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Editorial 03

Auf der Straße, auf Papier
			 und auf dem Smartphone
Am diesjährigen 1. Mai sind die Gewerkschaften und ihre Mitglieder wieder auf die
Straßen und Plätze gegangen, um den Tag der Arbeit zu feiern. Natürlich geschah
dies mit begrenzter Teilnehmendenzahl sowie unter Beachtung der Abstände und
besonderer Hygienemaßnahmen auf den Bühnen und davor. Trotz Corona-Pandemie benötigen die Interessen der Beschäftigten nämlich eine öffentlich sichtbare,
starke Lobby. Darum sind GEW und DGB dauerhaft im Kampf für bessere Arbeitsbedingungen – und zudem eindeutig erkennbar als engagierte Vertretung ihrer
Mitglieder. Zuletzt konnte die GEW zum Beispiel bei den Impfangeboten für sämtliche Schulbeschäftigten einen Erfolg erzielen, denn die ursprünglichen Pläne der
politisch Verantwortlichen sahen dies nur für Grund- und Förderschullehrkräfte vor.
Wenn jedoch finanzielle Forderungen seitens der Gewerkschaften laut werden (siehe auch in diesem Heft auf Seite
4), treten regelmäßig abstruse Lobbyisten mit allerlei fadenscheinigen Bedenken auf. Manche verstehen es dabei, ihre
eigentlichen Ziele gut zu verschleiern oder sogar irreführende Bezeichnungen zu tragen. Bei Wikipedia ist zum Beispiel
folgendes zu lesen: „Nach Meinung von Beobachtern vertritt
der Bund der Steuerzahler entgegen seinem Namen nicht die
Interessen aller Steuerpflichtigen, sondern nur die der Reichen.“ (Stand 5. Mai 2021) Damit wir alle für die aufziehenden Wahlkämpfe und gerne postulierte „Sparbemühungen“
gewappnet sind, haben wir uns diesen Verband auf den Seiten 7 und 8 einmal etwas genauer angesehen.
Wer übrigens Stammtischparolen unter die Lupe nehmen und
dies im Unterricht thematisieren will, kann dies künftig mit
Materialien tun, die von der GEW zusammen mit dem Kultusministerium und der Landeszentrale für politische Bildung erarbeitet wurden. Sie beziehen sich auf die App „KonterBUNT“
und wurden von GEW-Aktiven maßgeblich mitgestaltet. Auch
hierüber berichten wir in dieser Ausgabe unserer E&W Niedersachsen (Seiten 10 und 11).

Solidarische Grüße
Christian Hoffmann
Pressesprecher und Redaktionsleiter

Foto: Christian Hoffmann
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Von links: Franz-Josef Meyer, Peter Mlodoch (Vorsitzender der Landespressekonferenz), Laura Pooth und Torsten Neumann im Landtag.

Land soll jährlich 750 Millionen Euro mehr in Bildung investieren

Staatliche Zusage endlich einhalten!
Das Land Niedersachsen muss nach
Überzeugung der Bildungsverbände
VBE und VNL sowie der GEW Niedersachsen mindestens 750 Millionen Euro pro Jahr mehr in sein
Bildungssystem investieren. Dabei
sind die erforderlichen Investitionssummen von Kommunen oder
dem Bund nicht eingerechnet. Auf
dem Dresdner Bildungsgipfel 2008
hatten sich die staatlichen Ebenen
verpflichtet, ab 2015 jährlich zusammen 10 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) für Bildung auszugeben. Laut Finanzierungsbericht 2020
des Statistischen Bundesamtes lag
der erreichte Wert zuletzt allerdings
erst bei 9,3 Prozent.
Niedersachsens Anteil an dieser Finanzierungslücke liegt bei rund 750
Millionen Euro, die seitdem jedes
Jahr fällig gewesen wären. Das Land
müsse daher endlich seinen Teil der
Selbstverpflichtung erfüllen und
eine Investitionsoffensive starten,
um das Bildungssystem krisenfest zu
machen, verlangten die Landesvor-

sitzenden Franz-Josef Meyer (VBE),
Torsten Neumann (VNL) und Laura
Pooth in einer gemeinsamen Pressekonferenz am 5. Mai im Landtag.
Trotz des enormen Finanzbedarfs sei
diese notwendige Steigerung jedoch
nur als erster Schritt zu verstehen,
um endlich die Versäumnisse der
Vergangenheit aufzuholen, sind sich
die drei Organisationen einig.
„Der Sanierungsbedarf für Schulen
in Niedersachsen beträgt etwa 5
Milliarden Euro. Diese Aufgabe können Kommunen im Alleingang nicht
bewältigen“, sagte Meyer in der Landespressekonferenz. Neumann betonte die übereinstimmende Haltung
mit der GEW, nach der Niedersachsen dem selbst gesteckten Ziel endlich nachkommen müsse. „Das Land
muss in den anstehenden Haushaltsberatungen dazu eindeutig Farbe bekennen. Ein ‚Weiter so‘ darf es nach
der Pandemie nicht geben“, forderte
Neumann.
Laura Pooth formulierte unter anderem, wie dringend das Geld im

Kultushaushalt benötigt wird. „Entlastungen für die Schulbeschäftigen
sind überfällig. Gesundheitsschutz
ist mehr als testen, impfen und Hygiene. Die Arbeitszeitkommission des
Landes hat bereits 2018 festgestellt,
dass allein Gymnasien sowie Grundund Gesamtschulen mindestens
3.600 neue Stellen benötigen, um
die Überlastung der Beschäftigten
zeitnah in den Griff zu bekommen.
Hochgerechnet ergibt das mindestens 7.000 notwendige Stellen für
alle Schulformen“, verlangte sie. Natürlich könnten diese nicht sofort besetzt werden. Aber vor der Erhöhung
der Ausbildungs- und Studienzahlen
solle sich das Land ehrlich machen
und einmal den echten Bedarf ausweisen – anschließend ginge es dann
um die Umsetzung. In Interviews
führte sie anschließend auch aus,
dass die Landesregierung dies bei
ihrer Klausurtagung im Juli 2021 für
die kommenden Landeshaushalte zu
berücksichtigen habe.

Schwerpunkte 05

Experten-Interview zur Ausgabenfinanzierung

„Die Schuldenbremse ist ökonomisch
falsch und muss korrigiert werden“
Die Landesregierung wird in diesem
Sommer den Haushalt für das kommende Jahr eintüten, möglicherweise sogar für die beiden Jahre 2022
und 2023 zusammen.
Wegen der Schuldenbremse werden
dabei viele der von den Gewerkschaften geforderten Investitionen
in die öffentliche Infrastruktur dem
Spardruck zum Opfer fallen, insbesondere bei den Schulen und Hoch-

schulen. Die E&W Niedersachsen
sprach darüber mit Johannes Grabbe, Abteilungsleiter für Wirtschafts-,
Energie- und Umweltpolitik beim
DGB Niedersachsen – Bremen –
Sachsen-Anhalt.
E&W: Was bedeutet die Schuldenbremse für Niedersachsen?
Johannes Grabbe: Die Politik setzt
sich mit der Schuldenbremse Hand-

lungsgrenzen. Sie ist eine Selbstbeschränkung und damit eine Absage
der Politik an die eigene Gestaltungsfähigkeit, mit dem vermeintlichen
Ziel, eine ausufernde Staatsverschuldung zu verhindern. Sinnvolle öffentliche Investitionen, auch mit einer
langfristigen Perspektive, bleiben dadurch auf der Strecke.
Wenn wegen einbrechender Steuereinnahmen infolge der Wirtschafts-
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krise kein Geld da ist, kann man es
auch nicht ausgeben, ohne den kommenden Generationen hohe Schulden zu hinterlassen, heißt es oft.
Stimmt das?
Schulden sind per se nichts Negatives. Jeder private Haushalt, jedes
Unternehmen nimmt Kredite auf,
um zu investieren. Wenn sich jemand ein Haus baut, macht sie oder
er das auch nicht ohne Schulden.
Es geht um die Frage, was wir den
nachfolgenden Generationen insgesamt hinterlassen. Wenn wir unsere
Infrastruktur verschleißen, unsere
Schulen in einem maroden Zustand
verkommen lassen, dann hat das

nichts mit Generationengerechtigkeit zu tun. Die Kommunen leben
schon seit 2003 auf Verschleiß, die
Abschreibungen sind höher als die
Investitionen, und die Infrastruktur
insgesamt wird immer maroder. Von
daher ist das Aufnehmen von Schulden sinnvoll, um den öffentlichen Kapitalstock zu modernisieren.
Wenn der Staat wegen der Schuldenbremse in der Krise nicht investiert, unterbleiben auch wichtige
konjunkturelle Belebungseffekte.
Völlig klar. Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise und der
niedrigen Zinsen macht es Sinn,
jegliche Zukunftsinvestitionen, die

ökonomisch, sozial und ökologisch
nachhaltig sind, vorzuziehen. Das
ist wachstumswirksam, weil jede öffentliche Investition private Investitionen nach sich zieht. Laut diverser
Studien sind Bildungsinvestitionen
ökonomisch besonders sinnvoll. Jeder Euro für die Bildung amortisiert
sich schon nach wenigen Jahren. Zukunftsinvestitionen verbessern die
Lebensbedingungen, sie sind wichtig für den sozialen Zusammenhalt,
aber auch ökologisch sinnvoll. Vor
allem die Klimaneutralität erfordert
öffentliche Investitionen. Die Schuldenbremse ist ein Fehler, ökonomisch dumm und muss politisch korrigiert werden.
Was stellen sich der DGB und die
Mitgliedsgewerkschaften statt der
Schuldenbremse vor?
Solange sie den Rahmen vorgibt,
haben wir einen Vorschlag auf den
Tisch gelegt, wie das Land investieren und trotzdem die Schuldenbremse einhalten kann. Das gelingt
mit einem landeseigenen Investitionsfonds. Wir nennen ihn Niedersachsenfonds oder NFonds. Dieser
kann außerhalb des Landeshaushalts
Kapital aufnehmen, um damit sinnvolle öffentliche Investitionen zu finanzieren. Der NFonds erzielt aber
auch Einnahmen. Damit kann er die
Kosten refinanzieren, sodass es nicht
zu einer unkontrollierten Verschuldung kommt. Das schafft wiederum
Freiräume im Landeshaushalt zum
Beispiel für mehr Schulbeschäftigte.
Wie soll der Niedersachsenfonds
seine Einnahmen erzielen?
Besonders einfach ist folgendes Beispiel: Wir als DGB fordern, mehr bezahlbaren öffentlichen Wohnraum
zu schaffen, indem der Staat selber
mit einer eigenen Landeswohnungsbaugesellschaft baut. Wenn der
NFonds das Geld dafür bereitstellt,
werden damit Wohnungen geschaffen. Die werden vermietet, und mit
den Mieteinnahmen können dann
die Kredite getilgt werden. Das funktioniert auch bei anderen Investitio-

nen, und zwar über Mieter-Vermieter-Modelle. Das heißt, der NFonds
würde in Verbindung mit den öffentlichen Investitionsgesellschaften
Investitionen in Form von öffentlichöffentlichen Partnerschaften etwa
für eine Kommune oder öffentliche
Einrichtung bereitstellen. Nehmen
wir das Beispiel Schule: Wenn über
den NFonds der Bau einer Schule finanziert wird, wird diese dem Schulträger zur Verfügung gestellt, der sie
anmietet. Über die Mietzahlungen
wird dann der Kredit getilgt. Das ist
besser, als wenn finanzschwache
Kommunen als Schulträger die Investition komplett selber stemmen
müssten. So hat die Stadt oder Gemeinde nur eine jährliche Konzessions- oder Mietzahlung zu leisten
und kann das wesentlich einfacher
im laufenden Haushalt darstellen.
Auch eine Privatfirma könnte die
Schule bauen und an die Kommune
vermieten. Dann braucht man den
landeseigenen
Investitionsfonds
nicht.
Man darf eine öffentlich-öffentliche
Partnerschaft nicht mit einer öffentlich-privaten Partnerschaft gleichsetzen. Natürlich könnte auch ein Privater die Schule bauen lassen. Aber der
würde das zu ganz anderen Konditionen anbieten als der NFonds, weil
der Private eine Rendite erwartet.
Das würde beim NFonds komplett
entfallen. Der landeseigene Investitionsfonds könnte den Neubau zu genau den Konditionen bereitstellen,
die er selber erhält. Und die Zinsen
am Kapitalmarkt sind derzeit historisch niedrig. Außerdem bleibt die
öffentliche Infrastruktur durch den
NFonds dort, wo sie hingehört: in öffentlicher Verantwortung.

Das Gespräch führte
Michael Fleischmann.

Schwerpunkte 07

Wenn mehr öffentliche Investitionen gefordert werden

Foto: Adobe Stock © Marco2811

Auftritt der neoliberalen Influencer
Jeder kennt den Bund der Steuerzahler. Wenn zum Beispiel Gewerkschaften mehr Investitionen in den
öffentlichen Sektor fordern, wenden
sich die Medien an diesen Verband
und fragen, was davon zu halten sei.
Er zählt zu den Guten und gilt als der
Anwalt der kleinen Leute, weil er
die Verschwendung von Steuergeld,
nicht zuletzt durch sein Schwarzbuch,
rigoros aufzudecken vermag.
Die Vorsitzenden und Sprecher sind
gern gesehene Interviewpartner, weil
sie es verstehen, politisches Versagen
plakativ anzuprangern und im Sinne
des „kleinen Mannes“ auf den Putz
zu hauen. Ihr Wort hat in der öffentlichen Debatte Gewicht. Doch an diesem positiven Image ist so ziemlich alles falsch. Dem Bund der Steuerzahler
ist es auch mit Hilfe der Medien gelungen, die Interessen, die er eigentlich
vertritt, erfolgreich zu verschleiern.
Es sind neoliberale Influencer, die eine
denkbar einfache, aber auch geniale
Strategie verfolgen. Der Staat wird

von ihnen regelmäßig als gefräßiges
Monster dargestellt, also als etwas,
das wir alle nicht im Sinne von „Gemeinwesen“ verstehen sollen, sondern als gemeines Wesen. Das ist ein
Bild, das sich erstaunlich leicht vermitteln lässt. Vor diesem Hintergrund
kann man auch alle Versuche, für eine
gerechtere Verteilung der Steuerlast
zu sorgen, als großes Unglück brandmarken. So ist es bislang jeder Partei
schlecht ergangen, die es gewagt hat,
höhere Steuern für Reiche oder für
Unternehmen zu fordern. So ein Programm wird buchstäblich von allen
Seiten attackiert und lässt sich nicht
durchsetzen, auch wenn damit eine
spürbare Verbesserung für die Mehrheit der Bevölkerung, etwa durch eine
Ausweitung von öffentlichen Leistungen, verbunden wäre.
Der Erfolg der Kampagne besteht vor
allem darin, selbst Beziehern kleinerer
Einkommen zu suggerieren, sie würden unter höheren Steuern leiden.
Ein Beispiel sind Erbschaften. So wird

der Eindruck erweckt, dass selbst das
bescheidene Eigenheim durch eine
entsprechend zupackende Steuerpolitik betroffen wäre, obwohl doch
nur die Besitzer mondäner Villen gemeint sind. Eine weitere Behauptung
ist, dass eine höhere Besteuerung
der Reichen erstens gar nicht bei den
kleinen Leuten ankäme und zweitens,
noch viel schlimmer, zu einem Verlust
von Arbeitsplätzen führe, da schließlich kein Geld für Investitionen mehr
vorhanden sei. Garniert wird das mit
allerhand skurrilen Beispielen für
Steuerverschwendung, wie etwa einer Aussichtsplattform in flachem Gelände. Das schafft Nähe, Betroffenheit
und schlussendlich die gewünschte
Empörung, die von den eigentlichen
Interessen der Lobbyorganisation ablenkt.
Populismus gegen den Staat
Kurzum: der Bund der Steuerzahler
befeuert das Misstrauen gegenüber
dem Staat und lebt davon. Das wird
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besonders deutlich am sogenannten
Steuerzahlergedenktag, der meistens
irgendwann Mitte Juli ausgerufen
wird und unterstellt, dass die normalen Steuerzahlenden bis dahin nur für
den gefräßigen Staat gearbeitet hätten. In einem vielbeachteten Namensbeitrag schrieb der Ökonom und Steuerexperte Stefan Bach vom Institut
für Wirtschaftsforschung (DIW) in der
Zeit1: „Das Konzept des Steuerzahlergedenktags ist verkorkst und geht in
weiten Teilen von falschen Annahmen
aus. Kurz gesagt: Es handelt sich um
Vulgärökonomie und libertären Populismus – die Tea Party lässt grüßen.“
Der Bund der Steuerzahler rechnet
demnach bewusst falsch, um das Gefühl einer Überlastung gerade in den
Bevölkerungsschichten zu erzeugen,
die gegen ihre eigenen Interessen mobilisiert werden sollen.
In Wirklichkeit mache die Steuerlast
aber aufs Jahr gesehen weniger als ein
Viertel des Bruttoeinkommens aus.
Das weiß auch jeder, der schon einmal seine Steuerklärung abgegeben
und einen Bescheid vom Finanzamt
erhalten hat. Der Eindruck, dennoch
zu viel an den Staat zu bezahlen, ist
ungebrochen und wird durch Organisationen wie den Bund der Steuerzahler künstlich verstärkt. Das ist schon
schlimm, noch perfider ist allerdings
die mitgelieferte Unterstellung, durch
die Abgaben der Bürger würde nur
Unsinniges finanziert, wie die bereits
erwähnte Aussichtsplattform auf dem
flachen Land. Das ist aber eine skandalöse Verkürzung, da die Beiträge an
den Staat eben die Grundlage für eine
Reihe von öffentlichen Leistungen
sind, die es erst ermöglichen, überhaupt ein Einkommen zu erzielen.
Der große Bluff
Norbert Walter-Borjans schrieb, bevor er Co-Chef der SPD wurde, ein
bemerkenswertes Buch. Es trägt den
Titel „Steuern – Der große Bluff“. Darin räumt er aus der Perspektive des
früheren NRW-Finanzministers mit
gängigen Mythen rund um das Steuersystem auf. So widmete er auch
dem Bund der Steuerzahler und
dessen populärer Öffentlichkeitsarbeit ein Kapitel. Den Steuerzahlergedenktag hält er für ein asoziales Konstrukt und erklärt ferner: „Dass unsere Beiträge an unseren Staat für unsere Sicherheit, unsere Bildung und
alle Voraussetzungen dafür, zu eigenem wirtschaftlichen Erfolg zu kom-

