Schulleiterinnen 
war gleich zu Beginn die Wiederinstandsetzung 
zweier Klassenräume, die wegen des gemeinsa-
men maroden Daches nicht mehr hatten benutzt 
werden können. Da sie nur von einer Seite Licht 
bekommen hatten, sollten zugleich neue Fens-
teröffnungen geschaffen werden. Ein weiterer 
großer Ausgabenposten ergab sich zwangsläufig, 
nachdem in die Küche und den angrenzenden 
Vorratsraum eingebrochen worden war. Dabei 
stahlen die Diebe sämtliche Vorräte (Reis, Bohnen, 
Zucker, Cerealien und Öl), so dass nicht mehr 
gekocht werden konnte. Die zwischen Küche und 
Umgrenzungsmauer stehenden Mangobäume 
waren in der unterrichtsfreien Zeit immer wieder 
von Unbekannten geplündert worden. Die Schul-

21 % für Verbrauchsmaterial der Schüler (je 
3 Hefte und Stifte, Anspitzer, Radierer, 
Lineal) sowie 24 Bälle und 6 Hula-
Hoop-Reifen

5 % für 4 Wiedergabegeräte, 29 Scheren, 
4 Locher, verschiedenste Papiersorten, 
Klebstoff, Wachsmalstifte, Aquarellfar-
ben, 29 Scheren, 3 Silikonpistolen, 6 
Korrekturstifte, Plastilin, 3 Speicherstif-
te sowie Schulleitungsbedarf       

10 % für Schulspeisung und Reinigungsmittel
64 % für Reparaturen und Instandhaltung 

des Schulgebäudes

leitung musste einen nahe der Mauer stehenden 
Baum kürzen, der als Übersteighilfe gedient hatte. 
Das mochten die Räuber wohl nicht akzeptieren, 
denn sie sägten danach einen dicken Baum auf 
dem Schulhof total ab. 

Politische Situation

Beim ersten Gang in die Stadt fiel mir sofort der 
Posten im zentralen Park auf, von dem aus die 
schwarz gekleideten Nationalpolizisten mit umge-
hängten Gewehren ihre regelmäßigen Rundgänge 
machten. Immer wieder sah ich diese Paramilitärs 
auf ihren seit den Unruhen 2018 eingesetzten ty-
pischen Toyota-Camionetas. Vor allem im Vorfeld 
der Präsidentschaftswahlen wollte die sandinis-
tische Regierung ihre Macht zeigen und etwaige 
Protestaktionen, wie die von Studenten 2018, in 
deren Folge in diesem Park drei Studenten er-
schossen worden waren, schon im Keim ersticken. 
Verstärkt durch den pandemiebedingten Wegfall 
von Arbeitsplätzen wechselten viele, vor allem 
junge Menschen, ins benachbarte, politisch si-
cherere Costa Rica. Zeitungen (El Nuevo Diario, 
La Prensa) waren verboten oder ebenfalls ins 
Ausland getrieben worden (Confidencial). Sie sind 
wie auch oppositionelle Fernsehkanäle (100% 
Noticias) nur noch online zu erreichen. Dessen 
ungeachtet gibt es aber durchaus noch regie-
rungskritische Fernsehkanäle. Radio Sterio Esteli 
berichtete beispielsweise offen über Probleme 
auf Grund der Pandemie. Einer ganzen Reihe von 
Hilfsorganisationen wie OXFAM wurde jedoch die 
weitere Arbeit in ihren Projekten untersagt, an-
deren, wie auch dem Welthaus Bielefeld und uns 
der Spendenzufluss erschwert bzw. verhindert. 

Aus dem Ausland transferierte Hilfs-
gelder stehen generell unter dem 
Verdacht der Geldwäsche und Destabi-
lisierung. Ende 2020 neu geschaffene 
Gesetze gaben die Handhabe, kritische 
Organisationen und Personen mund-
tot zu machen. Sieben oppositionelle 
Präsidentschaftsbewerber wurden wie 
auch bekannte Persönlichkeiten (der 
Schriftsteller und ehemalige sandinisti-
sche Vizepräsident Sergio Ramirez, der 
Präsident des Industriellenverbandes, 
Mitglieder von Menschenrechtsorga-
nisationen) unter Hausarrest gestellt, 
verhaftet oder zur Flucht ins Ausland 
gezwungen. Und dies mit den immer 
gleichen Begründungen, Aufstachelung 
zu Hass, Gewalt und Terror, Bedrohung
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Themen:
 - Paul Steinhardt: Genial Daneben – Hurra! Russland 

steht vor der Staatspleite
 - Sebastian Müller: Bidens neuer Protektionismus im Schatten des Krieges
 - Ulrich Thielemann: Progressive Besteuerung als Ausweg aus der Klimakrise – 2
 - Herbert Storn: Es ist Zeit für Grundsätze
 - Eric Bonse: Brief aus Brüssel – Nachruf auf die Friedensunion

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!

der nationalen Souveränität, Aufruf zu Sankti-
onen, Verbreitung von Falschmeldungen sowie 
Vorbereitung eines aus den USA finanzierten 
Putsches.
 
Die Präsidentschaftswahlen fanden schließlich am 
7. November statt. Daniel Ortega samt Ehefrau 
Rosario Murillo als Vizepräsidentin erhielt 75 % 
der Stimmen, den Rest fünf andere, unter sich 
zerstrittene Parteien, wie die des ehemaligen 
konservativen Präsidenten Arnoldo Aleman, der 
sich in seiner Amtszeit maßlos bereichert hatte. 
Das Ergebnis hätte man so voraussagen können. 
Auch, aber nicht nur wegen der Behinderung und 

Ausschaltung oppositioneller Kräfte. Offensichtlich 
geht an vielen Menschen der Politikbetrieb im 
fernen Managua schlichtweg vorbei. Zeitungen 
zu lesen war immer schon ein Privileg finanziell 
abgesicherter Personen gewesen. Die Menschen 
wissen die FSLN durchaus zu schätzen, die Partei, 
die ihnen Kleinkredite zu günstigen Konditionen 
ermöglicht, eine kostenlose gesundheitliche 
Grundversorgung garantiert, für eine im Land 
weit sichere Situation als in El Salvador oder 
Honduras sorgt.

04.02.2022
Rentenpläne im Ampel-Koalitionsvertrag
Bullen, Bären und der alte Marx
Im Koalitionsvertrag sieht die Ampel einen Einstieg in eine „teil-
weise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung“ vor. 
Unser Autor Peter Kern fragt sich: Wie legt man Geld reguliert auf 
kaum regulierten Märkten an? Außerdem: Was ist eigentlich aus der 
Finanztransaktions-Steuer geworden?

https://gegenblende.dgb.de

Jochen Hensel, Teutoburger-Wald-Straße 25a, 49214 Bad Rothenfelde 
Telefon: 05424-225674 

 
 
Wer spenden möchte, verwendet bitte folgende Kontoverbindung: 

 
Dritte Welt Verein Osnabrück e.V. 

Sparkasse Osnabrück 
 IBAN: DE70 2655 0105 1609 4020 76 

 
Vielen Dank im Voraus! 

Jochen Hensel 
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Diplompsychologe und Pädagoge Dr. Josef Hanel – Bis 2010 Leiter des Schulpsychologischen Diens-
tes der Stadt Detmold – 1990 -2010 Mitglied im Vorstand AK Schulpsychologie beim Städtetag NRW.
Aktuell: Vorsitzender im Verein für Schulpsychologie Detmold e. V.

Die Rückkehr der Pädagogik in die Schule
Wie Bildungsgerechtigkeit erreicht werden kann

Coming Home, Pädagogik
Dr. Josef Hanel

Foto: privat

Ethos in der Pädagogik

Zu Zeiten von Wilhelm Busch war die pädagogische 
Welt noch in Ordnung. In der Bubengeschichte 
von Max und Moritz (1865) wird nur eine Person 
erwähnt, die für die Bildung zuständig ist: „Dass 
dies mit Verstand geschah, war Herr Lehrer Läm-
pel da“. Einhundert Jahre später schreckte Georg 
Picht mit dem Begriff von der deutschen Bildungs-
katastrophe die Gesellschaft auf. Seitdem wurden 
Zensuren und Zeugnisse zu immer wichtigeren 
Eintrittskarten in eine berufliche oder akademische 
Zukunft und der Weg für zusätzliches Lernen au-
ßerhalb der Schule war vorprogrammiert. Private 
außerschulische Nachhilfe- und Bildungsinstituten 
etablierten sich als mächtige Konkurrenz für die 
Schule. 

Es muss aber daran erinnert werden, dass in allen 
16 Bundesländern im Schulgesetz ausschließlich 
auf den Bildungsauftrag in der Schule Bezug ge-
nommen wird, wohl wissend, dass Schulpflicht 
besteht und die Schule der genuine und auch 
geeignetste Lernort für alle ist. Wenn das Streben 
nach Bildungsgerechtigkeit nicht nur Gerede blei-
ben soll, muss sich die Pädagogik selbstbewusst 
wieder dieser Kernaufgabe stellen.

Die Schule vernachlässigt schon seit Jahren die 
notwendige Förderung in Kleingruppen, eben weil 
private Alternativen in diese offenkundig lukrative 
Lücke gestoßen sind. Das Outsourcen von Teilleis-
tungsschwächen wie Legasthenie und Dyskalkulie 
in außerschulische Bildungsinstitute ist grundsätz-
lich fragwürdig, denn eine gute Förderung in Klein-
gruppen in der Schule unterscheidet sich nicht 

substanziell von einer außerschulischen-Therapie, 
die nach einem anstrengenden Schularbeitstag 
ohnehin immer fragwürdiger wird.

Aktuelle Schulwirklichkeit

Stellvertretend für viele kritische Stimmen zur 
aktuellen Schulwirklichkeit mahnt Carola  Tho-
le, die Ehrenvorsitzende des Bundesverbandes 
Legasthenie und Dyskalkulie e. V. (BVL), für die 
es ein großes Anliegen war, die Bildungspolitik 
dahingehend zu bewegen, bessere Rahmenbedin-
gungen für die betroffenen Kinder in der Schule 
zu schaffen. Wie schwer dieser Weg war und 
weiterhin ist, hat sie in ihrem Grußwort anlässlich 
des 30-jährigen Bestehens des BVL 2008 zum 
Ausdruck gebracht: 

„Diese Fürsorgepflicht wurde all die Jahre in 
grober Weise sträflich vernachlässigt. Ich darf 
das sagen, denn ich habe den Kummer und die 
Verzweiflung der Mütter und Väter sowie die 
Not der Kinder 30 Jahre lang mitgetragen. Die 
Kultusbehörden und Minister der Bundesländer 
haben es zu verantworten, dass es eine große 
Zahl leseunfähiger Erwachsener gibt in unserem 
Lande, dass so viele Jugendliche nicht ausbil-
dungsfähig sind und dass sich neben der Schule 
ein gigantischer Bildungsmarkt aufgebaut hat, 
wo den Eltern das Geld aus der Tasche gezogen 
wird… Lesen-, Schreiben- und Rechnen lernen 
für alle - wie lange ist das noch zu viel verlangt?“

Ein aktuelles Schulschicksal (BVL 2020)

Bei Clara wird am Ende des 2. Schuljahres die Di-
agnose „Dyskalkulie“ gestellt. Vorangegangen war
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eine lange Leidenszeit mit dramatischen Hausauf-
gabensituationen, endlosen Erklärungsversuchen, 
intensiven Übungen mit der Mutter verbunden mit 
schweren Selbstzweifeln aller Beteiligten. Schließ-
lich ist Clara überzeugt, „zu dumm für M athe zu 
sein“. Nach etwa 400 Schultagen wird Clara über 
das Jugendamt der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
vorgestellt. Mit der Diagnose Dyskalkulie nach 
§ 35a KJHG wird eine Therapie vorgeschlagen, die 
dann außerhalb der Schule in einem Institut für 
20 Stunden im Schulhalbjahr durchgeführt wird. 

Dieses Drama eines normal begabten Kindes mit 
Lernerschwernissen wiederholt sich an deutschen 
Schulen hundertfach. Festzuhalten ist an dieser 
Stelle nicht nur, dass die vorhandene eigene 
Fachkompetenz eben nicht zu einer schulinternen 
individuellen Förderung dieses Kindes führt, wie 
es der gesetzliche Bildungsauftrag vorgibt, son-
dern dass Schule freiwillig Verantwortung abgibt 
und letztlich die Jugendhilfe und die Kinder- und 
Jugendpsychiatrie bemüht werden müssen, um 
eine Förderung für dieses Kind zu organisieren - 
verarmte Pädagogik. Jedem Kostenrechner muss 
auffallen, dass diese Bürokratisierung außerhalb 
der Schule wesentlich mehr Geld verschlingt als 
eine direkte Förderung in der Schule.

