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PAUKOS im Gespräch mit Dr. Kai Lindemann 
Begünstigt der Neoliberalismus die Staatsplünderung?
Henrik Peitsch 

Foto: www.wpn2030.de

Lieber Kai, du arbeitest in der Abteilung Grundsatzfragen und 
Gesellschaftspolitik beim DGB-Bundesvorstand. Im letzten 
Jahr ist von dir im Dampfboot-Verlag das Buch „Die Politik 
der Rackets: Zur Praxis der herrschenden Klassen“* erschie-
nen. Der Begriff „Rackets“ geht ja u.a. auf Max Horkheimer 
zurück. Die Kritische Theorie findet ja in einigen Kreisen eine 
Auferstehung. Einige Protagonisten sind sogar der Meinung, 
dass die Schriften von Adorno und Horkheimer heute wieder 
aktuell sind und neu gelesen werden sollten. Wie haben Ad-
orno und Horkheimer, ich glaube Friedrich Pollock hat diesen 
Begriff ebenfalls mitgeprägt, verwendet bzw. was wollten 
sie damit kennzeichnen?

Der Racketbegriff wurde erstmals in dem unver-
öffentlichten Text „Die Rackets und der Geist“ 
von Horkheimer im Jahr 1939 erwähnt. Er hat ihn 
aus der amerikanischen Soziologie übernommen. 
Dort diente er zur Kritik an „Big Labor“ im „New 
Deal“. Also an Al Capone, Lucky Luciano und 
korrupten Gewerkschaftsführern, die ursprüng-
liche Prinzipien der Arbeiterbewegung in Zweifel 
zogen. Die Grundintention des Racket-Begriffs bei 
Horkheimer bezog sich auf eine Erweiterung des 
Klassenbegriffs, der nicht mehr zur Analyse von 
Faschismus und Stalinismus taugte. 

Die kontrovers diskutierten Faschismusanalysen 
von Franz Neumann und Friedrich Pollock haben 
dann dazu geführt, dass der Racket-Begriff au-
ßer in der „Dialektik der Aufklärung“ selten in 
veröffentlichten Texten genutzt wurde. Trotzdem 
haben Horkheimer und Adorno ihn in Notizen, 
Gesprächen und unveröffentlichten Texten – oft 
synonym zu Clique, Bande oder Gang – noch bis 
zu ihrem Tode erwähnt. Teilweise widersprechen 
sich auch diese Ausführungen.

Ich nutze ihn so wie Horkheimer und Adorno ihn 
in ihren klassentheoretischen Vorarbeiten zur 
„Dialektik“ ausgeführt haben. Da wollten sie mit 
ihm eine „Theorie der politischen Praxis der herr-
schenden Klassen“ begründen und damit Marx 
Theorie der Klassenverhältnisse konkretisieren. 

*Kai Lindemann (2021): Die Politik der Rackets: Zur Praxis der herrschenden Klassen. Münster: Westfälisches 
Dampfboot, 155 Seiten, 16 €

Damit sehe ich den Racket-Begriff als eine 
gesellschaftstheoretisch begründete Elitentheorie, 
die unsere gegenwärtig konstatierte „Abgehobenheit 
 der Eliten“ auf gesellschaftliche Verhältnisse 
bezieht. 

Dies klingt doch eher nach Verschwörungs-
theorien. Ist es wirklich so, dass hier Orga-
nisationen oder Mächte am Werk sind, die 
steuernd und lenkend in gesellschaftliche 
Prozesse eingreifen, um für sich selbst Vor-
teile, Profite zu erzielen, ohne Rücksicht 
auf das Gemeinwohl? Machen sich wirk-
lich gesellschaftliche Gruppierungen die 
Wertschöpfung der Gesellschaft zur Beute? 
Kannst du Beispiele dafür nennen? Evtl. auch 
bezogen auf aktuelle gesellschaftspolitische 
Problemlagen.

Klar, das Racket ist im amerikanischen Slang 
eine verschworene Gruppe. Seine Verwendung 
hat etwas Provokatives. Für Horkheimer war das 
Racket verschworen gegen den Geist, also gegen 
die Wahrheit, die Demokratie und gegen humanis-
tische Werte. Deshalb die Verschwörungstheorie 
ein naheliegender Vorwurf, der aber oft zu sim-
pel daherkommt. Denn das von Horkheimer 
sogenannte „Racketmuster herrschender Praxis“ 
beschreibt immer nur die Kontingenz, also die 
Möglichkeiten dieser Praxis, die den herrschen-
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den Klassen eingeschrieben ist. Es gibt weder 
einen Generalplan noch ein Generalkartell der 
„Herrschenden“ – das würde ihrer notwendigen 
Dynamik auch gar nicht nicht gerecht werden. 
Im „Netzwerk-Kapitel“ meines Buchs führe ich 
diese Aspekte umfassend aus und relativiere den 
Verschwörungsverdacht. Grundsätzlich müssen 
wir heutzutage beim inflationären Verdacht einer 
Verschwörungstheorie aufpassen, dass wir damit 
nicht jegliche Kritik an mächtigen Personen in der 
Gesellschaft unterbinden.
 
Wenn wir uns die personellen Verflechtungen in 
den geleakten Panama- oder Paradise-Papers an-
schauen und die Absicht der Steuerhinterziehung 
vor Augen führen, dann greift dort sogar der us-
amerikanische „Conspiracy Paragraph“, schließlich 
hat man sich gemeinsam gegen die Steuerzahlung 
verschworen. Ebenso verhält es sich, wenn im 
Falle von Wire-Card gegen „Bandenkriminalität“ 
ermittelt wird. 

Sind diese „Beutegemeinschaften“ klar defi-
nierte Gruppen, oder eher durch einen „ge-
meinsamen Geist“, durch ein „gemeinsames 
Paradigma“ vereint? Kann man sogar so weit 
gehen, dass sie ein Produkt des Wirtschafts-
systems sind? Tun sie im Grund nur das, was 
ihnen das System „anrät“ zu tun?

Den Begriff der Beutegemeinschaften habe ich 
in meinem Buch stark gemacht. Er ist in den 
ursprünglichen „Rackettexten“ nur angedeutet. 
Mir schien eine klassen- und staatstheoretische 

Foto: CC BY-SA 2.0 – Fundación Gabo

Erweiterung des Begriffs vonnöten. Eine Beu-
tegemeinschaft bezeichnet erst einmal nur 
eine ab-strakte Hierarchie im Racketmuster, 
wenn man es naturalistisch bezeichnen will, ein 
„Wirtssystem“ nach dem alten Motto „teile und 
herrsche“. Die politische Praxis zur Schaffung 
von Beutegemeinschaften ist die notwendige 
Sicherheit der Rackets. Beutegemeinschaften 
können den Klassencharakter verdecken oder 
partiell neutralisieren. Schließlich muss man sich 
heute im Zeitalter der Ungleichheit fragen: Wie 
schaffen das die Super Rich, dass selten jemand 
gegen sie aufbegehrt? Das kann nicht allein eine 
„Systemverblendung“ sein, schließlich handelt es 
sich hier um mündige Bürgerinnen und Bürger. 

Dem Staat, oder besser gesagt unseren po-
litischen Instanzen, dürfte die Existenz der 
Rackets nicht unbekannt sein. Nun konnten 
wir durch den Cum-Ex-Skandal, soweit die 
Darstellung in den Medien transparent und 
verständlich genug war, ja auch lernen, dass 
es offensichtlich „gewisse“ Netzwerke bis 
hinein in die Finanzverwaltung gab. Machen 
der Staat und die politischen Instanzen, die 
eigentlich die Interessen des Volkes vertre-
ten sollen, hier „gemeinsame Sache“? Der 
Staat als Helfer in allen Problemlagen – für 
die Rackets?

Das ist ein großes Thema, zu dem ich mich in 
meinem Buch auf verschiedene, aktuelle Debatten 
beziehe, u.a. aus der Korruptionsforschung. Erst 
einmal müssen wir konstatieren, dass der neoli-
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berale Staat sich entpolitisiert hat, welche Folgen 
das hat, haben jüngst Nachtwey und Amlinger in 
ihrem Buch „Gekränkte Freiheit“ dargelegt. Dann 
gibt es neoliberale Theorien, auf die ich mich 
beziehe, die ganz offen von Staatsplünderung 
(Rent-Seeking) sprechen. Die Auswüchse sehen 
wir in den Privatisierungswellen und der Ausdün-
nung staatlicher Gemeinwohlaufgaben. Was das 
politische Personal betrifft, beobachten wir seit 
einigen Jahren eine vermehrte Inanspruchnahme 
der sogenannten Revolving Door, der Drehtür, 
durch die politisches Personal auf lukrative Pos-
ten in die Privatwirtschaft wechselt. Kurz gesagt, 
der neoliberale „Enabling State“ ermöglicht un-
geahnte Möglichkeiten für Rackets. Trotz alldem 
muss man hier in der konkreten Analyse gehörig 
differenzieren, denn der perfekte Racket-Staat ist 
ein failed state, indem Rackets als Bestandteile 
der herrschenden Klassen offen Staatsaufgaben 
übernehmen.

Nun ist ja allgemein bekannt, dass nach dem 
Zerfall der Sowjetunion unter Gorbatschow 
und Jelzin die Reichtümer der ehemaligen 
Sowjetunion an die Oligarchen verteilt wur-
den, die jetzt auch die Finanzierer Putins 
Krieg sind. Haben wir mit dem starren Blick 
auf diese Oligarchen vergessen, auf die ei-
genen zu schauen?

Nun ja, die deutschen und auch französischen 
Oligarchien sind nun weitaus weniger gewalttätig, 
transparenter und offensiver. Worin sich beide 
„herrschenden Klassen“ gleichen, ist, dass sie von 
denselben großen weltweit tätigen Beratungsge-
sellschaften wie PWC, Roland Berger etc. beraten 
werden. Klar, in Autokratien, wie in Russland, 
Brasilien, Ungarn oder der Türkei treten Rackets 
im Günstlingssystem offener zutage. Aber die ei-
gentliche Frage ist doch, warum ähnelt sich diese 
politische Praxis der herrschenden Klassen immer 
wieder in der Geschichte und welchen Begriff 
haben wir eigentlich dafür? Mir fiel dazu nichts 
Besseres ein, als der Racket-Begriff. 

Woran liegt es, dass selbst in Gewerkschafts-
kreisen eher Hartz-IV-Empfänger*innen, die 
ihr Einkommen durch Nebeneinkünfte auf 
ein lebensnotwendiges Niveau „aufbessern“ 
verurteilt werden. Die Einkommensmillionä-
re als sogenannte „Leistungsträger“ aber 
verschont bleiben? Es gibt zwar auch ein-
schlägige Darstellung hinsichtlich der Ver-
mögens- und Einkommensschieflage, aber 

keine öffentlichen Proteste gegen das obere 
Zehntel der Gesellschaft, das nachweislich 
z.B. 2019 über ca. 65 % der Gesamtvermö-
gen verfügte (Credit Suisse, Global Wealth 
Databook 2019). Wo ist die Gegenmacht der 
Gewerkschaften? Beschäftigen wir uns mit 
Fragen auf Nebenschauplätzen und verlieren 
den Blick für zentrale und zukunftsentschei-
dende Problemlagen und deren Lösungen?

Nun in allererster Linie liegt es wohl an einer 
hegemonialen Ideologie, die sich in Individua-
lismus, Anti-Kollektivismus und einer Verehrung 
des Unternehmertums niederschlägt. Wir kennen 
das auch unter den Begriffen des „Arbeitskraftun-
ternehmers“, des „unternehmerischen Subjekts“ 
etc. Unter dieser weit verbreiteten unsolidarischen 
Haltung leiden nicht nur die Gewerkschaften, son-
dern alle Kollektive, die ein demokratisches und 
solidarisches Zusammenleben begründen, wie 
Genossenschaften, selbstverwaltete Betriebe und 
letztlich auch Sozialsysteme. Stattdessen wird die 
gönnerhafte Philanthropie und auch Charity als 
Alternative gesehen – Suppenküchen und Tafeln 
sind das Ergebnis. Rackets und Neoliberalismus 
ist die Feindschaft gegenüber Demokratie und 
solidarischen Kollektiven gemein. Deshalb ist ihre 
Praxis so ersichtlich im Neoliberalismus. 

Ja, wir reden zu häufig über Verschwörungs-
theorien, wenn es um Herrschende geht, und 
lassen uns zu unkritisch auf Ressentiments ge-
genüber Hilfsbedürftigen ein. Dabei ist die größte 
Verschwörungstheorie unserer Zeit, dass alle Ar-
beitslosen faul sind. Warum wir so eindimensional 
denken, dagegen habe ich dieses Buch geschrie-
ben. Auch in linken, kritischen, emanzipierten 
Kreisen ist ja die Auseinandersetzung mit den 
Praxen der herrschenden Klassen aus der Mode 
gekommen. Für uns Gewerkschaften ist diese 
Auseinandersetzung enorm wichtig, weil meiner 
Meinung nach, mächtige, freie und demokratische 
Gewerkschaften das beste Mittel gegen Rackets 
sind. 

Lieber Kai, vielen Dank für das Gespräch.

GEW
Die erste Adresse,
wenn es um Bildung geht.
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Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus!
Nicole Verlage
Rede am 1. September 2022 – Rathausplatz 

Zusammenkommen, der Opfer von Ursachen und Folgen des ver-
heerenden 2. Weltkrieges mahnen.

Gerne würde ich den Antikriegstag als reinen Gedenktag begehen, 
doch dient auch der heutige Antikriegstag, wie alle vorherigen (lei-
der) auch schon einer Zäsur der Ereignisse. 

Der Kriegsbeginn 1939 hat wie alle Kriege eine Vorgeschichte. 
Vielfach ist historisch das politische Versagen belegt, aus dem Fa-
schismus und Krieg erwuchsen. Die Grausamkeit jedes nächsten 
Krieges schockiert und noch immer dient als Vergleich der Schre-
cken des 2. Weltkrieges.

Nur daraus zu lernen, gelingt offensichtlich nicht! 

Kein Blut für Oel – Kein Krieg um Energie!

Mit dem 2. Golfkrieg 1990 zeigten die Industrienationen: die Ressource Energie hält keiner Friedens-
ordnung stand. 2003 bewies der US-Präsident Bush, öfters auch als Lakai der Oellobby betitelt, dass 
Energie höher steht als die „Friedensordnung“.

Ganze Regionen brennen, Kriege toben und eine Krise jagt die nächste. 

Die heutigen Kriege um die Ressourcen sind absehbar gewesen. Vor allem, weil Krieg als Ausweg aus 
politischem Versagen noch immer Gültigkeit hat. Weit reicht der Zynismus um Kriege zu legitimieren.
Gingen dem russischen Überfall in die Ukraine nicht viele autoritär motiviere Übergriffe in staatliche 
Unabhängigkeit der Nachbarn voraus? Werden nicht die nächsten längst erwartet? Die russische 
Kriegspolitik ist doch Ausdruck der Unfähigkeit von sogenannten „Großmächten“, das irrsinnige Stre-
ben nach Wachstum zu befriedigen. Aber nur so, meinen viele Regierende, seien das Streben nach 
Wohlstand zu befriedigen.