men, quasi als verlorene Arbeitszeit
in Misskredit gebracht werden, zeugt
von einem Gesellschaftsbild, in dem
das Gemeinwohl aus dem Blick geraten ist. Stattdessen lautet die Devise:
Wenn jeder an sich selber denkt, ist
an alle gedacht.“
So gesehen könne man auch alle Abgaben streichen und den Gedenktag
auf den 1. Januar vorziehen, allerdings zu einem Preis, den sich der
Durchschnittsbürger ganz sicher nicht
leisten könne. „Dann nämlich müsste
jeder für seine Verkehrswege, seine
Polizisten, Lehrer privat zahlen. Übrigens gäbe es dann auch keine Rente,
keine Absicherung im Krankheitsfall
und bei Arbeitslosigkeit, denn die
meisten, die den Behauptungen des
Bundes der Steuerzahler beipflichten, rechnen die Beiträge zur Sozialversicherung bei den ‚Steuern‘ gleich
mit.“ Der Bund der Steuerzahler ist
meisterhaft darin, die öffentliche Meinung durch Framing zu beeinflussen.
Schließlich erklimmen ja auch die
Steuereinnahmen, jedenfalls vor Corona, stets immer neue Rekordhöhen.
Falsche Behauptungen
Dabei ist das überhaupt nicht ungewöhnlich in einer Volkswirtschaft,
die wächst. Steigt das Bruttoinlandsprodukt, steigen auch die Steuereinnahmen automatisch immer mit.
Zu behaupten, der Staat nehme den
Bürgern immer mehr weg, ist daher
schlichtweg falsch, da gleichzeitig
auch die Einkommen mitgewachsen
sind. In Wirklichkeit ist das Niveau
gemessen an der kontinuierlich wachsenden Wirtschaftsleistung stets konstant geblieben, wie auch ein Blick auf
die Steuerquote belegt, die beim Bundesfinanzministerium oder beim Statistikportal Statista einsehbar ist. Wer
mag, kann diese auch mit anderen
Ländern vergleichen und feststellen,
dass Deutschland eher ein Niedrigsteuerland ist.2
Doch diesen Eindruck gar nicht erst
aufkommen zu lassen, ist Aufgabe
des Bundes der Steuerzahler. Das wird
einem schlagartig klar, wenn man
danach schaut, wer eigentlich Mitglied dieses Verbandes ist. Hier ist, so
schreibt es Norbert Walter-Borjans,
mitnichten ein Abbild der gesamten
1
2

Gesellschaft zu finden. Denn nach
eigenen Angaben gehören 60 bis 70
Prozent der Mitglieder dem gewerblichen Mittelstand an. Dessen Interessen sind eben nicht mehr Steuern,
sondern eine Senkung der Abgabenlast. Das ist auch vollkommen legitim.
Fragwürdig bleibt aber eine Organisation, die diese Interessen verschleiert,
indem sie sich zum Anwalt des kleinen
Mannes erklärt, um dessen Wohlwollen für eine Politik zu gewinnen, die
wiederum seinen Interessen entgegensteht.
Genauer hinsehen
Nachvollziehbar sind die Gründe für
das Vorgehen, da der Bund der Steuerzahler nur eine gesellschaftliche
Minderheit vertritt. Die Lobbyorganisation ist also darauf angewiesen,
mit ihrer Arbeit eine Stimmung zu
erzeugen, die eine Mehrheit für die
Anliegen ihrer Klientel verspricht.
Um diesen Verdacht zu entkräften,
wird unter anderem behauptet, dass
Menschen mit hohem Einkommen
und Vermögen schon den größten Teil
der Steuerlast zu tragen hätten. Unterschlagen wird allerdings, dass sich
in diesen gesellschaftlichen Sphären
auch der größte Teil der Einkommen
konzentriert.
Es ist daher an den Journalist*innen,
genauer hinzusehen und zumindest
klarzustellen, dass die Abgaben, die
wir alle in Form von Steuern leisten,
unmittelbar dem Gemeinwesen zugutekommen. Während Wohlhabendere auf einige öffentliche Leistungen
durchaus verzichten können, sind
Durchschnittsverdiener und Menschen mit geringen Einkommen zwingend auf solche angewiesen. Politische Kampagnen, die sich nun erneut
mit Steuersenkungen befassen und
diese als Programm der Entlastung
auch für die „kleineren Leute“ ankündigen, sollten daher viel kritischer unter die Lupe genommen werden, auch
um auszuschließen, dass es am Ende
wieder nur um Kürzungen geht und
damit auch um eine einseitige Verlagerung von Kosten, die durch die aktuelle Krise entstanden sind.
André Tautenhahn
Freier Journalist

www.zeit.de/wirtschaft/2017-07/steuerzahler-gedenktag-deutschland-arbeit-abgaben
www.bundesfinanzministerium.de/Datenportal/Daten/offene-daten/steuern-zoelle/
s11-entwicklung-steuer-und-abgabenquoten/entwicklung-steuer-und-abgabenquoten.html
oder https://de.statista.com/statistik/daten/studie/18522/umfrage/deutschland-anteilsteuereinnahmen-am-bruttoinlandsprodukt

Schwerpunkte 09
GEW erarbeitet Forderungen

Erhebliche Frustration:
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst
Das Referendariat unterbrechen oder
sogar abbrechen? Unter Einfluss der
Pandemie spielen wohl immer mehr
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst
(LiVD) mit solchen Gedanken. In einer im Frühjahr von der Jungen GEW
durchgeführten Umfrage unter allen
LiVD in Niedersachsen bestätigte
sich deren enorme Frustration. Mit
der großen Menge an Rückmeldungen im Rücken bildete sich eine Arbeitsgruppe um die Junge GEW und
das Referat Ausbildung, Fortbildung,
Hochschule und Forschung (AFHF)
des Geschäftsführenden GEW-Vorstands, die die Ergebnisse auswertete und Forderungen für die Verbesserung der Ausbildungsbedingungen
für LiVD entwickelte.
Dabei sollen kurzfristig angelegte
Forderungen helfen, die akut belastende Situation zu entschärfen. Dazu
zählt unter anderem die Wahlmöglichkeit für LiVD, die eigene Prüfung
in Kolloquiumsform durchführen zu

können, insofern die Gemeinsamen
Unterrichtsbesuche im Laufe der
Ausbildung ebenfalls in dieser Form
durchgeführt wurden. Außerdem fordert die Arbeitsgruppe eine Reduzierung der verpflichtenden Anzahl von
Unterrichtsbesuchen für betroffene
Jahrgänge sowie die Ersetzung der
schriftlich anzufertigenden Arbeit,
weil diese stark an den Präsenzunterricht in der Schule geknüpft ist und
daher auf mehr als nur wackeligen
Beinen steht.
Vielfach kritisiert wurde ebenfalls die
mangelnde Transparenz in der Lehrkräfteausbildung. Zwar stehen alle
LiVD im ständigen Austausch mit ihren Ausbilder*innen, erhalten aber
erst ganz am Ende ihrer Ausbildung
Auskunft über die für die darauffolgenden Bewerbungen wichtige Note.
Um die Ausbildung zukünftig transparenter und kompetenzorientierter zu
gestalten, sollte der Vorbereitungsdienst durch ein regelmäßiges, einmal

pro Ausbildungssemester stattfindendes Ausbildungsgespräch ergänzt
werden, in dem bereits neben den zu
schulenden Kompetenzen eine erste
Notentendenz kommuniziert wird.
Zudem sollte seitens der Studienseminare eine verpflichtende Evaluation
zur Verbesserung der Ausbildungsbedingungen eingeführt werden, in der
die Ausbildungsjahrgänge und die
Ausbildenden zur Qualität der Ausbildung befragt werden.
Mit diesen und weiteren Forderungen
setzt sich die GEW Niedersachsen für
eine nachhaltige Verbesserung der
Ausbildung junger Lehrer*innen ein
und ist an das Kultusministerium herangetreten. In einem ersten Gespräch
mit Kultusminister Grant Hendrik Tonne wurde ihm die Problemlage nähergebracht. Der Minister kündigte dabei
an, sich der Angelegenheit anzunehmen.
Adrian Knapik/Red.

Der 28-jährige Lehramts-Referendar Marvin Urban berichtet aus der Praxis
„Als ich mich für das Lehramtsstudium entschieden
hatte, war meine oberste Motivation die Unterrichtsdurchführung mit Kindern und Jugendlichen. Der Gedanke, dass ich jungen Menschen eines Tages etwas
beibringen, etwas vermitteln könnte, erfreute mich und
war der Grundstein für meine Entscheidung, Lehrer zu
werden. Nun ist es in Hannover, wo ich studiert habe,
so, dass der Praxisanteil an der Lehrerausbildung eher
gering ist. Umso mehr freute ich mich auf das Referendariat und den dortigen Fokus auf eben diese Schulpraxis. Und diese Schulpraxis ist es, die mir nun schon seit
Monaten fehlt. […]
Wir sollen einmal voll ausgebildete Lehrkräfte sein, die
die Schülerschaft dieses Landes zu eigenständigen und
gebildeten Menschen erziehen. Für diese Ausbildung
bedarf es einer grundsätzlichen Voraussetzung: Schulpraxis! Doch genau dieser elementare Baustein meiner,
unserer Ausbildung fehlt seit Monaten für die meisten,
für mich komplett. […]

Wie soll ich praxisbezogene Kompetenzen erwerben,
wenn die Praxis fehlt? Wie soll ich ein Gefühl für den
Lehrerberuf bekommen, wenn mein Arbeitsstandort
dauernd geschlossen ist? Wie soll ich meine Stärken
und Schwächen ausloten, wenn ich diese wegen der
fehlenden Praxis gar nicht entdecken kann? Wie soll
ich mich als Mensch, als Lehrer, als Lehrerin in meiner
Schule sozial entfalten und wohlfühlen, wenn jeglicher
Praxisbezug fehlt? Und wie sollen die verantwortlichen
Ausbilderinnen und Ausbilder mich bewerten, beurteilen, benoten, wenn der enge Schulpraxisbezug, der ja
rechtlich eindeutig innerhalb meiner Ausbildung verankert ist, fehlt? […]
Ich mache mir nicht nur Sorgen um die Qualität meiner
Ausbildung, nein, ich habe sogar Angst vor dem letztendlichen Ergebnis, weil ich als Referendar, der vielleicht
irgendwann mal fertig „ausgebildet“ worden ist, wenn
diese Pandemie irgendwann vorbei ist, in einen wieder
normalisierten Schulalltag zurückkehre, ohne dass ich
diesem Beruf richtig gewachsen bin. […]“
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Unterrichtsmaterial gegen Stammtischparolen

„Demokratie braucht Haltung!“
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Dürfen Lehrkräfte im Unterricht
ihre politische Meinung sagen?
„Nein“ behauptete die AfD, als sie
2018 ihre Denunziationsplattform
ins Leben rief. Dort sollten Eltern
und Schüler*innen Lehrkräfte anschwärzen, die ihrer Meinung nach
im Unterricht indoktrinierten. Denn,
so die Logik, durch die Schulpflicht
seien die Kinder den Lehrkräften
schutzlos ausgeliefert, wenn diese
das Recht ihrer Kinder auf freie
Meinungsäußerung beschnitten. Die AfD drohte mit Dienstaufsichtsbeschwerden, wenn
Lehrkräfte „nachweislich“ ihre
Position für die Äußerung einer politischen Haltung missbrauchten.
Muss eine Lehrkraft sich
also
raushalten,
wenn
Schüler*innen menschenfeindliche Stammtischparolen im
Unterricht reproduzieren? Müssen
sie Angst haben, was sie sagen? Nein!
Das sagten sich gleichzeitig mehrere
GEW-Aktive aus der Region Hannover und bildeten eine Gruppe mit
dem Namen „Demokratie braucht
Haltung!“. Neben einem Logo wurden Veranstaltungen initiiert und
kleinere Projekte angeschoben, um
das Thema mit Mut anzugehen und
unter Umständen verunsicherten
Kolleg*innen den Rücken zu stärken. Im Gegensatz zu beispielsweise
Hamburg hat das niedersächsische

Kultusministerium hier eindeutig Haltung gegen den Vorstoß der AfD gezeigt und die Plattform wurde – auch
durch die scharfe öffentliche Kritik
des GEW-Landesverbandes – ein
Rohrkrepierer. Es wäre vermessen,
diesen Erfolg der Gruppe „Demokratie braucht Haltung!“ zuzuschreiben (sehr erfolgreich waren hier der
Landesschülerrat und die großartige
Gruppe „Omas gegen Rechts“), aber

das eine oder andere Gespräch mit
politisch Verantwortlichen hat seitens der Gruppe durchaus stattgefunden.
Durch den Erfolg der Aktionen beflügelt, suchte sich die Gruppe neue
Projekte, um das immer wichtiger
werdende Thema in der Schule zu
stützen. Die Idee war, auch zukünftig
Lehrkräfte dazu zu ermutigen, das
Thema „Haltung zeigen“ in ihrem
Unterricht zu thematisieren. Das
natürlich nicht konfrontativ mit den
Schüler*innen, sondern positiv und

präventiv, mit der Erfahrung, dass
Vielfalt einer Gesellschaft guttut und
nicht gefürchtet werden muss. Die
Idee war von Anfang an, Material
in Kooperation mit dem Kultusministerium zu entwickeln, um allen
Lehrkräften zu signalisieren, dass
diese Form der Demokratiebildung
wirklich „erlaubt“ ist – so traurig
das sein mag. Aber in der Auseinandersetzung 2018 musste die Gruppe
eine große Verunsicherung
der Kolleg*innen erleben,
die im Kontext der Aggressionen gegenüber jeglicher
staatlicher Institution aus
dem rechten Spektrum derzeit nicht weniger wird. Die
angestrebte Kooperation der
Gewerkschaft mit (immerhin) dem „Arbeitgeber“ Kultusministerium wurde auf
der Landesdelegiertenkonferenz (LDK) 2019 eingebracht und von
den Delegierten positiv beschieden.
Zeitgleich mit der GEW haben andere Organisationen ebenfalls die Relevanz des Themas erkannt und gemeinsam mit der Landeszentrale für
politische Bildung (LpB) eine App entwickelt, die gegen Stammtischparolen vorgeht. Sie richtet sich eigentlich
an (junge) Erwachsene und ist unter
https://konterbunt.de online spielbar. Sie beinhaltet ein Minispiel und
ein Argumentationstraining gegen
jede Form von gruppenbezogener

Schwerpunkte 11
Menschenfeindlichkeit. Die eigentliche Stärke der App ist aber, dass
die Fragen und Antworten von Menschen erstellt wurden, die gern als
Betroffene bezeichnet werden. Anders formuliert: Keine der Parolen ist
ausgedacht, jede ist so (oder anders
formuliert) von einem Menschen erfahren worden. Dennoch: Die App
selbst kann nicht unvorbereitet im
Unterricht eingesetzt werden, dafür
ist sie zu sehr akademisch reflektiert
und zu wenig „Spiel“. Sie kann aber
hervorragend als Gesprächsanlass
genutzt werden – und in ihren Inhalten Bestandteil des Unterrichts sein.