PISA-Vorzeigeländer

Wir sollten Lerndefizite als Versagen des Systems 
Schule verstehen. PISA-Vorzeigeländer sehen das 
jedenfalls so. Der Bildungsjournalist Reinhard Kahl 
hat das Vorgehen in Schweden so zusammenge-
fasst: Im Falle des sich andeutenden Schulversa-
gens setzen sich alle am Kind Beteiligten – also 
neben der Schulleitung und den Lehrkräften auch 
Schulpsychologen und Sozialpädagoginnen und 
andere – rechtzeitig zu einer kollegialen Beratung 
zusammen und fragen sich, wie die Lernentwick-
lung dieses Kindes verbessert werden kann: Was 
haben wir versäumt? Was hätten wir machen 
können? Wie können wir dem Schulverlauf eine 
andere Richtung geben? Die Schule sieht sich 
ausschließlich in der Verantwortung für die ge-
samte Lernentwicklung eines Kindes und stellt die 
notwendigen Ressourcen bereit und zwar in der 
Schule und nicht irgendwo in einem Nachhilfe- 
oder außerschulischen Lerninstitut.  

Um heute guten Unterricht zu machen, braucht 
es, wie das Beispiel Schweden zeigt, in jeder 
Schule ein deutliches Mehr an Unterstützung. Im

Fußball gilt der Satz „Entscheidend ist auf dem 
Platz“, für die Schule muss es entsprechend heißen 
„Entscheidend ist der Unterricht“. Fehlen geeigne-
te Lehrkräfte, würden qualifizierte Fachkräfte aus 
Bildungsinstituten diese Lücke gerne füllen und die 
notwendigen finanziellen Ressourcen brauchten 
nur umgewidmet werden. 

Die McKinsey-Studie (2008) kommt zu dem 
Ergebnis, dass sich die wenigen herausragenden 
Schulsysteme der Welt auf drei Dinge konzentrie-
ren: Die richtigen Menschen für den Lehrerberuf 
zu gewinnen und auszuwählen, ständig in die 
Fortbildung der Lehrkräfte zu investieren, um sie 
qualifiziert auszubilden und ein Schulsystem zu 
schaffen, das alle Anstrengungen darauf konzen-
triert, jedem Kind den bestmöglichen Unterricht 
in seiner Klasse zu erteilen. 

Wenn die neue Bundesregierung mehr Bildungs-
gerechtigkeit anstreben will, kann die Antwort nur 
lauten: Rückbesinnung auf den guten Unterricht 
und ein deutliches Mehr an individueller Unterstüt-
zung und Förderung. Wir müssen uns in Sachen 
Bildungsgerechtigkeit weiter entwickeln und die 
Gewichte in der Pädagogik ändern auf das, wor-
auf es jungen Menschen künftig ankommen soll 
und was sich nicht in Zahlen messen lässt: Kre-
ativität, Solidarität, Beharrlichkeit, Optimismus, 
Freundschaft, Freude auf ein Mit- statt auf ein 
Gegeneinander, wie es Peter Hanack in der FR 
kürzlich gefordert hat.

Die Pädagogik hat leider viel zu lange das Lern-
versagen schicksalhaft hingenommen. Aber, un-
sere Gesellschaft muss sich damit nicht abfinden. 
Pädagogik kann sich neu aufstellen und das muss 
in Kenntnis heutiger Anforderungen das künftige 
Ziel sein.
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Brigitte Schumann – Foto: privat

Plädoyer für das Ende sonderpädagogischer 
Feststellungsverfahren 
Dr. Brigitte Schumann

Entgegen der menschenrechtlichen Verpflichtung zum Aufbau eines 
inklusiven Schulsystems wird das Förderschulsystem bildungspolitisch 
verfestigt und ausgebaut. Die sonderpädagogischen Feststellungs-
verfahren spielen dabei eine Schlüsselrolle – und sollten abgeschafft 
werden.

Statistisch ist belegt, dass die Förderquote und 
damit der Anteil der Schüler:innen mit offiziell 
festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf 
(an allen Schüler:innen mit Vollzeitschulpflicht) 
bundesweit seit 2009 kontinuierlich gestiegen 
ist. 571.672 Schülerinnen und Schüler hatten 
laut Statistik der Kultusministerkonferenz (KMK) 
im Schuljahr 2019/20 diese Diagnose. Seit 2009 
ist auch ihr Anteil in den allgemeinen Schulen 
deutlich gewachsen. Lediglich die Verminderung 
der Exklusionsquote, die den Anteil der ausge-
sonderten Kinder in Förderschulen erfasst, ist mit 
4,2 % gegenüber 4,8 % bundesweit bis heute fast 
konstant geblieben.

Damit ist einerseits belegt, dass seit dem In-
krafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention 
(UN-BRK) im Jahr 2009 der von der Konvention 
geforderte progressive Rückbau des Förderschul-
systems in Deutschland nicht erfolgt ist. Ande-
rerseits ist ebenfalls offensichtlich, dass mehr 
Inklusion nicht – wie es die Konvention vorschreibt 
– weniger Exklusion bedeutet. Der Zuwachs an 
Inklusion folgt vielmehr aus der Tatsache, dass 
immer mehr Schüler:innen als sonderpädagogisch 
förderbedürftig diagnostiziert werden.

Ausbau statt Rückbau

Sebastian Steinmetz, Michael Wrase et al. haben in 
ihrer Studie (2021) anhand menschenrechtlicher 
Indikatoren eine Typisierung der Bundesländer bei 
der Umsetzung schulischer Inklusion vorgenom-
men. Als „strukturpersistent“ bezeichnen sie die 
Länder, die sich der strukturellen Transformation 
des Förderschulsystems verweigern und vollum-
fänglich an ihrem ausdifferenzierten Förderschul-
system festhalten. 11 Bundesländer gehören dazu, 
wovon drei sogar einen Anstieg der Exklusionsquo-
te zu verantworten haben. Dazu zählen sie Bayern, 
Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz.

Klaus Klemm hat die jüngste Statistik der KMK 
(2021) zur sonderpädagogischen Förderung für 
das Schuljahr 2019/20 ausgewertet und festge-
stellt: „Ein Blick auf die Gesamtheit der Bundes-
länder zeigt, dass die Exklusionsquote neuerdings 
in acht Ländern steigt, in fünf Ländern stagniert 
und nur in drei Ländern weiter zurück geht“.

Auch NRW gehört zu den Bundesländern, in denen 
konventionswidrig der Anteil der Schüler:innen in 
Förderschulen nach der Auswertung von Klemm 
wächst.  

Wie der Landesbetrieb Information und Technik 
Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt 
im Oktober 2021 vermeldet, ist von 2019/20 bis 
2020/21 die Zahl der Schülerinnen und Schüler in 
Förderschulen um 1,3 % gestiegen. Der Anstieg 
der Schülerzahl mit Förderbedarf um satte 2,5 
% ermöglicht sowohl die Zunahme der Exklusi-
on als auch der Inklusion. Während Steinmetz, 
Wrase et. al  NRW vor dem Hintergrund des Re-
gierungswechsels noch als „entwicklungsambiva-
lent“ bezeichnen, dürfte es sich mit diesem Trend 
inzwischen eindeutig für die Gruppe der „struk-
turpersistenten“ Bundesländer qualifiziert haben.

Es ist sicherlich kein Zufall, dass sich diese auffäl-
lige Zunahme der Schüler:Innen mit Förderbedarf  
nach der Umstellung von der pauschalisierten, 
systemischen Ressourcenzuweisung im Förder-
bereich „Lernen“, „Sprache“ und „Emotionale 
-soziale Entwicklung“ auf die schülerbezogene 
Zuweisung unter der schwarz-gelben Regierung 
ereignet.   

Sonderpädagogische Feststellung und Sys-
teminteressen

Die KMK hat mit der Einführung des sog. El-
ternwahlrechts die Weichen für ein duales son-
derpädagogisches Fördersystem gestellt. Damit
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werden die Ziele der UN-BRK zwar verletzt, aber 
die Interessen der Bildungspolitik und der Son-
derpädagogik gewahrt. Das Förderschulsystem 
bleibt trotz steigender Inklusionsanteile erhalten, 
die wiederum der Bildungspolitik als Nachweis für 
ihre inklusive Schulentwicklung dienen.   
 
Nach der Definition der KMK ist sonderpädagogi-
scher Förderbedarf „bei Kindern und Jugendlichen 
anzunehmen, die in ihren Bildungs-, Entwick-
lungs- und Lernmöglichkeiten so beeinträchtigt 
sind, dass sie im Unterricht der allgemeinen 
Schule ohne sonderpädagogische Unterstützung 
nicht hinreichend gefördert werden können“. Aus 
dieser tautologischen Definition lassen sich keine 
validen, verlässlichen, objektiven Kriterien für die 
förmliche Statuierung des sonderpädagogischen 
Förderbedarfs ableiten, dafür aber subjektive Er-
messensspielräume für die sonderpädagogische 
Diagnostik, urteilen Kritiker:innen des Verfahrens 
wie bspw. Dagmar Hänsel.

Die Anmeldung der Schüler:innen bei den Fest-
stellungsverfahren geht von den Schulen bzw. den 
Eltern aus. Die Tatsache, dass bei einer schüler-
bezogenen Ressourcenzuweisung an den offiziell 
festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf 
eines Kindes schulische Ansprüche auf zusätzliche 
sonderpädagogische Ressourcen zur Förderung 
verbunden sind, erklärt das Systeminteresse der 
allgemeinen Schulen an den Feststellungsverfah-
ren. Dieses Interesse gilt erst recht, wenn die 
Schulen sich angesichts personeller Engpässe 
überfordert sehen. Da die Diagnose der Förder-
bedürftigkeit seit der UN-BRK nicht mehr auto-
matisch den Förderschulbesuch nach sich zieht, 
ist der Widerstand der Eltern gegen ein Feststel-
lungsverfahren gering.  

Die Feststellungsverfahren sind zwar nicht bun-
deseinheitlich geregelt, aber immer liegt die Ver-
antwortung für die diagnostischen Gutachten in 
der Hand von Sonderpädagog:innen, die in der 
Regel Förderschulen, Förderzentren oder Mobilen 
Sonderpädagogischen Diensten zugeordnet sind. 
Die Studie von Steinmetz, Wrase et al. legt nahe, 
dass mit Einführung der Inklusion das Verfahren 
vom Systeminteresse der Förderschulen geprägt 
ist, mit der Diagnostizierung einer immer größe-
ren Zahl an sonderpädagogisch förderbedürftigen 
Schüler:innen bei gleichzeitig ansteigenden Inklu-
sionsanteilen den eigenen Erhalt zu rechtfertigen.

Pseudo-Inklusion

Den Nachweis, dass die Sonderpädagogik ihre 
erheblichen Ermessensspielräume zur Ressour-
cenbeschaffung für die allgemeinen Schulen und 
zum Erhalt des Förderschulsystems nutzt, hat 
Hans Wocken in wissenschaftlichen Untersuchun-
gen erbracht. Die steigenden Inklusionsquoten 
prangert er als „Pseudo-Inklusion“ an.

Wocken hat aufgezeigt, dass der Anstieg der Inklu-
sionsquoten erwartungswidrig eben nicht mit einer 
äquivalenten Verminderung der Exklusionsquoten 
einhergeht. Bei den „Inkludierten“ handelt es 
sich hauptsächlich um Kinder, die bereits Grund-
schulen besuchen, früher als leistungsschwache 
Schüler:innen dazugehörten, aber seit der Ra-
tifizierug der UN-BRK per sonderpädagogischer 
Etikettierung in „Inklusionskinder“ verwandelt 
werden. Nachweislich ist der Inklusionsanteil 
der Kinder mit diagnostiziertem Förderbedarf 
im Lernen in den allgemeinen Schulen erheblich 
gestiegen, während ihr Exklusionsrisiko – abwei-
chend von allen anderen Förderschwerpunkten 
– erheblich gesunken ist.

Wocken hat auch in seiner jüngsten regionalen 
Studie Vom Eigensinn der Kommunen „ein ungezü-
geltes diagnostisches Aufspüren unterstützungs-
bedürftiger Schüler in allgemeinen Schulen und 
ihre kategoriale Etikettierung als Schüler mit son-
derpädagogischem Förderbedarf“ nachgewiesen 
und als „eine frevelhafte Zweckentfremdung der 
UN-Behindertenrechtskonvention“ scharf kritisiert.

Zudem hat ihn die Unterschiedlichkeit der Inklu-
sionsentwicklung in den untersuchten Kommunen 
zu der Feststellung veranlasst, dass es „kein ge-
meinsames Inklusionsverständnis, keine Zielvor-
gaben, keine Grenzwerte und Leitplanken für eine 
stetige und progressive Inklusionsentwicklung“ 
in Bayern gibt. Diese Aussage darf man getrost 
auch auf Kommunen in anderen Bundesländern 
anwenden.

Kategoriale Etikettierung nach sonderpäda-
gogischen Förderschwerpunkten

Zum sonderpädagogischen Feststellungsverfah-
ren gehört auch die kategoriale Zuordnung der 
Schüler:innen zu sonderpädagogischen Förder-
schwerpunkten. Die Förderschwerpunkte kamen 
1994 auf Beschluss der KMK ins Spiel, um die 
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„Sonderschulbedürftigkeit“ in Verbindung mit der 
Sonderschulpflicht zu ersetzen.

Mit den Förderschwerpunkten sollte signalisiert 
werden, dass die Förderung von Kindern mit Be-
hinderung nicht mehr ausschließlich an die För-
derschule als Förderort gebunden sein sollte. Eine 
„kopernikanische Wende“ zu mehr gemeinsamem 
Lernen ging von dieser Empfehlung jedoch nicht 
aus.

