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Editorial 03

Gestreikt, gekämpft, gearbeitet!
Der unerwartete Tod von Rüdiger Heitefaut hat uns im Januar nachhaltig
erschüttert. Der Verlust für seine Ehefrau, seine Kinder und seine anderen
Familienangehörigen wiegt unendlich schwer. Doch ebenso haben zahlreiche Gewerkschafter*innen mit ihm einen Freund und Kollegen verloren, der
nicht zu ersetzen ist. Ein wenig tröstlich mag es sein, wie intensiv Rüdiger
in und außerhalb der GEW gelebt hat und dass seine schwere Krankheit ihn
nur ganz am Ende seines wirkungsreichen Lebens im Griff hatte. Es ist wahrhaftig keine Floskel, wenn wir sagen, dass wir um ihn trauern und immer
wieder an ihn denken. Dutzende von Menschen in seiner Umgebung (von
der Kreis- bis zur Bundesebene) hätten sicher Zeugnis über ihn und seine
drei Jahrzehnte in der GEW ablegen können – in diesem Heft untermauern
beispielhaft drei seiner Weggefährt*innen, welche Lücke er hinterlässt. Am
Ende bleibt auch uns nur, noch einmal danke für alles zu sagen:
Es war uns eine Freude und Ehre, mit dir gestritten, gestreikt, gekämpft
und gelacht zu haben, lieber Rüdiger!
Unzählige Vorkommnisse haben Rüdigers Arbeit in 33 Jahren GEW geprägt.
Eines davon waren ganz gewiss die Berufsverbote und ihre einschneidenden
Folgen, welche die Bundesrepublik noch lange erschütterten. Lebensperspektiven wurden durch Gesinnungsschnüffelei und Obrigkeitsstaatlichkeit
beschnitten oder gar zerstört. 2022 jährt sich der sogenannte „Radikalenerlass“ zum fünfzigsten Mal. Unser Magazin blickt in dieser Ausgabe darauf zurück. Daneben greifen Redaktion und Autor*innen natürlich weitere
Themen auf, die uns als Bildungsgewerkschaft ebenfalls beschäftigen, unter
anderem die aktuelle Novelle des Hochschulgesetzes in Niedersachsen.
Und langsam taucht am Horizont die diesjährige Landesdelegiertenkonferenz des Landesverbandes auf. Am 9. und 10. Mai werden die
gewerkschaftlichen Weichen für die folgenden
Jahre gestellt. Die unterschiedlichen Antragsfristen laufen bald ab, die Antragskommission
nimmt ihre Arbeit auf und bereitet die Beratungen vor, die Wahlvorschläge werden konkret und der organisatorische Rahmen wird
geschaffen. Es bleibt also eine Menge zu tun
– und die GEW packt es gemeinsam an.
Mit solidarischen, wenngleich auch traurigen Grüßen
Sabine Kiel und Holger Westphal
kommissarische Landesvorsitzende
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Schulen: GEW kritisiert dramatisch schlechte Unterrichtsversorgung und Einstellungszahlen

7.000 Lehrkräfte fehlen / „Sofortmaßnahmen notwendig!“
Die GEW Niedersachsen hat die mit
97,4 Prozent niedrigste Unterrichtsversorgung seit 2002 (ebenfalls 97,4
Prozent) scharf kritisiert. Kultusminister Grant Hendrik Tonne musste die Zahl – mit Stand September
2021 – am 2. Februar 2022 bei einer
Pressekonferenz eingestehen. In
den Hauptschulen lag der Wert im
September 2021 bei sogar nur 93
Prozent, an den Förderschulen bei
dramatischen 90,8 Prozent. Der angegebene Wert von 101 Prozent bei
den Grundschulen darf inzwischen
bezweifelt werden, da sich die Praxis angesichts der erschreckenden
Beschreibungen aus den Kollegien
offenkundig erheblich schlechter
darstellt. Die kommissarischen GEWLandesvorsitzenden Sabine Kiel und
Holger Westphal verlangten daher
die sofortige Verbesserung der Rahmenbedingungen für das Lehramt
– und nicht erst in der kommenden
Legislaturperiode. Die Einstellungszahlen seien ebenfalls anhaltend miserabel, betonten beide.
„Die Unterrichtsversorgung geht in
den Keller. Krankheitsfälle sind dabei
noch gar nicht mitgerechnet. Von den
mit Vertretungsreserve ungefähr notwendigen 107 Prozent liegt Niedersachsen meilenweit entfernt. Die Not
in den Schulen wird immer größer,
weil die Landesregierung weitgehend