Nur eben nicht für viele. 

Wenn es um das „große Geschäft“ geht, sind Menschenleben, Existenzen, Rechte völlig egal. Auch 
wir bezahlen für diesen Irrsinn!

Was sollen wir davon halten, dass wir den einen riesige Gewinne finanzieren und dann auch den damit 
angerichteten Schaden bezahlen?

Das Geschäft mit dem Krieg bezahlen Ukrainer:innen mit ihrem Leben und wir mit wachsender Armut!

Die Unfähigkeit, einer friedenspolitischen Orientierung zu folgen, führte in immer mehr Staaten zu 
autoritärem Regieren. In Europa erleben wir das z. B. in Ungarn oder Polen. Der Gefährlichkeit die-
ser Politik wird kaum glaubwürdig begegnet. Machne politisch Verantwortliche, auch in Deutschland, 
kokettieren sogar mit diesen Systemen. Selbst das russische weckt Sympathien.    

Irre!

Sind die Lehren faschistischer Macht so wenig bekannt oder meint tatsächlich noch jemand, dass eine 
Beschneidung von Grundrechten, Sklavenarbeit oder hemmungslose Ausbeutung von Mensch und 
Natur zu einer besseren Welt führen?

Am südöstlichen Rand Europas wird mit einem totalitären Herrscher zusammengearbeitet, der alle 
Grund- und Menschenrechte sowohl in seiner Innen- wie Außenpolitik ignoriert. Friedliche Zusam-
menleben wird weder geachtet noch respektiert. 

Auch Deutschland macht mit Erdogan Deals. Um flüchtende Menschen von Europa fernzuhalten bei

Foto: DGB
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spielsweise. Sogar seine verbrecherisch kriegerischen Überfälle werden geduldet. 

Nicht von allen. In manch demokratisch regierten Land wurden diese Kriegsverbrechen benannt.

Jetzt will er Kobane. Eine syrische Stadt, in der sich ein zutiefst demokratisches Leben zu etablieren 
droht. Maßgeblich von Kurdinnen initiiert und realisiert. 

Die große Bedrohung für die totalitär regierte Türkei.

Wahlweise droht er auch Griechenland. Als Nato-Mitglied ist der militärische Bund wohl wichtiger, als 
die Menschen, die den IS besiegten, Menschen aus der Sklaverei befreiten und mit ihnen ein demo-
kratisches Gemeinwesen aufbauten.

Sollen wir wirklich glauben, dass diese Menschen, die sich vom Terror befreiten, den auch der Herr 
Erdogan unterstützte, unseren Wohlstand bedrohen?

Am Antikriegstag 2022 müssen wir erneut feststellen, dass aus der Geschichte, der Politik, die zum 
2. Weltkrieg, zu deren Schrecken führte, offenbar zu viele nicht lernen wollen. Auch nicht daraus, wie 
gefährlich der Faschismus dazu beiträgt, Menschlichkeit zu vernichten.

Wir fordern, dass der russische Krieg gegen die Ukraine sofort endet.

Wir fordern, dass vollständige Beenden der Kriegspolitik.

Es gibt genügend Gründe und Möglichkeiten, diesen Krieg zu beenden. Wer eine Friedenspolitik will, 
eine internationale Friedensordnung will, weiß das. 

Die Lehren des 2. Weltkrieges, die vielen bekannten Fehler der Nachkriegszeit, sind dafür Belege.

Wir fordern das Ende der ungehemmten Ausbeutung der Menschen, der natürlichen Res-
sourcen und eine Sondersteuer für die Kriegsgewinnler, diesen Weg zu finanzieren.

Wie wollen nicht für eure Kriegspolitik, die Kriegsgewinnler zahlen!

Wir bezahlen bereits genug für euer Versagen, keinen Frieden zu erhalten!

Es gibt viel zu tun.

Lass es uns mit demokratischen, gleichberechtigten, und menschenwürdigen Mitteln wagen.

Ist ja nicht so, als wären da alle Möglichkeiten ausgeschöpft.

Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus!
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Schluss mit Warteschleife.
DGB-Vorschläge für eine umlagefinanzierte 
Ausbildungsgarantie

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften schlagen folgende Eckpunkte vor:

• Ausbildungsbewerbende unter 27 Jahren, die jeweils zum 30.09. noch ohne Ausbildungsplatz 
sind, aber gegenüber der Arbeitsagentur ihren Ausbildungswunsch aufrechterhalten, sollen im 
SGB III zunächst einen Anspruch auf einen intensiven, mehrwöchigen Vorbereitungsprozess mit 
Berufsorientierung, Beratung und sozialpädagogischer Begleitung erhalten, um in noch offene 
betriebliche Ausbildungsplätze vermittelt werden zu können. Während der Vorbereitungszeit 
unterstützen die Fachkräfte in den Arbeitsagenturen und Jobcentern sowie die Jugendberufs-
agenturen bei weiteren Bewerbungsversuchen.

• Wenn die Einmündung in betriebliche Ausbildung trotzdem nicht gelingt, umfasst der Anspruch 
im SGB III die Garantie einer vollqualifizierenden, außerbetrieblichen Ausbildung.

• Die Entscheidung zur Initiierung von außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen sollte auf Länderebe-
ne erfolgen. Die Einbeziehung der Sozialpartner ist über die etablierten Gremien der beruflichen 
Bildung (z. B. Landesausschüsse für Berufsbildung) und der Arbeitsverwaltung sicherzustellen 
und deren Empfehlungen müssen dabei maßgeblich sein. Für die Entscheidung, in welchen 
Ausbildungsberufen außerbetriebliche Ausbildungsplätze geschaffen werden sollen, sind einer-
seits die in der Ausbildungsvermittlung dokumentierten Ausbildungswünsche der erfolglosen 
Bewerber*innen maßgebend, andererseits müssen auch die Bedarfe am Arbeitsmarkt ausrei-
chend berücksichtigt werden. Für beide Bedarfe gibt es ausreichende Datengrundlagen bei der 
Bundesagentur für Arbeit und beim Bundesinstitut für Berufsbildung.

• Da die Vermittlungsperiode in der Regel bis 30.09. des jeweiligen Jahres läuft, steht erst danach 
fest, wie viele erfolglose Bewerber*innen weiterhin an einer Ausbildung interessiert sind und 
mit welchen außerbetrieblichen Ausbildungsangeboten diesem Bedarf begegnet werden könnte. 
Es sollte angestrebt werden, dass das zu schaffende außerbetriebliche Angebot zum 01.01. des 
nachfolgenden Jahres zur Verfügung steht und besetzt werden kann.

• Der Übergang in eine betriebliche Ausbildung sollte jederzeit möglich sein und ist spätestens 
ab dem zweiten Ausbildungsjahr anzustreben. Dafür stellen die Träger personelle Ressourcen 
zur Verfügung, um die Umsetzung des Vermittlungsauftrags sicher zu stellen. Die Verträge mit 
den außerbetrieblichen Ausbildungsträgern müssen so gestaltet werden, dass für die Vermitt-
lung der Auszubildenden in reguläre betriebliche Ausbildung ein betriebswirtschaftlicher Anreiz 
besteht. Falls eine Vermittlung nicht möglich ist, ist die außerbetriebliche Ausbildung bis zum 
Berufsabschluss zu gewährleisten.

• Bei den zu schaffenden Angeboten im Rahmen der Ausbildungsgarantie müssen die gesetzlichen 
Standards des Berufsbildungsgesetzes eingehalten und überprüft werden. Träger der außer-
betrieblichen Ausbildung müssen die Eignung der Ausbildungsstätte nachweisen, qualifiziertes 
Ausbildungspersonal bereitstellen und den Auszubildenden eine Vergütung, mindestens in Höhe 
der Mindestausbildungsvergütung, bezahlen. Sie sind außerdem dafür verantwortlich, dass die 
gesetzlichen Standards auch in den Kooperationsbetrieben eingehalten werden. Die Ausbildung 
soll außerdem nur in drei- und dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufen möglich sein.

Quelle: DGB - Schluss mit Warteschleife. DGB-Vorschläge für eine umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie
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GEW Landesvorstand
„Da fehlt doch wer?! SO GEHT’S NICHT MEHR!“ 

GEW-Demonstration am 5. Oktober 2022 in Hannover

12.10.2022 – Hannover 

Fast 2.000 Schulbeschäftigte haben am 5. Oktober in Hannover vor der Staatskanzlei gegen die 
drängende Personalnot an niedersächsischen Schulen demonstriert. Die Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft (GEW) hatte zum Protestzug durch die Landeshauptstadt aufgerufen, damit die 
nächste Regierung diesen eklatanten Missstand unmittelbar nach der Landtagwahl angeht. Am 
„UNESCO-Welttag der Lehrerin und des Lehrers“ erinnerte die Bildungsgewerkschaft daran, dass 
in den Schulen des Bundeslandes mindestens 10.000 Schulbeschäftigte fehlen – also neben Lehr-
kräften zahlreiche Tarifbeschäftigte mit pädagogischen, therapeutischen und technischen Berufen 
oder in der Schulsozialarbeit. Auch an den Hochschulen und in der Erwachsenenbildung seien die 
Personallücken unhaltbar.

Unsere Jubilarinnen und Jubilare
im zweiten Halbjahr 2022

50 Jahre

Dr. Benita von Eberstein
Reinhard Kern
Wolfgang Rose

40 Jahre

Peter Befeldt
Imke Hellwig
Jutta Hilker

Inge Klausmeyer
Daniela Kuper

Martina Tönnies

25 Jahre

Horst Doberstein
Anja Pauli-Dostmann

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. 

 

Themen:

 - Dirk Bezemer: Der Wall Street Konsensus
 - Armin Groh: Der Tunnelblick der Bellizisten
 - Redaktion: Freiburger Diskurse:Wann kehren die Friedenstauben zurück?
 - Günther Grunert: EU-Gasmarkt: Übertriebene Sorgen?
 - Sebastian Müller: Kaderschmiede des liberalen Globalismus
 - Thomas Fazi: Das Paradoxon des Degrowth-Kommunismus

https://makroskop.eu
Kritische Analysen zu Politik und Wirtschaft  

Herausgeber: Heiner Flassbeck & Paul Steinhardt

Georg-Friedrich-Knapp-Gesellschaft für Politische Ökonomie e.V.
Man darf MAKROSKOP mit einer – steuerlich absetzbaren – Spende unterstützen!
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Informationen aus dem Landesverband Niedersachsen

Niedersachsen will Lehrkräfte besser bezahlen
Schnelle, verbindliche Umsetzungsschritte

SPD und Grüne in Niedersachsen haben sich bei ihren Koalitionsverhandlungen auf eine bessere 
Bezahlung von Lehrkräften geeinigt. Der GEW-Landesverband begrüßt dies, fordert aber eine voll-
ständige Angleichung an die Besoldungsstufe A13.

01.11.2022
Die GEW Niedersachsen begrüßte die Pläne, forderte gleichzeitig jedoch schnelle, verbindliche 
Umsetzungsschritte auf dem Weg zur vollständigen Angleichung an A13 (verbeamtete Lehrkräfte) 
und E13 (Tarifbeschäftigte).

„Es wird weiter schwierig bleiben, Lehrkräfte zu gewinnen, aber einen entscheidenden Wettbewerbs-
nachteil kann das Land Niedersachsen im Vergleich zu anderen Bundesländern nun beseitigen“, 
sagte der Landesvorsitzende Stefan Störmer. Jetzt müssten auch die niedersächsischen Studien-
kapazitäten deutlich ausgebaut werden.

„In diesem Jahr haben wir den Durchbruch in den großen Bundesländern Nord-
rhein-Westfalen und Niedersachsen geschafft.“ (Frauke Gützkow)

Zudem mahnte Störmer, andere finanziell benachteiligte Schulbeschäftigte nicht zu vergessen. „Wir 
fordern, die Bezahlung der Fachpraxislehrkräfte an den berufsbildenden Schulen in Niedersachsen 
ebenfalls umgehend anzuheben.“ Im Einstiegsamt müsse dies A 10 für verbeamtete Kolleginnen 
und Kollegen sein, für Tarifbeschäftigte die Entgeltgruppe 9 b.

GEW-Hauptvorstandsmitglied Frauke Gützkow betonte: „In diesem Jahr haben wir den Durchbruch 
in den großen Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen geschafft. Es werden die 
Weichen für Geschlechtergerechtigkeit in der Lehrkräftebezahlung gestellt – denn 90 Prozent der 
Grundschullehrkräfte sind Frauen – und für die Anerkennung der professionellen Arbeit an den 
Schulformen der Sekundarstufe I.“

Umrisse einer Pädagogik des 21. Jahrhun-
derts im Kontext der Digitalisierung
Der neuer Sammelband fasst die Ergebnisse des „GEW-
Bundesforum Bildung in der digitalen Welt“ zusammen. 
Neben Fragen der Digitalisierung in Bildung aus der Sicht 
medienpädagogischer Fachleute werden Praxisbeiträge 
aus unterschiedlichen Bildungsbereichen vorgestellt. Auch 
GEW-Kolleg*innen aus Niedersachsen verfassten Beiträge 
in diesem Buch. 

Das Thema Digitalisierung betrifft mittlerweile alle Bereiche 
des Lebens. Durch die Coronakrise wirkt es auch auf alle Be-
reiche der Erziehung und Bildung intensiver als je zuvor ein. 
Doch dabei stehen nicht pädagogische Prinzipien, sondern 
technische Rationalität im Vordergrund. Die Autor*innen 
fordern im Gegensatz dazu, das „Primat der Pädagogik“ ein, 
in dem sie technische Fakten mit pädagogischen Prinzipien 
in Beziehung setzen. 

In zwei Teilen wird zunächst von Erziehungswissen-
schaftler*innen ein theoretisches Konzept heutiger Bildung 
im Kontext der Digitalität entwickelt. Anschließend stel-
len Expert*innen Beispiele aus der Praxis und konkrete 
Ansätze für die pädagogische Arbeit dar.

kopaed verlagsgmbh  
ISBN 978-3-96848-075-6, 18 €
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GEW: „Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz hat ausgedient“
Bildungsgewerkschaft beim Expertengespräch im Deutschen Bundestag

09.11.2022
Berlin – Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat den Bundestag gemahnt, das 
2007 in Kraft getretene Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) abzulösen. So solle für mehr 
Dauerstellen für Daueraufgaben, verlässliche Karrierewege, Mindestlaufzeiten für Zeitverträge und 
mehr Chancengleichheit in Hochschule und Forschung gesorgt werden. „Das Gesetz hat in bei-
spielloser Weise die Prekarisierung der Arbeit in der Wissenschaft vorangetrieben. 84 Prozent aller 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Hochschulen sind befristet beschäftigt, 42 
Prozent von ihnen mit einer Vertragslaufzeit von weniger als einem Jahr. Zwei Drittel aller Promo-
vierenden werden mit einer halbfertigen Doktorarbeit auf die Straße gesetzt. Das Wissenschafts-
zeitvertragsgesetz hat ausgedient – es muss schleunigst durch ein Wissenschaftsentfristungsgesetz 
ersetzt werden“, sagte Andreas Keller, stellvertretender GEW-Vorsitzender und Hochschulexperte, 
bei einem Fachgespräch des Bundestagsausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenab-
schätzung am Mittwoch in Berlin.