Die Förderschwerpunkte waren und sind auf die 
immer noch bestehenden Förderschularten bezo-
gen. Damit bleiben die Türen zu den Förderschulen 
im Feststellungsverfahren offen. Das gilt insbe-
sondere für Bundesländer, wo die sonderpädago-
gischen Gutachten mit einer Empfehlung für einen 
Förderort versehen werden wie in Brandenburg, 
Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und 
Thüringen. Dort konterkarieren sie das Recht auf 
inklusive Bildung durch unmittelbare Beeinflus-
sung, wie Steinmetz, Wrase et al. feststellen.

Förderschwerpunkt Lernen

Für den Förderschwerpunkt Lernen, der immer noch 
am häufigsten als kategoriales Etikett für 34 % 
der Schülerinnen und Schüler mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf verwendet wird, gibt es 
keine wissenschaftlich valide Definition.

Wie Hänsel anhand sonderpädagogischer Konti-
nuitäten belegt, verweist der Förderschwerpunkt 
historisch auf die pseudowissenschaftliche und 
zudem geschichtsbelastete Konstruktion der 
„Hilfsschulbedürftigkeit“, die im Nationalsozialis-
mus von der Sonderpädagogik eingeführt und in 
der Nachkriegszeit an die neuen gesellschaftlichen 
Verhältnisse angepasst wurde. Seit den 1960er 
Jahren sprach man offiziell von „Sonderschulbe-
dürftigkeit“ bei „Lernbehinderung“.   

Aus seiner wissenschaftlichen Unbestimmtheit 
ergeben sich weitreichende subjektive Ermes-
sensspielräume für das sonderpädagogische 
Feststellungsverfahren. Die Fragwürdigkeit des 
Förderschwerpunktes mag dazu geführt haben, 
dass in Hamburg auf die Feststellung verzichtet 
wird und sie in Berlin nicht mehr zwingend durch-
geführt werden muss.

Trotz der wissenschaftlichen Kritik entschied sich 
die KMK 2019 dafür, an dem Förderschwerpunkt 
Lernen festzuhalten, auch wenn sie konzedieren 

musste, dass es keine klare Abgrenzung zwischen 
einem pädagogischen und sonderpädagogischen 
Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen gibt. 
Damit begünstigt und legitimiert die KMK die 
Praxis, die Wocken als „ein ungezügeltes diag-
nostisches Aufspüren unterstützungsbedürftiger 
Schüler in allgemeinen Schulen und ihre katego-
riale Etikettierung als Schüler mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf“ anprangert.

Etikettenschwindel

Auffällig ist seit Inkrafttreten der UN-BRK die 
steigende Zahl der Kinder mit dem Etikett „Emo-
tionale und soziale Entwicklung“ um ca. 13 % 
und mit „Geistige Entwicklung“ um ca. 8 %. 
Wissenschaftler sehen darin eine „Umetikettier-
umg“. Kinder, die früher das Etikett „Lernen“ an-
gehängt bekamen, werden jetzt bevorzugt dem 
Förderbedarf „Geistige Entwicklung“ zugeordnet. 
Als Erklärung bieten Steinmetz, Wrase et al. an, 
dass es schwerer geworden ist, den Förderbedarf 
im Lernen zu begründen, aber bei dem Urteil 
„Geistige Entwicklung“ der Legitimationszwang 
wesentlich geringer ist. 

Der Fall Nenad, der große mediale Aufmerksam-
keit auf sich gezogen hat, hat eine Diskussion über 
den sonderpädagogischen Etikettenschwindel im 
Bereich „Geistige Entwicklung“ in Gang gebracht. 
Zumal Nenad mit Unterstützung nachweisen 
konnte, dass er, obwohl normal intelligent, gegen 
seinen Willen eine Förderschule für „Geistige Ent-
wicklung“ besuchen musste und so um sein Recht 
auf Bildung betrogen wurde.

Ein Film des WDR über eine Dortmunder För-
derschule bestärkte den Eindruck, dass es – wie 
vom Elternverein mittendrin e.V. gefordert – eine 
Überprüfung der Förderschulen „Geistige Entwick-
lung“ geben muss, um festzustellen, nach welchen 
Kriterien die Schülerschaft zusammengesetzt ist. 
Der Verband Sonderpädagogik befand dagegen, 
dass es sich bei Nenad um einen Einzelfall handelt.

Zum Schaden der Kinder

Die sonderpädagogische Kategorisierung und 
Etikettierung ist eine besonders früh und tief in 
die Lernbiografie eingreifende Form der Leis-
tungsselektion mit weitreichenden Folgen für die 
Lebensbiografie. Sie beschämt und wirkt durch die 
„Verbesonderung“ der betroffenen Kinder diskri-
minierend und stigmatisierend, unabhängig von 
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dem Förderort, den sie besuchen.  

Diese Praxis widerspricht den Kinderrechten und 
dem menschenrechtlichen Verständnis der UN-
BRK. Theresia Degener, ehemalige Vorsitzende 
des UN-Fachausschusses für die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen, argumentiert, dass die 
UN-BRK Behinderung als Ausdruck menschlicher 
Vielfalt begreift und sich mit einem transformati-
ven Konzept von inklusiver Gleichheit verbindet.        
Selbst unter dem Vorzeichen von Inklusion enthält 
das Feststellungsverfahren durch die Einflussnah-
me der sonderpädagogischen Gutachter:innen 
und durch einschränkende rechtliche Vorgaben 
für das Elternwahlrecht immer auch das Risiko 
auf den Förderschulbesuch, das durch die sozial 
selektive Elternwahl nach Bildung und Einkommen 
verstärkt wird.  

Steinmetz, Wrase et al. haben auf der Basis der 
Mikrozensusdaten für die Jahre nach der Ratifi-
zierung der UN-BRK errechnet, dass Kinder von 
Eltern mit niedrigen Bildungsabschlüssen eine 6,6 
Mal so hohe Wahrscheinlichkeit haben, eine För-
derschule zu besuchen, wie Kinder von Eltern mit 
hohen Bildungsabschlüssen. Damit steht für sie 
auch fest, dass die Umsetzung der UN-Konvention 
an dem extrem sozial selektiven Besuch der För-
derschule als „Schule für Arme“ wenig geändert 
hat. Weiterhin werden Kinder aus benachteiligten 
Milieus durch den Förderschulbesuch doppelt be-
nachteiligt, weil die Förderschule wie eh und je 
ihre Schulabgänger:innen überwiegend bildungs-
arm und ohne Abschluss entlässt.   

Unverzichtbarkeit des Verfahrens?

Ja, es ist unverzichtbar für die Ressourcenbe-
schaffung und den Selbsterhalt der Förderschulen. 
Doch es gehört abgeschafft, damit alle Kinder mit 
ihrem Recht auf inklusive Bildung auch zu ihrem 
Recht kommen und ein inklusives Schulsystem 
entwickelt werden kann.   

Die Besorgnis, dass mit der Abschaffung des son-
derpädagogischen Feststellungsverfahrens auch 
notwendige Ressourcen zur pädagogischen För-
derung eingespart und den allgemeinen Schulen 
vorenthalten werden, wird als Gegenargument 
häufig verwendet. Es entfiele allerdings, wenn 
die De-Kategorisierung Hand in Hand mit dem 
stetigen und progressiven Rückbau des Förder-
schulsystems und dem Ressourcentransfer in die 
allgemeinen Schulen erfolgen würde, wie es die 

UN-BRK vorschreibt. Für Verteilungsgerechtigkeit 
sollte eine Ressourcensteuerung nach Sozialindex 
sorgen.

Das Gegenargument wäre zudem wertlos, wenn 
die Ermittlung des Unterstützungsbedarfs für das 
einzelne Kind dem gemeinsamen Lernen und der 
vollen diskriminierungsfreien Teilhabe in der allge-
meinen Schule diente statt dem bildungspolitisch 
und sonderpädagogisch erwünschten Erhalt des 
teuren und diskriminierenden Förderschulsystems.
Auch angesichts des unbeschreiblichen Lehrkräf-
temangels in den kommenden Jahren, den Klaus 
Klemm errechnet hat, ist es geradezu fahrlässig 
und verantwortungslos, an einem Verfahren fest-
zuhalten, das dringend benötigte Lehrerkapazitä-
ten an ein teures und ineffizientes Förderschulsys-
tem bindet und der schulischen Inklusion schadet.

Konsequenzen

Damit pandemiebedingte Lernrückstände bei 
Schüler:innen nicht zu mehr „Pseudo-Inklusion“ 
führen, müssten die Feststellungsverfahren sofort 
ausgesetzt werden. Das ist aber mit der KMK nicht 
in Sicht.

Um die weitergehende Forderung nach Abschaf-
fung der Verfahren durchzusetzen, muss die Bun-
desregierung endlich ihrer Verantwortung nach-
kommen. Sie ist verantwortlich für die konventi-
onskonforme Umsetzung der von ihr ratifizierten 
UN-BRK. Sie ist gegenüber dem Genfer Fachaus-
schuss rechenschaftspflichtig. Vertreter:innen 
der neu gewählten Bundesregierung haben sich 
zu einer Politik bekannt, die sich einer stärkeren 
Beachtung der Menschenrechte verpflichtet fühlt.

Die Bundesregierung darf nicht tatenlos den sys-
temischen Verletzungen der UN-BRK durch die 
Bundesländer zuschauen, die Steinmetz, Wrase 
et al. in ihrem Gutachten aufgedeckt haben. Es 
sollten aber auch die Widersprüche in den Blick ge-
nommen werden, die aus Sicht der Wissenschaftler 
darin bestehen, „inklusive Bildung in einem Schul-
wesen zu realisieren, das auf Leistungsselektion 
und Leistungshomogenität ausgerichtet ist“. Es ist 
dringend geboten, zügig eine Expertenkommission 
mit dem Auftrag einzurichten, bundeseinheitliche 
Standards zur Entwicklung eines inklusiven Schul-
systems auf Basis der UN-BRK zu erarbeiten.

Dieser Artikel erschien zuerst:
https://bildungsklick.de/schule/detail/plaedoyer-fuer-
das-ende-sonderpaedagogischer-feststellungsverfahren
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Machtressourcen, Nachhaltigkeit und die  
strategische Wahl der Gewerkschaften
Prof. Dr. Klaus Dörre1

Von Gewerkschaften war über viele Jahre wissen-
schaftlich nur als Krisenphänomen die Rede. An-
spruch des in Jena entwickelten Machtressourcen-
ansatzes war es, das zu ändern. Ohne die Reprä-
sentationskrise der Gewerkschaften zu leugnen, 
betonten wir die Möglichkeit von strategic choice. 
Gewerkschaften haben, so unsere ursprüngliche 
Annahme, selbst wenn sie mit dem Rücken zur 
Wand agieren müssen, eine strategische Wahl. 
Sie können verfügbare Machtressourcen optimal 
kombinieren oder Quellen von Lohnabhängigen-
macht versiegen lassen. Zwischen beiden Polen 
gibt es eine Vielzahl an strategischen Optionen, die 
den Gewerkschaftsaktiven selbst in schwierigen 
Situationen Handlungsmöglichkeiten eröffnen.2

15 Jahre nach den ersten Überlegungen ist es an 
der Zeit, Bilanz zu ziehen. Es wird sich zeigen, 
dass eine Reformulierung und Erweiterung des 
Machtressourcenansatzes sinnvoll ist. Bei allen 
Quellen von Lohnarbeitsmacht zeichnen sich Ver-
änderungen ab. Erneuerungsbedarf ergibt sich vor 
allem aus den Konflikten um die sozialökologische 
Transformation. Quellen von Gegenmacht lassen 
sich, so meine These, nicht mehr ausschließlich 
auf der Achse von Kapital und Arbeit verorten. 
Zwecks Begründung skizziere ich elementare Bau-
steine des Machtressourcenansatzes (I), beleuchte 
sodann spezifische Veränderungen im Bereich der 
jeweiligen Quellen von Lohnarbeitsmacht (II), 
skizziere den neuen Begriff der metabolischen 
Macht (III) und präsentiere abschließend einige 
Schlussfolgerungen für eine Gewerkschaftsfor-
schung, die als öffentliche Soziologie betrieben 
wird (IV).

I Quellen von Lohnarbeitsmacht

In seiner ursprünglichen Fassung sind für den 
Jenaer Machtressourcenansatz zwei Baustei-
neelementar3. Erstens beruht das Konzept auf ei- 

nem gesellschafts-
theoretischen Deu-
tungsrahmen, der 
mit dem Begriff ka-
pitalistischer Land-
nahmen bezeich-
net wird. In sei-
ner soziologischen 
Verwendung the-
matisiert Landnahme eine Tendenz, die zu ständi-
ger Markterweiterung und fortwährender Einver-
leibung von nicht oder nicht vollständig in die Wa-
renform gebrachten gesellschaftlichen Bereichen 
verlangt. Die finanzkapitalistische Landnahme 
hat Institutionen, die Lohnarbeit schützten, zu 
Objekten gewinngetriebener Kommodifizierung 
gemacht und Marktimperativen unterworfen. 
Staatsunternehmen wurden privatisiert, soziale 
Rechte eingeschränkt, kollektive Sicherungssyste-
me beschnitten und tarifliche Normen ebenso wie 
die Mitbestimmung einem Dauerdruck ausgesetzt. 
Landnahme bedeutete Enteignung, zumindest 
aber Beschneidung eines Sozialeigentums, das 
Lohnarbeit mit dem Status einer Sozialbürger-
schaft verband.