untätig geblieben ist“, sagte Holger
Westphal in mehreren TV- und Radiointerviews.
Erneut konnten lediglich 80 Prozent
der ausgeschriebenen Stellen für
Lehrkräfte besetzt werden. Aktuell
waren es 960 von 1.200, im September 2021 rund 1.600 von 2.000 Neueinstellungen. Doch selbst diese Zahlen seien beschönigend: „Hier werden
offenkundig immer nur so viele Stellen ausgeschrieben, wie halbwegs
besetzt werden können. Und nicht
einmal das gelingt mittlerweile mehr.
Mit solchen Nebelkerzen muss auch
endlich Schluss sein“, kritisierte er.
„Wer in jeder Einstellungsrunde lediglich die Zahl der Neueinstellungen
nennt und diese mit den Pensionierungen verrechnet, verschleiert trickreich den eigentlichen Stellenbedarf“,
bemängelte Westphal.
GEW-Forderung anerkannt
„Es bleibt unattraktiv, in Niedersachsen Lehrkraft zu werden. Dies ist das
Hauptversäumnis der aktuellen Regierungskoalition“, betonte er. Besonders die Stellen an Haupt-, Real-,
Ober- und Grundschulen schreckten
die jungen Menschen ab, weil dort
monatlich rund 400 Euro weniger
verdient werde als an den anderen
Schulformen. „Der Kultusminister hat
nun offenbar endlich die langjährige

Forderung der GEW nach gleicher
Bezahlung aller Lehrämter aufgenommen. Jetzt muss es die nächste Stufe
zu A 13 oder E 13 für alle geben“, führte er mit Blick auf Äußerungen des Ministers in der Landespressekonferenz
am 2. Februar aus. Es müsse nun ein
Sofortprogramm zur Verbesserung
der Rahmenbedingungen für alle
Schulbeschäftigten geben, verlangten
Westphal und Kiel.
„Der Fachkräftemangel in der Bildung
nimmt schon seit mehreren Jahren
dramatische Formen an, ohne dass
mit diesem Umstand ehrlich und zukunftsweisend umgegangen wird“,
kritisierte Sabine Kiel. „Die Arbeitszeitkommission des Kultusministeriums hatte schon 2018 ihren Bericht
zu Personalmangel und Überstunden
vorgelegt. Dabei wurde klar, dass an
den Grund- und Gesamtschulen sowie den Gymnasien zusammen 3.600
zusätzliche Lehrkräfte nötig sind. Auf
alle Schulformen hochgerechnet fehlen damit mindestens 7.000 Lehrerinnen und Lehrer – von den weiteren
Fachkräften ganz zu schweigen. Jährlich bauen die Kollegien daher Millionen von Überstunden auf, die in der
Folge ersatzlos verfallen“, kritisierte
sie. Diese Praxis müsse angepackt und
dürfe nicht beschönigt werden.
Christian Hoffmann

Studierendenvertretungen und GEW

Scharfe Kritik am neuen Hochschulgesetz
Im niedersächsischen Landtag wurde Ende Januar 2022 mit dem „Gesetz zur Stärkung der differenzierten
Hochschulautonomie“ eine Novellierung des Hochschulgesetzes (NHG)
beschlossen. Die deutliche Kritik von
Studierendenvertretungen, Gewerkschaften und wissenschaftlichen
Mitarbeiter*innen blieb von der
SPD-CDU-Landesregierung ungehört.
Dies bestätigte leider auch das zur
Gewohnheit gewordene Desinteresse aus dem Wissenschaftsministerium und zeigt sich an der fehlenden
Mitbestimmung eben der Status-

gruppen an den Hochschulen, wie
der „freie Zusammenschluss von
student*innenschaften (fzs e.V.)“ mitteilte.
„Mal wieder wurden vom CDU-Wissenschaftsminister Björn Thümler Kritik und Anregungen von Studierenden
und auch uns Gewerkschaftler*innen
nicht aufgenommen“, sagte die kommissarische Landesvorsitzende Sabine Kiel, die in der GEW Niedersachsen
auch für die Hochschulbereich zuständig ist.
Bereits im vergangenen Sommer
hatte ein breites Bündnis unter Be-

teilung der Gewerkschaften, der Landeshochschulfrauenkonferenz
und
anderen (www.lak-niedersachsen.
de) Änderungsvorschläge erarbeitet
und dem Wissenschaftsminister Björn
Thümler (CDU) vorgelegt, welche
aber nahezu komplett ignoriert wurden. Mit der nun beschlossenen Novelle besteht die Gefahr, dass Hochschulen keine*n Vizepräsident*in
für Studium und Lehre einstellen,
da dies nicht mehr verpflichtend ist.
So hätten die Studierenden keine*n
direkten Ansprechpartner*in und
Fürsprecher*in der Hochschulleitung
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mehr. Außerdem müssten Studierende nun befürchten, dass ihre Daten
in Online-Seminaren und Prüfungen
nicht ausreichend geschützt werden
und dass die Vergabe von Studienqualitätsmitteln nun über ihre Köpfe
hinweg entschieden wird.
„Wir sind mehr als enttäuscht über die
Beschlüsse, die vom Landtag getrof-

fen wurden“, betonte Pippa Schneider von der „LandesAStenKonferenz
Niedersachsen“. Wäre der Prozess
partizipativer gestaltet worden, hätte
dem Parlament sicher ein ganz anderer Gesetzestext vorgelegen, mutmaßt sie: „Wir hoffen nun auf einen
Politikwechsel nach der Landtagswahl
im Herbst 2022 und fordern die Regie-

rung auf, nicht noch zusätzlich zu den
erschwerten Lernbedingungen die Situation an den Hochschulen vor Ort
durch unbrauchbare Gesetze zu verschärfen.“ Und Sabine Kiel, kommissarische Landesvorsitzende der GEW,
betont: „Die Hochschulen müssen
eine planbare und verlässliche Finanzierung erhalten.“
SK/CH