„Immer mehr Zeitverträge mit immer kürzeren Laufzeiten – das ist nicht nur unanständig gegen-
über den hoch qualifizierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, sondern untergräbt auch 
die Kontinuität und Qualität von Forschung und Lehre sowie die Attraktivität des Arbeitsplatzes 
Hochschule und Forschung“, betonte Keller. Der Bund habe in der Bildungs- und Wissenschafts-
politik „wenig zu sagen“, aber er habe die Gesetzgebungskompetenz für das Arbeitsrecht. „Diese 
muss er nutzen, um den Hochschulen und Forschungseinrichtungen die Lizenz zum Befristen zu 
entziehen“, forderte Keller.

Konkrete Vorschläge dafür habe die GEW mit ihrem Gesetzentwurf für ein Wissenschaftsentfris-
tungsgesetz vorgelegt. „Der Bund muss Rahmenbedingungen festlegen, die eine erfolgreiche wis-
senschaftliche Qualifizierung möglich machen. Dazu gehören Vertragslaufzeiten von in der Regel 
sechs, mindestens aber vier Jahren und das Recht auf Qualifizierung in der Arbeitszeit. Wenn keine 
Qualifizierung möglich ist, werden Daueraufgaben erledigt, für die Dauerstellen eingerichtet wer-
den müssen“, unterstrich der GEW-Hochschulexperte. Mit der Promotion sei die wissenschaftliche 
Qualifizierung abgeschlossen. „Postdocs müssen daher entweder eine Dauerstelle oder aber einen 
Zeitvertrag mit verbindlicher Entfristungszusage erhalten“, sagte Keller. Darüber hinaus müsse im 
Gesetz ein verbindlicher Nachteilsausgleich für Beschäftigte, die Kinder betreuen, behindert oder 
chronisch krank sind oder Beeinträchtigungen im Zuge der Corona-Pandemie hinnehmen mussten, 
verankert werden.

Info: Der Dresdner Gesetzentwurf der GEW kann mit einer ausführlichen Begründung auf der GEW-
Website heruntergeladen werden.

Mit einem Video macht die GEW auf den Gesetzentwurf zum Entfristungsgesetz und die wichtigsten 
Anliegen der Konferenz aufmerksam: https://www.youtube.com/watch?v=CQ773loqaiY

GEW Bund – Pressemitteilung

Auf der Website von LabourNet befindet sich ein Dossier zum Gesetzentwurf: 
„Entfristen! Bildungsgewerkschaft präsentiert Gesetzentwurf zum 

Wissenschaftszeitvertragsgesetz“

https://www.gew.de/fileadmin/media/sonstige_downloads/hv/Service/Presse/2022/20220923-Gesetzentwurf-WissZeitVG-2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CQ773loqaiY
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BÖCKLER

IMPULS
 Energiekosten Gaspreisbremse richtig justieren
3 Infation Wer die Teuerung am stärksten spürt
 Verteilung Arm und ausgeschlossen
6 Energieversorgung Mehr grüner Wasserstof nötig
7 Ausbildung Ungenutzte Talente

18/2022 24. NOVEMBER

79 Prozent aller Tarifbeschäftigten bekommen Weihnachts-
geld, Beschäftigte in Betrieben ohne Tarifvertrag nur zu 42 
Prozent. Insgesamt erhalten 54 Prozent aller Beschäftigten 
in Deutschland Weihnachtsgeld. Dies geht aus einer Aus-
wertung des WSI-Internetportals Lohnspiegel.de hervor. 
Die Daten beruhen auf einer Online-Befragung, an der sich 
zwischen Anfang November 2021 und Ende Oktober 2022 
mehr als 63 000 Beschäftigte beteiligt haben.

„Angesichts historisch hoher Inationsraten ist für viele 
Beschäftigte das Weihnachtsgeld so wichtig wie nie zuvor“, 
sagt der Leiter des WSI-Tarifarchivs, Thorsten Schulten. „Es 
schat zumindest kurzfristig einen Puer, um auf die gestie-
genen Lebenshaltungskosten reagieren zu können. Umso 
problematischer ist es, dass vor allem Beschäftigte mit ge-
ringeren Einkommen, die 
eher in tariosen Unter-
nehmen arbeiten, deutlich 
seltener von einer Jahres-
sonderzahlung protieren. 
Gerade in Krisenzeiten er-
weisen sich Tarifverträ-
ge damit einmal mehr als 
wichtiger Garant zur Stabi-
lisierung von Einkommen.“ 

Neben der Tarifbin-
dung lassen sich eine Rei-
he weiterer Merkmale iden-
tizieren, die die Chancen 
auf Weihnachtsgeld erhö-
hen: Beschäftigte in West-
deutschland bekommen 
häuger Weihnachtsgeld, 
was auch damit zusam-
menhängt, dass die Tarif-
bindung hier höher ist als in 
Ostdeutschland. Vollzeitbe-
schäftigte bekommen eher 
eine Sonderzahlung als Teil-

WEIHNACHTSGELD

„Für viele so wichtig wie nie zuvor“
Gut die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland bekommt eine Extrazahlung zu Weihnachten. 
Besonders gut stehen die Chancen in tarifgebundenen Betrieben.

zeitkräfte, ein unbefristeter Arbeitsvertrag erhöht die Chance 
ebenfalls. Männer protieren ein wenig häuger als Frauen. 

Große Unterschiede bei der Höhe 
In den meisten großen Tarifbranchen existieren gültige tarif-
vertragliche Bestimmungen zum Weihnachtsgeld oder einer 
ähnlichen Sonderzahlung, die zum Jahresende fällig wird. 
Dies zeigt eine aktuelle Analyse des WSI-Tarifarchivs von 24 
großen Branchen. Die Höhe der tarifvertraglich vereinbar-
ten Sonderzahlung schwankt dabei erheblich: Bei den mitt-
leren Entgeltgruppen reicht sie von 250 Euro in der Land-
wirtschaft bis zu 3715 Euro in der chemischen  Industrie. 

Zwischen den ost- und westdeutschen Tarifgebieten be-
stehen in einigen Branchen nach wie vor erhebliche Un-

terschiede. Ein annähernd 
gleich hohes Weihnachts-
geld wird im Bank- und Ver-
sicherungsgewerbe, in der 
Eisen- und Stahlindustrie, 
bei der Deutschen Bahn, 
in der Süßwarenindustrie, 
der Papier und Pappe ver-
arbeitenden Industrie, dem 
Kfz-Gewerbe und der Land-
wirtschaft gezahlt.

In anderen Branchen be-
trägt die  Ost-West-Dierenz 
mehrere hundert Euro, in 
Einzelfällen wie dem Bau-
hauptgewerbe sogar über 
tausend Euro. 

Nur wenige Branchen ha-
ben beim Weihnachtsgeld 
einen Pauschalbetrag fest-
gelegt. In den meisten Fällen 
wird es hingegen als fester 
Prozentsatz vom Monatsent-
gelt berechnet.>>>

ohne Tarifvertrag

mit Tarifvertrag79 %

42 %

Alle Jahre wieder
Weihnachtsgeld bekommen von den Beschäftigten ...

Quelle: WSI 



PAUKOS Ausgabe 2/2022       GEW Kreisverband Osnabrück-Stadt

13

Notizen aus dem Schulausschuss der Stadt
„Sondervermögen“ für kommunale Haushalte dringend notwendig
Bernd Glüsenkamp / Henrik Peitsch

Wie zu erwarten, wirken sich die durch die aktu-
ellen Krisen verursachten Mehrbelastungen auch 
auf die kommunalen Haushalte aus. Für die Jahre 
ab 2025 kündigen sich bereits jetzt Kürzungen 
in den verschiedenen Fachbereichen der Stadt 
an. Es gibt Pläne für „Konsolidierungen“ – sprich 
Gebührenerhöhungen und Ausgabenkürzungen. 
So ist u.a. geplant, die kostenlose Beförderungen 
für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, 
die innerhalb eines Einzugsbereiches von 1 km 
Schulweg wohnen, zu streichen. Einsparungen ca. 
1,0 Mio. Die Nutzungsgebühren der Sporthallen 
durch die Vereine soll teurer werden. Die Maß-
nahmen sind bis jetzt noch Vorschläge und noch 
nicht endgültig entschieden. Es wird aber deutlich, 
dass – und dies schon seit Jahren – die Kommu-
nen nun dringend durch ein „Sondervermögen“ 
Bildung unterstützt werden müssen. 

Die Stadt führt an 13 Standorten Neu- bzw. 
Umbauten durch. In Bezug zu dem Gesamtbe-
stand und den bereits abgeschlossen Bau- und 
Sanierungsmaßnahmen sicherlich eine erhebli-
che finanzielle Leistung. Allerdings bleiben noch 
viele offene „Wunden“. Der sogen. Neubau der 
BBS am Pottgraben steht trotz des dringenden 

Sanierungsbedarfs noch nicht auf der Agenda.   
Hier fehlen nach Aussage der Stadt personelle 
Ressourcen für eine Sanierung.

Besonders schmerzhaft für die Stadt sind die ex-
trem gestiegenen Baukosten für den Neubau der 
Friedensschule (aktuelle Kostenschätzung von 29 
auf jetzt 68 Millionen Euro) und die Erweiterungen 
der drei weiteren Oberschulen (aktuelle Kosten-
schätzung von 42 auf jetzt 80 Millionen Euro).

Die bei der Schulreform der Sekundarstufe I in 
Osnabrück vom Rat gleichzeitig beschlossene 
Elternbefragung für eine dritte Gesamtschule 
wartet noch auf ihre Realisierung.

Mathis Krtschil (GEW) als Vertreter der Lehrkräfte 
der allgemeinbildenden Schulen mahnte im Hin-
blick auf das Ganztagsangebot in den Osnabrü-
cker Grundschulen eine Weiterentwicklung des 
„Osnabrücker Modells“ an. Eine verpflichtende 
und zuverlässige Betreuung in den Nachmittags-
stunden seien unerlässlich für den Erfolg des 
Nachmittagsangebotes. Neben den räumlichen 
Voraussetzungen sei eine gute Versorgung mit 
Erzieherinnen und Erziehern eine Grundvoraus-
setzung

Seit diesem Jahr weht frischer Wind an den Hoch-
schulen! Die junge GEW ist auch in Osnabrück 
vertreten. Dieses Jahr fand aus einem Kreis einer 
Handvoll Studierenden heraus unser Gründungs-
treffen statt. Ganz oben auf der Tagesordnung 
stand die gemeinsam mit den Kolleginnen und 
Kollegen von ver.di getragen TVStud-Kampagne 
für einen Tarifvertrag für studentische Beschäf-
tigte. Wir versuchen dabei eine Leerstelle in der 
gewerkschaftlichen Organisation zu schließen. 
Im Bereich des akademischen Mittelbaus und bei 
studentischen Hilfskräften herrscht arbeitsrecht-
licher Wilder Westen. Während viel zu häufig 
Urlaubsansprüche stillschweigend "vergessen" 
werden und Kettenbefristungen nicht nur Re-
gelfall, sondern selbstverständlich sind, fehlt die 
Möglichkeit sich dagegen zur Wehr zu setzen. Wie 
auch? Bei dem momentanen Organisationsgrad 
ist es schwierig genug, ein Grundverständnis für 
die bereits erkämpfte Rechte herzustellen, ge-

schweige denn Neue 
zu gewinnen. Das wol-
wollen wir ändern. Wir sind bereits tätig geworden 
mit Veranstaltungen zu den Rechten von Hilfskräf-
ten und zu der Frage der Organisation im Rahmen 
der Hochschule. Erstmal kleine Schritte, aber sie 
legen den Grundstein dafür, die Gewerkschaft auch 
an den Hochschulen zu einem Faktor zu machen. 
Denn wir wollen unsere Arbeits- und Studienbe-
dingungen aktiv mitgestalten! Dafür wollen wir 
uns in Osnabrück im Bildungssystem etablieren 
und noch mehr unserer Arbeitskolleg*innen und 
Mitstudierenden in diesem gemeinsamen Prozess 
mitnehmen. Wenn du dabei sein möchtest melde 
dich unter hsg-os@gew-nds.de oder bei Instagram 
unter jungegew_osna. Dort findest du auch unsere 
aktuellen Themen und Beiträge.

Eure junge GEW Osnabrück

„Frischer Wind“ an den Hochschulen

hsg-os@gew-nds.de
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Fragen zur Aussage von Frau Güse in der NOZ 
vom 22.11.2022 "Als Grüne stehen wir wie keine 
andere Partei für mehr soziale Gerechtigkeit..." 
an Bündnis 90/Die Grünen:

Armut in Osnabrück

Welche konkreten Maßnahmen im Stadtrat wer-
den die Grünen in Osnabrück umsetzen, um  die 
Armut bei Kindern/Jugendlichen (jedes vierte Kind 
ist "arm") und bei Personen über 65 Jahren (6000 
anspruchsberechtigte Menschen, davon erhalten 
nur ca 2000 Personen Sozialhilfe) zu reduzieren??

"Unser Schulwesen ist eine Katastrophe."  
(NOZ Kommentar Ralf Döring am 18.10.2022)

Was werden Grüne und Ratsmehrheit in Osnabrück 
verändern, um die sozial extreme Selektion nach 
der Grundschulzeit abzubauen?

In den Gymnasien werden zum Schuljahresbeginn 
über 60% der Schülerschaft eines Osnabrücker 
Jahrgangs in Klasse fünf aufgenommen.

"Katholische Ersatzschulen" wie die Oberschule 
Dom + Thomas-Morus dürfen nach Ratsbeschluss 
bis zu 40% nicht katholische Schüler aus Osna-
brück aufnehmen.

Alle Schüler und Schülerinnen, die nicht von den 
Gymnasien, Gesamtschulen und Ersatzschulen in 
kirchlicher Trägerschaft aufgenommen werden, 
werden von den vier städtischen Oberschulen und 
den Förderschulen aufgenommen. 

Welche Schülerzusammensetzung (sozial, leis-
tungsmäßig, sprachlich, Flüchtlinge etc) ergibt 
sich aus dieser extremen Selektion nach der-
Grundschulzeit? Wie kann diese extrem heteroge-

Stehen Bündnis 90/Die Grünen in Osnabrück für „mehr soziale 
Gerechtigkeit“? 

ne Schülerschaft zu erfolgreichen Schulabschlüs-
sen geführt werden, wenn die absolute Mehrheit 
der sozial und leistungsstarken Schülerinnen und 
Schüler an Gymnasien unterrichtet werden und 
somit als Vorbilder an den Oberschulen fehlen?