Der zweite Baustein des Jenaer Ansatzes setzt 
die hegemoniale Kapitalmacht in eine Wechselbe-
ziehung zu den Machtressourcen lohnabhängiger 
Klassen. Strukturelle Macht von Lohnabhängigen 
erwächst aus einer besonderen Positionierung 
am Arbeitsmarkt oder im Produktionsprozess. 
Labour unrest, sprich: Absentismus, Bummelei, 
Sabotage, spontane Aktionen bis hin zu situ-
ativen Empörungen, Revolten und Aufständen 
stellen Varianten struktureller Macht dar, die 
auch Gruppen ohne Spezialqualifikationen oder 
besondere Positionierung in Produktionsprozessen 
ausüben können. Von dieser primären Machtquel-
le unterscheidet sich Organisationsmacht, die 
aus dem Zusammenschluss zu Gewerkschaften, 

1 Dr. Klaus Dörre ist Professor für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie an der Friedrich-Schiller-
Universität Jena und Mitherausgeber der spw.

2 Brinkmann, Ulrich/Choi, Hae-Lin/Detje, Richard/Dörre, Klaus/Holst, Hajo/Karakayali, Serhat/Schmalstieg, 
Catharina (2008): Strategic Unionism: Aus der Krise zur Erneuerung? Umrisse eines Forschungsprogramms. 
Wiesbaden: VS Verlag.

3 Zusammenfassend: Dörre, Klaus (2017): Gewerkschaften, Machtressourcen und öffentliche Soziologie. 
Ein Selbstversuch. In: Österreichische Zeitschrift für Soziologie. 42 Jg., H. 2, S. 105-128.
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4 Schmalz, Stefan/Dörre, Klaus (Hg.) (2013): Comeback der Gewerkschaften. Machtressourcen, innovative 
Praktiken, internationale Perspektiven. Frankfurt am Main/New York: Campus. S. 345–375.

5 Gorz, André (2004): Wissen, Wert und Kapital. Zur Kritik der Wissensökonomie. Zürich, S. 69 f. 

Genossenschaften oder politischen Parteien 
entsteht. Sie erschöpft sich nicht in Mitglieder-
rekrutierung, sondern setzt Konfliktbereitschaft, 
Mobilisierungsfähigkeit und innere Bindung von 
Mitgliedern voraus. Anders als strukturelle Macht, 
die häufig spontan ausgeübt wird, ist Organisati-
onsmacht auf eine bewusste, teilweise strategisch 
geplante Erschließung durch kollektive Akteure 
angewiesen. 

Institutionelle Macht fixiert und normiert Resul-
tate von Aushandlungen und Konflikten. Sie prä-
formiert Handlungsstrategien von Betriebsräten, 
Gewerkschaften, Kapitalverbänden und politischen 
Akteuren, die auch dann noch als wahrscheinlich, 
naheliegend und verbindlich gelten, wenn sich 
Kräfteverhältnisse zwischen Klassen gravierend 
verändert haben. Gewerkschaften können institu-
tionelle Ressourcen, die ihnen das Arbeitsrecht, die 
Mitbestimmung oder der Tarifvertrag bieten, selbst 
in Zeiten rückläufiger Organisationsmacht nutzen. 
Selbiges setzt voraus, dass die Lohnabhängigen-
organisationen trotz nachlassender Bindefähigkeit 
seitens der dominanten kapitalistischen Akteure 
weiterhin als authentische Repräsentanten kollek-
tiver Arbeitsinteressen akzeptiert werden. 

Ob Lohnabhängigenmacht öffentlich anerkannt 
wird, hängt wesentlich von der Erschließung ei-
ner vierten Machtquelle ab, die in der Literatur 
wahlweise als assoziierte, kommunikative oder 
gesellschaftliche Macht bezeichnet wird.4 Während 
die Kategorie der assoziierten Macht vor allem 
auf die Bündnisfähigkeit von Gewerkschaften und 
Lohnabhängigenorganisationen zielt, thematisiert 
kommunikative Macht die Diskursfähigkeit und 
den Kampf um kulturelle Hegemonie. Die Katego-
rie der gesellschaftlichen Macht versucht beiden 
Handlungsfeldern Rechnung zu tragen. In Zeiten 
der Digitalisierung, so lässt sich hinzufügen, ist 
der Klassenkampf mehr denn je auch ein Kampf 
um die „Kontrolle über die Öffentlichkeit“ und die 
„Kontrolle über die Gemeingüter“.5

II Neues zu den Machtressourcen

Die Pointe des Machtressourcenansatzes besteht 
darin, dass mit seiner Hilfe Wechselbeziehungen 
zwischen den Machtressourcen von Lohnabhän-

gigen beschrieben werden können. Schwindet 
gewerkschaftliche Organisationsmacht, ist wahr-
scheinlich, dass dies früher oder später auch zu 
einer Infragestellung institutioneller Machtres-
sourcen führen wird, lautete eine zentrale Arbeits-
hypothese. Hat sich das bewahrheitet? Werfen wir 
einen Blick auf die einzelnen Machtquellen. 

Strukturelle Macht: Als wir unsere Thesen formu-
lierten, bildete sich in der Bundesrepublik eine 
prekäre Vollerwerbsgesellschaft heraus. Die Zahl 
der Erwerbstätigen stieg auf Rekordniveau, zu-
gleich wurde die Massenarbeitslosigkeit mit Hilfe 
der Ausdehnung prekärer Beschäftigung zum 
Verschwinden gebracht. Hartz-IV bezeichnete die 
Schwelle gesellschaftlicher Respektabilität und 
wirkte als Druckmittel, um die Bereitschaft zur 
Übernahme unsicherer, schlecht bezahlter, we-
nig angesehener Arbeitstätigkeiten zu erhöhen. 
Seither hat sich prekäre Beschäftigung strukturell 
verfestigt. Der Niedriglohnsektor umfasst trotz 
lang anhaltender Prosperität noch immer mehr 
als ein Fünftel der Beschäftigungsverhältnisse. 
Und doch hat sich am Arbeitsmarkt Gravierendes 
verändert. Personal- und Fachkräftemangel sind 
in vielen Branchen wie der Auto- und Zulieferin-
dustrie sowie insbesondere in den Gesundheits-, 
Sozial- und Pflegeberufen zu einem wirtschaftli-
chen Hauptproblem geworden. Diese Konstellation 
stärkt die Primärmacht vor allem qualifizierter 
Beschäftigter. Die Folgen sind nicht trotz, son-
dern wegen der Corona-Pandemie allenthalben 
spürbar. Lockdown und Einkommenseinbußen 
haben so manchen veranlasst, sich nach neuen 
Berufsfeldern umzuschauen. Wer den schlecht 
bezahlten Job im Gastgewerbe aufgibt, um bei 
der Post oder vergleichbaren Unternehmen eine 
besser entlohnte Anstellung zu finden, wird nicht 
zurückkehren. Chronischer Personalmangel etwa 
in der Gastronomie oder im Hotelgewerbe, Ge-
schäftsschließen und Schwächung der sozialen 
und vor allem kulturellen Infrastruktur werden 
die Folge sein.

Aus der Perspektive des Machtressourcenansatzes 
ist entscheidend, dass die gewachsene strukturelle 
Macht von Lohnabhängigen den Gewerkschaften 
bislang kaum zugutekommt. Trotz der neuen Kräf-
teverhältnisse am Arbeitsmarkt ist es nicht gelun-
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gen, die Löhne und Gehälter der unteren Hälfte 
der Einkommensbezieher signifikant zu steigern. 
Zwar gibt es in Ostdeutschland, der internen Peri-
pherie der Bundesrepublik, punktuell betriebliche 
„wilde Streiks“, doch strukturelle Macht bedeutet 
zuallererst ein Mehr an individuellen beruflichen 
Optionen. Das hängt auch damit zusammen, dass 
bei den von staatlichen Zuwendungen abhängi-
gen Sozialeinrichtungen ebenso wie bei kleinen 
und mittleren Zulieferern in transnationalen 
Wertschöpfungsketten lohnpolitisch häufig relativ 
geringe Spielräume bestehen. Deshalb gibt es 
eine Abstimmung mit den Füßen. Über strategic 
choice verfügen nicht allein die Gewerkschaften, 
Wahlmöglichkeiten hat jede und jeder Einzelne. 
Folgt man einschlägigen Arbeitsmarktprognosen, 
wird sich daran in Zukunft wenig ändern. Die 
Personalrekrutierung ist zum wirtschaftlichen 
Hauptproblem geworden. Fehlt es an verwertbarer 
Arbeitskraft, findet das profitable Geschäft nicht 
oder in anderen Weltregionen statt. 

Organisationsmacht: Trotz raschem Organisati-
onslernen beim organizing, der gezielten, projekt-
bezogenen Mitgliedergewinnung, sowie verschie-
dener Varianten einer bedingungsgebundenen 
Tarif- und Gewerkschaftspolitik, ist es bisher nicht 
gelungen, die Organisationsmacht signifikant zu 
erhöhen.6 Zwar gibt es bisher keine umfassende 
Auswertung von Organizing-Projekten, doch in 
vorliegenden empirischen Forschungen fällt die 
Bilanz solcher Ansätze durchwachsen aus. Zwar 
konnten einige Mitgliedsgewerkschaften, allen 
voran die IG Metall, zeitweilig erhebliche Mitglie-
derzuwächse verzeichnen. Allerdings schwächte 
sich dieser Trend bereits vor der Corona-Pandemie 
ab. 2020 wiesen die acht DGB-Gewerkschaften 
noch gut 5,85 Millionen Mitglieder aus, 20 Jahre 
zuvor waren es gut zwei Millionen mehr. Nicht 
einmal mehr jeder fünfte Lohnabhängige ist noch 
gewerkschaftlich organisiert. 

Worin die Schwierigkeiten bei der Stärkung von
Organisationsmacht bestehen, lässt sich am Bei-

6 Strategisches Organizing bedeutet, einen Wandel der Organisationskultur einzuleiten und die direkte 
Partizipation von Mitgliedern zu erhöhen. Bedingungsgebundene Gewerkschafts- und Tarifarbeit koppelt 
Aktivitäten an die Organisations- und Konfliktbereitschaft – potentieller – Mitglieder. Gewerkschaftsse-
kretärinnen und -sekretäre werden nur aktiv, sofern es im Betrieb einen bestimmten Organisationsgrad 
gibt. Auf diese Weise sollen personelle wie materielle Ressourcen gebündelt und Beschäftigte zu aktiver 
Beteiligung motiviert werden.

7 Dies sind erste, noch vorläufige Eindrücke aus einem laufenden Forschungsprojekt in acht Niederlassungen 
der Deutschen Post AG. 

spiel der Deutschen Post AG/DHL illustrieren.7 Aus 
einem Staatsunternehmen ist ein international 
agierender Logistik-Konzern mit insgesamt mehr 
als einer halben Million Beschäftigten geworden. 
Die Belegschaften in den deutschen Niederlas-
sungen sind hochgradig fragmentiert. Für die alte 
Stammbelegschaft gilt Besitzstandswahrung per 
Tarifvertrag. Es gibt noch immer Beamte und un-
kündbare Arbeiter. Neueingestellte haben für die 
gleiche Arbeit völlig andere tarifliche Bedingun-
gen. Die Lohndifferenz bei Vollzeitbeschäftigten 
beträgt monatlich etwa 800 Euro und mehr für 
die gleiche Arbeit. Am unteren Ende der Hierar-
chie befinden sich die 20 bis 30 Prozent befristet 
Beschäftigten. Darunter waren in einzelnen Nie-
derlassungen zeitweilig Arbeiter mit Drei-Monats-
Verträgen, die in Containerdörfern lebten und 
von Recruiting-Firmen mit einer Reichweite bis 
Georgien angeworben wurden. Die migrantischen 
Arbeitskräfte sprechen häufig nicht deutsch, sie 
lassen sich gewerkschaftlich kaum organisieren 
und sind in den Betriebsräten nicht präsent. Sie 
passen jedoch exakt zum Arbeitseinsatzkonzept 
des Managements. Aus der Management-Perspek-
tive ist der Handscanner das wichtigste Arbeits-
mittel von Brief- und Paketzustellern. Um den 
Scanner zu bedienen, muss man weder deutsch 
sprechen noch sonderlich qualifiziert sein. Dafür 
werden die Paketlasten tendenziell schwerer und 
Zustellbezirke für die einzelnen Zusteller größer. 
Zugleich schwindet wegen der fragmentierten 
Belegschaften auch die gewerkschaftliche Durch-
setzungsmacht. Organisiert sind vor allem die 
alten Stammbeschäftigen. Ihnen gelingt es, ihren 
Status in etwa zu halten oder gar zu verbessern. 
Für die anderen Großgruppen in der Belegschaft 
ist eine Angleichung nicht durchsetzbar. Das auch 
weil es für die Betriebsräte keine Möglichkeit 
gibt, auf strategische Entscheidungen des Kon-
zerns, wie etwa die Personalpolitik, Einfluss zu 
nehmen. Deshalb war der Poststreik von 2015 
nur für die alte Stammbelegschaft ein Erfolg, in 
dessen Konsequenz die Abstände zwischen den 
unterschiedlichen Beschäftigtengruppen mit jeder
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erfolgreichen Tarifrunde größer werden. 