Für alle Schulformen
Es bedurfte lediglich einer didaktischen Aufbereitung, um die App im
Unterricht einzusetzen – und genau das hat die Gruppe „Demokratie braucht Haltung!“ mit dem nun
fertiggestellten Material versucht.
Dabei hat das Autorinnenteam alle
weiterführenden Schulformen im
Blick gehabt, auch weil es aus Lehrerinnen der Schulformen Hauptschule, Realschule, Gesamtschule und
Gymnasien bestand. Der Einsatz in
der Berufsschule ist von geneigten
Kolleg*innen als praktikabel bezeichnet worden.
Nun mag festgestellt werden – also
doch nicht alle Schulformen, es fehlen zum Beispiel die Grundschulen.
Dazu ist zu sagen, dass die App nicht
für Jüngere konzipiert ist und auch
die Stunden sehr „an die Substanz“
gehen. Es gibt jedoch hierfür ebenso
eine Anwendung: Etwa als Material für eine SchiLF, bei der Lehrkräfte
sowie pädagogisches und therapeutisches Fachpersonal eigene Haltungen reflektieren können. Empfohlen
sei hier zum Beispiel die Einheit „Familienfeier – Sek II“. Aber auch hier
wie für den Einsatz in einer Lernoder Projektgruppe gilt: Die Vertrauensbasis im Team sollte vorher
vorhanden sein, die „Familienfeier“
geht selbst Erwachsenen an die
Substanz.
Die enthaltenen Arbeitsblätter
aber auch die Hintergründe sind
so konzipiert, dass sie als Unterrichtseinheit oder einzeln eingesetzt werden können. Man kann
die Unterrichtsstunden gemäß
eingestelltem Unterrichtsverlauf
mit relativ wenig Vorbereitung
nutzen oder sich in das ange-

hängte Material einlesen und die
Stunden neu konzipieren. Voraussetzung ist allerdings immer: Man
sollte in der Gruppe, in der man das
Material unterrichtet, unbedingt ein
Vertrauensverhältnis schaffen. Als
Orientierungshilfe ist dem Material eine Einschätzung zum „Grad der
emotionalen Beteiligung“ jeder der
Stunden sowie ein Hintergrundartikel
zur Perspektive der „Betroffenen“ in
der Lerngruppe mit Hinweisen „Was
muss ich als Lehrer*in tun“ von Dr.
Dr. Nkechi Madubuko vorangestellt.

?
Anne Kilian

Eine (Schüler*innen-)Meinung als falsch kennzeichnen – darf Schule das?
Die Diskussion darüber ist nicht neu, bekannteste Position zu dieser Frage bleibt der so genannte „Beutelsbacher
Konsens“, der 1976 auf Initiative der baden-württembergischen Landeszentrale für politische Bildung geschlossen wurde und seitdem für den (politischen) Unterricht
Gültigkeit besitzt: Die Lehrkraft sollte ihre Schutzbefohlenen nicht rhetorisch-inhaltlich mit der eigenen politischen Positionierung überwältigen, stattdessen den
kontroversen Diskurs und die eigene Meinungsbildung
der Schüler*innen ermöglichen. So weit, so richtig. Doch

das heißt nicht, dass die Lehrkraft nicht ihre eigene politische Meinung äußern darf, denn auch sie ist ja Teil
des Diskurses. Und nicht jede Meinungsäußerung muss
toleriert (also ertragen) werden, im Gegenteil: Die Lehrkraft hat die pädagogische Pflicht, einzuschreiten, wenn
menschenfeindliche Positionen geäußert werden. Und
die Schüler*innen zu ermutigen, sich im Sinne der Zivilcourage ebenfalls gegen Stammtischparolen einzusetzen.
Das aufgelegte Material soll hierbei als Praxishilfe dienen.
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Desiderius-Erasmus-Stiftung

Die Fördersumme ist erheblich: Vorläufige Schätzungen gehen von 70
Millionen Euro aus. So viel staatliche Zuschüsse soll die AfD-affine
Desiderius-Erasmus-Stiftung (DES)
erhalten; eine Stiftung, die von
„Rassentheoretikern,
Verschwörungsideologen, völkischen Pseudowissenschaftlern und knallharten
Rechtsextremisten“1 geführt wird.
Wenn die AfD Ende September zum
zweiten Mal in den Bundestag einzieht, stehen nach dem derzeit gültigen Stiftungsgesetz der parteinahen
Stiftung staatliche Gelder in erheblicher Höhe2 zu. Daneben kann sie,
wie bisher schon nach ihrer Gründung im Jahre 2017, Spendengelder
in unbegrenzter Höhe entgegennehmen.3 Das Konzept der Stiftung
geht von einem Personalbedarf von
921 Stellen aus, darunter 528 Fachleute in der politischen Akademie
sowie 325 Mitarbeiter*innen und
Referent*innen im Bildungswerk.4
Mit diesem erheblichen Personalstock will die Stiftung ins Bildungssystem hineinwirken, in Schulen,
Universitäten sowie zivilgesellschaftliche Organisationen. Meron Mendel, der Direktor der Bildungsstätte
Anne Frank in Frankfurt/Main, weist
warnend auf die Folgen hin: „Schüler, Studenten, Nachwuchswissenschaftler werden mit großzügigen
Stipendien versorgt, sofern sie passende Positionen vertreten. Sehr
bald werden wir mit Doktorarbei-

ten und Studien überschüttet, die
geschichtsrevisionistische und verschwörungstheoretische Thesen vertreten, ‚Konversionstherapien‘ für
Homosexuelle befürworten und den
Klimawandel leugnen.“5 Vorsitzende
der Erasmus-Stiftung ist die ehemalige CDU-Politikerin Erika Steinbach.
Als sie im Sommer 2018 auf dem
AfD-Bundesparteitag von den knapp
600 Delegierten auf diesen Posten
gewählt wurde, sagte sie in einer bejubelten Rede: „Deutschland ist ein
Fall für den Psychiater. Mit der Stiftung möchten wir die Therapeuten
sein, um diesen deutschen Selbstwertdefekt heilen zu helfen.“6 Neben
der
Ex-Vertriebenenfunktionärin
Steinbach, die damit den angeblichen „Schuldkult“ und die „Umerziehung“ der Deutschen geißelte,
bestehen das Kuratorium und der
Vorstand der Stiftung aus einer „Melange unappetitlicher Gestalten“
(Meron Mendel). Stellvertretender
Kuratoriumsvorsitzender ist zum Beispiel Karlheinz Weißmann, ehemals
Oberstudienrat für Geschichte und
Religion am Corvinianum-Gymnasium in Northeim. Weißmann gilt als
führender Kopf der sogenannten
Neuen Rechten. Im Jahr 2000 gründete er zusammen mit Götz Kubitschek das Institut für Staatspolitik
(IfS) in Schnellroda.7 Das IfS ist ein
einflussreiches Schulungszentrum
und eine Kaderschmiede der Neuen Rechten, in der sich auch Björn

Höcke nach Eigenangaben von Zeit
zu Zeit sein „geistiges Manna“ holt.
Strategisches Ziel der Neuen Rechten ist es nicht vorrangig, Mehrheiten in den Parlamenten zu erringen,
sondern die „kulturelle Hegemonie“.
Denn „man kann keinen politischen
Apparat umstürzen, ohne vorher die
kulturelle Macht gesichert zu haben,
von der letzten Endes die politische
Macht abhängt. Man muss zunächst
... auf die Ideen, die Sitten, die Denkweisen, die Bedeutungsinhalte der
Werte, die Künste, die Erziehung
einwirken.“8 Mit diesem metapolitischen Ansatz passt der beabsichtigte
Tätigkeitsbereich der Erasmus-Stiftung perfekt zu dieser Strategie.
Infolge der massiven staatlichen
Förderung nach den Bundestagswahlen im September 2021 werden
den neurechten Kräften ungeahnte
Ressourcen zur Verfügung stehen.
Mit einem fast schon beunruhigten
Unterton schreibt Erika Steinbach in
einem Rundbrief der Bundesstiftung
im Oktober 2020: „Sollten wir aber
in 2022 in die Stiftungsfinanzierung
einbezogen werden, müssen wir uns
jetzt schon in die Lage versetzen,
organisatorisch und finanziell diese
Mittel für unsere Aufgaben direkt
und umfassend nutzbar zu machen.
Unsere Stiftungsaktivitäten müssten
von einem Jahr zum anderen geradezu explodieren. Anstatt heutzutage mit ca. 70 Veranstaltungen pro
Jahr müssten wir ab 2022 in einem
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Jahr mindestens 400 und im Folgejahr dann mindestens 800 auf die
Beine stellen.“9 Ausgesprochen beunruhigend sind angesichts dieser
Perspektive aber auch die Untätigkeit und der formaldemokratische Liberalismus der etablierten Parteien.
Eindringliche Warnungen angesichts
der sich abzeichnenden Förderung
einer extrem rechten Stiftung blieben bisher folgenlos. Initiativen für
eine Änderung des Stiftungsgesetzes versandeten. Der Direktor der
Bildungsstätte Anne Frank machte
folgende frustrierende Erfahrung:
„Als ich vor zwei Jahren dazu eine
Petition initiierte und mit mehr als
6.000 Unterschriften an den Bundesinnenminister schickte, kam vom
Ministerbüro nicht einmal eine Eingangsbestätigung. Spricht man mit
Politikern, wird einem das schnell
bestätigt: ‚Ja, das ist nicht schön‘
hört man dann, ‚uns bereitet das
auch Sorgen, aber...‘ Egal, wen man
auf diesen Skandal hinweist, überall hört man dieses ‚Aber‘. Parteien
und somit auch ihre Stiftungen, wird
argumentiert, müssen alle gleichbehandelt werden, auch wenn uns ihre
Ausrichtung nicht gefällt, so sei das
eben in einer Demokratie. Alle fügen
sich dem vermeintlichen Determinismus.“10
Währenddessen schreitet die Verankerung der Stiftung in der Fläche
voran. In den Ländern gründeten
sich DES-Landesstiftungen als eingetragene Vereine, so zum Beispiel
die
Desiderius-Erasmus-Stiftung
Niedersachsen e.V. mit Sitz in Buxtehude unter der Leitung von Anke
Lindszu, AfD-Ratsfrau vor Ort. Und
in Hamburg steht eine ausgesprochen schillernde Figur aus der niedersächsischen Politik an der Spitze
der dortigen Landesstiftung.11 Es
handelt sich um Thorsten Thümler
(jetzt: Prenzler), von 2003 bis 2005
niedersächsischer Landtagsabgeordneter und bis 2010 Mitglied der CDU.
Thümler geriet 2005 bundesweit in
die Schlagzeilen, weil er während
seiner Zeit als Landtagsabgeordneter wiederholt kriminellen Aktivitäten nachgegangen war. So hatte er
sich in drei Luxushotels auf Binz und
Rügen als Reisejournalist vorgestellt,
um sich und seiner Lebensgefährtin
Frauke Prenzler kostenlose Übernachtungen zu erschleichen. Im Juni
2006 erfolgte deshalb eine Verurteilung wegen Betrugs. 2013 trat (nach

Heirat und Namensänderung) Prenzler in die kurz vorher gegründete AfD
ein und wurde in Hamburg ab 2015
Geschäftsführer der AfD-Bürgerschaftsfraktion. Im Januar und März
2021 meldeten die Medien Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaften Stade und Hamburg gegen
ihn wegen Urkundenfälschung sowie
Unterschlagung und Diebstahl von
Baumaterialien im Wert von 10.000
Euro für Prenzlers Einfamilienhaus
in Buchholz/Nordheide. Diese Privatadresse Prenzlers, der seit 2018
auch Geschäftsführer der Hamburger Zweigstelle der Desiderius-Ersasmus-Stiftung ist, ist ausgerechnet auch Geschäftssitz eben jener
Stiftung. Angesichts der kriminellen
Biografie Prenzlers ist sicherlich folgende Wertung nicht von der Hand
zu weisen: „Die politische Sprengkraft, die mit der Funktion Prenzlers
als Stiftungsvorsitzender verbunden
ist, ergibt sich daraus, dass er für die
Verwaltung und Thesaurierung von
Fördergeldern verantwortlich ist.“12
Kuratorium der Landeszentrale
Die politische Haltung der etablierten
Politik gegenüber der DES erinnert
– wenngleich mit weniger dramatischen Folgen – an den Einzug eines
AfD-Vertreters in das Kuratorium der
niedersächsischen Landeszentrale
für politische Bildung. Nachdem die
AfD in den Landtag eingezogen war,
erhielt auch ihre Fraktion die Möglichkeit, einen Vertreter zu entsenden. Die GEW-Landesvorsitzende
Laura Pooth protestierte damals
zurecht gegen diesen Vorgang. Daraufhin wurde sie (nicht nur von der
AfD) zum Teil recht rüde auf die demokratischen Gepflogenheiten sowie die Satzung der Landeszentrale
hingewiesen. Unter den Tisch fiel

hierbei jedoch, dass man die Satzung
der Landeszentrale schon vor dem
Einzug der AfD in den Landtag hätte
ändern können. Analog dazu hätten
schon längst gesetzliche Initiativen
erfolgen müssen, das Stiftungsgesetz
so zu ändern, dass extrem rechte
Parteien nicht in den Genuss großzügiger staatlicher Fördergelder gelangen. Stattdessen sind, um erneut
Meron Mendel zu zitieren, „nach einer verqueren Logik alle der Ansicht,
dass auch Feinde der Demokratie in
den Genuss ihrer Vorzüge kommen
müssen.“13
Die Weimarer Republik ist auch deshalb gescheitert, weil sie mehrheitlich nicht gewillt und in der Lage war,
gegen den rechten Rand entschieden
vorzugehen, sondern im Gegenteil
auch der NSDAP alle Parteiprivilegien zugestand. Joseph Goebbels hat
das in seiner bekannt zynischen Art
schon 1928 in der Zeitung „Der Angriff“ so ausgedrückt: „Wir werden
Reichstagsabgeordnete, um die Weimarer Gesinnung mit ihrer eigenen
Unterstützung lahm zu legen. Wenn
die Demokratie so dumm ist, uns für
diesen Bärendienst Freifahrkarten
und Diäten zu geben, so ist das ihre
Sache. … Uns ist jedes gesetzliche
Mittel recht, den Zustand von heute
zu revolutionieren. … Wenn es uns
gelingt, bei diesen Wahlen Agitatoren und Organisatoren unserer Partei in die verschiedenen Parlamente
hineinzustecken, so wird der Staat
selbst in Zukunft unseren Kampfapparat ausstatten und besolden. Wir
kommen als Feinde! Wie der Wolf
in die Schafherde einbricht, so kommen wir.“14
Ralf Beduhn
AG Courage gegen Rechts

www.fr.de/politik/desiderius-erasmus-stiftung-afd-bund-millionen-euro-zuschuss.
Die genaue Fördersumme steht noch nicht fest. Die FR ging in einem Update kürzlich von einer geringeren
Millionenförderung aus.
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Könnte die Physik im Umgang mit Corona helfen?
Die Astrophysikerin Suzanna Randall erklärt zusammen mit Anne
Hartmann vom Hermann-RietschelInstitut der TU Berlin, wie man sich
zusätzlich zum Tragen von Masken
vor einer Corona-Infektion schützen
kann. Dabei sind ihre Schlussfolgerungen so naheliegend wie einfach
und decken sich mit den Forderungen der GEW.
In dem Video „Mit Physik gegen
Corona“ stellen die beiden Wissenschaftlerinnen dar, welchen Einfluss
Luftströme auf die Verbreitung von
Aerosolen und somit auf die des
SARS-CoV-2-Virus haben.
Nahezu „klassisch“ breite sich das
SARS-CoV-2-Virus über Tröpfcheninfektion aus. Dabei wäre eine Aufnahme des Virus durch Einatmen
und über die Schleimhäute möglich.
Tröpfchen fielen jedoch aufgrund ihrer Größe und des Gewichtes nach
1,5 bis zwei Metern auf den Boden
– daraus leitet sich die Abstandsregel
von mindestens 1,5 bis zwei Metern
ab.
Neben der Tröpfcheninfektion gebe
es aber auch die Infektion über
Aerosole als einen der Hauptübertragungswege des Virus. Aerosole
sind ein Gemisch aus Luft und darin verteilten Partikeln und Flüssigkeitströpfchen. Wenn sie SARS-CoV2-Viren tragen, können diese sich so
verbreiten.
Größere Partikel (Dicke eines Haares) würden aufgrund der Schwerkraft innerhalb von drei Sekunden
auf den Boden fallen. Kleine Partikel
(0,1 Mikrometer) jedoch können bis
zu zwölf Stunden in der Luft verbleiben. Und genau das würde in Verbindung mit dem SARS-CoV-2-Virus zum
Problem. Verschiedenen Studien zufolge könnten sich SARS-CoV-2-Viren
zwischen zwei und 16 Stunden in der
Luft halten und dort überleben.
Außerhalb geschlossener Räume
würden sich die Partikel aufgrund der
Luftbewegung schnell verteilen und
dadurch sinke die Konzentration in
kürzester Zeit. Doch in Innenräumen
bestehe ein größeres Risiko, sich mit
COVID-19 anzustecken. Dieses Risiko
wird durch die Faktoren Raumgröße,
Belüftung, Personenanzahl, Verweildauer im Raum und der Art der Aktivität der Personen im Raum (nur ru-