Wann möchten die GRÜNEN in Osnabrück diese 
Schülerzusammensetzung mit dem Ziel einer 
"Schule für alle" beenden? (siehe "Zukunftslabor 
Schule" der GRÜNEN am 6.11.2021)

Wann wird die Ratsmehrheit in Osnabrück weite-
re Oberschulen oder Gymnasien zu "Schulen für 
alle" aufwerten?  

Insbesondere städtische Gymnasien in Osnabrück 
verweigern sich, §4 des Nds Schulgesetzes ("Al-
le Schulen sind inklusive Schulen") umzusetzen.
So haben die fünf städtischen Gymnasien zum 
Schuljahr 2022/23 nur ca 6 (!!) Schüler mit 
Unterstützungsbedarf (Gesamtaufnamen 587) 
aufgenommen (Stand 1.6.22). Die vier öffent-
lichen Oberschulen haben 28 Schüler mit Un-
terstützungsbedarf (Gesamtaufnahmen 261) 
aufgenommen. (Stand 1.6.2022).

Wie und wann werden Bündnis 90/Die Grünen und 
die Ratsmehrheit diese extrem unterschiedliche 
Schülerzusammensetzung beheben?

Bernd Glüsenkamp  
Mitglied des Seniorenbeirats der Stadt Osnabrück
(Vertretung von 34.000 Menschen über 60 Jahre)
Hinzugewähltes Mitglied des Sport- und Schul-
auschusses

berndgluesenkamp@gmail.com 
28.11.2022

Hätte der Krieg in der Ukraine verhindert werden können?  
Ein Vortrag von Prof. em. Dr. Werner Ruf
Der kriegerische Einmarsch Russlands in die Ukraine ist ein Völkerrechtsbruch, ein Verbre-
chen. Er ist nicht zu rechtfertigen. Er wird eine große Hypothek für die notwendige Wieder-
herstellung einer Friedensordnung in Europa sein.

Dieser Krieg hätte verhindert werden können. Dazu müssen wir zurückblicken auf die Jahre 1989 und 1990, 
den 2 + 4 – Vertrag, die Charta von Paris, die geschlossenen Abrüstungs- und Rüstungskontrollverträge, aber 
auch auf den systematischen Vormarsch der NATO nach Osten, ihren völkerrechtswidrigen Krieg zur Zerstörung 
(Rest-)Jugoslawiens und den Beginn des Aufbaus einer neuen staatlichen Ordnung in Europa, basierend auf 
dem Ordnungsanspruch der NATO. Welche Interessen die Großmächte wirklich verfolgen, sollte Gegenstand 
unserer Diskussion sein: https://www.kasseler-friedensforum.de
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Berlin, 04. Oktober 2022 
Pressehinweis 

Tertiärabschlüsse erreichen in Deutschland und im gesamten OECD-Raum 
Rekordniveau 

Der Anteil junger Erwachsener mit einem tertiären Bildungsabschluss hat im vergangenen Jahr im OECD- Raum einen Rekord-
wert erreicht. Unter den 25- bis 34-Jährigen besaßen 48 Prozent einen solchen höheren akademischen oder beruflichen Bil-
dungsabschluss. Im Jahr 2000 waren es noch 27 Prozent gewesen. Grund dafür ist die steigende Arbeitsmarktnachfrage nach 
fortgeschriebenen Kompetenzen. 

 

Wie die OECD-Studie Bildung auf einen Blick 2022 zeigt, ist der Anteil der 25- bis 34-Jährigen mit Tertiärabschluss unter den un-
tersuchten 38 OECD-Ländern und sieben Partnerländern in Korea (69 Prozent) und Kanada (66 Prozent) am höchsten. Besonders 
ausgeprägt ist der im OECD-Raum verzeichnete Anstieg bei den Frauen. 57 Prozent der 25- bis 34-Jährigen mit Tertiärabschluss 
sind Frauen, 43 Prozent Männer. 

 

In Deutschland ist der Anteil der 25- 34-Jährigen mit Tertiärabschluss seit dem Jahr 2000 von 22 Prozent auf 36 Prozent in 2021 
gestiegen. Der deutliche Abstand zum OECD-Mittel geht in Deutschland auch auf das hierzulande sehr starke Berufsbildungssys-
tem zurück, das mehr berufliche Möglichkeiten eröffnet als die Systeme vieler anderer OECD-Länder. 

 

Ein Tertiärabschluss bringt jungen Menschen auf dem Arbeitsmarkt erhebliche Vorteile. Die Arbeitslosenquote der Absol-
vent*innen tertiärer Bildungsgänge lag 2021 im OECD-Durchschnitt bei vier Prozent, in Deutschland sogar bei nur zwei Pro-
zent. Demgegenüber steht eine Arbeitslosenquote von im OECD-Durchschnitt sechs Prozent bei Arbeitskräften mit einem Ab-
schluss des Sekundarbereichs II und von elf Prozent bei Arbeitskräften mit niedrigerem Bildungsniveau. 

 

Das Bildungsniveau wirkt sich auch deutlich auf die Verdienstaussichten aus. Im OECD-Durchschnitt verdienen Vollzeitbeschäftig-
te mit Tertiärabschluss rund 50 Prozent mehr als Arbeitskräfte mit einem Sekundarbereich-II-Abschluss und fast doppelt so viel 
wie Arbeitskräfte ohne Abschluss des Sekundarbereichs II. In Deutschland ist der Einkommensvorteil von Arbeitskräften mit Ter-
tiärabschluss sogar noch etwas größer. Sie verdienten 2020 mehr als doppelt so viel wie Arbeitskräfte ohne Abschluss des Se-
kundarbereichs II. 

 

Auffällig ist, dass Erwachsene mit Abschluss im Sekundarbereich II in Deutschland nur relativ selten an nicht- formaler Weiterbil-
dung teilnehmen – es sind hier drei Prozent pro Monat, verglichen mit zehn Prozent im OECD-Mittel oder bei Erwachsenen in 
Deutschland mit einem Master-Abschluss. 

 

Erwachsenen mit höherem Bildungsniveau fällt es so auch leichter, neue Technologien zu nutzen, die die Lebensqualität verbes-
sern. In der Pandemie beispielsweise nutzten 71 Prozent der 55- bis 74-Jährigen mit Tertiärabschluss Online- oder Videoanrufe, 
um mit Familie und Freund:innen in Kontakt zu bleiben und soziale Isolation zu vermeiden. Am höchsten war dieser Anteil mit 84 
bzw. 83 Prozent in den Niederlanden und in Norwegen. In Deutschland lag er bei 53 Prozent. Bei den 55- bis 74-Jährigen ohne Se-
kundarbereich-II- Abschluss waren es lediglich 34 Prozent – in Deutschland 30 Prozent. 

 

Trotz der Vorteile, die ein Tertiärabschluss bringt, werden tertiäre Bildungsgänge häufig nicht abgeschlossen. Nur 39 Prozent der 
Bachelorstudierenden absolvieren ihr Studium in der Regelstudienzeit. Die Abschlussquoten der Männer sind in allen OECD-
Ländern besonders niedrig. Außerdem absolvieren Männer tertiäre Bildungsgänge mit einer um 11 Prozentpunkte geringeren 
Wahrscheinlichkeit in der Regelzeit als Frauen. 

 

Die Tertiärbildungsausgaben je Bildungsteilnehmer:in sind trotz höherer Studierendenzahlen gestiegen. Seit 2012 wurde im 
OECD-Raum bei der Studierendenanzahl ein Anstieg um 0,4 Prozent jährlich verzeichnet, während die Ausgaben für tertiäre Bil-
dungseinrichtungen in diesem Zeitraum in realer Rechnung um 1,6 Prozent pro Jahr gestiegen sind. Dies entspricht einem durch-
schnittlichen Anstieg der realen Ausgaben je Bildungsteilnehmer:in um 1,2 Prozent pro Jahr. 

 

Gemessen am Bruttoinlandsprodukt geben die OECD-Länder im Schnitt jährlich 4,9 Prozent für die Bildung vom Primar- bis Terti-
ärbereich aus. In Deutschland sind es 4,3 Prozent. Seit 2008 ist der Anteil um 0,1 Prozentpunkte gestiegen…. 
 
Pressekontakt: 
OECD Berlin Centre 
Nadja Nol�ng – Berlin.Centre@oecd.org – Tel: +49 (0)30 28 88 35 43 
 



GEW Kreisverband Osnabrück-Stadt                                              PAUKOS Ausgabe 2/2022

16

Mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung
Kinder und Jugendliche müssten nach Corona anders betreut werden.
Christa Kaletsch / Helmolt Rademacher

Christa Kaletsch und Helmolt Rademacher sind Vorsitzende des Landesverbands Hessen der Deutschen Gesell-
schaft für Demokratiepädagogik (DeGeDe). – Dieser Beitrag erschien zuerst als Gastbeitrag in der Frankfurter 
Rundschau am 5. Oktober 2022. – Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Verlages und der 
Autoren.

Fotos: DeGePe

Die Schule hat nach den Sommerferien wieder begonnen, und es 
scheint, als ob der Alltag eingekehrt sei. Im Zentrum der Schulwirk-
lichkeit steht die Vermittlung von Fachwissen und Kulturtechniken 
wie lesen, schreiben, rechnen. Dabei wird übersehen, dass nach 
Corona die Probleme sich erheblich vermehrt haben und die Schule 
in der Regel nicht auf die aktuellen Herausforderungen reagiert. 
Ein grundsätzliches Umsteuern wäre dringend notwendig.

So hat etwa die Ärztekammer in ausführlichen Stellungnahmen 
auf die alarmierende Situation von Kindern und Jugendlichen nach 
Corona hingewiesen. Psychische Erkrankungen wie Depressionen 
und Lernstörungen haben deutlich zugenommen. Kinder und Ju-
gendliche waren während des Corona-Lockdowns häufig auf sich 
alleine gestellt, der Kontakt zu Gleichaltrigen war sehr begrenzt, 
und das virtuelle Lernen – wenn denn gute Voraussetzungen da-
für überhaupt gegeben waren – konnte das analoge Lernen nicht 
ersetzen.

Auch wurden Kinder und Jugendliche in der Corona-Zeit nicht ge-
hört. Es gab in der Regel keinen Raum, um ihre Ideen und Vorschlä-
ge – wie mit der Krise am besten umzugehen sei – aufzugreifen 
und womöglich umzusetzen.

Die UN-Kinderrechtskonvention, die ein Betei-
ligungsrecht aller Kinder und Jugendlichen in 
sie betreffenden Fragen vorsieht, wurde nicht 
beachtet. Daher fordert der Kinderarzt Gisbert 
Voigt, Delegierter der Landesärztekammer Nieder-
sachsen, dass die Kinderrechte ins Grundgesetz 
aufgenommen werden müssen.

Kinderrechte sind Menschenrechte, die sich den 
Herausforderungen der besonderen Phase des 
Lebens der Kindheit und Jugend widmen. Sie 
nehmen bewusst in den Blick, dass Kinder und 
Jugendliche Menschen in einer zentralen Phase 
des Lebens sind – nämlich der der Entwicklung. 
Diese wertschätzend und stärkend zu begleiten,
Eigeninitiative zu fördern und Selbstbestimmtheit 
zu achten – dies sind wesentliche Anliegen der 
Kinderrechtskonvention, deren Rechtsansprüche 
jedem in Deutschland lebenden Menschen bis 18 
Jahre zustehen.

Die jetzige junge Generation ist weiteren realen 
und psychischen Belastungen wie dem Angriffs-
krieg auf die Ukraine und dem für alle spürbaren 
Klimawandel ausgesetzt. Dass dies Zukunfts-
ängste verursacht, ist naheliegend. Kinder und 
Jugendliche brauchen daher Zuwendung, Refle-
xions- und Mitbestimmungsräume.

Die Frage stellt sich, ob Schule auf die Heraus-
forderungen angemessen vorbereitet ist und 
reagiert. In der Regel wird man dies verneinen 
müssen, denn das durchgetaktete Lernen im 
45-Minuten-Rhythmus bietet wenig Gelegenheit, 
um die Anliegen ernst zu nehmen und zu bespre-
chen, die Kinder und Jugendliche beschäftigen.
Ferner ist es so, dass Lehrkräfte, die sich mit viel 
Hingabe der psychischen Gesundheit der Kinder 
und Jugendlichen widmen, sich bemühen, die 
Rechte der Kinder zu stärken, und deren Unter-
richt sich nicht auf Stoffvermittlung beschränkt, 
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einer unglaublich starken Belastung ausgesetzt 
sind. Für diese braucht es zuallererst Wertschät-
zung, Anerkennung und Entlastungsangebote.

Wir brauchen einen interdisziplinären – und damit 
auch interministeriellen – Blick auf die Umstände, 
in der Kinder und Jugendliche dabei unterstützt 
werden können, ihren Platz in einer von Krisen er-
schütterten Welt zu finden und sich dabei in ihren
Sorgen begleitet und in ihrer Expertise gefördert 
zu sehen.

Nicht zu vergessen ist die Haltung der Kultusmi-
nisterien, die gerade jetzt Räume öffnen müssten, 
um Lehrkräfte zu ermutigen, in Weiterbildung und 
begleitenden Reflexionsrunden Wege zu finden, 
Kinder und Jugendliche den Herausforderungen 
der Zeit entsprechend begleiten zu können. Dazu 
gehört auch, sich der Thematik des Umgangs mit 
Ungewissheiten zu stellen, wie es Gerd Gigerenzer,

ehemaliger Professor am Max-Plank-Institut für 
Bildungsforschung in Berlin, fordert.

Die Politik ist gefragt, Schulen noch mehr Frei-
räume zur Lerngestaltung zu geben und sie zu 
ermuntern innovativer zu werden. Dazu gehört 
auch, in der Grundschule und den weiterführen-
den Schulen die Noten abzuschaffen und durch 
Lernentwicklungsberichte zu ersetzen.

Gerade die Gymnasien sind hier gefragt. Die 
Richtsberg-Gesamtschule in Marburg – über die 
vor einiger Zeit in der FR berichtet wurde – ist 
ein Beispiel für ein hohes Maß an Flexibilität und 
Anpassung an die Bedürfnisse der Kinder und Ju-
gendlichen – mit einem Lernkonzept, das sich von 
den herkömmlichen Formen mehr oder weniger
gelöst und dadurch sich den aktuellen Entwick-
lungen angepasst hat.

Mitstreiterinnen und Mitstreiter gesucht!
Die GEW ist eine Mitmachgewerkschaft. Die tägliche Arbeit als Interessenvertretung in den 
Personalräten 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 ehrenamtlichen Arbeit in unserem Kreisvorstand 
der GEW vor Ort aktiv beteiligen.

Deshalb unsere Bitte: Werdet aktiv! Interessierte 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 gelöscht!