Auch wenn die Post sicherlich ein Spezialfall ist, 
illustriert das Beispiel doch, was sich in vielen 
Branchen, Logistik- und Wertschöpfungsketten 
in ähnlicher Weise abspielt. Die verbliebenen 
Hochburgen gewerkschaftlicher Organisiertheit 
befinden sich in den Stammbelegschaften größerer 
oder mittlerer Betriebe, ehemaliger Staatsun-
ternehmen und dem Öffentlichen Dienst. Diese 
halbwegs gesicherten Beschäftigten verkörpern 
eine Arbeitsrealität, die den schlechter Gestellten 
geradezu als Wunschperspektive erscheint. Eine 
solche Konstellation ist nur schwer zu verändern 
und sie wirft die Frage auf, ob Flexibilisierung und 
Prekarisierung der Arbeit ebenso wie die Frag-
mentierung und ethnische Unterschichtung der 
Belegschaften die Zerstörung gewerkschaftlicher 
Organisationsmacht bis zu einem Punkt vorange-
trieben haben, an dem die Reproduktionsfähigkeit 
dieser Machtquelle akut gefährdet ist. Anders 
gesagt, Organizing-Projekte mögen noch so er-
folgreich sein und „Häuserkämpfe“ in einzelnen 
Unternehmen und Betrieben noch so intelligent 
geführt werden – am Ende des Tages können sie 
nicht ausgleichen, was zeitgleich an Mitgliedern 
und der Bindefähigkeit tariflicher Normen ver-
loren geht.8 Gezieltes Organizing wird deshalb 
keineswegs überflüssig. Das Gegenteil ist der 
Fall; die Leistungen solcher Bemühungen müssen 
aber anhand realistischer Erwartungshaltungen 
bewertet werden. 

Institutionelle Macht: Schwindende Organisati-
onsmacht lässt die institutionelle Macht Lohnab-
hängiger, die vom Staat garantiert wird, um so at-
traktiver erscheinen. Tatsächlich, hier müssen wir 
unsere ursprünglichen Überlegungen korrigieren, 
kann von einem linearen Verfall der institutionellen 
Macht Lohnabhängiger keine Rede sein. Die ge-
werkschaftliche Nutzung dieser Machtquelle hat im 
Gegenteil politische Erfolge wie den allgemeinen 
gesetzlichen Mindestlohn ermöglicht. Entgegen 
der Negativpropaganda aus Wirtschaftsverbänden 
und den Unkenrufen marktradikaler Ökonomen 
hat sich der Mindestlohn auch beschäftigungspoli-
tisch als Erfolgsmodell erwiesen. Das Versprechen, 

8 Vgl.: Thiel, Marcel (2020): Bedingungsgebundene Tarifarbeit zwischen Mitgliederrekrutierung und kollektiver 
Ermächtigung. Explorative Fallstudien gewerkschaftlicher Erneuerungsversuche im Organisationsbereich 
von Ver.di und NGG. Jena: Dissertation; Schulten, Johannes (2021): Gewerkschaftliche Handlungsbedin-
gungen im deutschen Einzelhandel. Hindernisse und Potenziale unter besonderer Berücksichtigung des 
Branchenwandels. Jena: Dissertation.

den Mindestlohn zu erhöhen, dürfte, ebenso wie 
die Zusicherung eines stabilen Rentenniveaus, 
zum überraschenden Wahlsieg der Bundes-SPD 
beigetragen haben. Die Kehrseite der Medaille 
ist, dass gewerkschaftliche Interessenpolitik im-
mer stärker von staatlichem Handeln abhängig 
wird. Wie der neue Staatsinterventionismus, der 
sich mit dem Management der Corona-Pandemie 
etabliert hat, inhaltlich ausgerichtet wird, könnte 
daher für die Gewerkschaften zu einer überlebens-
wichtigen Frage werden.

III Transformationskonflikte, gesellschaftli-
che und metabolische Macht

Das gilt umso mehr, als sich das Herzstück auch 
der deutschen Wirtschaft – der Verkehrs- und der 
Energiesektor, die Bau- und Gebäudewirtschaft, 
der Agrar- und Lebensmittelbereich sowie nicht 
zuletzt die Finanzindustrie – in einem Transfor-
mationsprozess befinden, der in seiner Bedeutung
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und seinen Ausmaßen mit der ersten industriellen 
Revolution verglichen werden kann. In den damit 
verbundenen Transformationskonflikten können 
die Gewerkschaften nur bestehen, wenn sie ihre 
Bündnispolitik und ihre Kommunikationsfähigkeit 
entscheidend verbessern.

Die sozial-ökologische Transformation hat auch 
forschungsstrategische Konsequenzen. An die 
Stelle einer bloßen Betrachtung von klassenspe-
zifischen Verteilungskonflikten muss die Analyse 
sozial-ökologischer Transformationskonflikte 
treten. In diesen Konflikten geht es nicht mehr 
nur um die Größe des Kuchenstücks, das zu ver-
teilen ist, sondern auch um dessen Rezeptur, die 
Zutaten, das Backverfahren, den Geschmack – 
letztendlich also um die gesamte Bäckerei. Zwar 
kann von einer Konvergenz der sozialen und der 
ökologischen Konfliktachse nicht die Rede sein. Die 
Auseinandersetzungen zwischen Kapital und Arbeit 
einerseits und die Konflikte um die Regulation 
gesellschaftlicher Naturverhältnisse andererseits 
entwickeln sich noch immer eigendynamisch. Doch 
die Überlappungszonen zwischen beiden Kon-
fliktachsen werden größer. Selbst in einer tiefen 
Rezession lassen sich Maßnahmen wie die einer 
Kaufprämie für auf Halde stehende PKW, die noch 
während der globalen Finanzkrise als unverzicht-
bar galten, nicht mehr durchsetzen. Umgekehrt 
bedeutet dies, dass sich auch gewerkschaftliche 
Beschäftigungssicherungs-, Verteilungs- und In-
teressenpolitik im Kontext der im Gange befindli-
chen sozial-ökologischen Transformation verorten 
muss, um gesellschaftlich mit Unterstützung rech-
nen zu können. Sich dies einzugestehen, bedeutet 
in einem weiteren Schritt, das Hauptaugenmerk 
auf solche Konflikte, Allianzen und Bündnisse zu 
richten, die das Gemeinsame von Gewerkschafts-, 
ökologischen und Klimabewegungen in den Mittel-
punkt stellen. Auszuloten ist, ob und auf welchen 
Feldern ein climate turn der Gewerkschaften und 
ein labour turn der öko-logischen Bewegungen 
gelingen kann, um in Gang zu setzen, was allein 
eine Überwindung der Zangenkrise mit sich brin-
gen kann – eine soziale und ökologischen Nach-
haltigkeitsrevolution, wie sie inzwischen auch der 
Weltklimarat einklagt.

9 Marx hat den Metabolismusbegriff von dem Chemiker Justus von Liebig übernommen. Metabolismus erfasst 
den komplexen biochemischen Austauschprozess, durch den ein Organismus (oder eine bestimmte Zelle) 
Material und Energie aus seiner Umgebung bezieht und diese durch verschiedene metabolische Reaktionen 
in Bausteine des Wachstums verwandelt. Marx nutzt den Begriff, um Arbeit als lebenspendenden Prozess 
zu begreifen, der die Reproduktion natürlicher Ressourcen einschließt. 

Eine entsprechend ausgerichtete Forschungs-
strategie legt nahe, dass sich die Analyse von 
Machtressourcen nicht mehr ausschließlich auf 
Lohnarbeit oder bezahlte Erwerbsarbeit beziehen 
kann. Das Gesellschafts-Natur-Verhältnis wird von 
Arbeit als lebensspendendem Prozess reguliert. 
Dazu gehören verschiedenste Tätigkeiten und Ar-
beitsvermögen jenseits der bezahlten Lohnarbeit 
– etwa die Eigenarbeit in Haus und Garten, die 
zweckfreie Tätigkeit in der Freizeit, die unbezahl-
ten Sorgearbeiten, die Arbeit von Konsumenten 
sowie die Koordinationsarbeit, die nötig ist, um die 
verschiedenen Lebensbereiche auszubalancieren. 
Zu diesem erweiterten Arbeitsbegriff passt die 
Kategorie metabolische Macht9. Sie bezeichnet 
eine Machtform, die aus der Stellung bewusster 
Interessengruppen in der Reproduktion von Na-
turverhältnissen hervorgeht. 

Strukturelle metabolische Macht gründet sich auf 
ursprüngliche Verfügungsrechte über Naturres-
sourcen, die Bodennutzung (beispielsweise Haus- 
und Grundstücksbesitz in einer Gemeinde, die ei-
nem Tagebau weichen soll) oder auf die Fähigkeit, 
wirtschaftliche Eingriffe in Naturverhältnisse über 
symbolische Aktionen und zivilen Ungehorsam 
zu skandalisieren (Castor-Blockaden, Besetzung 
von Förderbrücken im Braunkohlerevier, Proteste 
der Klimabewegung während der Internationalen 
Automobilausstellung). Organisierte metabolische 
Macht entsteht aus der Fähigkeit, sich zu sozialen 
Bewegungen (Fridays for Future, Ende Gelände), 
Interessenverbänden (BUND, NABU) oder Nichtre-
gierungsorganisationen (Greenpeace) zusammen 
zu schließen, die auf der Achse des ökologischen 
Gesellschaftskonflikts agieren. Grün-alternative, 
ökologisch ausgerichtete Parteien verkörpern 
ebenfalls eine Variante organisierter metaboli-
scher Macht. Politisch-institutioneller Machtmeta-
bolismus konstituiert sich auf der Naturachse aus 
gesetzlichen Regelungen ebenso wie aus (halb-)
staatlichen Formalisierungen naturbasierter In-
teressen (Umweltbundesamt, Umweltdezernate, 
SDGs). Wie Kapital und Arbeit benötigt auch die 
metabolische Macht Zugang zu (Gegen-)Öffent-
lichkeiten, um diskursiv wirken zu können.
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LabourNet Germany ist der Treffpunkt der 
gewerkschaftlichen Linken mit und ohne 
Job im weitesten Sinne – und hierbei der 
Ungehorsamen. Wir sind Teil jener weltwei-
ten Labournet-Initiativen, die die positiven

Seiten der neuen Technologien für emanzipative Bestrebungen nutzen – in unserem Fall Schnellig-
keit, Umfang und Kontinuität von gesellschaftlicher Information, Diskussion und Aktion ermöglichen.

Metabolische Macht kann mit Kapitalmacht, aber 
auch mit Lohnabhängigenmacht in Konflikt gera-
ten. Die jüngste Ver.di-Tarifrunde im Öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV), die bewusst als 
klimapolitische Aktion angelegt war und einen 
gut ausgestatteten ÖPNV als Teil einer Nachhal-
tigkeitswende im Verkehr präsentierte, wurde von 
Solidaritätskomitees unterstützt, die sich aus der 
Klimabewegung heraus in mindestens 25 Städten 
gebildet hatten. Dies ist ein ausstrahlungskräftiges 
Beispiel für neue Allianzen aus Gewerkschaften 
und ökologischen Bewegungen, das inzwischen 
Kreise zieht.10

IV Gewerkschaftsforschung als öffentliche 
Soziologie der Nachhaltigkeit

Tatsächlich lässt sich die längst überfällige Wende 
zur Nachhaltigkeit nur mit Hilfe neuer Allianzen, 
durch Ausbau von Bündnisbeziehungen der Ge-
werkschaften zu ökologischen und Klimaschutz-
Bewegungen wie Fridays for Future, also mit-
tels Ausbau gesellschaftlicher und diskursiver 
Machtressourcen auch der Gewerkschaften errei-
chen. Wird dieser Weg konsequent beschritten, 
kann er vielleicht, ähnlich wie etwa im Gefolge 
der 1968er-Bewegungen, zur Stärkung von ge-
werkschaftlicher Organisationsmacht beitragen. 
Konfliktfähige Gewerkschaften haben solch bele-
bende Impulse aus den Klimaschutzbewegungen 
jedenfalls bitter nötig. Die Umwelt- und Klimabe-
wegungen würden ebenfalls profitieren, wenn 
sie soziale Nachhaltigkeit stärker als bisher zum 
ureigenen Thema machen würden.

Ob dergleichen gelingen kann, ist auch eine For-
schungsfrage. Gewerkschaftsforschung, verstan-

10 Wir haben die Tarifrunde und ihre Wirkungen in Fallstudien und Mitgliederbefragungen von ver.di 
untersucht. Die von Steffen Liebig und Kim Lucht verantwortete Studie wird Anfang 2022 bei VSA er-
scheinen.