hig dasitzen oder sprechen, singen,
Sport treiben) beeinflusst.
Aus diesen Fakten ließen sich direkt
Maßnahmen ableiten, die ein Infektionsrisiko minimieren.
1. In einem geschlossenen Raum
sollen sich möglichst wenig Menschen aufhalten.
2. Man sollte sich in möglichst großen Räumen mit einem großen
Luftvolumen aufhalten.
3. Lüften – lüften – lüften, um so die
Viruslast zu reduzieren.
4. Luftreinigungssysteme (Frischluftsysteme oder Umluftsysteme mit
effizienten Filtern) können die Viruslast zusätzlich reduzieren und
so Ansteckungen verhindern.
Als zusätzliche Unterstützung können CO2-Ampeln hilfreich sein, zu ermitteln, wann gelüftet werden muss.
Sie messen, wie abgestanden die Luft
ist. Daraus ließe sich dann ableiten,
wie hoch eine potentielle Konzentration an SARS-CoV-2-Viren ist.
Das Video kann im Internet unter
www.youtube.com/embed/lc5ip_
meLYc angesehen oder in der ZDFMediathek gesehen und heruntergeladen werden.
Die vorgeschlagenen Maßnahmen
decken sich mit den Forderungen der
GEW nach gutem Gesundheits- und
Infektionsschutz an Schulen und in
Bildungseinrichtungen.
Doch wie sieht es in der Realität aus?
Masken sind inzwischen zwar ausreichend vorhanden, aber Kitas sind
auch in der Notbetreuung gut gefüllt
und kleine Kinder in Kita und Grundschule können die AHA-Regeln nicht
oder kaum einhalten, folglich bleibt
nur Lüften.
Unterricht findet in zu kleinen Räumen mit bis zu 16 Personen statt.
Luftreinigungssysteme wurden nicht
flächendeckend angeschafft und
auch keine CO2-Ampeln. Stattdessen
wurde es auf die Schulleitungen abgewälzt, Entscheidungen zu treffen,
was für welche Schule angeschafft
werden soll oder eben auch nicht.
Im Niedersächsischen Landtag wurden hingegen schnell Plexiglastrennwände installiert und schon
seit einiger Zeit gibt es ein regelmäßiges Testangebot für die Abgeordneten, lange bevor es für die Schulen
möglich wurde.

Inzwischen gibt es das Angebot für
Testungen vor dem Schulbesuch, was
als Schritt in die richtige Richtung zu
begrüßen ist. Auch die Entscheidung,
dass sich Beschäftigte in Kitas und allen Schulformen impfen lassen können, ist positiv zu bewerten. Doch
das reicht nicht aus.
Bevor Schulen weiter geöffnet werden können, müssen sie tatsächlich
sicher gemacht werden („pandemiefest“ seien die Schule ja schon,
wie der Kultusminister Ende 2020
behauptete). Dazu sind aber unter
anderem mehr Investitionen in den
baulichen und technischen Hygieneschutz notwendig, zum Beispiel
in Form von Luftreinigungsgeräten!
Und diese Sicherheit ist nachhaltig
zu gestalten – auch im Hinblick auf
mögliche Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus und
bezogen auf mögliche künftige Pandemien.
In den USA laufen derzeit Impfstudien mit Kindern und Jugendlichen.
Die Impfquote bei Erwachsenen in
Deutschland steigt. Laut Statistik des
RKI sind bereits weit über 20 Millionen Erstimpfungen vorgenommen
worden. Das wirkt zwar ermutigend,
doch ist damit die Krise noch nicht
überwunden.
Solange keine flächendeckende Herdenimmunität auch bei Kindern und
Jugendlichen besteht, muss darauf
gesetzt werden, die Fallzahlen zu minimieren und die Verbreitung des Virus zu verhindern. Das gilt besonders
für den Bereich Schule, da sich neue
Virusmutationen stärker bei Kindern
und Jugendlichen ausbreiten, von
diesen übertragen werden und zu
schwereren Krankheitsverläufen führen können. Und für diesen Schutz
sind alle möglichen und notwendigen Maßnahmen auszuschöpfen.

Margit Bentin und
Sebastian Freudenberger
für die landesweite AG AuG
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GEW Hannover: Beobachtung durch den Verfassungsschutz

Hört das denn nie auf…
Auf dem rechten Auge blind – und
für das linke Auge werden horrende Summen für Spitzel ausgegeben:
Seit 2011 sind wieder Politikerinnen
und Politiker aus dem linken politischen Spektrum vom niedersächsischen Verfassungsschutz bespitzelt
und dadurch von Kriminalisierung
betroffen.
Besser trifft vielleicht sogar die Aussage zu: nicht nur Politiker*innen, sondern auch Gewerkschafter*innen,
vermeintlich dem links-politischen
Spektrum zugehörig, wurden von VLeuten bespitzelt. Maren Kaminski,
Gewerkschaftssekretärin im Bezirksund Kreisverband Hannover, gehört
zu den Kolleginnen und Kollegen, die
mit nachrichtendienstlichen Mitteln
beobachtet wurden. Im Klartext:
Maren ist offenbar seit 2011 von einem V-Mann des Verfassungsschutzes überwacht worden. Kurz vor Ostern erhielten Mitglieder der Linken
in Niedersachsen Mitteilung vom
niedersächsischen Innenministeri-

um, dass über sie „personenbezogene Daten mit nachrichtlichen Mitteln
erhoben“ wurden.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch weitere Personen der
GEW und der Gewerkschaften in der
Region Hannover zumindest indirekt von der Bespitzelung betroffen
waren. Insofern wird hier auch die
unter besonderem Schutz der Verfassung stehende Koalitionsfreiheit
der Gewerkschaften angegriffen.
Besonders gravierend ist die Unklarheit über Umfang, Art und Zeitraum
sowie die dadurch entstandene Verunsicherung. Die Behörde gibt dazu
keine weitere Auskunft – es seien
eben nachrichtendienstliche Mittel
angewendet worden.
Die Verunsicherung bleibt jedoch
enorm! Der Verlust des Vertrauens
in die Privatsphäre sowie Misstrauen
in das eigene politische und persönliche Umfeld bleiben. Es entsteht ein
Gefühl, kriminalisiert zu werden.
„Lasst uns darüber nachdenken, ob

Bastelarbeiten statt Unterricht

Wie Schulen zu Packstraßen
für Corona-Tests geworden sind
Im April erhielten Schulen in Niedersachsen vom Kultusministerium Schnelltest-Kits zur Verteilung an die
Schüler*innen.
Für viele Schulen gab es allerdings eine böse Überraschung: die Kartons enthielten Großpackungen, die
unter erheblichem Zeit- und Personalaufwand für die
Verteilung vorbereitet – also neu und in kleinen Einheiten verpackt – werden mussten. Für diese Bastelarbeit
wurden teilweise „Packstraßen“ aufgebaut, an einer
Grundschule waren so beispielsweise zwölf Personen
rund 17 Stunden beschäftigt. Für die Umverpackung
benötigtes Material musste zudem von den Schulen
beschafft werden. Ein solcher Umgang mit den begrenzten Ressourcen der ohnehin durch die Pandemie
belasteten Schulen wird sich hoffentlich nicht wiederholen, wenn Schnelltests in Einzelpackungen am Markt
erhältlich sind.

wir als Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter beim Landesamt für
Verfassungsschutz Selbstauskünfte
beantragen“, schlägt der hannoversche Kreisvorsitzende Harald Haupt
vor: „Gibt es eine Akte von mir und
was ist darin gespeichert? Ist es
nicht interessant zu erfahren, von
welchen Demos Fotos gespeichert
sind?“ Hilfreich sei dabei im Internet die Seite https://datenschmutz.
de/auskunft, der Generator für
Auskunftsersuchen. Innerhalb der
GEW Niedersachsen sowie dem Bezirks- und Kreisverband Hannover
sei dabei völlig klar: „Wir sind uneingeschränkt solidarisch mit unserer
Kollegin Maren Kaminski sowie den
anderen betroffenen Politikerinnen
und Politikern. Gleichzeitig fordern
wir den niedersächsischen Innenminister Pistorius auf, vollständig über
Anlass und Umstände dieser Überwachungsaktion aufzuklären“, betonte Haupt.
HH/Red.
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Niedersachsens erste LSBTIQ*-Vertrauenslehrerin

Foto: GEW

Arbeitskreis Queer: Interview mit Sandra Wolf

Liebe Sandra, stell´ dich doch bitte
mal vor!
Sandra Wolf: Ich bin seit 2018 Vertrauenslehrerin für LSBTIQ* (Lesbisch Schwul Bi Trans* Inter* Queer)
am Hainberg-Gymnasium, kurz HG,
in Göttingen. Neben meiner Tätigkeit
dort bin ich eingesetzt im Krankenhausunterricht am Uniklinikum in
Göttingen, bin Dozentin im Rahmen
der bundesweiten Lehrkräfte-Fortbildung „Vielfalt.Kompetent.Lehren.“
und arbeite als freie Teamerin für
Workshops im queeren Bereich sowie in der Ehrenamtsarbeit.
Wie würdest das Hainberg-Gymnasium als Schule beschreiben?
Das HG ist eins der fünf Gymnasien
in Göttingen mit zirka 130 Lehrkräften und etwa 1.200 Schüler*innen.
Es gehört zum weltweiten Schulnetzwerk der UNESCO mit rund 10.000
Schulen, was uns viele internationale
Kontakte beispielweise nach Weißrussland, Südkorea, Tansania, aber
auch innerhalb Europas beschert
und das soziale und interkulturelle
Leben sehr bereichert. Vielleicht ist
dieser global-vielfältige UNESCOGedanke mit ein Grund, warum es
am HG viele politisch interessierte
Menschen gibt – sowohl im Kollegium als auch bei den Schüler*innen.
Wir zeigen Flagge nach außen und
haben uns in den letzten Jahren intensiv mit der Frage beschäftigt, wie
eine vielfaltsoffene Schule aussehen kann, in der alle Schüler*innen
gleichberechtigt lernen können – unabhängig von sexueller Orientierung,
geschlechtlicher Identität oder Unterschiedlichkeit aufgrund anderer
Differenzkategorien.

Wie bist du zu der Aufgabe als
LSBTIQ*-Vertrauenslehrerin gekommen?
Begonnen hat alles mit einer
Schüler*innengruppe, die es sich
zum Ziel gesetzt hatte, mehr Sichtbarkeit von LSBTIQ* an der Schule
zu erreichen. Später haben sie sich
den Namen „HG Queer“ gegeben.
Sie hatten das Gefühl, an Schule wird
für queere Jugendliche nicht genug
getan, diese werden mit teils schwerwiegenden Folgen diskriminiert und
verstecken sich und ihre Identität. So
hat sich HG Queer Projekte und Aktionen ausgedacht, um für das Thema
zu sensibilisieren und Diskriminierung abzubauen. Und natürlich bietet
eine solche Gruppe auch einen gewissen Schutzraum. Nach einiger Zeit
hat sich die Schüler*innengruppe an
das Kollegium gewandt mit der Bitte, eine Lehrkraft möge sie bei ihrer
Arbeit unterstützen und Ansprechperson sein. Daraufhin hat mich der
Schüler*innenrat zur LSBTIQ*-Vertrauenslehrerin gewählt.
Welche Projekte wurden dann in Angriff genommen?
Das erste Projekt war die Einführung
geschlechtsneutraler Toiletten. Wir
haben bei zwei Toilettenanlagen mit
jeweils zwei Kabinen und einer abschließbaren Haupttür das Schild ausgetauscht: Auf dem Schild steht jetzt
lediglich das Wort Toilette – und warum sollte man auch etwas anderes
schreiben? Die Toiletten sind für alle
zugänglich. Es sollen ja keine Extratoiletten nur für trans*, inter* und
genderqueere Personen sein, sonst
würde die Nutzung ja einem Outing
gleichkommen. So haben wir die
zweigeteilte Toilettensituation lediglich um eine Option erweitert.
Welche Reaktionen gab es auf die
Einführung dieser Toiletten?
Zunächst gab es – sowohl im Kollegium
als auch in der Schüler*innenschaft –
einen großen Aufklärungsbedarf, um
zu erklären, warum wir das jetzt tun
und dass es um mehr als die Kategorie „Geschlecht“ geht. Insgesamt gab
es viel konstruktive Kritik dazu.
Gab es auch negative Reaktionen?
Ja, die sogenannten neuen Rech-

ten haben das aufgegriffen und einen Aufruf zum Shitstorm gegen die
Schule und auch gegen die Gruppe
gestartet. Die Vorwürfe und Unterstellungen, die dort kamen, waren
hanebüchen. In der Schulgemeinschaft wurde diese Verunglimpfung
jedoch gut aufgefangen, ein Kollege
hat zum Beispiel in einem Politikbuch
einen Artikel veröffentlicht, der genau diese Strategien rechter Propaganda analysiert und sichtbar macht.
Insgesamt war es schön zu erleben,
dass trotz aller negativer Erfahrung
ein Mehrwert dabei herauskam.
Welche Aufgaben hast du als
LSBTIQ*-Vertrauenslehrerin?
Ich begleite die Gruppe HG Queer,
die sich einmal wöchentlich trifft,
und unterstütze sie bei ihren Projekten. Ich bin Ansprechpartnerin für
Schüler*innen. Häufig geht es dabei
um Outings in Schule und Familie und
die damit verbundenen Befürchtungen, Erwartungen und Erfahrungen.
Ich bin ebenso Ansprechperson für
das Kollegium bezüglich queerer Themen und vernetze mich mit Göttinger
Unterstützungsangeboten für queere
Jugendliche sowie mit bundesweiten
Stellen und Projekten. Auf Initiative
von HG Queer und der SV haben wir
im September 2020 eine eintägige
Lehrkräftefortbildung mit vielen externen Dozent*innen geplant und
durchgeführt – und uns im Vorfeld
um die Finanzierung gekümmert.
Viele Anfragen anderer Schulen erreichen mich unter anderem zur Thematik geschlechtsneutraler Toiletten.
Wie wirkt sich die geleistete Arbeit
bisher aus?
Mittlerweile gibt es an meiner Schule
viele Outings queerer Schüler*innen.
Diese Personen haben oft einen hohen Leidensdruck erlebt. Das betrifft
nicht nur das Themenfeld Toilettenoder Umkleidenutzung, sondern
beispielsweise auch die Verwendung
von (veränderten) Namen und Pronomen sowie die Unsichtbarkeit
beziehungsweise Tabuisierung ihrer
Identität im Umfeld Schule. Am HG
gibt es viele unterstützende Personen
und auch die Schulleitung gibt große
Rückendeckung. Inzwischen sind wir
als queerfreundliche Schule bekannt,
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was schon dazu geführt hat, dass
queere Schüler*innen explizit an unsere Schule wechseln.
Welche anderen Projekte hat die HGGruppe in Planung oder auch schon
durchgeführt?
HG Queer hat dafür gesorgt, dass
das Aufklärungsprojekt „SCHLAU“
verbindlich im achten Jahrgang eingeladen wird. Wir haben ein eigenes
Logo entwickelt und Aufkleber und
Buttons hergestellt. Es gab eine große Foto-Aktion zum Thema „Umgang
mit Labeln“ und wir haben einen
Leitfaden für Lehrkräfte zum Thema
trans* und geschlechtergerechte
Sprache erstellt. Und wir sind immer
mehr vernetzt mit queeren Gruppen
an anderen Schulen. Außerdem haben wir an mehreren Wettbewerben
teilgenommen. So haben wir den
zweiten Platz bei „fair@school“ gewonnen und sind mit einem Sonderpreis im Rahmen des Jugenddemokratiepreises von der Bundeszentrale
für politische Bildung ausgezeichnet
worden.
Wie begegnest du dem Vorwurf,
dass ihr die Schüler*innen „zu früh“
aufklärt und ihnen so „Gedanken
einpflanzt“?
Der Vorwurf ist abstrus. Niemand
sucht sich die eigene Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung
aus. Studien zeigen eindeutig, dass
zum Beispiel die Geschlechtsidentität
in den ersten drei Jahren ausgebildet
wird. Wir schaffen also hier nur die

Möglichkeit, dass sich alle Menschen
richtig fühlen, und bieten einen
Rahmen, wo sich alle Kinder und Jugendlichen gesund und glücklich entwickeln können – und dazu sind wir
laut Grundgesetz, Schulgesetz und so
weiter auch verpflichtet!
Machen wir noch einen Schlenker zu
den Lehrkräfte-Fortbildungen, bei
denen du als Dozentin tätig bist. Berichte bitte darüber.
Die Fortbildungsreihe „Vielfalt.Kompetent.Lehren.“ ist jetzt im fünften
Jahr – ich selber bin seit zwei Jahren
als Dozentin dabei. Die Reihe läuft
im Rahmen des Modellprojekts „Demokratie leben“ und wird aus Bundesmitteln finanziert. Zielsetzung ist
die Vermittlung von Wissen zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt.
Unsere Fortbildungen sind sehr gut
besucht, so dass wir teilweise sogar
Wartelisten anlegen müssen. Es gibt
kostenlose Basismodule, die dezentral über die Kompetenzzentren in
Vechta, Lüneburg, Hannover, Osnabrück, Göttingen und Braunschweig
angeboten werden und zirka sechs
Stunden dauern. Dann gibt es weiterführende, mehrtägige Module, die
in der Akademie Waldschlösschen
durchgeführt werden. Zu Beginn der
Fortbildungsreihe vor fünf Jahren
haben sich vorwiegend queere Lehrkräfte dafür interessiert, inzwischen
gehört die Mehrzahl der Teilnehmenden nicht zur queeren Community.
Im Moment nehmen viele Gleichstellungsbeauftragte und Schulleitungs-

mitglieder an diesen Fortbildungen
teil. Seit dem letzten Jahr bieten wir
auch Module für Referendar*innen
und Lehramtsstudierende an.
Vielen Dank.
Das Gespräch führten Dr. Monika
Brinker und Frederick Schnittker für
den Arbeitskreis Queer der GEW Niedersachsen

Der AK Queer der GEW Niedersachsen ist
eine offene Gruppe. Wer Fragen hat, Termine für die nächsten Veranstaltungen erfahren oder inhaltlich mitarbeiten will, erreicht den AK Queer unter Roland Müller,
rolamueller@gmx.de oder Monika Brinker,
MBrinker@gmx.de oder den AK Queer Weser-Ems unter info@gewweserems.de.
Zudem gibt es das Angebot von offenen
Stammtischen (sofern die Corona-Beschränkungen dies erlauben):
In Braunschweig: jeden 2. Freitag der ungeraden Monate ab 18.30 Uhr im Onkel Emma
Kontakt: QueerTeachers@onkel-emma.org
In Göttingen:
Kontakt: QueerTeachers@gmx.de
In Hannover:
Kontakt: rolamueller@gmx.de oder
MBrinker@gmx.de
Herzlich willkommen!