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

„Wir sehen ja immer noch, dass das Kapitalvermögen der Top-Milliardäre 
schneller wächst als die globale Ökonomie. Jeder wird verstehen, dass 

diese Entwicklung politisch und sozial nicht nachhaltig ist. – Herausforde-
rungen wie Bildung, Gleichheit und Klimawandel erfordern eine neue Ära 

der sozialen Demokratie, eine neue Form des partizipativen Sozialismus.“ 
Thomas Picketty – FR vom 3.12.2022

mailto:gew-osnabrueck%40t-onlinede?subject=
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Azubis und die Automatisierung
Berufsausbildungen bereiten unterschiedlich gut auf den Arbeitsmarkt der 
Zukunft vor
Alexander Dicks

Alexander Dicks ist Postdoc in der Forschungsgruppe Nationales Bildungspanel (NEPS): Berufsbildung und 
lebenslanges Lernen. Zuvor war er am Research Centre for Education and the Labour Market (ROA) der Maas-
tricht University in den Niederlanden. Der Beitrag erschien zuerst in den Mitteilungen des Wissenschaftszen-
trums Berlin (wZB) Heft 177 September 2022. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des WZB. 
Kontakt: alexander.dicks@wzb.eu

Foto: WZB/privat

Wer heute eine Ausbildung im Leichtflugzeugbau macht, hat 
mit einem Curriculum aus dem Jahr 1986 zu tun. Maßgebliche 
Entwicklungen der letzten drei Jahrzehnte, allen voran die 
Digitalisierung, haben hier keinen Niederschlag gefunden – 
die Verantwortung einer zeitgemäßen Ausbildung liegt so bei 
den einzelnen Betrieben oder bei den einzelnen Auszubilden-
den und ihrer Fortbildungsmotivation. Dieses Bild ist freilich
nicht in allen Bereichen dasselbe. International vergleichende
Studien untersuchen, welche Rolle Automatisierung und 
Digitalisierung für verschiedene Berufe spielen und was das 
für die jeweiligen Ausbildungsgänge bedeuten sollte.

Neue Technologien machen es möglich, dass 
mittlerweile viele Tätigkeiten in verschiedensten 
Berufen von Robotern und Algorithmen übernom-
men werden können. Vor allem in den Bereichen 
der Sensorik und des maschinellen Lernens gab es 
bedeutende Entwicklungen. In der Vergangenheit
war Automatisierung zumeist auf manuelle Rou-
tinetätigkeiten beschränkt – zum Beispiel die 
Montage von immergleichen Bauteilen durch 
Roboter. Mittlerweile können aber auch komple-
xere Tätigkeiten automatisiert werden. Doch die 
Automatisierung von Tätigkeiten und Berufen löst 
nicht nur Vorfreude aus. Verbreitet ist auch die 
Angst vor Massenarbeitslosigkeit und wachsender 
sozialer Ungleichheit. Angst vor dem Fortschritt ist 
nicht neu. Schon im beginnenden 19. Jahrhundert, 
in den Anfangszeiten der industriellen Revolution, 
zerstörten Textilarbeiter*innen, die sich (nach 
ihrem ihrem fiktiven Anführer) „Ludditen“ nann-
ten, die neuen Webstühle, deren Konkurrenz sie 
fürchteten. Ob solche Befürchtungen auch heute 
berechtigt sind, wird die Zeit zeigen. Gerade für 
junge Leute, die am Anfang ihrer Karriere stehen, 
ist es allerdings wichtig, diese Entwicklungen zu 
beobachten. Denn auf dem Arbeitsmarkt sind es 
vor allem die Berufseinsteiger*innen, die Krisen

und Veränderungen als Erstes zu spüren bekom-
men. Sie sind die „Outsider“, die sich gegenüber 
den unbefristet und tariflich angestellten „Insi-
dern“ erst noch behaupten müssen.

Deutschland hat dabei ein potenzielles Ass im Är-
mel: die duale Ausbildung. In Deutschland nimmt 
die Berufsbildung einen herausragenden Stellen-
wert ein. Berufsbildung im Allgemeinen, und das 
deutsche System im Speziellen, werden oft als 
Garant für eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegra-
tion junger Menschen gesehen: Schon lange hat 
Deutschland, zusammen mit anderen Ländern mit 
starken Berufsbildungssystemen wie Österreich 
oder den Niederlanden, im europäischen Vergleich 
die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit. Als einer 
der Hauptgründe für den gut funktionierenden 
Übergang von der Ausbildung in den Beruf wird 
vielfach die enge Verknüpfung von schulischer und

„Wer spezifischer ausge-
bildet ist, kann weniger 
gut auf Veränderungen 
auf dem Arbeitsmarkt 

reagieren“
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auf dem Arbeitsmarkt 
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betrieblicher Ausbildung genannt. Diese Verbin-
dung zwischen der Ausbildung und dem späteren 
Beruf ist zweifellos wichtig. Allerdings ist er bei 
manchen Ausbildungen  stärker ausgeprägt als bei 
anderen. Ausgebildete Gärtner*innen zum Beispiel 
werden häufiger ähnliche Tätigkeiten durchführen 
und auch häufiger in ihrem ursprünglichen Ausbil-
dungsberuf arbeiten als etwa Industriekaufleute, 
deren Aufgaben je nach Branche und Betrieb sehr 
unterschiedlich ausfallen können. In verschiedenen 
Studien wurde gezeigt, dass Absolvent*innen von 
spezifischeren Ausbildungen (die also auf wenige 
spezifische Berufe vorbereiten), bessere Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt haben als Absolvent*innen 
von weniger spezifischen Ausbildungen (die auf 
viele verschiedene Berufe vorbereiten). Doch ge-
nau diese anfängliche Stärke könnte zum Verhäng-
nis werden. Denn Auszubildende aus spezifischen 
Ausbildungen können in der Regel weniger gut auf 
Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt reagieren. 
Für das duale Ausbildungssystem bedeutet das, 
dass abgewogen werden muss: Die Verknüpfung 
von Ausbildung und Beruf und die Übermittlung 
von beruflichen Fähigkeiten muss stark genug 
sein, um den Auszubildenden einen guten Kar-
rierestart zu ermöglichen. Gleichzeitig muss die 
Ausbildung aber auch genügend allgemeinbildende 
Elemente beinhalten, damit gute Grundlagen für 
lebenslanges Lernen geschaffen werden. Dieses 
Spannungsfeld ist so alt wie das Ausbildungssys-
tem. Immer wieder werden, polemisch zugespitzt, 
jene Auszubildende, die „keinen Hammer halten 
können“ (also zu wenig spezifische Fähigkeiten 
haben), jenen gegenübergestellt, die am kleinen 
Einmaleins scheitern (also zu wenig allgemeine 
Fähigkeiten haben).

Neben einer klugen Positionierung in diesem Span-
nungsfeld spielt für die Zukunftssicherheit von 
Ausbildungen noch ein anderer Aspekt eine Rolle. 
Gerade für beruflich-spezifische Ausbildungen ist

es denkbar, dass Absolventen Probleme bekom-
men, eine zu ihrer Ausbildung passende Anstellung 
zu erlangen, wenn mehr oder weniger veraltete 
Fähigkeiten und Lehrpläne gelehrt wurden. Daher

„Nur 46 der 318 Ausbil-
dungen wurden mindes-

tens einmal in einem grö-
ßeren Umfang
 aktualisiert“

ist es wichtig, diese kontinuierlich zu aktualisie-
ren. Eine erste Auswertung von Daten der Ausbil-
dungsordnungen in Deutschland seit 1981 zeigt, 
dass von 318 Ausbildungsordnungen 136 zuletzt 
zwischen 1981 und 2005 aktualisiert wurden. 
Bei den Ausbildungen, die mindestens einmal 
aktualisiert wurden, lagen im Durchschnitt 3,7 
Jahre zwischen den Aktualisierungen. Dabei ist zu 
beachten, dass Aktualisierung nicht gleich Aktu-
alisierung ist. Sie können sich vielmehr im Inhalt 
wie auch im Umfang unterscheiden. Nur 46 der 
318 Ausbildungen wurden mindestens einmal in 
einem größeren Umfang aktualisiert. Fünf Ausbil-
dungen allerdings wurden gleich zweimal aktua-
lisiert: Biologielaborant*in, Chemielaborant*in, 
Lacklaborant*in, Kaufmann/-frau im Gesundheits-
wesen und Veranstaltungskaufmann/-frau. Andere 
Ausbildungen wurden seit ihrer Einführung 1981 
nicht mehr aktualisiert, zum Beispiel die Ausbil-
dung zur/zum Destillateur*in. Seit der Einführung 
1986 nicht mehr aktualisiert wurde zum Beispiel 
die Ausbildung zum/zur Leichtflugzeugbauer*in. 
Es ist zu bezweifeln, dass diese Berufe nicht von 
Digitalisierung und Automatisierung betroffen 
sind. Moderne Fertigungstechniken wie der 3-D-
Druck im Flugzeugbau, der Umgang mit automati-
sierten Warenbestandssystemen oder Sensorik in 
der Getränkeherstellung sind reale Entwicklungen, 
die in Rahmenlehrplänen und Ausbildungsordnun-
gen thematisiert werden sollten. Doch so liegt 
die Verantwortung, diese neuen Technologien 
den Auszubildenden zu vermitteln, einzig bei den 
einzelnen Betrieben und Ausbilder*innen. Das 
erzeugt Ungleichheiten zwischen den Auszubil-
denden.

Erste Ergebnisse eines internationalen For-
schungsprojekts zur Rolle von Automatisierung 
auf dem Arbeitsmarkt deuten darauf hin, dass 
Absolvent*innen von Ausbildungen, die auf Be-
rufe mit höherem Automatisierungsrisiko vorbe-
reiten, beim Berufseinstieg niedrigere Gehälter 
verdienen. Das Automatisierungsrisiko wurde in 
diesem Kontext mithilfe von Sekundärdaten aus 
verschiedenen Studien gemessen. Je nach Me-
thodik versuchen diese vorherzusagen, wie sehr 
technologische Entwicklungen verschiedene Beru-
fe beeinflussen. Absolvent*innen solcher Ausbil-
dungen finden zwar gleich häufig eine Anstellung, 
aber das kann sich in der Zukunft und beeinflusst 
durch externe Krisen ändern. Gerade für junge 
Menschen, denen eine schulische Ausbildung 
schwerfällt, dient die berufliche Ausbildung häufig 
als eine Art Sicherheitsnetz. Mehr Aufmerksam-
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keit für die Zukunftssicherheit von Ausbildungen 
ist deshalb gefragt, um jungen Menschen auch in

Zukunft die besten Voraussetzungen für den Start 
in ihr Arbeitsleben zu bieten.

DAX Unternehmen streichen satte Gewinne ein!

Am 18. November berichtete die Frankfurter Rundschau, dass nach Recherchen des Beratungs-
unternehmen Ernst & Young (EY) die Dax-Konzerne, ohne die Banken, im dritten Quartal einen 
operativen Gewinn in Höhe von 44,7 Milliarden € machten. Dies ist ein Plus von 28 Prozent zum 
Vorjahreszeitraum. Seit 2013, dem Beginn der Aufzeichnung, ist dies der höchste Zuwachs.  

„Bei der Mehrzahl der Dax-Unternehmen steigen Umsatz und Gewinn, das Geschäft brummt“, so 
Henrik Ahlers, Vorsitzender der EY-Geschäftsführung. Das Jahr 2022 könnte trotz der konjunktu-
rellen Abschwächung ein Rekordjahr werden. 

17Ziele – Der Podcast

17Ziele, die die Welt verändern: Damit beschäfigen wir uns bei „17Ziele – Der Podcast“. Denn
Klimaschutz, Armut und Frieden sind Themen, die uns alle angehen. Was kann unser Beitrag für die
Umwelt, zu fairen Standards in der Arbeitswelt und gegen Ausbeutung sein? Die Agenda 2030 der
Vereinten Nationen mit ihren 17 Nachhaltigkeitszielen ist Wegweiser für eine gerechte und bessere
Welt. Doch wie genau kann das gelingen? Um diese Frage zu beantworten, sprechen Geographin 
und Moderatorin Katie Gallus und Fernsehmoderator und Journalist Felix Seibert-Daiker mit Ex-
pertinnen und Experten sowie Macherinnen und Machern. Folge uns, hör zu und mach mit – Tu 
Du’s für dich und die Welt!

Du brauchst noch Motivation für deinen Einsatz? Dann hör doch mal in unsere 17Ziele Motivati-
onssongliste, die bei jeder neuen Podcast-Folge von unseren Gästinnen und Gästen erweitert wird.

https://17ziele.de/podcast/detail/podcast.html

Der Text ist gemäß der Creative-Commons-Lizenz CC BY 4.0 nachnutzbar: https://creativecommons.org/
licenses/by/4.0 – Dieser Beitrag erschien zuerst in den WZB-Mitteilungen Heft 177 September 2022 – Seite 
48 bis 50.

https://17ziele.de/podcast/detail/podcast.html
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Zähes Ringen um Enquete-Kommission zur 
UN-Behindertenrechtskonvention
Dr. Brigitte Schumann

Zahlreiche zivilgesellschaftliche Gruppen haben Mitglieder des 
Deutschen Bundestages eindringlich aufgefordert, eine Enquete-
Kommission einzurichten, die Ziele und Wege für eine menschen-
rechtskonforme Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
(UN-BRK) erarbeitet.

Brigitte Schumann – Foto: privat

Am 5. Mai 2022, dem Europäischen Protesttag der 
Menschen mit Behinderungen, hat sich auch das
Bündnis „Eine für alle - die inklusive Schule für die 
Demokratie“ gegenüber den Fraktionsvorsitzen-
den der demokratischen Parteien im Deutschen 
Bundestag schriftlich für eine Enquete-Kommis-
sion eingesetzt. Dem Bündnis gehören die Ge-
werkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), 
die Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule 
e.V. (GGG), der Grundschulverband e.V. (GSV), 
die Aktion Humane Schule, das NRW-Bündnis 
„Eine Schule für alle“ und der Verein „Politik ge-
gen Aussonderung – Koalition für Integration und 
Inklusion“ e.V. an.

Konventionswidrige Umsetzung

Das Bündnis kritisiert, „dass mit der konventions-
widrigen Einführung des sog. Elternwahlrechts das
segregierte Förderschulsystem sich erhalten kann 
und sogar ausgebaut wird“. Inklusive Schulent-
wicklung werde nur vorgetäuscht. Der Anstieg 
der Inklusionsquoten sei darauf zurückzuführen, 
dass bei immer mehr Kindern im allgemeinen 
Schulsystem ein sonderpädagogischer Förderbe-
darf diagnostiziert wird. Er gehe nicht mit einer 
Verminderung der Exklusionsquoten einher, wie 
die UN-BRK es fordert. Die Fehlentwicklung ist 
aus Sicht des Bündnisses „auch darin begründet, 
dass die Bundesländer in dem Widerspruch ver-

harren, inklusive Bildung in einem 
Schulwesen zu realisieren, das auf 
Leistungshomogenität und Leis-
tungsselektion angelegt ist“.