11 Burawoy, Michael (2021): Public Sociology. Between Utopia and Anti-Utopia. Cambridge: Polity Press.

Diese Artikel erschien zuerst in der Zeitschrift spw – Ausgabe 6 –  2021 – Heft 247. Der Abdruck erfolgt mit 
freundlicher Genehmigung des Verlages. Quelle: https://www.spw.de

den als organische Public Sociology sozial-öko-
logischer Nachhaltigkeit, kann untersuchen, was 
eine sozial und ökologisch nachhaltige Gewerk-
schaftspolitik fördert und was sie blockiert. Public 
Sociology beinhaltet den Versuch, die Interaktio-
nen zwischen Wissenschaftlern und der Praxis auf 
eine neue Grundlage zu stellen. Im Unterschied 
zur traditionellen Public Sociology agiert deren 
„organische“ Variante in enger Verbindung mit 
Gegenöffentlichkeiten.11 Auf diese Weise vermag 
sie ein Alltagswissen zu generieren, das sich sozi-
alwissenschaftlicher Forschung nur erschließt, so-
fern die Forschenden vertrauensvolle Beziehungen 
zu beherrschten sozialen Gruppen und Akteuren 
aufbauen können. Soziologische Forschung findet 
daher im Idealfall in engem Austausch mit diver-
sen gewerkschaftlichen Teilöffentlichkeiten statt. 
Ein solches Vorgehen ermöglicht es, privilegierte 
Zugänge zu verborgenen Wissensbeständen samt 
der darin angelegten Alltagskritik von Herrschafts-
verhältnissen für Forschungen zu erschließen, um 
sie in bearbeiteter und verdichteter Form an die 
kooperierenden Teilöffentlichkeiten zurückzuspie-
len. Im optimalen Fall ist der Effekt ein doppelter. 
Die soziologischen Forschungen werden besser 
und interessanter. Zugleich erhält die alltägliche 
Interessenpolitik in Betrieben und Unternehmen 
durch wissenschaftliche Aufbereitung eine öffent-
liche Stimme, die umso heller zu erklingen ver-
mag, je hochwertiger die ihr zugrunde liegenden 
Forschungen sind. In solchen Forschungen wird 
sich zeigen, ob eine Erweiterung und Reformulie-
rung des Machtressourcenansatzes sinnvoll, weil 
erkenntnisfördernd ist.

https://www.labournet.de

https://www.spw.de
https://www.labournet.de/
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Politik der Demokratiebildung
Extremismusprävention und politische Bildungsarbeit
Prof.in Dr.in Juika Bürgin

In ihrem Buch „Extremismusprävention als polizeiliche Ordnung“ befasst 
sich Julika Bürgin mit der „Politik der Demokratiebildung“ und unter-
sucht den Vorstoß der „Extremismusprävention“ in politischer Bildung 
und demokratischer Praxis. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags 
Beltz Juventa und der Autorin drucken wir einen gekürzten Auszug 
aus dem vierten Kapitel des im Oktober 2021 erschienenen Buchs ab.

Foto: privat

Unbestritten sind Extremismusprävention und 
politische Bildungsarbeit nicht das Gleiche. Räum-
liche Metaphern sollen das Verhältnis bestimmen: 
Politische Bildung wird dann „innerhalb“ der Ex-
tremismusprävention, an deren „Grenze“ oder 
„Schnittstelle“ verortet. Weitgehende Einigkeit 
wird über die Formel hergestellt, dass politische 
Bildung „mehr“ sei als Extremismusprävention.

Präventive Konzepte gewinnen in der politischen 
Bildungsarbeit an Einfluss. Die Zentralen für po-
litische Bildung weisen den Präventionsauftrag 
nicht zurück, sie sehen den Auftrag der politischen 
Bildungsarbeit in der primären Prävention. Sie 
fordern, Präventionsangebote „weit zu fassen“.

Schärfer von Prävention wird die Jugendarbeit 
abgegrenzt, also ein Feld der Sozialen Arbeit, die 
strukturell und historisch mit dem Präventionsge-
danken verwoben wird. Albert Scherr und Benedikt 
Sturzenhecker kritisieren, dass Jugendarbeit, ge-
setzlich auf Selbstbestimmung und Mitgestaltung 
ausgerichtet, zunehmend als „letztlich präventiv“ 
gedacht wird – auch um ihre Leistungsfähigkeit 
zu begründen, sich zu legitimieren und finanziel-
le Mittel zu erschließen (2013). Sie stellen eine 
„zunehmende Identifikation mit dem Präventions-
paradigma“ fest und unterscheiden dieses grund-
sätzlich vom Bildungsauftrag der Jugendarbeit:

„Präventionsdenken unterscheidet sich jedoch 
grundsätzlich von einer Subjekt- bzw. Bildungs-
orientierung von Jugendarbeit. Im Gegensatz 
zu letzterer konzentriert sich Prävention auf die 
Verhinderung von vorab konstruierten Abwei-
chungsrisiken und unterstellten Gefährdungen 
statt auf die Unterstützung der Entwicklung von 
Selbstbestimmung. Das Subjekt wird verstan-
den als potenzieller Quell von Defiziten statt 
als Potenzial der Entfaltung von Eigensinn. Es 
erscheint als potentiell gefährdet und gefähr-
dend und es gilt, es vor sich und die anderen 
vor ihm zu schützen. Präventionsprogramme

entmächtigen, in-
dem sie zukünf-
tige Risiken vor-
wegnehmen und Verhaltensstrategien antrai-
nieren wollen, die deren Eintreten verhindern 
sollen. Dazu konstruieren sie eine artifizielle 
Normalität ‚richtiger‘ Lebensweisen, in Bezug 
auf die sie problematische Abweichung und 
‚gesunde‘ Anpassung definieren.“ (Scherr/Stur-
zenhecker 2013, S.62)

Prävention gewinnt an Einfluss

Ebenfalls mit Blick auf Kinder- und Jugendarbeit 
spitzt Werner Lindner zu, dass sich Prävention und 
Bildung „wechselseitig kategorisch ausschließen, 
weil Prävention das genaue Gegenteil von Bildung 
markiert“. Bildung – soziale Bildung, (inter-)kultu-
relle und geschlechtssensible Bildung, unterstüt-
zende und begleitende Bildung – sei die „Antwort 
jenseits der Prävention“. 

„Allein ‚Bildung‘ hat überhaupt Chancen, die 
Probleme anzugehen, an denen die Prävention 
regelmäßig scheitert, ja scheitern muss. Denn 
im Gegensatz zu dem aussichtslosen Versuch, 
qua Prävention etwas zu verhindern, was nicht 
zu verhindern ist, wendet gerade ‚Bildung‘ Un-
gewissheit ins Produktive und Offensive. […] 
Gängige Muster der Selbst- und Weltauslegung, 
auch problematische oder krisenhafte, werden 
gerade in Bildungsprozessen außer Kraft gesetzt 
und werden würdig, befragt zu werden, also 
fragwürdig.“ (Lindner 2013, S.360)

Weder eine „präventive Neu-Etikettierung“ von 
Bildung, noch „Prävention durch Bildung“, son-
dern „Bildung statt Prävention“ ist Lindners 
Konsequenz. Längst aber stehen fachliche und 
pädagogische Konzepte nicht mehr im Mittelpunkt. 
Die Rede, dass politische Bildung mehr sei als Prä-
vention, macht sie anschlussfähig an die Präventi-
onslandschaft und an den Fluss von Fördermitteln. 
Darauf zu bestehen, dass politische Bildungsarbeit 
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Zum Weiterlesen
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etwas anderes ist als (Extremismus-)Prävention,  
schneidet Praxis und wissenschaftliche Beglei-
tung von Aufmerksamkeit, Anerkennung und 
Finanzierungsquellen ab. Der Präventionsauftrag 
an politische Bildungsarbeit ist weit gesteckt: 
Als „Primärprävention“ benötigt er keinen Anlass 
mehr, als „universelle“ Prävention ist er inhaltlich 
entgrenzt. Für Thomas Gill und Sabine Achour hat 
es weitreichende Folgen, wenn politische Bildung 
zur Verhaltensprävention wird: 

„Mit der Fokussierung auf abweichende Einstel-
lungen und Verhalten der Einzelnen kommt es 
zu einer Individualisierung. Einzelne werden 
dabei nicht mehr als Subjekt der eigenen Ur-
teilsbildung und Handlungsfähigkeit, sondern 
als Objekt staatlicher Maßnahmen adressiert.“ 
(S.33)

Gesellschaftliche Strukturen und Verhältnisse 
geraten aus dem Blick. Sie halten das Konzept 
der Extremismusprävention auf fatale Weise für 
anschlussfähig für autoritäre und fundamentalis-
tische Politikangebote, die den Ordnungsaspekt 
von Politik überbetonen, Sicherheit statt Gestal-
tung fokussieren und Jugendliche als potenzielle 
Gefährder:innen adressieren, statt zu politischer 
Teilhabe einzuladen:

„In diesen Zusammenhängen wird exakt den 
Umständen Vorschub geleistet, die eigentlich 
bekämpft werden sollen. Das Feld der politischen 
Bildung muss diese Verstrickungen kritisch dis-
kutieren; es geht um ihre Souveränität, um ihr 
Selbstverständnis – auch als gesellschaftspo-
litischer Akteur.“ (Gill/Achour 2019, S.35 f.)

Die Sachverständigenkommission des 16. Kinder-

und Jugendberichtes 
zum Thema „Förde-
rung demokratischer 
Bildung im Kindes- und 
Jugendalter“ argumen-
tiert, dass sich die Lo-
giken der Demokratie-
bildung auf der einen 
Seite und der Extre-
mismus- bzw. Radika-
lisierungsprävention 
auf der anderen Seite 
„deutlich unterschei-
den“:

„Während Prävention per Definition einer Ver-
hinderungslogik folgt, wird Demokratiebildung 
von einer Ermöglichungs- bzw. Gestaltungslogik 
bestimmt“. (S.128)

An anderer Stelle wird der Unterschied relativiert 
und behauptet, „dass das Selbstverständnis der 
politischen Bildung deutlich über die Extremis-
musprävention hinausgeht“. Da die Kommission 
das Modell der „politischen Extreme“ übernimmt, 
kann das Bundesfamilienministerium wie folgt 
zusammenfassen: 

„Dabei ist unstrittig, dass erfolgreiche politische 
Bildung sich auch gegen jegliche Form des Ex-
tremismus wendet.“ 

Politische Bildungsarbeit darf noch anderes tun, 
aber sie muss sich – will sie als „erfolgreich“ an-
erkannt werden – auch präventiv verstehen und 
gegen jeglichen „Extremismus“ wenden. 

Julika Bürgin ist Professorin mit dem Schwerpunkt Bildung am Fachbereich Soziale Arbeit der Hochschule 
Darmstadt, Mitglied der GEW und aktiv im Forum Kritische politische Bildung.
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Rezension

Aladin El-Mafaalani (2021): Mythos Bildung: 
Die ungerechte Gesellschaft, ihr Bildungssys-
tem und seine Zukunft. Verlag: Kiepenheuer 
& Witsch. Taschenbuch. Preis 12,00 €

Der Autor des Buches ist 1978 im Ruhrgebiet 
geboren. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Erzie-
hung und Bildung in der Migrationsgesellschaft 
an der Universität Osnabrück. Für seine Arbeiten 
erhielt er zahlreiche Auszeichnungen. Als Schüler, 
Student, Lehrer und Vater kennt er viele Aspek-
te des deutschen Bildungssystems. Er ist davon 
überzeugt, dass mit Bildung kein einziges der 
großen gesellschaftlichen Probleme wie zum Bei-
spiel die offenen Fragen der Digitalisierung, des 
fortschreitenden Klimawandels oder der Umgang 
mit globaler Migration gelöst werden kann. Es geht 
dem Autor um eine Verringerung von Chancenun-
gleichheit, um die Erweiterung des Erfahrungshori-
zontes und um eine Zukunftsperspektive für alle 
Kinder. Die nächste Generation muss vorbereitet 
werden auf viele unbekannte Herausforderungen. 
Unsere Gesellschaft wird zunehmend komplexer.

Eine sehr große Bedeutung misst der Autor dem 
„Habitus“ des Menschen zu. Der Habitus be-
schreibt eine dauerhafte innere Grundhaltung. 
Sie prägt die Art und Weise, wie Menschen ihre 
Umwelt, die Welt und sich selbst wahrnehmen. 
Mit dem Habitus-Begriff werden vor allem die Ge-
meinsamkeiten von Menschen in einem ähnlichen 
sozialen Umfeld herausgestellt. Menschen werden 
in dieses Umfeld hinein geboren und ähneln sich 
bei Gewohnheiten, Geschmack, Stil und auch in 
ihrer Weltsicht. Es lässt sich anhand von einer 
plakativen Gegenüberstellung von sozial unterer 
Schicht und sozial oberer Schicht zeigen, wie un-
terschiedlich der Habitus sich äußert. In der Ober-
schicht kann die geschriebene und gesprochene 
Sprache im Hinblick auf Satzlänge, Grammatik und 
Wortwahl durch einen hohen Komplexitätsgrad 
beschrieben werden. In der Unterschicht werden 
kurze Sätze gesprochen, die vor allem verständlich 
sein müssen.