LesePeter der AJuM
Im Juni 2021 erhält den LesePeter das Jugendbuch:
Sylvain Venayre (Autor),
Herman Melville (Autor),
Isaac Wens (Illustrator)
Anja Kootz (Übersetzung)
Auf der Suche nach Moby Dick
Knesebeck, München 2020
ISBN 978-3-95728-440-2
224 Seiten – gebunden
28,00 Euro, ab 12 Jahren

Herman Melvilles Klassiker aus dem Jahre 1851 als Graphic Novel. Der weltberühmte Roman um Ahabs Jagd auf
den weißen Pottwahl geht hier über die Erzählung hinaus.
Die Lesenden tauchen in komplexe philosophische, gesellschaftliche oder mythologische Themen ein, die in eine
Rahmengeschichte eingebettet sind.

Die ausführlichen Rezensionen (mit pädagogischen Hinweisen) sind im Internet unter www.ajum.de (LesePeter) abrufbar.
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Unter den pandemiebedingten Einschränkungen leidet auch die duale Ausbildung in erheblichem Maße. Insbesondere Quarantänemaßnahmen können zu Ausfall in der Berufsschule,
im Betrieb, in der überbetrieblichen Ausbildung und in Einzelfällen auch zum Versäumen
von Prüfungsterminen führen. Bereits jetzt
zeichnet sich ab, dass diese vielfältigen Einschränkungen und Erschwernisse zu einer
höheren Quote bei den nicht bestandenen
Prüfungen führen beziehungsweise den Notendurchschnitt negativ beeinflussen. Die GEW
Bund hat deshalb „Vorschläge der GEW zur Adaption der Prüfungen in dualen Ausbildungsberufen auf die pandemiebedingten Gegebenheiten“ erarbeitet. Das dreiseitige
Papier steht zum Download bereit unter
www.gew.de/berufliche-bildung/ >Publikationen

Kurz-Demo
im Heidekreis
Für eine Kurz-Demonstration versammelten sich am
23. April 2021 vor Unterrichtsbeginn 15 Lehrkräfte der
KGS Schneverdingen vor dem Schulgebäude.
Sie zeigten damit ihren Unmut über die Corona-Politik
von Bund, Land und Landkreis und forderten mit ihren
Plakaten ein sofortiges Impfangebot für alle Lehrkräfte
vor dem Präsenzunterricht. Zusätzlich müsste als verbindliche Kontrolle der Selbsttest beibehalten und Szenario C mit der Schließung der Schulen bei der Inzidenz
von über 100 konsequent umgesetzt werden – auch aus
Solidarität mit den Pflegekräften in den Krankenhäusern, die seit über einem Jahr besonders gefordert sind.

Foto: Thomas Sandkühler

Foto: Adobe Stock © deagreez

Prüfungen in dualen
Ausbildungsberufen
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Rezension

Ungleichheit in der Klassengesellschaft
Wir leben in einer Welt der Ungleichheit, in der laut der Hilfs- und Entwicklungsorganisation Oxfam 162
Multimilliardär*innen so viel besitzen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung.
In Deutschland verfügen 45 Unternehmerfamilien nach den Angaben
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) über so viel
Besitz wie die 40 Millionen Menschen
der ärmeren Hälfte der Bevölkerung.
Der renommierte Politikwissenschaftler und Armutsforscher Christoph
Butterwegge untersucht in seinem
neuen Buch nicht nur die ungleiche
Verteilung von Einkommen und Vermögen, sondern auch die aktuellen
Erscheinungsformen, insbesondere in
den Bereichen Bildung, Wohnen und
Gesundheit.
Butterwegge macht die Lesenden
zunächst mit Schlüsselbegriffen vertraut: Was bedeutet Ungleichheit
ökonomisch (der unterschiedliche
Zugang zu den materiellen Ressourcen einer Gesellschaft), sozial
(Gesellschaft spaltende Diskriminierungs-, Stigmatisierungs- und Ausgrenzungspraktiken) und politisch
(nicht gleichberechtigte Partizipation
ganzer Bevölkerungsschichten an
demokratischen Willensbildungsprozessen). Ungleichheit verstanden als
wesentliches Strukturelement einer
„marktwirtschaftlichen“, kapitalistischen neoliberal ausgerichteten
Gesellschaft, die von Ökonomisierungs-, Kommerzialisierungs-, Privatisierungs- und Deregulierungstendenzen gekennzeichnet ist, so dass
kaum ein Lebensbereich ausgespart
bleibt, in dem sich Ungleichheit nicht
dauerhaft bemerkbar macht.
Kernproblem ist dabei der sich in
wenigen Händen konzentrierende
Reichtum (aufgegliedert in Konzern-,
Börsen- und Erbreichtum), der Ungleichheit hervorbringt, die wiederum ein soziales Klima zeitigt, in dem
er wächst und gedeiht. Reichtum als
der entscheidende Transmissionsriemen der sozioökonomischen Ungleichheit mit den Triebkräften der
Reichen aus Eigeninteresse, den Staat
als ihren politischen Garanten hinter
sich wissend. Armut und Reichtum

werden gerechtfertigt, indem sie als
Sachzwang und gesellschaftliches
Ordnungsprinzip dargestellt und für
jeden nachvollziehbar gemacht werden, um ihre Akzeptanz in der Bevölkerung nicht zu verlieren. Reichtum
gilt unter der öffentlichen Meinungsführerschaft des Neoliberalismus als
verdienter Lohn für „Leistungsträger“
und Armut als gerechte Strafe für
Leistungsunwillige beziehungsweise
-unfähige. „Meritokratie“ als Ideologie einer Leistungsgesellschaft, zitiert
Butterwegge den Kieler Psychologen
Rainer Mausfeld. Kehrseite bei sich
verschärfenden Armuts- und Reichtumsverhältnissen: ein steigendes
und höheres Maß an sozialen Verwerfungen wie Aggressivität, Eigentumsdelikte und Suchtkrankheiten. Den
Gegenbeweis für das Wohlergehen
der Mitglieder einer Gesellschaft führen die britischen Epidemiolog*innen
Richard Wilkinson und Kate Pickett an,
die belegen, dass es den Individuen
einer Gesellschaft umso besser geht,
je gleichmäßiger der Reichtum unter
ihnen verteilt ist. Das geringere Auftreten sozialer und gesundheitlicher
Probleme steht dabei eindeutig im Zusammenhang mit der Ausprägung der
sozioökonomischen Gleichheit. Andererseits: fehlt sie, wird auch ökologische Nachhaltigkeit verhindert, weil,
und hier verweist Butterwegge auf die
Forschungsergebnisse des Sozialwissenschaftlers Davide Brocchi, „das kapitalistische Wachstumsdogma sowie
die neoliberale Wettbewerbs- und
Standortlogik zusammen mit dem
übermächtigen Motiv der Profitmaximierung die Zerstörung von Umwelt
und Natur zwangsläufig einschließen“. Nötig sei es daher, Alternativen
aufzuzeigen, die über das bestehende
Gesellschaftssystem hinausweisen,
um die Finanzmärkte zu zügeln, ihre
Hauptakteue zu entmachten und das
kapitalistische Wirtschaftssystem auf
demokratischem Weg sozialökologisch zu transformieren.
Interessierte können sich in einem
weiteren Kapitel mit wichtigen Theorien der Ungleichheit vertraut machen
oder Kenntnisse wieder auffrischen.
Butterwegge stellt dabei die Klassentheorien von Karl Marx und Friedrich

Engels als auch von Max Weber vor,
gefolgt von neueren Klassentheorien
und Schichtungsmodellen, insbesondere den Thesen Oliver Nachtweys
von der „Abstiegsgesellschaft“ und
Andreas Reckwitz` Konzeption einer
„Gesellschaft der Singularitäten“.
Butterwegge konstatiert in seinem
Kapitel der „Klassengesellschaft im
Wandel“ die Veränderung vom „rheinischen“ zum schweinischen Kapitalismus, gekennzeichnet durch brutale
Ausbeutung, drastische Entrechtung
der Beschäftigten, systematisches
Lohn- und Sozialdumping, Leuteschinderei und massenhafte Tierquälerei
gepaart mit der Profitmaximierung
einer kleiner Gruppe von eng mit
dem politischen Apparat verbundenen Multimillionär*innen und
Milliardär*innen.
Ausführlich stellt der Autor abschließend die wichtigsten Erscheinungsformen der Ungleichheit dar und
beschränkt sich nicht auf die Einkommens- und Vermögensverteilung,
sondern widmet sich, unter Einbeziehung der aktuellen Corona-Krise,
ihrer Ausprägung in den Bereichen
Gesundheit, Bildung und Wohnen.
Dietmar Buchholz

Christoph Butterwegge Ungleichheit in
der Klassengesellschaft
PapyRossa Verlag Köln 2020, 183 S., 14,90 Euro
ISBN: 3-89438-744-0
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Das Richtige tun: Lesen lohnt!
Es ist schwierig, ganz auf sich gestellt
aus der Flut von Neuerscheinungen
geeignete Bücher für den Unterrichtseinsatz zu finden. Deshalb unterbreitet die AJuM in der GEW schon
seit Jahrzehnten interessierten
Kolleg*innen Vorschläge für aktuelle
und pädagogisch relevante Literatur. Die von engagierten Freiwilligen
verfassten Rezensionen werden in
einer Datenbank gesammelt und
sind dann im Netz unter www.AJuM.
de frei zugänglich – so auch die drei
folgenden Rezensionen. Die Recherche in der Datenbank ist einfach,
sie kann entweder gezielt über den
Autor*innennamen erfolgen oder
durch Schlagwörter.
Eine unmenschliche Zukunft
Die Dystopie „1984.4“ von Philip Kerr
zeigt sich sowohl durch den Titel wie
auch durch ihren Inhalt dem Orwellschen Klassiker „1984“ verpflichtet.
Die Handlung thematisiert auf ähnlich bedrückende Weise wie das Vorbild eine erschreckende Nähe zur
politischen und sozialen Realität der
Gegenwart.
Kerr hat gefährliche Tendenzen unserer gesellschaftlichen Entwicklung
spannend in seinem bereits 2015
abgeschlossenen Manuskript verarbeitet. Die Handlung ist in einem Paralleluniversum angesiedelt, im Jahre
2034.4 in London. Hauptfigur des
Romans ist die 16-jährige Florence.
Sie kommt aus dem (einfachen) Volk,
hat aber besondere Fähigkeiten. Sie
hat es als einzige von 50.000 Bewerbern geschafft, RUV-Azubi (= Ruhe-

standsvollstreckerin) zu werden. Sie
wird dazu ausgebildet, Personen über
50 Jahre ausfindig zu machen und zu
exekutieren, die unter EOD (= EarlyOnset-Demenz) leiden, festgestellt
durch einen obligatorischen CM-Scan
in diesem Alter, und die sich weigerten, ihrer „freiwilligen“ Euthanasie
zuzustimmen und unterzutauchen
versuchten. Zunächst werden Exekutionsszenarien für Florence im Rahmen
ihrer Ausbildung digital simuliert. Sie
erweist sich als vorbildliche Kraft im
„Senioren-Service“ und hat bereits
nach fünf Wochen ihres realen Einsatzes 80 Altenflüchtlinge aufgespürt
und ohne irgendwelche moralischen
Skrupel erschossen. Nützlichkeitsund Zweckdenken dominieren das
soziale Leben dieser Gesellschaft und
Florence ist darin ein bestens funktionierendes Rädchen.
Geschichtlich ist die erzählte Zeit
„nach den Religionskriegen“ angesiedelt. Während noch terroristische
Aktionen von Dschihadisten verübt
werden, ist die Gesellschaft insgesamt
aber vollkommen säkularisiert, religiöse Strukturen existieren nicht mehr.
Auch der gesamte Bereich der Kunst
hat jegliche Bedeutung verloren,
Emotionen und Kreativität sind so gut
wie unbekannt. Jeder einzelne Bürger
trägt ein Wristpad, das elektronisch
alle Tätigkeiten aufzeichnet und an
den zentralen Überwachungscomputer sendet. Bücher gibt es fast keine
mehr, sie wurden vor geraumer Zeit
eingesammelt und zu Zellstoff aufbereitet – als Sättigungsmittel für die
karge menschliche Ernährung. Alle