Versagen der Bundesregierung

Hintergrund für den Appell an den Bundestag ist 
das Versagen der Bundesregierung. In Artikel 4
UN-BRK hat sich die Bundesregierung mit der 
Ratifizierung der UN-Konvention dazu verpflichtet,
„Handlungen oder Praktiken, die mit diesem Über-
einkommen unvereinbar sind, zu unterlassen und
dafür zu sorgen, dass die staatlichen Behörden 
und öffentlichen Einrichtungen im Einklang mit 
diesem Übereinkommen handeln“. 

In der Amtszeit von Angela Merkel hat die Bundes-
regierung genau dies nicht getan und damit gegen
die Konvention verstoßen. Sie hat alle völkerrecht-
lichen Hinweise ignoriert und die Umsetzung der
UN-BRK den Bundesländern überlassen, die sich 
ihrerseits in der Kultusministerkonferenz (KMK) 
schon 2010 konventionswidrig für den Strukturer-
halt des selektiven und segregierten Schulwesens
entschieden hatten. 

2015 hatte der zuständige UN-Fachausschuss 
für die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen (CRPD) in seinen Empfehlungen zum ersten 
Staatenbericht Deutschlands auf die Gesamtver-
antwortung der Bundesregierung für die Imple-
mentierung des Übereinkommens ausdrücklich   
hingewiesen. Bezogen auf die Umsetzung von 
Artikel 24 mahnte er an, „im Interesse der Inklu-
sion das segregierte Schulwesen zurückzubauen“.  
Ebenfalls 2015 hat der UN-Fachausschuss in

Foto: www.pixabay.de
Foto: Bildungsklick
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seinem Kommentar zum Recht auf inklusive Bil-
dung zudem eindeutig klar gemacht, dass es kein 
Elternwahlrecht gibt und der Erhalt des Förder-
schulsystems nicht mit der Konvention vereinbar 
ist. Die Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechts-
konvention am Deutschen Institut für Menschen-
rechte verweist regelmäßig in ihrer Funktion als 
unabhängige Beratungsstelle für die Umsetzung 
der UN-BRK auf die eklatanten Umsetzungsdefizite 
in den Bundesländern.

Bundestag in der Verantwortung

Es gibt keine Hinweise, dass die jetzige Bundes-
regierung unter dem Druck multipler Krisen sich
auch noch mit der KMK und den Bundesländern 
über die menschenrechtskonforme Umsetzung der
UN-BRK auseinandersetzen will, zumal die FDP 
als Koalitionspartner entschieden für den Erhalt
des Förderschulsystems eintritt. Vor diesem Hin-
tergrund ist es Aufgabe der Legislative, mit einer
geeigneten politischen Initiative endlich die Wei-
chen für eine menschenrechtliche und bildungs-
politische Kurskorrektur zu stellen.

Die Enquete-Kommission gibt die Möglichkeit 
dazu. Nach § 56 seiner Geschäftsordnung kann der
Bundestag „zur Vorbereitung von Entscheidun-
gen über umfangreiche und bedeutsame Sach-
komplexe“ eine Enquete-Kommission einrichten. 
Menschenrechtsexpert:innen, Vertreter:innen aus 
Wissenschaft und Zivilgesellschaft mit Kenntnis-
sen und Erfahrungen im Bereich schulischer In-
klusion können der Politik wegweisende Impulse 
und Handlungsstrategien für Umsetzungsschritte 
liefern.

Noch keine Einigung im Bundestag

Von den Fraktionen CDU, FDP und Die Linke lie-
gen dem Bündnis auf die Forderung nach einer 
Enquete-Kommission keine Antworten vor. Bei 
CDU und FDP darf angenommen werden, dass sie
damit ihr politisches Desinteresse an der Ausein-
andersetzung über eine menschenrechtskonforme
inklusive Schulentwicklung ausdrücken. Im nie-
dersächsischen Landtagswahlkampf haben beide
Parteien mit dem Erhalt des Förderschulsystems 
zu punkten versucht. Die CDU schreckte nicht 
davor zurück, dass Argument des Kindeswohls 
missbräuchlich gegen Inklusion auszuspielen.

Ausweichend und enttäuschend ist die Antwort der 
SPD ausgefallen. Sie sieht in der Enquete-Kommission

keine Möglichkeit zur konkreten Problemlösung. 
Es gäbe kein Erkenntnis-, sondern ein Umset-
zungsproblem, und das wiederum sieht sie in der 
bildungspolitischen Zuständigkeit und Verantwor-
tung der Bundesländer. 

Lediglich Corinna Rüffer, Berichterstatterin für 
Behinderten- und Inklusionspolitik der Grünen 
Bundestagsfraktion, teilt uneingeschränkt die 
Kritik des Bündnisses an der bildungspolitischen
Umsetzung der UN-BRK und macht sich für die 
Einrichtung der Enquete-Kommission stark. Da 
aus Kapazitätsgründen jedoch die Zahl der En-
quete-Kommissionen in einer Legislaturperiode 
begrenzt sei, prüfe man innerhalb der Grünen 
Fraktion und mit den Koalitionspartnern, welche 
Themen in einer Enquete-Kommission bearbeitet 
werden sollen, so Rüffer. 

Verantwortung übernehmen!

Die Grünen haben die Forderung nach einer 
Enquete-Kommission zur UN-BRK schon in ihrem
Bundestagswahlprogramm verankert. Verfolgt die 
Fraktion dieses Ziel, bedarf sie nicht zwingend 
der kompletten Zustimmung innerhalb der Koali-
tionsfraktionen. Es braucht für die Einrichtung der
Enquete-Kommission nur ein Viertel der 736 Mit-
glieder des derzeitigen Bundestages, die sich nicht
vor den menschenrechtlichen Verpflichtungen aus 
der UN-BRK wegducken.

Eine aktuelle wissenschaftliche Studie zur schuli-
schen Umsetzung der UN-BRK in den deutschen
Bundesländern kommt zu dem Ergebnis, dass es 
„ernstzunehmende Hinweise auf eine „systemati-
sche“ Verletzung des Konventionsrechts aus Art. 
24 UN-BRK“ in sieben Bundesländern gibt. UN-
Sonderberichterstatter für das Recht auf Bildung 
und für die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen sahen sich 2021 wegen einer schwerwie-
genden Verletzung der UN-BRK in Rheinland-Pfalz 
zur Intervention veranlasst. 

Wie lange wollen Mitglieder des Bundestages, die 
der Demokratie und den Menschenrechten ver-
pflichtet sind, unbeteiligt zuschauen und sich vor 
ihrer Verantwortung drücken? Menschenrechts-
konforme Umsetzung des Rechts auf inklusive 
Bildung ist der Weg zu Chancengleichheit und 
Bildungsgerechtigkeit, die wir – wie der aktuelle 
IQB Bildungstrend ausweist – in Deutschland bis 
heute vermissen.

https://bildungsklick.de/bildung-und-gesellschaft/detail/zaehes-ringen-um-enquete-kommission-zur-un-behindertenrechts-
konvention
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Neues Laufbuch für HelpAge fördert 
internationale Hilfsprojekte
Heiko Schulze

Wie ist es möglich, sportliche Betätigung und soziales Engage-
ment auf einen Nenner zu bringen? Ein brandneuer Sammelband, 
geschrieben von rund 40 Läuferinnen und Läufern, gibt dazu 40 
literarische Antworten – und macht ganz nebenbei Lust zur eigenen 
sportlichen Betätigung. Kurzum: Wer Erlebnisberichte, Trainings-, 
Lauf- und Ernährungstipps, nicht minder kleine Gedichte und jede
Menge Informationen zur internationalen Entwicklungszusammen-
arbeit sucht, dürfte bei der Buchlektüre zufrieden sein. Foto: Geest-Verlag

Lange wird es mit dem neuen Band nicht mehr 
dauern. Bis zur letzten Novemberwoche kommt 
er in den Buchhandel. Er trägt den eher unge-
wöhnlichen Titel „Herz auf Füßen“. Inhaltlich ist es 
ein „Lauf- und Lesebuch“. Erhältlich sein wird es 
zukünftig im Buchhandel, beim Geest-Verlag und 
im Rahmen eines umfangreichen Lesungs- und 
Kulturprogramms. Eng verbunden sind das Buch
wie der anschließende Veranstaltungsreigen mit 
einer Unterstützung der internationalen Hilfsorga-
nisation „HelpAge“, deren Projekten der Erlös des
Sammelbandes komplett zugutekommt.

Laufen als körperliche wie mentale Heraus-
forderung

Inhaltlich präsentieren die beiden Herausgeber, 
es sind der langjährige HelpAge-Geschäftsführer 
Lutz Hethey und der Autor dieses Beitrags, ein, 
so hoffen sie zumindest, recht vielfältiges Werk. 
Das Thema „Laufen“, das alle Beiträge mitein-
ander verbindet, wird sowohl als körperliche wie 
auch als mentale Herausforderung beschrieben. 
Das Ungewöhnliche: Soziales Engagement und 
Mitmenschlichkeit werden, Beitrag für Beitrag, 
zu einem engen Zusammenhang miteinander 
verknüpft.

Zusammengetragen wurden gut 40 Kurzgeschich-
ten, Gedichte, Lauf- und Reiseberichte, bei denen 
es sich in besonderer Weise um Völkerverstän-
digung, Toleranz, Hilfsbereitschaft und um ein 
solidarisches Miteinander handelt. 

Erlebnisse und Gefühle werden in jedem einzelnen 
Beitrag in treffende Worte gefasst: Beschrieben 
wird beispielsweise, was von Menschen empfun-
den wird, sobald sie entweder alleine laufen oder

gemeinsam mit anderen. Anhand konkreter Bei-
spiele wird darüber berichtet, wie es sich anfühlt, 
sich für andere Menschen einzusetzen. Dargestellt 
wird, was es bedeutet, sich auch mental für einen 
langen Lauf zu überwinden, Ziele zu erreichen, 
Bewegungsfreude, Leid, aber auch wohltuenden 
Gemeinschaftsgeist zu empfinden. 

Jede Oma zählt!

Eine enge Verbindung mit unterschiedlichen Kul-
tur- und Lebensbereichen ist ein weiterer wichtiger 
Leitgedanke des Buches. Viele der Autorinnen und 
Autoren haben sich, wie die beiden Herausgeber, 
seit langem oder auch ganz frisch der Laufgruppe 
„Jede Oma zählt“ angeschlossen. Allein in Osna-
brück umfassen die „Omas“ eine gut dreistellige 
Anzahl an Läuferinnen und Läufern. Verbunden mit
den Lauferlebnissen wird das facettenreiche En-
gagement von Autorinnen und Autoren, die sich 
allesamt für Integration, gegen Krieg, Vertreibung, 
Klimawandel und für die Bekämpfung der Armut 
in der gemeinsamen Welt einsetzen wollen. 

Ergänzt werden die Beiträge durch die sehr ein-
drucksvoll erzählten Geschichten zweier Groß-
mütter aus Tansania, die sich in ganz anderen 
Lebenssituationen mit großen Herausforderungen 
auseinandersetzen müssen, um sich und ihre 
meist kleinen Schutzbefohlenen mit großer Kraft 
durch den Alltag zu bringen. 

Lesungsreihe steht an 

Alle Buchbeiträge, die aus ganz Deutschland bei 
den Herausgebern eingetrudelt sind, bilden wiede-
rum den Anlass für den zweiten, fast noch wich-
tigeren Aspekt der Buchpräsentation: Lesungen
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Laufen, Lernen, Lieben, Lachen. 
Wer diese «4 L» pflegt, tut sich etwas Gutes und 

hat beste Chancen, zufrieden alt zu werden. 
Dies schreibt der deutsche Philosoph 

Otfried Höffe: Die hohe Kunst des Alterns

sind geplant! Gelesene oder gehörte Sprache 
transportiert im Originalton die Inhalte des Ban-
des. Nicht umsonst ergehen die Botschaften des 
Buches direkt aus der Friedensstadt Osnabrück 
heraus. Nicht zufällig steht im nächsten Jahr das 
großen Friedensjubiläum an: Vor 375 Jahren wur-
de in Osnabrück und Münster der Dreißigjährige 
Krieg beendet. Bis heute bleibt dieser Friedens-
schluss eine dauerhafte Verpflichtung, Frieden 
und Toleranz weltweit zu wahren. Diesem Auftrag 
dürfte angesichts des furchtbaren, von Putin ent-
fachten Krieges in der Ukraine eine besondere 
Bedeutung zukommen.

Das Buch geht deshalb gewissermaßen auf Reisen, 
um vernommen zu werden. Das jeweilige Publikum 
darf Lesungen erwarten, die unterschiedlichen 
Zielgruppen mit geeigneten Texten präsentiert 
werden. Angesprochen dafür sind junge wie äl-
tere Menschen. Schon über 20 Veranstaltungen 
sind in Schulen oder anderen Veranstaltungsorten 
geplant. Ein künftiger Podcast in der OR gehört 
naturgemäß schon früh zum Kennenlernprogramm 
des Sammelbandes. 

Bitte vormerken:  
Am 13. Dezem-
ber  wi rd  das 
a m b i t i o n i e r t e 
Veranstaltungs-
programm mit ei-
nem Auftritt der 
renommie r ten 
Schauspieler in 
Hannelore Hoger 
im Osnabrücker 
Blue Note seinen 
Auftakt erleben. 
Angesichts der er-
warteten Nachfra-
ge sollte Eile bei 
der Anmeldung angesagt sein. Mehr dazu – und 
natürlich weitere Infos zum Buch vernimmt man/
frau hier:

https://www.helpage.de/mitmachen/fuer-laeufer-
innen/herz-auf-fuessen

Zwei „Oma-Läufer“ als Herausgeber: Lutz Hethey (links) und Heiko Schulze (rechts). Foto: HelpAge 
Deutschland

Dieser Beitrag erschien am 9. November in der Osnabrücker Rundschau: https://os-rundschau.de
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Pressemitteilung vom 7. November 2022 

Klimakiller Reichtum: Ein Milliardär verursacht so viel Treib-
hausgase wie eine Million Menschen 
 

Oxfam: Mehr Klimaschutz durch höhere Steuern für Superreiche und strengere Regulierung von 
Konzernen und Investitionen 
 

125 Milliardär*innen verursachen jährlich 393 Millionen Tonnen an Treibhausgasen – so viel wie 
ganz Frankreich. Jede*r von ihnen ist im Durchschnitt wegen seiner/ihrer Investitionen für so viele 
Emissionen verantwortlich, wie eine Million Menschen aus den ärmeren 90 Prozent der Weltbevöl-
kerung. Das geht aus dem Bericht „Carbon Billionaires: The investment emissions of World’s ri-
chest people” hervor, den die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam anlässlich der UN-
Weltklimakonferenz COP 27 in Scharm El-Scheich veröffentlicht. 
 