Und jetzt kommt die Chancenungleichheit im 
Schulsystem zum Tragen. Der Habitus eines Men-
schen kann zum Ende der Grundschulzeit eine 
große Rolle spielen bei der Empfehlung für die wei-
terführenden Schulen. Da Kinder aus sozio-ökono-
misch schwachen Familien oft negative Rahmenbe-
dingungen für ihr Leben haben (enger Wohnraum, 

geringeres finanzielles Einkommen der Eltern und 
so weiter) werden die Potenziale dieser Kinder 
in der Schule oft nicht sichtbar. Lehrkräfte be-
obachten bei diesen Kindern oft Defizite bei der 
Aufmerksamkeit, schlechtes Konzentrationsver-
mögen und andere negative Verhaltensweisen 
bei den so genannten „sozialen Faktoren“. Diese 
Beobachtungen der Lehrkräfte führen dann eher 
zu einer Empfehlung für eine Schulform unterhalb 
des Gymnasiums.

Des Weiteren trauen die Lehrkräfte diesen Kindern 
und ihren Eltern keine große Unterstützungsmög-
lichkeit bei einem Besuch des Gymnasiums zu. In 
der Tat haben Kinder von Akademiker Familien 
weit größere finanzielle Unterstützung und haben 
große Chancen außerhalb der Schule intensiv 
unterstützt zu werden. Von 100 Akademiker Kin-
dern schaffen es 79 in die Hochschule, von 100 
Nichtakademiker Kindern nur 27.

Eine Chancen Ungleichheit im Schulsystem be-
steht auch darin, dass es zwar die Möglichkeit 
gibt in der Sekundarstufe eins das Gymnasium 
zu wechseln. Aber die Realität zeigt, dass es weit 
weniger Aufstiege als Abstiege während der Se-
kundarstufe I innerhalb der Schulformen gibt. Ein 
wichtiger Grund für die Tatsache, dass Kinder aus 
unteren Schichten weit weniger für das Gymnasi-
um empfohlen werden, ist, dass Eltern aus hören 
sozialen Schichten von ihren Kindern erwarten, 
dass sie auf das Gymnasium gehen und das Abitur 
erreichen, um zu studieren. Diese Erwartungshal-
tung gibt es in diesem hohen Maße bei den Eltern 
der unteren Schichten nicht.

Zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für 
Kinder aus sozio-ökonomisch schwachen Schich-
ten schlägt der Autor vor allem eine größere 
Investition in den Bereich des Kindergartens und 
der Grundschule vor. Er plädiert für große finan-
zielle Investitionen in diesem Bereich, sowohl 
personell als auch von der gesamten Organisation 
des Lernens. Nur so ist seiner Meinung nach eine 
Verbesserung für die Kinder aus unteren sozialen 
Schichten im Hinblick auf deren Schullaufbahn 
gegeben.

Das vorliegende Buch“ Mythos Bildung“ lenkt den 
Blick des Lesers auf sehr wichtige Faktoren für die 
nach wie vor bestehende Chancen Ungleichheit im 
deutschen Schulsystem und bietet hierfür konkre-
te Lösungsvorschläge an.

Bernd Glüsenkamp

BÖCKLER

IMPULS
3 Coronakrise Jede fünfte Mutter reduziert ihre Arbeitszeit
4 Mitbestimmung Gut gewappnet mit Tarif und Betriebsrat
5 Mindestlohn Vom Nachzügler zum Vorreiter
6 Märkte Die Macht der Monopolisten
7 Inflation Steigende Gaspreise belasten Ärmere

4/2022 3. MÄRZ

Bei Bildung, Erwerbstätigkeit, Einkommen und sozialer 
Absicherung im Alter haben Frauen in Deutschland wäh-
rend der vergangenen Jahre gegenüber Männern aufholen 
können. In einzelnen Bereichen wie den Schulabschlüs-
sen stehen sie mittlerweile sogar etwas besser da. Dazu 
haben auch verbesserte gesellschaftliche Rahmenbedin-
gungen beigetragen, beispielsweise der Ausbau öffentli-
cher Kinderbetreuung oder Geschlechterquoten. Trotzdem 
sind Frauen nach wie vor beruflich, wirtschaftlich und so-
zial in vielerlei Hinsicht benachteiligt. Und einige Entwick-
lungen während der Coronakrise sind zweischneidig oder 
in ihren Folgen noch nicht absehbar: So hat sich etwa der 
Rückstand von Frauen bei der Erwerbsbeteiligung im Jahr 
2020 dadurch verringert, dass mehr Männer als Frauen 
ihre Erwerbstätigkeit aufgaben. Der Anteil der Paare, bei 
denen Mann und Frau zu gleichen Teilen die Betreuung der 
Kinder übernehmen, hat zuletzt sogar abgenommen. Das 
zeigt ein WSI-Report zum Stand der Gleichstellung, den die 
WSI-Forscherin Yvonne Lott gemeinsam mit Dietmar Hob-

GLEICHSTELLUNG

Zähe Fortschritte
In vielen Bereichen geht es voran mit der Geschlechtergerechtigkeit.  
Doch Bremsklötze sind nach wie vor die traditionelle Arbeitsteilung, die Präsenzkultur 
und ungleiche Berufsbewertungen.

ler, Svenja Pfahl und Eugen Unrau vom Berliner Sowi Tra-
Institut verfasst hat.

Um dem Fortschritt bei der Geschlechtergerechtigkeit 
mehr Schwung zu verleihen, sollte unter anderem die institu-
tionelle Kinderbetreuung weiter ausgebaut werden, erklären 
die Forschenden. Darüber hinaus empfehle es sich, für mehr 
„egalitäre Erwerbskonstellationen“ in Familien zu sorgen, 
beispielsweise durch die Förderung flexibler Arbeitszeitar-
rangements für Männer und Frauen oder mehr Partnermo-
nate beim Elterngeld. Statt Präsenz- und Überstundenkultur 
brauche es mehr Arbeitsplätze in kurzer Vollzeit. Systemrele-
vante Berufe im Sozial-, Erziehungs- und Gesundheitswesen 
gelte es aufzuwerten, Stereotype bei der Berufswahl abzu-
bauen. Die Reichweite verpflichtender Geschlechterquoten 
für Vorstände und Aufsichtsräte großer börsennotierter Un-
ternehmen sollte ausgeweitet werden.<

Quelle: Dietmar Hobler, Yvonne Lott, Svenja Pfahl, Eugen Unrau:  
Stand der Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland,  
WSI-Report Nr. 72, Februar 2022

bei den Altersrenten**beim Bruttostundenlohn*

- 18,3 % - 49 %
Kla�ende Lücken
So groß ist der durchschnittliche Unterschied 
zwischen Männern und Frauen ...

*2020, **2019; Quelle: WSI 2022
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75 Jahre „Ahlener Programm“
Heiko Schulze

Foto: Geest-Verlag

Wir schreiben den 1. Februar 1947. Tatort ist das 
Kloster und Pensionat im Gymnasium St. Michael 
in Ahlen, 75 km von Osnabrück entfernt. Versam-
melt sind gut zwei Dutzend CDU-Mitglieder des 
damaligen Ausschusses der britischen Zone, zu 
der auch Osnabrück zählt. Die im Vorjahr komplett 
neu gegründete Christlich Demokratische Union 
debattiert ein umfassendes Wirtschafts- und So-
zialprogramm. Als „Ahlener Programm“ geht es in 
die Geschichte ein. Allzu gern wird es bis heute im-
mer wieder verschämt unter den Teppich gekehrt. 
Die Osnabrück Rundschau erweckt es deshalb an 
seinem 75. Geburtstag wieder freudig zum Leben. 

„Freiheit statt Sozialismus“

„Freiheit statt Sozialismus“: Als die Unionspartei-
en dieses Motto am 24. Mai 1976 in schillernden 
Farben auf den Wahlparteitag der CDU in Hanno-
ver der Öffentlichkeit präsentieren, bildet dieser 
Schritt den damaligen Höhepunkt einer knallhar-
ten Kontroverse. Die klassische, bis heute aufrecht 
gehaltene sozialdemokratische Vision eines Demo-
kratischen Sozialismus wird von Kohl und seinen 
Parteifreunden platt mit jener Unfreiheit gleich-
gesetzt, die ein angeblicher „Sozialismus“ in Ost-
europa hervorgebracht hätte. Stumpf ist Trumpf. 
Und Männer wie Helmut Kohl, Franz-Josef Strauß, 

Foto: os-rundschau.de

Alfred Dregger 
und Hans Filbinger 
sorgen auf allen 
Kanälen der Re-
publik dafür, dass 
es den Bundes-
deutschen immer 
wieder neu einge-
hämmert wird: Wer SPD wählt, votiert für Unfrei-
heit und sozialistische Planwirtschaft, am Ende gar 
für Gefängnisse und für die Beschönigung von 
Mauertoten.

Als Experte für Freiheit will sich insbesondere 
Franz-Josef Strauß, 1962 im Zuge der von ihm 
nach der Verhaftung von Journalisten ausgelöste 
Spiegel-Affäre geschasster Verteidigungsminis-
ter, später Wirtschafts- und Finanzexperte der 
Union, danach bayerischer Ministerpräsident und 
1980 deren Kanzlerkandidat, beweisen. Real hat 
er sich zuvor häufig als Freund des damaligen 
Apartheit-Staates Südafrika gebärdet. Noch 1973 
hat er den blutigen faschistischen Putsch eines 
Generals Pinochet mit den Worten geadelt, „das 
Wort Ordnung“ erhalte „für die Chilenen plötz-
lich wieder einen süßen Klang“. Alfred Dregger 
wiederum, 1982 wird er zum Vorsitzenden der 
Unions-Bundestagsfraktion gewählt, zeigt sich im 
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Parlament davon überzeugt, dass Hitlers Angriff 
auf die Sowjetunion seinerzeit nicht grundsätz-
lich falsch gewesen sei. Baden-Württembergs 
Ministerpräsident Hans Filbinger, im Nazi-Reich 
Marinerichter und verantwortlich für zahlreiche 
Todesurteile, legt wiederum sein Rechtsverständ-
nis dar, indem er 1978 in einem Spiegel-Interview 
erklärt: „Was damals rechtens war, kann heute 
nicht Unrecht sein.“

Dass die Gleichsetzung von Unfreiheit und Sozia-
lismus bis heute die Unionspolitik durchzieht, muss 
an dieser Stelle nicht weiter belegt werden. Es ist 
zum Erkennungsmerkmal einer politischen Forma-
tion geworden, die sich nach dem weltweiten Auf-
kommen des neoliberalen Weltbilds, das sich durch 
Abbau des Sozialstaats, Privatisierungswellen und 
Steuernachlässe für Reiche speist, mittlerweile 
von Kernelementen einer sozial-kapitalistischen 
Marktwirtschaft verabschiedet hat. Mit „Sozialis-
mus“ wiederum hat die Union seit 1989 ohnehin 
ein scheinbar leichtes Spiel: Er wird heutzutage 
fast unwidersprochen mit dem stalinistischen 
DDR-System gleichgesetzt, weil dies sich ja nun 
einmal so genannt habe. Was man, ganz nebenbei 
bemerkt, ja auch mit dem Begriff „Demokratie“ 
machen könnte, mit der sich der geschmähte Staat 
sich ja ebenso geschmückt hat. Dass Tausende 
demokratischer Sozialist*innen einst im Kampf 
für ihr sozialistisches Ideal in DDR-Gefängnissen, 
ganz zu schweigen von Gleichgesinnten in der 
Sowjetunion, eingebuchtet oder gar ermordet 
wurden, wird bis heute allzu gern vergessen. 

Zeitreise nach Ahlen

Zurück zur Zeit vor 75 Jahren: Was die damalige 
CDU innerhalb der Aufbruchseuphorie der jungen 
Bundesrepublik beschließt, klingt heute nicht nur 
sensationell, sondern wäre für manchen neolibe-
ralen Geist Anlass genug, auf eine Beobachtung 
dieser offenkundig linksradikalen Partei durch 
den Verfassungsschutz zu pochen. Denn bereits 
der Anfang des beschlossenen Textes beginnt mit 
Worten, die heutige Verfechter marktradikaler 
Ideologien erschauern lassen muss: 

„Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den 
staatlichen und sozialen Lebensinteressen des 
deutschen Volkes nicht gerecht geworden. Nach 
dem furchtbaren politischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenbruch als Folge einer verbre-
cherischen Machtpolitik kann nur eine Neuordnung 
von Grund aus erfolgen.“

Aus der jahrelangen Subventionierung der Nazis 
durch Deutschlands Großindustrie und der Mit-
verantwortung von Firmenhäusern wie Thyssen, 
Krupp, Flick oder IG Farben an Kriegsinferno und 
Massenmorden hat anno 1947 auch die CDU 
gelernt. Später wird man es vergessen haben. 
Anders in Ahlen. Originalton: 

„Inhalt und Ziel dieser sozialen und wirtschaftli-
chen Neuordnung kann nicht mehr das kapitalis-
tische Gewinn- und Machtstreben, sondern nur 
das Wohlergehen unseres Volkes sein. Durch eine 
gemeinwirtschaftliche Ordnung soll das deutsche 
Volk eine Wirtschafts- und Sozialverfassung erhal-
ten, die dem Recht und der Würde des Menschen 
entspricht, dem geistigen und materiellen Aufbau 
unseres Volkes dient und den inneren und äußeren 
Frieden sichert.“

Foto: os-rundschau.de
Der linke Flügel der CDU, heutzutage dürfte die 
Suche nach ihm eine mikroskopische Feinaufgabe 
sein, ist in der Gründungsphase der Partei von 
beachtlicher Stärke. Unter Führung von Jakob 
Kaiser verlangt er einen „Sozialismus aus christli-
cher Verantwortung“. Auszeichnen soll sich dieser 
durch eine Teil-Vergesellschaftung der Großindu-
strie und durch starke Mitbestimmungsrechte der 
arbeitenden Menschen. Erst mit den „Düsseldorfer 



GEW Kreisverband Osnabrück-Stadt                                              PAUKOS Ausgabe 1/2022

52

Das Konzeptwerk ist seit 2011 ein unabhängiger, gemeinnütziger Verein.