elektronisch gespeicherten Bücher
wurden angeblich durch Dschihadisten gelöscht. Die Geheimpolizei OPS
(= offene Polizei-Streitmacht) sorgt für
totale Überwachung und permanente
Einschüchterung.
In dieser dystopischen Welt trifft Florence einen Antiquitätenhändler, der
noch einige Bücher besitzt und der
sie zum Tagebuchschreiben motiviert.
Dadurch wird Florence sich ihres eigenen Handelns und dessen der diktatorischen Obrigkeit bewusst und beginnt es kritisch zu sehen. Sie verliebt
sich in den etwas älteren Eric, der ein
Angehöriger der Oberschicht ist, die
über mehr Bildung, Freiheit und Privatsphäre verfügt. Damit beginnt die
radikale Wandlung von Florence: Sie
empfindet Emotionen, erkennt das
Verlogene und Unterdrückende der
Administration und entschließt sich,
aufzubegehren. Dabei erweist sie sich
als mutiger und tatkräftiger als ihr
gebildeter Freund, sie beginnt einen
aktiven Aufstand gegen die Tyrannenherrschaft – Ende offen.
Der versierte Autor hat mit zahlreichen Spannungsbögen einen fesselnden Thriller gestaltet, der durch die
vielen Sprachkürzel und Neologismen (die alle im Anhang aufgelistet
werden) gerade auch jugendliche
Leser*innen anspricht und der die aktuellen gesellschaftlichen Probleme,
etwa das Vorherrschen von Pragmaund Flexi-Wahrheiten oder das Ruhigstellen durch elektronische Medien,
als zeitkritische Menetekel eindrucksvoll vorführt.
Eine unmenschliche Vergangenheit
„Dunkelnacht“ ist gut geeignet, um
jugendlichen Leser*innen die Funktionsweisen und Grausamkeiten des
Nationalsozialismus eindrücklich vor
Augen zu führen. Kirsten Boie gelingt
dies durch die beinahe dokumentarische Präsentation eines historischen
Geschehens in Bayern während der
letzten Kriegstage, geschickt adressatengerecht verknüpft mit den Gedanken und Handlungen dreier fiktiver
jugendlicher Protagonisten.
In ihrem Nachwort bezeichnet Kirsten Boie den Text zurecht als Novelle – laut Definition die Darstellung
einer sich ereigneten, unerhörten
Begebenheit. „Dunkelnacht“ stellt
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eine wahrhaft unerhörte, sich ereignete Begebenheit dar, nämlich die
grauenhaften Taten von deutscher
Wehrmacht, SS-Soldaten, Angehörigen einer Werwolf-Gruppe und der
örtlichen Polizei in der bayerischen
Kleinstadt Penzberg.
Die Taten wurden im Zeitraum von
zwei Tagen begangen, am 28. und 29.
April 1945, am 30. April marschierten
US-Truppen in den Ort ein. 16 Männer und Frauen wurden während
dieser zwei Tage in Penzberg von
Wehrmachtssoldaten erschossen beziehungsweise von Werwolf-Anhängern erhängt. Im Stadtarchiv gibt es
darüber genaue Aufzeichnungen, die
die Autorin ausgewertet hat, ebenso
Gerichtsakten aus dem bereits 1948
begonnenen Prozess zu diesen Vorfällen. Über dessen Ergebnis muss
die Autorin sarkastisch resümieren:
Es gab 16 Morde und keinen Mörder!
Keiner der an den Morden Beteiligten
wurde verurteilt, obwohl alle namentlich bekannt waren und alle angeklagt
wurden.
Die Vorgänge in den letzten Tagen
der Naziherrschaft werden fast tagebuchartig dargelegt: Bei jedem der
kurzen Kapitel sind Ort, Datum, Zeitpunkt und beteiligte Personen angeführt. Dabei hat die Autorin die Namen
der Opfer wie die der Täter als Klarnamen den Unterlagen entnommen,
lediglich drei jugendliche Figuren sind
fiktiv hinzugefügt. Auf diese Weise
haben die jugendlichen Leser*innen
gute Identifikationsmöglichkeiten für
das historische Geschehen. Schorsch,
15 Jahre, Sohn des örtlichen Polizeimeisters, hegt erste Liebesgefühle für
die 14-jährige Marie, Metzgerstochter
des Ortes. Beide werden bei einem
geheimen Treffen zufällig Zeugen des
Erschießungskommandos der Wehrmacht und als bisherige Mitläufer
werden sie jetzt zu Zweiflern am unmenschlichen Nazi-System. Gustl, die
dritte fiktive Figur, schämt sich wegen
der sozialdemokratischen Einstellung
seines Vaters, meldet sich deshalb als
Freiwilliger bei einer Werwolf-Gruppe
und beteiligt sich mit ihr an der Erhängung von acht Penzbergern.
Ermordet werden die insgesamt 16
Menschen wegen Hochverrats, weil
sie die Stadt den nahenden US-Soldaten kampflos übergeben wollten,
nachdem die Freiheitsaktion Bayern
am 28. April einen Tag lang in München den Rundfunksender besetzt
und genau dazu aufgerufen hatte.
Als zwei Tage später die Amerikaner
in Penzberg einrückten, war das von

Boie so bezeichnete „Endzeitverbrechen“ bereits durchgeführt und die
Beteiligten geflohen.
Der Autorin gelingt es, das Geschehen in konzentrierter, verdichteter
Form, mit diversen Spannungsbögen
zu präsentieren. Dabei wird deutlich,
dass keiner der Beteiligten Verantwortung übernehmen will und dass
die Ausführenden lediglich Befehlen
zu gehorchen glaubten. Und genau
das sind die Strukturen, nach denen,
verallgemeinerbar, das „Dritte Reich“
funktionierte, ohne dass sich jemand
selbst verantwortlich oder gar schuldig fühlte. Um dies kritisch zu kommunizieren, werden die Gedanken der
drei fiktiven Jugendlichen mitgeteilt,
die sich auch um Moral und Schuld
drehen, wenn etwa Schorsch sich
fragt: „Was wird Maria zu ihm sagen,
wenn Frieden ist?“
In unserer Zeit, in der es fast keine
Zeitzeugen für diese grauenhaften
Vorkommnisse mehr gibt, sind solche Gedanken für die jugendlichen
Leser*innen ideale Identifikationsangebote, um sich mit dem historischen
Nationalsozialismus auseinanderzusetzen wie auch Bezüge zur Gegenwart herzustellen mit ihren immer
bedrohlicher werdenden neonazistischen Tendenzen.
„Dunkelnacht“ ist eine Novelle, die
sich unbedingt als Schullektüre anbietet und die ideal zu einer inhaltlichen,
gehaltlichen und ästhetischen Leseförderung beiträgt.
Problematik der Gegenwart
In „Calypsos Irrfahrt“ thematisiert
Cornelia Franz anschaulich und kindgerecht die Problematik von flüchtenden unbegleiteten Kindern. Sie tut
dies spannend und eindrucksvoll am
Beispiel eines afrikanischen Geschwisterpaares, das von einer Hamburger
Familie während ihres Segelurlaubs
aus dem Mittelmeer gerettet wird.
Im Mittelpunkt stehen der 10-jährige
Oscar, seine Eltern (Mutter ist Lehre-

rin und Vater Steuerberater), die alte
Mischlingshündin Lucy sowie das afrikanische Geschwisterpaar mit der
10-jährigen Nala und ihrem kleinen
Bruder Mol, etwa 5 Jahre alt. Die
Handlung fokussiert sich auf das Problem, dem Geschwisterpaar, das die
Familie aus dem Meer geborgen hat,
eine angemessene Betreuung zu vermitteln.
Der Autorin gelingt es überzeugend,
diese gleichermaßen realistische
wie diffizile Thematik für kindliche
Leser*innen interessant, spannend
und zugleich problemorientiert darzustellen. So gibt es erhebliche Schwierigkeiten bei der Verständigung, auch
die Ernährung und Verhaltensweisen
sind unterschiedlich. Vor allem aber
ergeben sich deprimierende Erfahrungen bei Hilfeersuchen bei den verschiedenen örtlichen Behörden, sei es
in Griechenland oder in Italien. Stürme und schwierige Schiffspassagen
sorgen für spannende Situationen. Im
Laufe der letzten zehn Tage des Segeltörns erleben vor allem die kindlichen
Charaktere eine positive Entwicklung,
sie freunden sich an, und auch das
Mitgefühl der Eltern Nala und Mol gegenüber wächst zusehends.
Die zwar unterschiedlichen, aber
durchweg sympathischen Charaktere
der Kinder, die spannende Handlung
und der flüssige Stil mit viel wörtlicher Rede in zum Teil lustigem Kauderwelsch tragen dazu bei, dass die
komplexe Flüchtlingsproblematik in
einer individuellen Konstellation überschaubar dargestellt und nachvollziehbar wird. Die Erzählung mündet in
ein Happy End, weil Hilfsbereitschaft
und Solidarität der Beteiligten siegen. Diese Lektüre ist bereits mit dem
Hamburger Literaturpreis für Kinder
und Jugendliche ausgezeichnet worden und eignet sich als Klassenlektüre
für das 4. und 5. Schuljahr.
Karsten Siegel
AJuM Niedersachsen

Literaturangaben
Kerr, Philip: 1984.4, übersetzt von Uwe-Michael Gutschhahn, Reinbek: Rowohlt, 2021,
ISBN: 3-499-21857-6, 320 Seiten, 16,00 Euro, ab 14 Jahre
Boie, Kirsten: Dunkelnacht, Hamburg: Oetinger, 2021 ISBN: 3-7512-0053-0, 112 Seiten,
13,00 Euro, ab 14 Jahre
Franz, Cornelia: Calypsos Irrfahrt, Hamburg: Carlsen, 2021, ISBN: 3-551-55519-9,
142 Seiten 12,00 Euro, ab 10 Jahre
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Aus den Personalräten
Einstellungen zum
30. August 2021

Für die Einstellungsrunde zum kommenden Schuljahr werden 1.600
Stellen ausgeschrieben, die sich wie
folgt auf die Schulformen verteilen:
GS 352, HRObS 539, FöS 150, Gym
280, GeS 279. Im Umfang von 100
Vollzeiteinheiten (VZE) stehen darüber hinaus Mittel für ein freiwilliges
Erhöhen der Teilzeitbeschäftigung
zur Verfügung. Weitere 100 Einstellungsermächtigungen werden für befristete Personalmaßnahmen vorgehalten. In der zweiten Auswahlrunde
werden auch Quereinsteigende berücksichtigt. Deren Einstellung sollte
möglichst bis zum 26. August 2021
erfolgen, um die Teilnahme an den
Einführungstagen der Schulen und
Studienseminare zu ermöglichen.

Freiwillige Erhöhung
der Teilzeitbeschäftigung

Aktuelles
aus der
Personalratsarbeit

Zur Abdeckung oder Abmilderung
eines Vertretungsanlasses oder
zur allgemeinen Verbesserung der
Lehrkräfteversorgung besteht die
Möglichkeit, eine bereits bewilligte
Teilzeitbeschäftigung kurzfristig auf
Antrag zu erhöhen. Bei einer Erhöhung im Laufe des Schulhalbjahres
wird die ursprüngliche Bewilligung
für den beantragten Zeitraum geändert. Die Änderung kann für das gesamte Schulhalbjahr oder für einen
Zeitraum, der mindestens die letzten
sechs Wochen des Schulhalbjahres
umfasst, erfolgen. Im Anschluss an
die erhöhte Teilzeitbeschäftigung gilt
die regulär innerhalb der üblichen
Fristen beantragte und bewilligte
Teilzeitbeschäftigung fort. (Runderlass des MK vom 22. März 2021)

Entlastung teilzeitbeschäftigter Oberstudienrät*innen

Teilzeitbeschäftigte Funktionsstelleninhaber*innen haben einen Anspruch
auf Entlastung ihrer Funktionstätigkeit in einem ihr Teilzeitdeputat
überschreitenden Umfang. Zur eigenverantwortlichen Entlastung ihrer
begrenzt dienstfähigen und teilzeitbeschäftigten Oberstudienrät*innen

erhalten Gymnasien und berufsbildende Schulen Anrechnungsstunden. Das ab dem 1. August 2021
bereitstehende Kontingent hat einen
Umfang von 581 Stunden für allgemeinbildende Schulen und 169 Stunden für berufsbildende Schulen. Die
Verteilung auf die Schulen erfolgt auf
der Grundlage der freien Anteile von
Vollzeitlehreranteilen an der einzelnen Schule. Pro ganzer Vollzeitlehrereinheit ist von zwei Anrechnungsstunden auszugehen.

Masernschutzgesetz –
Übergangsfrist verlängert

Für Beschäftigte in Gemeinschaftseinrichtungen und medizinischen
Einrichtungen und für Betreute in Gemeinschaftseinrichtungen gab es im
Masernschutzgesetz eine Übergangsfrist für die Nachweispflicht (Immunität, Impfung oder Kontraindikation)
bis zum 31. Juli 2021. Die Übergangsfrist gilt dann, wenn die Beschäftigen
beziehungsweise Betreuten beim Inkrafttreten des Gesetzes am 1. März
2020 bereits in der Einrichtung tätig waren beziehungsweise betreut
wurden. Am 4. März 2021 hat der
Bundestag eine Verlängerung der
Übergangsfrist auf den 31. Dezember
2021 beschlossen. Am 30. März 2021
wurde die Änderung im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und trat am
31. März 2021 in Kraft. Die Änderung
der Absätze 10 und 11 des § 20 Infektionsschutzgesetz findet sich im „Gesetz zur Fortgeltung der die epidemische Lage von nationaler Tragweite
betreffenden Regelungen“. Begründet wurde die Fristverlängerung mit
der Überlastung der Einrichtungen
durch die Pandemie.

Mehr- und Minderzeiten
der Lehrkräfte

Im September 2019 hatte die FDPFraktion eine Anfrage an das Kultusministerium (MK) gestellt und Zahlen
zu den Mehr- und Minderstunden
der Lehrkräfte erbeten. Das MK erhob diese dann im Anschluss mittels
einer Stichprobenabfrage zum Stichtag 13. März 2020. Als Gesamtfazit
dieser statistisch nicht validen, aber
repräsentativen Befragung wurde
festgestellt, dass landesweit durch-
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schnittlich pro Schule ein Anteil von
rund 1 VZLE angefallen sei, für allgemeinbildenden Schulen lag der Wert
bei 0,5; bei berufsbildenden Schulen
bei 3,6 VZLE. (DS 18/4980)
Im Zeitraum zwischen dem 14. September und 30. Oktober 2020 führte das MK dann eine Vollerhebung
der Mehr- und Minderzeiten an allen öffentlichen allgemeinbildenden
und berufsbildenden Schulen durch.
Als Gesamtfazit wurde festgestellt,
dass landesweit durchschnittlich pro
Schule ein Anteil von rund 497 Einzelstunden (rund 12,5 Jahreswochenstunden beziehungsweise 0,48 VZLE)
angefallen sei. Berücksichtigt wurden
76.434 Lehrkräfte: Für 21 Prozent
wurden Minderstunden im Umfang
von 315.994 Stunden gemeldet; rund
60 Prozent hatten Mehrstunden im
Umfang von 1.630.823 Stunden zu
verzeichnen; eine ausgeglichene Balance wiesen rund 19 Prozent vor.
Die Differenz ergab eine Gesamtanzahl von 1.314.829 geleisteten Mehrstunden, was 1.264 VZLE entspricht.
Die berufsbildenden Schulen wiesen
ein Saldo von 411.436 Einzelstunden
(rund 411 VZE) aus.
Die LT-DS 18/4980 neu bietet weitere detaillierte Ergebnisse und Auswertungen nach Schulformen, RLSBStandorten, Schulen in ländlichem
und städtischem Bereich sowie für
Programme wie Schule PLUS und
Starke Sek I-Schulen. Mit Schulen, die
von den landesweit durchschnittlichen Werten abweichen, sollen Beratungs- und Unterstützungsgespräche
der RLSB geführt werden. In dem
Rahmen soll auch erwogen werden,
ob einzelne Schulen durch zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten unterstützt werden können.

Impfangebot für alle
Schulbeschäftigten

Seit dem 8. März 2021 wird in Niedersachsen das Personal – das heißt nicht
nur Lehrkräfte und Erzieher*innen,
sondern alle Beschäftigten – in Kindertagesstätten sowie an den Grundund Förderschulen geimpft. Bis zum
15. April 2021 wurden rund 17.300
und damit 85 Prozent der berechtigten Lehrkräfte und Beschäftigte
erstmals geimpft. Am 15. April 2021
teilte Minister Tonne mit, dass ab Mai

auch dem Personal an weiterführenden und berufsbildenden Schulen
ein Impfangebot unterbreitet werde.
Dafür hatte die GEW Niedersachsen
massiv gekämpft und einen echten
Erfolg erzielt (siehe Pressemitteilung
des Landesverbandes dazu: www.
gew-nds.de/presse).
Impfzentren und Schulen können
demnach seit dem 1. Mai Termine
für impfwillige Lehrkräfte und weitere an Schule tätige Personen wie
Sekretariatsmitarbeiter*innen, Hauswarte, Schulbegleitungen, Integrations- und Teilhabeassistenz, Studierende oder Praktikant*innen sowie
Reinigungspersonal ausmachen. Die
Impfzentren werden gebeten, die
Impfpangebote zügig bereitzustellen.
Impfberechtigt wären danach 52.000
Lehrkräfte an allgemeinbildenden
Schulen sowie 15.500 Lehrkräfte an
berufsbildenden Schulen sowie weitere Beschäftigte. (Pressemitteilung
vom 15. April 2021)

Weitere Millionen
für Reihentestungen

Die Landesregierung hat im April
weitere 50 Millionen Euro für die
Beschaffung von Selbsttest-Kits für
Schulen zur Verfügung gestellt. 18,7
Millionen Euro aus dem COVID19-Sondervermögen werden für
rund vier Millionen kindgerechte
Selbsttest-Kits bereitgestellt, um die
rund 208.000 Drei- bis Sechsjährigen
in den Kindergärten zweimal wöchentlich testen zu können. (Pressemitteilung der Staatskanzlei vom 27.
April 2021)

Wartung schulgebundener
mobiler Endgeräte

Auf Anfrage der FDP teile das MK mit,
dass die Schulträger keine Ersatzbeschaffung und keine Wartung für
die über das Sofortausstattungsprogramm „Schulgebundene Leihgeräte
für Schüler*innen mit Bedarf“ leisten
müssen. Das Land hat den Kommunen 2020 allerdings einmalig 11 Millionen Euro für Systembetreuung zur
Verfügung gestellt und geht davon
aus, dass aus diesen Mitteln auch Geräte aus dem Sofortausstattungsprogramm gewartet werden.
Genaue Daten darüber, wie viele Ge-

räte angeschafft wurden, liegen dem
Land nicht vor, es wird jedoch anhand
des durchschnittlichen Anschaffungspreises mit der Beschaffung von etwa
160.000 Geräten gerechnet. Insgesamt standen mit dem 10-prozentigen Landesanteil 51.754.615 Euro
zur Verfügung. Die Jobcenter sind
darüber hinaus angewiesen worden,
für Bedarfsgemeinschaften Schülertablets inklusive Zubehör mit bis
zu 350 Euro zu bezuschussen. (LT-DS
18/8916)

Protestschreiben
zur Corona-Selbsttestwoche

Trotz der bevorstehenden Osterferien sind rund 300 Schulen dem Aufruf des SHPR gefolgt, Minister Tonne
die Erfahrungen der vorösterlichen
Selbsttestwoche in der Schule zurückzumelden. Die Kritik an der Selbsttestung im schulischen Rahmen war immens und beeindruckend detailliert.
Hier wurden nicht Formschreiben
genutzt, sondern die Beschäftigten
haben die Sorgen, Erfahrungen und
Forderungen durchgängig umfassend
dargelegt und begründet. Der SHPR
dankt für die Zusendung der Schreiben und die Unterstützung, die maßgeblich mit zum Umsteuern des Konzepts beigetragen hat.