"Schon die Emissionen, die Milliardär*innen durch eigenen Konsum mit Privatjets, Superjachten 
und Luxusvillen verursachen, betragen das Tausendfache der weltweiten pro-Kopf-Emissionen. 
Wenn man sich zudem die Emissionen ansieht, die durch ihre Investitionen mitverursacht werden, 
sind ihre Treibhausgasemissionen um ein Vielfaches höher. Die 125 untersuchten Milliardär*innen 
haben zusammen Investitions-Emissionen, die dem Treibhausgas-Fußabdruck ganzer Länder ent-
sprechen", sagt Manuel Schmitt, Referent für Soziale Ungleichheit bei Oxfam Deutschland. "Die 
maßgebliche Rolle extremer sozialer Ungleichheit und insbesondere die enorme Verantwortung der 
Superreichen für die Klimakrise werden in der Politik kaum berücksichtigt. Das muss sich ändern ", 
so Schmitt weiter. 
 

Der Bericht zeigt auch, dass die untersuchten Milliardäre die Emissionsintensität ihrer Investitionen 
schon allein dadurch auf ein Viertel reduzieren könnten, wenn sie ihre Investitionen in Fonds mit 
strengeren Umwelt- und Sozialstandards verlagern würden. 
 

"Die Superreichen müssen besteuert und Investitionen so reguliert werden, dass sich Geldanlagen, 
die den Planeten zerstören, nicht mehr lohnen. Die Regierungen müssen außerdem Unternehmen 
zu mehr Rechenschaftspflicht und Transparenz und zur radikalen Reduzierung ihrer Emissionen 
verpflichten", sagt Schmitt. 
 

Wenn Regierungen auf der COP27 über weitergehende Maßnahmen zum Klimaschutz im Rahmen-
des Mitigation Work Programme verhandeln, müssen sie auch stärker die Rolle von Konzernen, 
Superreichen und ihre Investitionen in den Blick nehmen. Konkret fordert Oxfam: 
 

• Eine Vermögenssteuer für die reichsten Menschen und zusätzlich einen Aufschlag auf Vermö-
gen, das in klimaschädliche Industrien investiert wurde. 

• Eine ambitionierte Übergewinnsteuer, insbesondere für Konzerne aus dem fossilen Energiesek-
tor. 

• Ehrgeizige Aktionspläne der Unternehmen zum Klimaschutz mit kurz- und mittelfristigen Zielen, 
die mit den Zielen des Pariser Abkommens kompatibel sind und bis 2050 Klimaneutralität errei-
chen. 

• Unternehmen müssen verpflichtet werden, Strategien zur Umsetzung ihrer Gemeinwohlpflichten 
vorzulegen. Ausschüttungen an Aktionär*innen sollten an Voraussetzungen gebunden und 
beim Überschuss eines Geschäftsjahres gedeckelt werden. 

 

"Um die globale Erwärmung auf unter 1,5 Grad Celsius zu halten, wie es das Pariser Abkommen 
vorsieht, muss der weltweite Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase drastisch sinken. Das erfor-
dert neben engagierter Klimapolitik der Regierungen auch umfassende Veränderungen in der Art 
und Weise, wie Investoren und Unternehmen ihre Geschäfte führen", sagt Schmitt. 
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Nicaraguareise 17. 6. – 15.9.2022 
Dritte Welt Verein Osnabrück e.V. 
Joachim Hensel

Als ich im Juni meine zweiunddreißigste Reise nach Nicaragua antrat, 
tat ich das mit durchaus gemischten Gefühlen. Natürlich überwogen 
positive Erwartungen und Vorfreude, gehöre ich doch an dem Schul-
zentrum Jesus el buen maestro, dem Ziel meiner Reise nach Esteli, 
inzwischen schon zum „alten Eisen“, und über die Jahre hinweg haben 
sich stabile private Freundschaften entwickelt. Nicaragua ist praktisch 
meine „zweite Heimat“ geworden, in die ich stets gern zurückkehre. Viele 
Schüler freuen sich riesig, wenn ich in ihre Klasse komme. Aber würde 
ich problemlos einreisen können? Würde ich dieses Mal von Covid-19 
verschont bleiben? Hat sich die politische Lage (hoffentlich) wieder 
verbessert? Was beschäftigt die Menschen vor allem?

Foto: privat

Bis auf die langen Menschenschlangen vor der 
Passkontrolle in Amsterdam verlief die Reise wie 
gewohnt. Die Passkontrolle in Managua geriet 
allerdings zu einer langen quasi polizeilichen Ver-
nehmung (Wohin? Zu wem? Warum? Wie lange? 
...), obwohl ich schon auf dem Flug von Panama 
her alle normalerweise notwendigen Angaben für 
die Einreise in einem Fragebogen gemacht hatte. 
Letztlich half es mir, dass ich mich als Tourist 
bezeichnete. Als Mitglied einer Hilfsorganisation 
steht man auf verlorenem Posten, wird man da 
doch von vornherein als feindlicher ausländischer 
Agent betrachtet. Angebliche Geldwäsche ist eine 
vielfach erhobene Beschuldigung.

Unerwarteterweise wurde ich nicht noch einmal 
krank, wenn ich von einer schweren Schulter-
prellung durch einen Sturz absehe, die mich 
in meiner physischen Handlungsfähigkeit stark 
einschränkte. Nicaragua nimmt den Kampf ge-
gen Covid-19 nach wie vor sehr ernst. Es werden 
weiter regelmäßig in den Barrios Schadinsekten 
bekämpft, Impfaktionen durchgeführt, in den 
Medien wird zu Vorsichtsmaßnahmen aufgerufen. 
Die Schüler tragen zum großen Teil noch ihre 
Masken im Unterricht. In den Supermarkt kommt 
man nicht ohne Maske und eingesprühte Hände. 
Offiziell ist ein großer Teil der Bevölkerung einmal 
oder mehrfach geimpft. Viele Evangelikale hoffen
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ohne Impfung auf Gottes Hilfe gegen den Virus – 
purer Leichtsinn. 

Dass sich politisch im Vergleich zum Vorjahr nichts 
geändert hat, sieht man sofort. Immer noch ist 
der Park im Zentrum von schwarz uniformier-
ten Nationalpolizisten überwacht, patrouillieren 
Gruppen von ihnen mit ihren Gewehren auf den 
wohlbekannten Toyota-Camionetas durch die 
Stadt, sind seit 2018 bestimmte Punkte rund um 
die Uhr von Sandinisten in Zivil besetzt. Zeitun-
gen zu kaufen war schon vor 2018, dem Jahr 
der großen und für viele tödlichen Protestwellen, 
nicht mehr möglich. Einzig in den katholischen 
Kirchen wird noch offen Kritik geübt. Vielen ihrer 
Sender und Wohltätigkeitsorganisationen wurden 
deswegen die Lizenzen entzogen. Die Online-
seiten ehemaliger Zeitungen und Sender sind 
Sprachrohr der Proteste aus dem Ausland (v.a. 
aus Costa Rica). Systematisch wurden unzählige 
NGOs wie OXFAM, Eirene und Medico international 
zum Schweigen gebracht, im laufenden Jahr bis 
Oktober insgesamt schon 2.081 (!!!), das sind 
97% von zusammen 2.581 seit 2018!  Deren 
Verantwortliche und selbst einfache Mitglieder 
wurden unter Hausarrest gestellt bzw. verhaftet, 
wie z.B. auch katholische Würdenträger, oder 
ins Exil getrieben. Dabei hatte mir noch eine zu 
100% auf Regierungsebene liegende und in Esteli

lebende deutsche Bekannte gesagt, nach den 
Präsidentschaftswahlen im November 2021 werde 
bestimmt alles wieder besser. Nichts dergleichen 
passierte. Die Repression wurde und wird weiter 
erhöht. Daniel Ortega und seine Frau Rosario Mu-
rillo gewannen so bei einer Wahlbeteiligung von 
offiziell 65% (inoffiziell überwacht nur 18% !!!) 
die Wahl zur Präsident- und Vizepräsidentschaft 
klar, nachdem oppositionelle Kandidaten als Hand-
langer der USA gebrandmarkt und als Mitbewerber 
von der Wahl ausgeschlossen worden waren. Nica-
ragua stimmte in der UNO gegen die Verurteilung 
Russlands im Ukrainekrieg.

Für den übergroßen Teil der Nicaraguaner hat 
sich die ökonomische Lage durch den Mangel 
an Arbeitsplätzen und die rasante Erhöhung der 
Lebenshaltungskosten weiter verschlechtert. 
Weizenmehlerzeugnisse zum Beispiel haben sich 
um 50% verteuert. Ähnliches gilt für andere Le-
bensmittel. Noch nie gingen so viele Nicaraguaner 
ins Ausland oder versuchten die oft tödliche Reise 
nach den USA wie im laufenden Jahr. Teilhabe am 
öffentlichen Leben unterbleibt weitgehend beim 
Kampf ums tägliche Brot. 

Die Arbeit in den Klassen

Nach einem schönen Empfang durch die Schüler 
und Kolleginnen konzentrierte ich mich zunächst 
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auf die Klasse 5A, mit der ich die Briefe von der 
Partnerschule in Koblenz, dem dortigen Eichen-
dorff-Gymnasium, beantwortete. Die Schüler-
Vertretung der Schule unterstützt uns schon seit 
vielen Jahren dankenswerterweise mit Spenden 
(im laufenden Jahr mit 500 €). Die Koblenzer Kolle-
gin Jessica Kreitz hatte die Briefe in ihrer 5.Klasse 
erstellt. Sie selber weckt immer mal wieder mit 
einem entsprechenden Projekt in ihrer Klasse das 
Interesse für Nicaragua. In kleinen Gruppen erar-
beitete ich  relativ zeitaufwändig die Antwortbriefe 
der Schüler. 

Interessant, was eine Befragung von  21 Schülern 
der 5A erbrachte. Während das Gros 10- oder 
11jährig war, hatten fünf als nunmehr 13- oder 
14jährige Schüler einmal oder mehrmals die Klas-
se wiederholt. Neun Schüler (!!!) sind zuhause 
ohne Vater (drei in Panama, El Salvador bzw. Costa 
Rica), jedoch nur zwei ohne ihre Mutter (Costa 
Rica bzw. Managua). In 15 Elternhäusern leben 
die Schüler nicaraguatypisch außer mit Elterntei-
len oder Geschwistern auch noch mit weiteren 
Verwandten zusammen; elf mit Oma und/oder 
Opa, sehr oft mit Tanten, Onkeln, Cousinen und 
Cousins. Zehn schlafen mit einem Verwandten im 
gleichen Bett. Immerhin neun erreichen zuhause 
in irgendeiner Form mit dem Telefon das Internet, 
in fünf gibt es sogar einen Computer. Das hatte 
ich nicht erwartet. 

In den folgenden Wochen konnte ich der entspre-
chenden Klassenlehrerin wie auch der in Klasse 1B 
immer wieder im Unterricht helfen, insbesondere 
in Mathematik. Da die Schulleitung einverstan-
den war und die Kolleginnen das auch wollten, 
ging es bald an die Vorbereitung einer neuen 
Werkstattrunde wie schon in anderen Jahren. Ein 
Vormittag ohne Unterricht im großen Nähraum 
mit seinen riesigen Tischen und jeder Menge 
kostenlosem Rohmaterial für die Herstellung von 
Unterrichtsmitteln und Lernspielen. Wochenlang 
kümmerte ich mich darum, leere Kartons und 
Papprollen sowie Papierreste aus Druckereien auf-
zutreiben und sie vorbereitend zu zerschneiden. 
Jede Klasse trug dazu bei, vielfältig einsetzbare 
Flaschenverschlüsse zu sammeln. Gekauft werden 
mussten nur Klebstoff, Zeichenstifte und Trans-
parentfolien. 

Verwendung der mitgebrachten Gelder 

Die erschwerten Bedingungen für ausländische 
Hilfsgelder machte die Überweisungskette „Ver-

einskonto - mein deutsches Konto - mein  nicara-
guanisches Konto - Schulkonto“ notwendig, womit 
das Schulzentrum am Ende 4.950 $ erhielt.
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Nach meiner Abreise im September vorigen Jahres 
bis  September diesen Jahres beglich die Schule 
insgesamt Rechnungen in Höhe von 2.518 $ (Ab-
rechnungsende 2.9.2022).

38% direkt für die Schüler (2 dicke Hefte, 3 Bleistifte bzw. Kulis, 1 Metalllineal)  

  7% für Schulspeisung, Geschirr, Brennholz sowie Reinigungsmittel und -geräte  

22% für Baumaterial sowie für Reparaturen (Einbruchschäden, Wasserinstallationen,  
        elektrische Leitungen, Schulportal, Türen, 16 defekte Stühle) und Werkzeuge 

20% für laufende Ausgaben der Schulleitung, für Unterrichtsmittel bzw. Verbrauchs- 
        material (Stifte für die weißen Tafeln, Klebstoff und -streifen, Transparentfolien,  
        Zeichenstifte, verschiedenste Papiersorten, Malfarben für Schüler u.ä.) 

  4% Telefonkosten  

 
In der Zeit meines Aufenthalts und auch vorher 
schon wurde mehrfach in der Schule eingebrochen. 
Von einem Einbruch sind die Täter sogar bekannt, 
ehemalige, noch minderjährige Schüler, die es auf 
den Fernseher in der Bibliothek abgesehen hatten. 

Dazu wurde eine stählerne Fensterbewehrung aus 
der Wand herausgemeißelt. Die Polizei ermittel-
te, sonst passierte nichts weiter. Die Kolleginnen 
blieben frustriert zurück. Ich sah die beiden

Klebstoffschnüffler oft 
nahe der Schule, einmal,
als sie wegen meiner 
Aufnahme blitzschnell 
ihre Fläschchen mit Kleb-
stoff versteckten. 

Keine Kosten fielen für 
den Computerraum an, 
da mangels genügend 
intakter PCs weder die

Sekundaria noch die Primaria einen Computer
unterricht organisieren konnten. Deshalb kaufte 
ich am Ende meiner Zeit an der Schule noch einen 
gebrauchten PC (noch nicht abgerechnet). 

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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„Die Länder im Süden können nicht Jahr auf Jahr auf Zuwendungen 
von Ländern des Nordens warten. Man benötigt hierfür einen 
Automatismus. Hier sollten Steuern erhoben werden von den 

mächtigsten ökonomischen Akteuren des Nordens genauso 
wie von den Milliardären. Die Einnahmen von diesen Gruppen 

sollten an alle Länder der Welt in Relation zu ihrer Bevölkerungszahl 
und den Folgen des globalen Klimawandels für sie transferiert werden. 