Wir sind der Überzeugung, dass die Wirtschaft da-
für da ist, ein gutes Leben für alle zu ermöglichen. 
Die derzeitige Art zu Wirtschaften verfehlt diese 
Ziele weit: Sie ist undemokratisch und instabil. Sie 
erzeugt Reichtum für Wenige, aber Ausgrenzung 
und Armut für Viele. Durch die Umweltzerstörung 
werden diese Ungerechtigkeiten noch weiter verschärft und unsere Lebensgrundlagen vernichtet.

Doch bislang ist die Wirtschaftspolitik vom Wachstumsgedanken dominiert, von Konkurrenz statt 
Kooperation. Das liegt vor allem an Machtungleichheiten, die zu ungleichen Gestaltungsmöglichkeiten 
führen. So können diejenigen, die vom Wirtschaftssystem maßgeblich profitieren, ihre Interessen 
gegen die Bedürfnisse der Mehrheit durchsetzen.

Um dem zu begegnen, ist eine sozial-ökologische Transformation der Wirtschaft dringend notwendig. 
Dafür gibt es keinen Masterplan: Wir verstehen uns als Teil einer Bewegung, welche viele Wege 
sucht und zusammenführt. Denn die nötigen Veränderungen sind vielschichtig und bedeuten eine 
weitgreifende Umstellung unserer Lebenswelt.

https://konzeptwerk-neue-oekonomie.org

Dieser Artikel erschien am 1. Februar 2022 in der Osnabrücker-Rundschau:

https://os-rundschau.de/rundschau-magazin/heiko-schulze/cdu-1947-erinnerung-an-eine-sozialistische-
partei/

Auf der Website befindet sich auch ein lesenswerter Artikel von Günther Grunert: 

„Wie kompetent ist Friedrich Merz?“

https://os-rundschau.de/rundschau-magazin/guenther-grunert-wie-kompetent-ist-friedrich-merz

Leitsätzen“ 
vom Juli 1949 
wird sich die 
CDU unter 
d e m  E i n -
fluss Konrad 
Adenaue r s 
vom Ahlener 
P r o g r a m m 
d i s t a n z i e -
ren, sich zur 
„Marktwir t-
schaft“ be-
kennen und 
den „christli-
chen Sozialis-
mus“ endgül-
tig aufgeben. 

Im Gegenteil: Unter Kanzler Adenauer setzt sich 
ein offener Rechtstrend fort. Schon bald werden 
Zigtausende von Ex-Nazis wieder in ihre Funk-

Konrad Adenauer (1876-1967). Denk-
mal von Hubertus von Pilger in Bonn 
(1982) – Foto: os-rundschau.de

tionen als Richter, Staatsanwälte, Professoren,  
Lehrer und Offiziere eingesetzt. Die SPD wird man 
geheimdienstlich beobachten lassen und als „Fünf-
te Kolonne Moskaus“ geißeln. Anno 1956 wird die 
Unionsregierung, nach der NS-Zeit passiert dies 
zum zweiten Mal, erneut das Verbot der Kom-
munistischen Partei mitsamt einer massenhaften 
Verhaftungswelle von Anhängern der Organisation 
einleiten. Beginnend mit den Siebzigern werden 
CDU-CSU für all jene, die eine Beschäftigung im 
öffentlichen Dienst anstreben, ein Berufsverbot 
bereits dann einfordern, sobald sich diese kritisch 
zur kapitalistischen Wirtschaftsordnung äußern.

Und das Ahlener Programm? CSU-Chef Franz-Josef 
Strauß, verstorben 1988, hält es zu Lebzeiten für 
einen fatalen Irrtum. Für ihn ist es eine „Mumie, 
die man im Grab liegen und verrotten lassen“ 
sollte. Er rät anno 1975 dazu, zukünftig davon 
abzusehen, „das Gras zu fressen“, das darüber 
gewachsen sei. Die Unionsparteien sind dieser 
Empfehlung bis heute allzu gern gefolgt.

https://konzeptwerk-neue-oekonomie.org/
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Im Krieg ist die Wahrheit das erste Opfer!
Aischylos

Zuvor stirbt die Vernunft!
Zu guter Letzt!
Das Ende der Illusion? Eine Zeiten-
wende?
Henrik Peitsch

Es darf keinen Zweifel darüber geben, dass der 
russische Angriff auf die Ukraine ein eklatanter 
Bruch des Völkerrechts und eine dramatische 
Verletzung der Menschenrechte ist. Es gibt für 
diesen militärischen Angriff keine Rechtfertigung. 
Wer heute Konflikte statt auf diplomatischem Wege 
mit Krieg löst, begeht ein Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit. Die jetzt gemeldeten Gräueltaten 
in Butscha wecken Erinnerungen an die Kriegs-
verbrechen vergangener Kriege und offenbaren 
etwas Unfassbares: Was treibt Menschen zu den 
geschilderten Grausamkeiten? 

Wir sollten bedenken, dass dieser Krieg bereits 
am 6. April 2014 begann. An diesem Tag kam 
es im Donbass zu einer ersten gewalttätigen 
Auseinandersetzung, als von Moskau angefeu-
erte Separatisten auf die ukrainische Polizei und 
Armee schossen. Nach Pressemeldungen sind bis 
zu Beginn diesen Jahres bereits 14.000 Menschen 
getötet worden. 

Nun wird dieser Krieg nur dadurch eine Besonder-
heit, da er in unserer Nachbarschaft stattfindet. 
Die Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung 
an der Universität Hamburg zählte 2020 insgesamt 
29 Kriege. Dazu gehören auch innerstaatliche 
Konflikte.

In der öffentlichen Diskussion wird leider auch 
eine bedenkliche Relativierung in der Beurteilung 
dieses Krieges vorgenommen. Es wird m.E. leicht-
fertig ein „Mitverschulden“ der Nato an diesem 
Krieg behauptet und auf die Kriege im ehem. 
Jugoslawien, in Afghanistan, dem Irak, Syrien, 
Libyen etc. verwiesen. Dass diese Kriege auch 
gegen geltendes Völkerrecht verstießen, ist grund-
sätzlich unbestritten. Dies rechtfertigt in keinster 
Weise Putins Überfall auf die Ukraine. 

Nun lässt sich über Putins Motive weidlich spe-
kulieren. Ist es allein sein Machtstreben und sein 
Traum von der Wiederherstellung des „Groß-So-
wjetreiches“, eine „Befreiung“ von seinen „narzis-
tischen Kränkungen“, die er vermutlich durch den 
Untergang der Sowjetunion erlitten hat? Die Be-
hauptung Putins, die Ukraine gehöre zu Russland

ist besonders zynisch. Führt man gegen das ei-
gene Volk Krieg? Eine seiner größten Sorge mag 
wohl sein Machtverlust durch eine Demokratisie-
rung Russlands sein.

Der Verlauf des Krieges zeigt wohl auch, dass die 
russischen Kriegshandlungen gegen die Planung 
verlaufen. Die Streitkräfte kommen in der Ukraine 
nur schleppend voran. „Die Russen haben mit ei-
nem Überraschungscoup gerechnet, wie 2014 auf 
der Krim. Aber diese Option gibt es nicht mehr. 
Momentan ist es ein Abnutzungskrieg und der 
wird weniger gegen die feindliche Armee geführt, 
sondern zunehmend gegen die Zivilbevölkerung. 
Das ist katastrophal.“ So der Militärhistoriker 
Christian Hartmann  in einem Interview. Er fährt 
fort, das sei „[zu]nächst die große Unerfahrenheit 
der jungen Soldaten, die dem militärischen Ernst-
fall erstaunlich wenig entgegenzusetzen haben. 
…Doch schon zu Sowjetzeiten, insbesondere in 
der Endphase des Kalten Krieges, [..] Teile der 
Streitkräfte schlichtweg verrottet [waren]. Im 
Bereich Logistik, Instandsetzung und Fernmelde-
wesen scheinen tiefgreifende Probleme zu herr-
schen. Auch das Gefecht der verbundenen Waffen 
funktioniert nicht.“ (Quelle: „Der Kreml versucht, 
den Krieg in die Länge zu ziehen“ Janis Peitsch 
im Gespräch mit Christian Hartmann – ntv.de).

Dieser Krieg ist kein Argument gegen den Pazifis-
mus! Er darf deshalb auch nicht mit Putins-Krieg 
gegen den Pazifismus argumentiert werden. Jetzt 
ist die Zeit und die Chance für Abrüstung und 
nicht für eine weitere Aufrüstung. Mit militärischen 
Mitteln kann keine Demokratie aufgebaut werden.

Der von der Bundesregierung beschlossen und 
von CDU/CSU unterstützte Beschluss, ein Son-
dervermögen (sic!) in Höhe von 100 Mrd. € für 
Militärausgaben einzurichten, birgt die Gefahr 
einer neuen Rüstungsspirale. Es ist ungeklärt, 
für welche Rüstungsgüter dieses Geld ausge-
geben werden soll. Problematisch erscheint die 
Anschaffung von F-35 Kampfjets (ca. 100 Mio. € 
pro Jet) zu sein. Mit diesen Kampfflugzeugen soll 
auch die Bundeswehr Zugriff auf amerikansiche 
Atombomben haben und diese im Ernstfall trans-
portieren. – Berücksichtigt man den langen Weg 
der Beschaffung, könnten diese Ausrüstungsgü-
ter erst in vier oder fünf Jahren zur Verfügung 
stehen. Bei den bisherigen Erfahrungen mit der 
Ausrüstung dürften auch Zweifel über die Ein-
satzfähigkeit dieser Gerätschaften bestehen. Wie 
wird die Konfliktlage dann sein? Wird dann nicht, 
wenn man sich verstärkt auf Friedensdiplomatie 
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konzentriert, ein anderes Verhältnis zwischen den 
drei Konfliktmächten bestehen. Was, wer kommt 
nach Putin?

Die Journalistin Ute Scheub schrieb in der Frank-
furter Rundschau am 27. Februar: „Was treibt 
Herrscher dazu, ihr Reich aggressiv auszudehnen? 
Diese Frage stellt sich angesichts des russisch-
ukrainischen Konflikts wieder neu. Gerne wird auf 
ökonomische Interessen verwiesen. Und auf das 
Wachstumsprinzip des Kapitalismus, das es nötig 
macht, immer mehr Ressourcen unter Kontrolle zu 
bringen. Das ist nicht falsch, aber auch nicht die 
ganze Wahrheit.“ Und sie fährt fort: „Imperien, die 
sich immer weiter andere Gebieten einverleibten, 
gibt es schon lange. Ob Römisches Reich oder 
Chinesisches, Aztekisches oder Persisches – Impe-
rien sind viel älter als der Kapitalismus. Sie haben 
alle eins gemeinsam: eine große Militärmacht mit 
Kriegern und Soldaten (hier ist die männliche 
Sprachform gerechtfertigt, denn Soldatinnen gibt 
es mit wenigen historischen Ausnahmen erst seit 
kurzer Zeit). Diese durchlaufen einen militärischen

Drill, um töten zu können. Denn das ist nicht 
selbstverständlich: In seinem Buch „Im Grunde 
gut“ belegt der niederländische Historiker Rutger 
Bregman, dass Menschen eine natürliche Tötungs-
hemmung haben.“ 

Was oder wer hindert die Menschen daran, im-
mer wieder diese natürliche Tötungshemmung zu 
überwinden? „Where have all the flowers gone? … 
Oh, When will you ever learn?... (Peter Seeger)

Noch ungewiss ist, welche Auswirkungen dieser 
Krieg auf weitere internationale Klimaschutzver-
einbarungen hat. Es ist zu befürchten, dass Russ-
land mit seinen verbündeten Partnern sämtliche 
internationalen Verhandlungen zum Klimaschutz 
verhindern könnte. Die Kriegsschäden selbst 
sind eine erhebliche Belastung für die Umwelt. 
Hinzukommt, dass der Wiederaufbau Milliarden 
verschlingen wird, die dann nicht mehr für globale 
Maßnahmen für den Klimaschutz und zur Deckung 
globaler Klimaschäden vorhanden sind.
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