Kooperationsvertrag mit der
„SüdniedersachsenStiftung“
Die Bildungsregion Südniedersachsen, die die Landkreise Göttingen und
Northeim sowie die Stadt Göttingen
umfasst und bisher von einem Verein
getragen wurde, wird in die privatrechtlich organisierte SüdniedersachsenStiftung integriert. Trotz massiver
Proteste der GEW sowie der Grünen
bewilligte das MK das Konzept, das
sich von der bisherigen staatlichkommunalen Zusammenarbeit der
Bildungsregionen in kommunaler
Verantwortung verabschiedet.
Der Kooperationsvertrag sieht vor,
dass der bisherige Zweck des Vereins
Bildungsregion
Südniedersachsen
e. V. als weiterer Stiftungszweck in
der Stiftungssatzung ergänzt wird.
Um die Handlungsfähigkeit der Kommune in ihrem Zuständigkeits- und
Verantwortungsbereich sicherzustellen, wird ein strategisch-koordinie-
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rendes Gremium eingerichtet, das
unter anderem mit kommunalen
Vertreter*innen besetzt ist, bei denen nach der vorgesehenen Ausgestaltung auch maßgebliche Stimmrechte liegen sollen. Überall dort, wo
es bei der SüdniedersachsenStiftung
nicht nur um organisatorische Umsetzungen geht, sondern um inhaltliche
Fragen, soll das Gremium eine Letztentscheidungsbefugnis gegenüber
den Organen der Stiftung erhalten.
Dadurch soll sichergestellt werden,
dass der Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich der Kommune erhalten und die staatlich-kommunale
Verantwortungsgemeinschaft
bewahrt bleibt. Das Land wird weiterhin sicherstellen, dass Lehrkräfte im
Umfang von drei halben VZLE zugewiesen werden.
Ob die neue Konstruktion der Ablehnung und Kritik entgegenwirken
kann, die Stiftung verfolge eher einen
auf ökonomische Verwertbarkeit reduzierten Bildungsbegriff und würde
damit wichtige andere Themenfelder
vernachlässigen, wird ebenso abzuwarten sein wie das Entkräften der
Sorge, der kommunalen Bildungssteuerung würde schwerer Schaden
zugefügt. (LT-DS 18/8908)

vom 25. März 2021 aktualisiert worden. Neu aufgenommen wird § 14a,
der die Sonderbestimmungen zum
Prüfungsunterricht wegen der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie
für die kommenden Schuljahre mit
der Möglichkeit regelt, den Prüfungsunterricht auch in Form eines Kolloquiums durchzuführen. Eine weitere
Änderung bezieht sich auf die Anlage zu den Kompetenzbereichen. Die
Verordnung ist zu finden unter www.
voris.niedersachsen.de

Nutzung der NBC

Das
Corona-Kompensationsprogramm von Bund und Ländern soll
laut Bundesbildungsministerin erst
im Herbst starten. Man wolle ganz
bewusst erst in das neue Schuljahr gehen, um die Belastungen für Familien
und Schüler*innen im laufenden Jahr
zu minimieren. Die Bundesländer
sollten aber schon jetzt die Lernstände erheben, um ab Herbst in einem
sogenannten Nachholprogramm gezielt nachsteuern zu können. Für die
elf Millionen Schüler*innen soll eine
Milliarde Euro zur Verfügung gestellt
werden. Zum Vergleich: Die Niederlande stellen für ein vergleichbares
Projekt 8,5 Milliarden zur Verfügung;
die staatliche Verschuldung für die
Folgen des Lockdowns beläuft sich
aktuell auf rund 1,3 Billionen Euro.

Im Rahmen einer Landtagsanfrage
teilte das MK mit, dass mit Stand vom
17. März 2021 802.303 Accounts in
der Niedersächsischen Bildungscloud
(NBC) angemeldet waren: 719.134
Nutzende als „students“, 69.970
als „teacher“, 13.739 als „admins“.
Eine schulformspezifische Auswertung liegt nicht vor. Seit Beginn der
Corona-Pandemie wurden zur Sicherstellung des Betriebs der NBC
Zuwendungen für die krisenbedingte
Projekterweiterung in Höhe von gut
2 Millionen Euro bewilligt, die aus
den Mitteln des DigitalPakts Schule
stammen. Detaillierte Informationen
zur Nutzung der NBC sowie weiterer
Lernplattformen sind in der LT-DS
18/9046 zu finden.

Sitzungen der Personalvertretungen in Corona-Zeiten
Vor dem Hintergrund der Feststellung einer epidemischen Lage von
nationaler Tragweite, die vom Deutschen Bundestag zuletzt am 4. März
2021 festgestellt wurde, gelten die
geänderten Regelungen des NPersVG
zunächst bis zum 4. Juni 2021 fort. Sie
ermöglichen, Sitzungen der Personalvertretungen und der Einigungsstelle
per Telefon- oder Videokonferenzen
durchzuführen und Beschlüsse im
Umlaufverfahren fassen zu können.

Corona-Kompensationsprogramm des Bundes

Aktualisierung der APVO-Lehr Berufsbild Schulleitung
Die „Verordnung über die Ausbildung
und Prüfung von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst“ ist mit Fassung

Das Kultusministerium hat den Runderlass „Berufsbild Schulleitung“ in
ein Anhörungsverfahren gegeben.

Zu dem Erlass gehört die Broschüre
„Berufsbild Schulleitung“, in der das
Leitbild und das Anforderungsprofil für Schulleiter*innen dargestellt
werden. Das Anforderungsprofil
unterteilt sich in sechs Handlungsfelder sowie drei Kompetenzfelder,
die jeweils noch zwischen zwei und
vier Unterpunkte aufweisen. Ziel ist
es, ein einheitliches Verständnis für
Schulleitung zu schaffen und Aufgaben und Tätigkeiten zu beschreiben.
Das Berufsbild setzt Standards und
beschreibt idealtypisch die Erwartungen, die an Schulleiter*innen gestellt werden. Bei der Auswahl von
Bewerber*innen sind zukünftig sowohl das Leitbild als auch das Anforderungsprofil zu beachten. Ob diese
achtzehnseitige Vorgabe dazu beitragen kann, die Attraktivität die Funktion zu steigern, wird abzuwarten
bleiben und wird sich gegebenenfalls
zukünftig an der Zahl der Bewerbungen messen lassen. In der April-Ausgabe des Schulverwaltungsblattes
sind jedenfalls mehr als 30 Stellenausschreibungen mit dem Hinweis
gekennzeichnet, dass es sich um eine
erneute Ausschreibung handele; bei
den Schulleitungsstellen beträgt dieser Anteil etwa 50 Prozent.

Vorzeitige Einführung
des Pflichtfachs Informatik

Informatik als Pflichtfach soll ab dem
Schuljahr 2023/24 im Schuljahrgang
10 und ab dem dann folgenden
Schuljahr auch in Jahrgang 9 für alle
Schüler*innen ohne einen Bedarf an
sonderpädagogischer Unterstützung
im Schwerpunkt GE eingeführt werden.
Im Vorgriff auf diese Einführung ist für
die Schuljahre 2022/23 und 2023/24
eine Erprobungsphase mit maximal
200 Lerngruppen des Sek I-Bereichs
geplant. Für die teilnehmenden Klassen ist eine Erhöhung der Pflichtstundenzahl um eine Stunde vorgesehen.
Die Anträge der Schulen sind nach
Beschlussfassung durch den Schulvorstand bis zum 1. Februar 2022 zu
stellen. Geplant ist, dass die teilnehmenden Schulen anderen Schulen in
der Region im Rahmen der folgenden
regulären Einführung als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.
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Bildungsnotizen
Schieflagen am Übergang
Schule-Ausbildung

Das Forschungsinstitut für Bildungsund Sozialökonomie schätzt, dass in
diesem Jahr nur noch rund 430.000
Ausbildungsverträge im dualen System unterschrieben werden, knapp
100.000 weniger als noch 2019 und
35.000 weniger als 2020. Zudem
zeige die Prognose „Kein Anschluss
trotz Abschluss?! Benachteiligte
Jugendliche am Übergang SchuleAusbildung“, dass der Anteil der
Abiturient*innen gestiegen sei, während sich die Chancen für Realschulund
Hauptschulabsolvent*innen
verringerten. Jedes Jahr gehe rechnerisch mittlerweile die Hälfte des AbiJahrgangs in duale oder schulische
Ausbildungen; seit 2006 hat sich die
Übergangsquote ins duale System um
50 Prozent erhöht. Demgegenüber
sinken die Anteile von Jugendlichen
mit Real- oder Hauptschulabschluss.
Das Übergangssystem sei zwar gut
gedacht, münde aber häufig in gering
qualifizierte Beschäftigung oder Arbeitslosigkeit. Die Berliner Bildungsforscher sehen die Notwendigkeit,
das Bildungs- und Berufsbildungssystem grundlegend umzukrempeln,
um den allgemein steigenden Anforderungen der Arbeitswelt gerecht
zu werden und den schlechter werdenden Chancen für Jugendliche, die
diesen Anforderungen nicht gerecht
werden können, entgegenzuwirken.
www.fibs.eu/referenzen/publikationen/publikation/kein-anschlusstrotz-abschluss-benachteiligte-jugendliche-am-uebergang-in-ausbildung

Junge Menschen in der
Corona-Pandemie

Die Bertelsmann Stiftung ist im Rahmen einer Online-Befragung durch
Jugendforscher*innen der Universitäten Hildesheim und Frankfurt der
Frage nachgegangen, wie das Leben
von jungen Menschen in der Pandemie aussieht. Befragt wurden in den
Zeiträumen April/Mai und November
2020 junge Menschen zwischen 15
und 30 Jahren. Zentrale Themen der
vergleichenden Auswertungen von

JuCo I und II sind die mangelnde Beteiligung von jungen Menschen, die
in den Befragungen zum Ausdruck
kommt, aber auch Veränderungen
im Freizeitverhalten, Belastungen,
die die Jugendlichen und jungen Erwachsenen schildern, sowie Sorgen,
zum Beispiel um die finanzielle Situation und ihre Zukunft. 65 Prozent
der befragten Jugendlichen gaben
während des zweiten Lockdowns im
November an, dass ihre Sorgen eher
nicht oder gar nicht gehört würden.
58 Prozent vertraten die Meinung,
dass die Situation Jugendlicher für
Politiker*innen nicht wichtig sei.
Corona habe, so die Stiftung, die
Probleme vieler junger Menschen
verstärkt. Die Pandemie zeige wie
unter einem Brennglas die schon
länger bestehenden Defizite in der
Kinder- und Jugendpolitik. Junge
Menschen brauchten Möglichkeiten
für eine breite und kontinuierliche
Beteiligung; die Konzepte gegen Kinderarmut seien endlich umzusetzen;
insbesondere eine Kindergrundsicherung.

Sportunterricht in Szenario B

Der Landesverband Niedersachsen
des Deutschen Sportlehrerverbands
hat ausdrücklich die Rückkehr zum
Sportunterricht im Szenario B begrüßt, auch wenn der Unterricht aufgrund der zahlreichen hygienischen
Regularien kaum als wirklicher Sportunterricht zu bezeichnen sei. Besorgt
äußerte sich der Verband allerdings
darüber, dass einzelne Schulen den
Sportunterricht aufgrund beschränkter Umkleidekapazitäten als reinen
Theorieunterricht erteilen würden.
Sportunterricht müsse im Szenario
B als Praxisunterricht erteilt werden,
denn nur der Schulsport bewege alle.
Die GEW-Sportkommission hat in
diesem Zusammenhang zum Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ Stellung genommen: „Durch
Schulsport und Bewegung die emotional-sozialen Defizite verringern“.
Die Kommission fordert daher, Schulen sofort wieder so zu gestalten, wie
es den Bedürfnissen der Kinder und
Jugendlichen entspricht. „(Schul-)
Sport und Bewegung vermitteln nicht
zuletzt Freude und Entspannung in
einer angespannten, angstbesetzten

Zeit“ (E&W Nds. 1/21, S.13) – deshalb
müssen sich alle bemühen, die Schule bewegter zu halten, in und nach
der Corona-Zeit. Mittelfristig ist die
Erteilung von 3 Stunden Sport für alle
Schüler*innen an allgemein bildenden Schulen unerlässlich. Vor allem
die Situation von armen Kommunen
und Stadtvierteln sowie von Schulen
mit besonderen pädagogischen Herausforderungen muss dabei in den
in den Mittelpunkt gerückt werden,
sie müssen in besonderem Maße
durch zusätzliches Personal und Geld
unterstützt werden.

Kampagne
„Keine Ausnahme!“

Zum Start des Sommersemesters
haben studentische Beschäftigte
eine Kampagne gestartet, die sich
gegen ihre prekären Arbeitsbedingungen richtet. Gegenwärtig sind
sie sowohl von den Tarifverträgen
des öffentlichen Dienstes als auch in
den meisten Bundesländern von der
betrieblichen Mitbestimmung ausgeschlossen. Kettenverträge, Entgelte
auf Mindestlohnniveau und fehlende Mindeststandards wie Urlaub
und Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall seien für sie die Regel. Mittels einer an die Tarifgemeinschaft
der Länder und die zuständigen
Landesminister*innen gerichteten
Petition fordern sie, endlich den Weg
für Tarifverträge, existenzsichernde
Löhne mit regelmäßigen Lohnerhöhungen, Mindestvertragslaufzeiten
und die Einhaltung von Mindeststandards und Mitbestimmung zu öffnen.
Die Kampagne wird von der GEW und
ver.di unterstützt. Die Petition läuft
bis zum Ende des Sommersemesters.
Sie ist zu finden unter www.tvstud.
de.

www.gew-n
ds.de/
bildungsnoti
zen
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Nachruf auf den ehemaligen GEW-Landesvorsitzenden