Die Ideen der sozialen Demokratie im 20. Jahrhundert wurden 
im Rahmen eines Nationalstaates entwickelt. Es gab kaum 

eine Vorstellung einer internationalen Dimension. 
Daher entwickelte man auch keine Vorstellungen davon, 

wie ein solches Steuersystem aussehen könnte.“ 
Thomas Picketty – FR vom 3.12.2022
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Angebote zur politischen Bildung 
für Berufsschulen 
Projekttage und Materialien 

 

Illustration: Maik Brummundt 

 

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung bietet Berufsschüler*innen ein wachsendes Angebot an Modulen politischer 
Bildung. Die Angebote werden bundesweit realisiert und sind für die Schüler*innen und Berufsschulen 
kostenfrei. 
 

Durchgeführt werden die Module im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung  von geschulten Bildner*innen mit 
breiten Erfahrungen in der politischen Bildungsarbeit. 
 
In die Entwicklung der Angebote wurde die Expertise und die Erfahrungen von Lehrer*innen  sowie die Inte-
ressen, Lebensweltbezüge und methodischen Bedürfnisse von Schüler*innen von Beginn an einbezogen. 
 
Projekttag Soziale (Un-)Gerechtigkeit 
Ausgehend von den eigenen Erfahrungen der Schüler*innen schauen wir gemeinsam, wo und wann bereits 
soziale Ungerechtigkeiten erlebt wurden, und was dahintersteckt. Wir stellen uns die Frage: Wie kann eine 
gerechtere Welt und ein solidarisches Zusammenleben für alle aussehen? Die Schwerpunkte liegen dabei auf 
den Erfahrungen der Teilnehmer*innen und den Ursachen sozioökonomischer Ungerechtigkeit. 
 
Der Projekttag ist methodisch kurzweilig gestaltet, schafft so eine lebhafte Auseinandersetzung mit Fragen 
der Gerechtigkeit und kommt dabei ohne Textarbeit oder viele Inputs aus. Ein Augenmerk wird auf die Beru-
fe gelegt, in denen die Schüler*innen selbst arbeiten. 
 
Der Projekttag wurde zusammen mit Schüler*innen und Lehrer*innen entwickelt. Er richtet sich an Berufs-
schüler*innen, die ihre Ausbildung im sozialen Bereich absolvieren, also an angehende Erzieher*innen, Sozi-
alassistent*innen oder Personen in Pflegeberufen. 
 
Der Projekttag dauert sieben Zeitstunden (inklusive einer Stunde Pausenzeit). Durchgeführt wird der Projekt-
tag vor Ort in der Berufsschule von zwei geschulten Teamer*innen mit breiten Erfahrungen in der politischen 
Bildungsarbeit. 
 
Das Angebot ist bundesweit verfügbar und für die Berufsschulen kostenfrei! 

 

https://www.rosalux.de/bildungsangebote-fuer-berufsschulen 
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Handbuch Politische Ökologie: 
Theorien, Konflikte, Begriffe, Methoden
Daniela Gottschlich, Sarah Hackfort, Tobias 
Schmitt, Uta von Winterfeld, transcript Verlag, 
30.11.2022 – 592 Seiten

Globale Krisen wie der Klimawandel und die 
Corona-Pandemie machen die Politische Ökologie 
zu einem unverzichtbaren Forschungsfeld der 
Zukunft. Die Beiträger*innen des ersten deutsch-
sprachigen Handbuchs zum Thema stellen die 
hierfür relevanten Theorien vor und zeigen an-
hand konkreter Konflikte und Kämpfe die Aktuali-
tät und den Mehrwert einer politisch-ökologischen 
Herangehensweise auf. Sie erläutern die zentralen 
Begriffe, die für Analyse, Kritik und Transforma-
tion von gesellschaftlichen Naturverhältnissen 
wichtig sind, und stellen für die Politische Ökologie 
fruchtbare Methoden und Arbeitsweisen vor. Ein 
übersichtliches Nachschlagewerk für unübersicht-
liche Verhältnisse.

Dieses Handbuch ist als Open-Access-Publikation 
kostenlos abrufbar:

https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-5627-5/
handbuch-politische-oekologie/

Das Institut für Diversity und Nachhaltigkeit (diversu e.V.) wurde Ende 2013 von 
Wissenschaftler*innen der Leuphana Universität Lüneburg verschiedener Disziplinen 
mit einem Schwerpunkt auf dem Gebiet der Nachhaltigkeitsforschung gegründet.

Die Hauptmotivation war, Forschungs-, Bildungs- und Netzwerkaktivitäten zu den The-
menfeldern Diversity, Natur-/Umweltschutz und -politik, Gender und Nachhaltigkeit 
durchzuführen. Der Fokus liegt dabei auf dem gesellschaftspolitischen Transformations- 
potenzial.

https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-5627-5/handbuch-politische-oekologie/
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-5627-5/handbuch-politische-oekologie/
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Erb schaft steu er: Dar um zah len rei che Er ben kaum Steu ern

Je größer das Erbe, ums so geringer die Steuern. Der Historiker 
Ronny Grundig skizziert, wie sehr der neoliberale Zeitgeist der 1980er 
und 1990er Jahre die Debatte um eine gerechte Erbschaftsteuer 
bis heute beeinflusst. Sein Rat: Linke und Progressive müssen die 
steuerfeindlichen Narrative von Konservativen und Liberalen endlich 
sinnvoll bekämpfen.

https://gegenblende.dgb.de

„Eine Frage der Gerechtigkeit“

Immer mehr Bundesländer erkennen die Gleichwertigkeit der Arbeit in den verschiedenen Schul-
formen an. Sie versprechen Verbesserungen, die Hälfte der Länder setzt diese auch schon konkret 
um. Doch in die Freude mischt sich auch Skepsis.

Die Forderungen der GEW zur letzten Landtagswahl:
• A 13 / E 13 für alle Lehrkräfte, mindestens
• A 10 / E 10 für alle Fachpraxis-Lehrkräfte

PRAXISWERKSTATT ÖKONOMISCHER WANDEL 2023

kritisch –  utopisch – transformativ

Jetzt bis zum 31. Dezember 2022 bewerben!

Die  Praxiswerkstat t  ökonomischer  Wandel  (zuvor  auch  Attacademie)  ist  ein  kollektiver 
Lernraum für Menschen, die sich für die Transformation hin zu einer ökologisch tragbaren, 
solidarischen und demokratischen Wirtschaftsweise einsetzen und so „das gute Leben für alle“ 
voranbringen wollen. In einer Gruppe von 16 Teilnehmer:innen begeben wir uns von März bis 
November 2023 auf eine gemeinsame Lernreise.  

Weitere Informationen zum Kurs und zur Bewerbung findest du auf unserer Website 
https://bewegungsakademie.de/praxiswerkstatt-2023/
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Zu guter Letzt!
Schaffen wir das?
Henrik Peitsch

Schaffen wir das“? Es scheint, als würde seit Ausbruch 
der Corona-Pandemie eine Vielzahl von Krisen unser 
vertrautes Wohlstandsmodell bedrohen. Können un-
sere westlichen Gesellschaften diese multiplen Krisen 
überstehen, werden auch unsere Demokratien diesen 
Bedrohungen widerstehen können? Der Sturm auf das 
Kapitol in Nordamerika am 6. Januar 2021 war ein erns-
tes Zeichen dafür, das Gesellschaften in polarisierende 
Gruppen zerfallen können. Einige Länder Westeuropas 
scheinen auch politischen Wandlungen ausgesetzt zu 
sein: Spaltungen der Gesellschaft, die Zunahme des 
Einflusses rechtspopulistischer Mehrheiten, die Entste-
hung autoritärer Regime. In Deutschland nimmt die 
Wahlbeteiligung ab und einzelne Protestgruppen tendie-
ren zu bestimmten Formen der Gewalt. Das Vertrauen 
in unser politischen System, die Institutionen und die 
Politiker*innen schwindet. Die öffentlichen Debatten – 
auch in den Medien – sind häufig von Vereinfachungen, 
ausgrenzenden und diskriminierenden Auseinanderset-
zungen geprägt. Splittergruppen in Deutsch proben den 
Umsturz (Reichsbürger und Konsorten). 

Seit Wochen führen Akteure der „Letzten Generation“ 
spektakuläre Proteste medienwirksam durch. Ziel sind, 
so die Forderungen auf der Aktions-Website anlässlich 
der Proteste am 5. Dezember in München: „Tempolimit 
von 100 km/h auf deutschen Autobahnen und ein dau-
erhaftes 9-Euro-Ticket“. 

Nun zeigen alle Umfragen, dass die Mehrheit der Be-
völkerung (77 % 2021, The EIB Climate Survey der 
Europäischen Investment Bank) den Umwelt- und 
Klimaschutz als sehr wichtig eingeschätzt. Sollten die 
Bürger*innen das Ziel der Proteste sein, so mögen sie 
sicherlich wichtige und notwendige Impulse sein. Die 
Bevölkerung muss auch durch Protestaktionen zu einem 
entsprechendes Handeln aufgefordert werden – immer 
wieder. 

Viele Nachhaltigkeitsforschungen zeigen jedoch, dass 
nichtnachhaltige Alltagsroutinen dies verhindern. 
Zudem ist die Wirkung eines nachhaltigen Konsum-
verhaltens begrenzt. Die Emission klimaschädlicher 
Gase steigt weiterhin an. Zudem dienen „nachhaltige“ 
Alltagsroutinen oft eher als Entlastung, um sich kon-
sequent durch eigenes Verhalten für mehr Klimaschutz 
einzusetzen (Einschränkung der Auto-Nutzung, kein 
SUV, politische Partizipation etc.). 

Man muss allerdings auch erkennen, dass vielen 
Bürger*innen durch die Bewältigung ihrer Alltagssi-
tuation oft die Energie und Zeit fehlen und auch die 
Informationen, um stärker aktiv zu werden. Selbstbe-
wusstes und selbstverantwortliches Handeln in einer 
auf Markt und Konsum zentrierten Gesellschaft gelingt 

»Was sind das für Zeiten, wo 
Ein Gespräch über Bäume fast 

ein Verbrechen ist. 
Weil es ein Schweigen über so viele

 Untaten einschließt!«
Berthold Brecht 

Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten!

nur wenigen Menschen. 

Die Akteure der „Letzten Generation“ berufen sich auch 
auf das im Grundgesetz verankerte Widerstandsrecht - 
Artikel 20, Ziffer 4: „Gegen jeden, der es unternimmt, 
diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen 
das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht 
möglich ist.“ Dieser Verweis geht ebenso fehl, wie der 
Anspruch der Pegida-Protagonist*innen auf die Zu-
schreibung, sie seien das „Volk“. 

Die Forderungen der Aktionsgruppe nach mehr Kli-
maschutz und Klimagerechtigkeit finden auch in der 
Mehrheit der Bevölkerung Zustimmung. Kann man 
durch diese Protesten die Politiker resp. die Parteien 
zum Handeln zwingen. Wer das behauptet, verkennt das 
politische Kräfteverhältnis in unserer Republik. Wenn sie 
auch aus „Verzweiflung“ hinsichtlich der dramatischen 
Daten zur Klimaveränderung entstehen. Hier sind nicht 
nur „die“ Parteien zum Handeln aufzufordern, sondern 
jene Parteien, die z.B. das Tempolimit im Verbund mit 
der Autolobby bzw. eine Transformation von Wirtschaft 
und Gesellschaft erfolgreich verhindern (s. WBGU). Eine 
Protestaktionen vor den Toren dieser mächtigen Trans-
formationsgegner könnte zielführender sein. 

Proteste sind wichtige Elemente unserer demokrati-
schen Verfassung. Allerdings sollten sie zielgerichtet 
organsiert und ethischen Grundsätzen entsprechen. 
„Genau an diesem Punkt, wo Staatlichkeit nach wie 
vor versagt und Wegschauen systemische Dimensionen 
annimmt, exakt dort könnte eine Verantwortungsethik 
des Widerstandes greifen.“ (Björn Hayer: Die Ethik des 
Widerstandes, FR vom 6. November 2022).

Wir haben viel zu verändern: „Nur mit einem tiefen 
gemeinsamen Verständnis von klimaverträglicher 
Wertschöpfung und nachhaltiger Entwicklung lässt 
sich die globale Krise der Moderne überwinden.“ 
(WBGU, 2022, Welt im Wandel – Gesellschaftsvertrag 
für eine Große Transformation). Da helfen spekta-
kuläre Aktionen nicht weiter, zumal sie nicht gegen 
Transformationsverweiger*innen gerichtet sind.

Bei aller berechtigter Kritik an der Form der Protestak-
tionen der Akteur*innen „Letzte Generation“ muss hier 
aber deutlich ihrer Gleichsetzung mit denen der RAF 
Ende der 70er Jahre widersprochen werden. („Grüne 
RAF“, NOZ vom 21.09. und als Gegenposition „Das 
Gegenteil von RAF, ZEIT ONLINE vom 8.12.22)
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Die Veranstaltungen sind kostenfrei. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich willkommen. 
Details zu den Vorträgen unter os-scientists4future.de/vortragsreihe-klimawandel-und-klimaschutz

7. VORTRAGSREIHE 
KLIMAWANDEL UND KLIMASCHUTZ
Hörsaal 15/E16, Seminarstr. 20 (EW-Gebäude),  
Vortragsbeginn: 19:00 Uhr, Einlass: ab 18:30 Uhr  
(Zugang unter Einhaltung der aktuellen UOS Hygieneregeln)

9. NOVEMBER 2022 Umweltentlastung und Klimaanpassung in der Landwirtschaft 
Prof. Dr. Dieter Trautz | Agrarökologie und umweltschonende Landbewirtschaftung,  
Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur, Hochschule Osnabrück 

23. NOVEMBER 2022 Potenzial der Kreislaufwirtschaft in Zeiten der Klimakrise  
Jan Quaing M. Sc. | Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU),  
Zentrum für Umweltkommunikation 

7. DEZEMBER 2022 Klimaanpassung oder Nachverdichtung: Herausforderungen und Perspektiven  
für eine nachhaltige Stadtentwicklung
Prof. Dr.‘in-Ing.‘in Johanna Schoppengerd | Stadtplanung und Planungsrecht,  
Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur, Hochschule Osnabrück

11. JANUAR 2023 Klimaschutz durch Moorschutz
Dr.‘in Franziska Tanneberger | Greifswald Moor Centrum (GMC) 

25. JANUAR 2023 Dürren in Europa: Zur regionalen Zunahme von Wetterextremen als Folge der 
Erderwärmung und deren Konsequenzen
AR Dr. Andreas Lechner | Institut für Geographie, Arbeitsgruppe Gewässerökologie und 
Paläoökologie, Universität Osnabrück 

8. FEBRUAR 2023 »Möge die Macht mit uns sein«  
Wie uns Mikroben aus der Klimakatastrophe retten können
Dr. Michael Lohmeyer | Mikrobiologisches Labor Dr. Michael Lohmeyer GmbH, Münster

os-scientists4future.de

Organisiert durch die Scientists for Future Osnabrück. Unterstützt durch die Abteilung Verhaltensbiologie, Universität Osnabrück.

Warming Stripes global 1850 – 2019

Weitere Infos unter