Klaus Wilke – ein nachdenklich Engagierter
Am 16. April 2021 verstarb im Alter von achtzig Jahren unser ehemaliger Landesvorsitzender Klaus
Wilke. In der Traueranzeige seiner
Familie war zu lesen: „Ein Leben auf
vielen Wegen mit weitem Horizont
und Träumen unterm Sternenzelt.
Wir vermissen Dich.“ Auch viele seiner gewerkschaftlichen Weggefährtinnen und Weggefährten – unter
ihnen der Verfasser dieser Zeilen –
werden ihn vermissen.
Klaus war den demokratischen und
humanistischen Anliegen der Gewerkschaftsbewegung zutiefst verbunden, interessiert, den Dingen
und Verhältnissen auf den Grund zu
gehen, diskussionsbereit, kooperativ
und stets freundlich im Umgang. Der
GEW ist er 1968 beigetreten. Er war
Lehrer an der Orientierungsstufe in
Bad Münder. Von 1975 bis 1977 gehörte er als Leiter des damaligen Referats D (Studium und Ausbildung)
dem geschäftsführenden GEW-Landesvorstand an. Danach wurde er
erst stellvertretender Vorsitzender
und danach Vorsitzender des GEWBezirksverbands Hannover. Im Mai
1983 wählte die Landesvertreterver-

sammlung (LVV) in Braunschweig ihn
zum Nachfolger des nach zehnjähriger Tätigkeit als Landesvorsitzender
nicht erneut angetretenen Kollegen
Dieter Galas. In der LVV 1987 in Osnabrück behauptete er diese Position noch mit knappem Vorsprung
vor dem mehr Außenwirksamkeit
einfordernden Kollegen Richard
(„Richi“) Wilmers; in der LVV 1989
in Wolfsburg unterlag er ihm mit
143 zu 152 Stimmen. Zuvor hatte er
noch maßgeblich dazu beigetragen,
den GEW Landesverband nach einer
eindrucksvollen Großdemonstration
im Herbst 1988 in Osnabrück auf die
Durchführung einer Urabstimmung
und eines Streiks zur Durchsetzung
einer Arbeitszeitverkürzung für die
Lehrkräfte zu orientieren. Die Urabstimmung, die dann sein Nachfolger
umgesetzt hat, erbrachte zwar nicht
das für einen Streik notwendige
Quorum, war nach dem ersten demonstrativen Streik in 1979 aber ein
weiterer wichtiger Schritt der GEW
Niedersachsen hin zu einem kämpferischen gewerkschaftlichen Profil.
Nach der LVV 1989 schied Klaus aus
der Vorstandsarbeit, nicht jedoch

aus den Diskussionen und dem Verbandsleben der GEW aus. Dort warb
er weiter für die aus seiner Sicht zur
Durchsetzung der Belange der abhängig Beschäftigten und demokratischerer Verhältnisse in Wirtschaft,
Bildungswesen und Politik notwendigen Orientierungen und Aktivitäten. Angesagt waren weder Resignation noch Träumerei, sondern ganz
im Sinne von Ernst Bloch begründete Hoffnung und ermutigendes Träumen von einer historisch möglichen
und notwendigen besseren Welt.
Sein Amt als Landesvorsitzender hatte er 1983 in einer ausgesprochenen
Umbruchszeit übernommen. Nach
den bildungspolitisch relativ reformfreundlicheren 1960er und 1970er
Jahren galt es vor allem Verschlechterungen abzuwehren, sich für weitere Verbesserungen strategisch neu
aufzustellen und mehr Konflikt- und
Durchsetzungsfähigkeit zu entwickeln. Spätestens seit Anfang der
1980er Jahre hatte sich auch in der
Bundesrepublik eine überkonjunkturelle Krisensituation mit wachsender Massenarbeitslosigkeit ergeben.
1982 war die sozialliberale Bun-
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desregierung durch eine CDU/CSUFDP-Koalition abgelöst worden, die
deutlichere Kürzungen sozialstaatlicher Regelungen, Einschränkungen
gewerkschaftlicher Handlungsmöglichkeiten und eine politisch-moralische Wende zu rechtskonservativen
und rechtsliberalen Leitzielen anstrebte. Der seit 1976 amtierende
niedersächsische Ministerpräsident
Ernst Albrecht behauptete im August 1983 in einem Thesenpapier,
Unternehmern werde durch zu viele Steuern, zu hohe Löhne und bürokratische Hemmnisse die Lust zu
investieren und Arbeitslosen durch
zu viel Sozialstaat die Lust zu arbeiten genommen. In der Folge einer
um sich greifenden Austeritäts- und
Rotstiftpolitik war bundesweit auch
eine wachsende Lehrerinnen- und
Lehrerarbeitslosigkeit trotz eines
deutlich größeren Personal- und
Reformbedarfs in den Schulen zu
beklagen. Linkes politisches Engagement wurde massiv mit einer Politik
der Berufsverbote bedroht, wovon
gerade in Niedersachsen zahlreiche
Kolleginnen und Kollegen betroffen
waren.
Last not least tobte weiterhin die
Auseinandersetzung um die als
Nachrüstung apostrophierte, tatsächlich aber auf strategische Überlegenheit im Wettrüsten abzielende
Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen und Marschflugkörper. Die GEW war aktiver Teil der

wachsenden Friedensbewegung für
Abrüstung und internationale Verständigung.
Die LVV 1983 hatte deutliche Positionen bezogen gegen neoliberale
Wirtschaftspolitik, gegen Lohnkürzungen, für Arbeitszeitverkürzung
bei vollem Lohnausgleich, für öffentliche Investitionsprogramme, für
mehr und bessere Bildungsmöglichkeiten für mehr Kinder, Jugendliche
und Erwachsene, für mehr Gesamtschulen und mehr Durchlässigkeit
zwischen den Schulformen, für Friedenserziehung und gegen Berufsverbote. In seiner ersten Mitgliederansprache nach der Wahl zum
Vorsitzenden in der „Erziehung und
Wissenschaft Niedersachsen“ und
ebenso in einem langen Gespräch
mit der Redaktion der Zeitschrift
„Demokratische Erziehung“ unterstrich Klaus diese Positionen noch
einmal und hob insbesondere die
Notwendigkeit der Intensivierung
des Kampfes gegen Arbeitslosigkeit
und der Abwehr von Kahlschlägen
im Bildungswesen hervor. Dass die
gemeinsame Arbeit der nächsten
Jahre in der Gewerkschaft nicht
leicht sein würde und warum mit
spektakulären Erfolgen so bald nicht
zu rechnen war, war ihm klar und hat
er klar zu machen versucht.
Klaus hat sich immer wieder intensiv für die Belange der arbeitslosen
Lehrkräfte eingesetzt, so zum Beispiel eine landesweite „Fahrrad-

demo“ des Junge GEW-Vorläufers
AjLE und ebenso Selbsthilfeprojekte
unterstützt, die dazu beigetragen
haben, erworbene Qualifikationen
von Betroffenen zu erhalten und öffentliche Aufmerksamkeit herzustellen. Die Kolleginnen und Kollegen
der Fachgruppe Sozialpädagogische
Berufe hat er ermutigt, sich selbstbewusst in die Arbeit der gemeinsamen Gewerkschaft einzubringen.
Gemeinsam sind wir „über Land gezogen“ und haben der lange Zeit mitunter zu kurz gekommenen Kritik der
Politischen Ökonomie mehr Gewicht
verschafft – mit Vorträgen, Diskussionsveranstaltungen, Broschüren.
Dies hatte in der GEW auch über
unseren Landesverband hinaus positive Folgewirkungen. Als ich nach
38 Jahren hauptamtlicher Tätigkeit
beim GEW-Landesverband Niedersachsen 2017 in den Ruhestand ging,
schenkte er mir mit den Worten „Für
viele Jahre schöner Zusammenarbeit
– und mehr. Von Herzen alles Gute!“
einen Sammelband mit neuen Lektüren des Kapital von Karl Marx anlässlich des 150. Jahrestages seiner
Veröffentlichung: „RE: Das KAPITAL.
Politische Ökonomie im 21. Jahrhundert“. Das hat mich sehr gefreut und
bedeutet mir viel. Zuletzt gesehen
haben wir uns Mitte Dezember 2019
bei der Trauerfeier für „Richi“ Wilmers. Er wird uns fehlen.
Richard Lauenstein

30 Juni 2021
Internationales in der GEW

Kampf gegen Kinderarbeit in Zeiten der Pandemie

Abschaffung von Kinderarbeit
Der 12. Juni ist alljährlicher Welttag,
2021 das Internationale Jahr zur Abschaffung von Kinderarbeit mit dem
Ziel, dass alle UN-Mitgliedsstaaten
umgehend wirksame Maßnahmen
dazu ergreifen. An vielen Orten machen Aktionen auf die jetzt wieder
mehr als 152 Millionen Kinder aufmerksam, die statt in Schulen zu lernen Kinderarbeit verrichten müssen.
Deren Zahl stieg im Laufe des letzten
Jahres mit der Corona-Pandemie an.
Die aktuellen Zahlen wird die ILO ab
Juli veröffentlichen.
Ende März tauschten sich interessierte GEW-Mitglieder im Rahmen der
GEW-Seminarreihe „Internationale
Solidarität“ zum Thema Kinderarbeit
in der aktuellen Corona-Situation aus.
Dabei stellten einige afrikanische Bildungsgewerkschaften neben ihren
Projekten auch zahlreiche Beispiele

UNATU-community drives in Uganda

vor, wie sie in Pandemiezeiten ihre
wichtige Arbeit fortsetzen.
Projekte gegen Kinderarbeit
Robert Gunsinze von der ugandischen
Gewerkschaft UNATU berichtete bei
dem online-Seminar, dass seit dem
Frühjahr 2020 – wie in Malawi und bis
Ende April 2021 auch in Simbabwe –
viele Schulen geschlossen waren. Da
etliche Lehrkräfte in den ländlichen
Regionen nicht am Schulort ansässig
sind und die Lage auch für sie unklar war, kehrten sie vorübergehend
in ihre Heimatorte zurück. Aber geschlossene Schulen und abwesende
Lehrkräfte erweckten bei den Eltern
den Eindruck, dass die Schulen nicht
mehr öffnen würden. Sie schickten
ihre Kinder in Lohnarbeit. Mit Hausbesuchen und per Rundfunkaufruf
versuchten
Gewerkschafter*innen
Überzeugungsarbeit in der Region zu
leisten. Die Kolleg*innen in Uganda
und auch der Lehrergewerkschaften
TUM und PSEUM in Malawi beeinflussten mit Schulungen die Meinung
der Lehrkräfte. Sie rüsteten Kleintransporter mit Lautsprecheranlagen
aus und fuhren damit über Land. So
konnten sie die gesamte Bevölkerung
der Projektregionen auch bei der
Feldarbeit und auf Dorfplätzen mit
ihren mit Musik gemixten Informationen über die Bedeutung von Bildung,
die schrittweise öffnenden Schulen
und die zu achtenden AHA-Regeln erreichen.
Für die Schulen im Projekt in Malawi
sind konkrete Zahlen bekannt: Zwischen März und Oktober 2020 sank
die Zahl der Lernenden von 7.800 auf
4.000. Aber die gewerkschaftlichen
Überzeugungsmaßnahmen wirkten:

Ende Dezember waren wieder 8.000
Schüler*innen in den Schulen. Aber
Lehrkräfte, Elternvereinigungen und
Dorfälteste gehen auch mit vereinten
Kräften dagegen vor, wenn Kindern
und Jugendlichen der Schulbesuch
verweigert wird, wie bei der 15jährigen Nelia aus Kabwinja, die unbedingt
ihren Schulabschluss machen will. Die
Gewerkschafter*innen schalteten die
Polizei ein, als Nelias Eltern ihr die
Schule verboten und sie verheiraten
wollten. Polizei und Gewerkschaft gemeinsam konnten die Eltern schließlich zur Vernunft bringen.
Außergewöhnliche Maßnahmen
In Burkina Faso lernten die Kolleginnen in einem Workshop Desinfektionsgel herzustellen, auch in den Projekten in Nicaragua produzierten die
Gewerkschaftsmitglieder mit ihren lokalen Mitteln die Desinfektionsmittel
für ihre Schulen selbst.
Mit Unterrichtsmaterial für das Lernen zu Hause, Meetings und Aktionen
im Freien wie Sport- und Spaßangeboten versuchten die Lehrkräfte, während der Schulschließungen den Kontakt zu den Lernenden zu behalten.
Wo die Versorgungslage sich in der
Pandemiesituation für Lehrende und
Lernende besonders verschlechterte,
richteten die Gewerkschaften Solidaritätsfonds ein. Die internationale Solidarität ist dabei eine wichtige Stütze.
Neben dem beispielhaften Vorgehen
der Gewerkschaften zur Abschaffung
von Kinderarbeit bleibt eine Hauptforderung an die Regierungen: die nach
kostenfreiem Zugang jeden Kindes
mindestens zu guter Grundschulbildung.
Bruni Römer

Foto: Samuel Grumiau

Kinderarbeit zu bekämpfen ist mühsam und schwierig. In den vergangenen Jahrzehnten konnten die
gemeinsamen Anstrengungen der
Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen in der Bildungsinternationale aber deutliche Erfolge
bewirken.
Gewerkschaftliche Projekte zur Schaffung kinderarbeitsfreier Gebiete entstanden in immer mehr Ländern, die
Zahl der arbeitenden Kinder sank in
zehn Jahren um 38 Prozent, tausende
Kinder und Jugendliche konnten aus
Kinderarbeit in Schulbildung (zurück-)
geholt werden, viele machten ihren
Schulabschluss. Diese Erfolge drohen
in der Corona-Pandemie wieder geschmälert zu werden.
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An die Redaktion

Anzeigen

Leserzuschrift „Späte Einsicht“
Ich bin eine dreifache negative Bilanz: 1. männlich, 2. weiß,
3. alt. Natürlich wäre es einfach anmaßend, wenn ich für alle
alten, weißen Männer sprechen würde.
So werde
nicht
91 mm
x 68,6ichmm
für kranke, alte, weiße Männer sprechen, weil ich relativ gesund bin und mich nicht wirklich in einen kranken, alten und
weißen Mann hineinversetzen kann. (Ja, ich war auch mal
krank, aber jetzt bin ich es eben nicht und deswegen…) Auch
zu deutlich übergewichtigen, alten, weißen Männern werde
ich mich nicht mehr äußern, weil ich absolut nicht beurteilen
kann, wie sich das Denken und Empfinden, aber auch möglicherweise dumme Bemerkungen von schlanken Menschen,
auf das Lebensgefühl von übergewichtigen, alten, weißen
Männern auswirkt. Unsicher bin ich auch, wie sich möglicherweise große alte, weiße Männer so entscheidend von
mir unterscheiden, dass ich nicht wirklich… Das gilt natürlich
auch bei deutlich kleineren Menschen, da liegt ja nahe – Entschuldigung für den Kalauer – aber da liegt doch nahe, dass
ich auf diese kleinen Mitmenschen herabsehe.
Es bleiben ja auch noch ganz andere91
Fragen:
übermm xKann
41,6einmm
zeugter Protestant sich in die spirituelle Welt eines Katholiken hineinversetzen oder können die beiden – natürlich
getrennt – nachvollziehen, was in einem Agnostiker/Heiden
vor sich geht?
Völlig vergessen wird in dieser Diskussion auch der Aspekt
der Sexualität. Sollte es nicht besser alter, weißer, heterosexueller oder homosexueller oder divers orientierter (gibt es
eigentlich auch sexuell desorientierte Männer?) oder gern
auch bisexuelle alte weiße Männer heißen? Und leben nicht
auch Vegetarier, Veganer und Fleischfresser in völlig anderen
Welten?
Wirklich nicht provokant gemeint, aber wer sollte denn zum
Beispiel über
- Mörder,
- Exhibitionisten,
- Fetischisten,
- Terroristen,
- Tote,
91 mm x 80,6 mm
- Mormonen,
- Zeugen Jehovas,
- Hobbyalkoholiker
oder aktive korrupte Politiker schreiben? Wer will denn seriös über Bestechung und Bestechlichkeit schreiben, wenn er
nie in seinem Leben einen Porsche oder eine aserbaidschanische Prostituierte geschenkt bekommen hat und entsprechende euphorische Momente nie erleben durfte?
Ja, jetzt kommen sie wieder mit Hajo Friederichs, dessen
Motto: sich nicht gemein mit einer Sache machen, war. Gemeint war ja, gründlich recherchieren, mit den Betroffenen
reden ohne Betroffener zu sein. Annäherung an Objektivität auch durch Distanz. Na ja, das war eben ein alter weiser
Mann.
Günter Lietzmann

91 mm x 41,7 mm

Gesundwerden in freundlicher Umgebung!
Hier erwarten Sie motivierte Mitarbeiter, die Sie auf Ihrem Weg in Richtung
Gesundung engagiert unterstützen. Wir behandeln die gängigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out, Ängste etc. in einem intensiven und persönlichen Rahmen, Krisen werden sicher aufgefangen.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen und Beihilfe

Info-Telefon 02861/80000
Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken (Münsterland )

www.schlossklinik.de

sea-watch.org/spenden/

Schlossklinik Pröbsting
Private Akutklinik mit intensi-

ver Psychotherapie, wunderErste Hilfe.
RETTEN STATT REDEN
schön gelegen im Münsterland

SEENOTRETTUNG AN EUROPAS GRENZEN

Gesundwerden in freundlicher Umgebung!

Telefon:
Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken
02861/8000-0
Selbsthilfe. www.schlossklinik.de
brot-fuer-diewelt.de/selbsthilfe

Sea-Watch e.V. · BIC: BFSWDE33BER
IBAN: DE77 1002 0500 0002 0222 88

In wunderschönem Ambiente bieten wir Ihnen:
 Intensive, individuell ausgerichtete Einzel– und Gruppentherapie
 Sicheres Auffangen von Krisen, kreative Stärkung Ihres Potentials
 Moderne Einzelzimmer mit Balkon und Komfort
 Genießer-Küche mit Restaurant-CharakterIhre Anzeige in der E&W
Wir behandeln die gängigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out,
Erziehung
und Wissenschaft
Ängste, Essstörungen und psychosomatische
Erkrankungen.

www.erziehungundwissenschaft.de
Kostenübernahme:
Private Krankenversicherungen
/ Beihilfe
Viele Blutkrebspatienten auch.
Rette Leben und registrier’ Dich auf dkms.de

oder rufen Sie uns an:
0201 / 843 00 - 32

Info-Telefon: 07221/39 39 30

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein!

Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden
www.leisberg-klinik.de • info@leisberg-klinik.de
Private Akutklinik
für intensive und persönliche
Psychotherapie in freundlicher,
unterstützender Umgebung

V o n h ie r a n ge h t e s a u f w ä r t s!
Telefon:
Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden
www.leisberg-klinik.de
07221/39 39 30

NEULICH IM

BILDUNGSBEREICH...