Abschlussbericht des Corona-Sonderausschusses aus bildungspolitischer Sicht

„Aus COVID-19 lernen“ – Landtag bietet wenig Konkretes
Im Oktober 2020 hatte der Niedersächsische Landtag beschlossen, die
Erfahrungen und Erkenntnisse aus
der COVID-19-Pandemie in einem
Sonderausschuss aufzuarbeiten. Für
eine bildungspolitische Bewertung
der Ergebnisse sind zwei Punkte aus
dem Arbeitsauftrag von besonderem Interesse: Der Ausschuss sollte
„Schlussfolgerungen erarbeiten, die
sich aus den bisherigen Erkenntnissen der aktuellen COVID-19-Pandemie für die zukünftige Pandemieplanung in Niedersachsen ergeben“
sowie „präventive Maßnahmen entwickeln, mit denen das Land Niedersachsen einer Pandemie zukünftig
begegnen kann“.
Mit Vorlage des Abschlussberichtes
im Januar 2022 wurde die Arbeit des
Ausschusses vor Ende der Pandemie
abgeschlossen – somit kann es sich in
Bezug auf die Pandemie nur um einen
Zwischenbericht handeln.
Seine Stärken hat der Bericht in der
deskriptiven Beschreibung von Herausforderungen, die sich für Bildungseinrichtungen durch die Pandemie
ergeben haben. Aus politischer Sicht
bedeutender ist jedoch die Frage,
was die Fraktionen des Landtages aus
COVID-19 gelernt haben. Für den Bildungsbereich benennt der Abschlussbericht vier konkrete Bereiche, in
die investiert werden müsse, um die
Schulen für eine Pandemie zu wappnen: 1. Ausbau der digitalen Infrastruktur, 2. Investitionen in den baulichen Zustand der Schulen, 3. Ausbau
der Schüler*innenbeförderung sowie
4. eine verlässliche Finanzierung der
Erwachsenenbildung.
Defizite ohne Lösungen
Interessanterweise wird der Bericht in
Bezug auf notwendige Investitionen
recht deutlich, wenn beispielsweise
festgestellt wird, „die Digitalisierung

in den Schulen muss flächendeckend,
zeitnah und mit Nachdruck ausgebaut
werden“ und „der bauliche Zustand
der Schulen – vor allem die Innenausstattung der Gebäude – ist den Bedürfnissen des Infektionsschutzes anzupassen.“ Der Bericht benennt auch
Defizite, wie das Fehlen „digitaler
Lernkonzepte“ und datenschutzrechtliche Unklarheiten bei digitalen Lernangeboten. Auch ein Schulungsbedarf
bezüglich des Einsatzes digitaler Lehrund Lernmittel wird erkannt. Auch der
Feststellung, „eine besondere Herausforderung für die Lehrkräfte und Eltern war die Umsetzung digitaler Unterrichtsformen bei Schülerinnen und
Schülern mit sonderpädagogischem
Förderbedarf“, kann man sich vorbehaltlos anschließen. Der Abschlussbericht bleibt aber die Antwort schuldig,
welche konkreten Handlungsschritte
aus diesen Erkenntnissen folgen sollen.
Keine Einigung
Im Gegensatz zu den oben beschriebenen investiven Bedarfen – für die
in den meisten Fällen die Schulträger
zuständig sind – ist der Adressat für
weitergehende Forderungen die Landesebene selbst. Für Schulungen von
Lehrkräften und die Erfüllung von Zusatzbedarfen zur Sicherstellung inklusiver Beschulung bedarf es mehr gut
ausgebildeten Personals in den Schulen und für die Bewältigung von Arbeitsüberlastung braucht es konkrete
Entlastungsschritte. Bei diesen Punkten konnten sich die Fraktionen offenbar nicht auf konkrete Forderungen an
zukünftige Regierungen einigen.
Der Hochschulbereich kommt im gesamten Abschlussbericht zu kurz. Da
keine Einigung erzielt werden konnte,
findet er lediglich vereinzelt in den
Ergänzungen der Fraktionen Erwähnung.

Einigkeit hingegen bestand in der
Analyse der prekären Situation der
Erwachsenenbildung, die durch die
Pandemie „an ihre Liquiditätsgrenzen“
gekommen und deren Finanzierung
daher zu überarbeiten sei.
Wenig Klarheit
Insgesamt wird deutlich, dass bevorzugt allgemeine Regelungsbedarfe
benannt werden, die keine unmittelbaren finanziellen Folgewirkungen
haben, wie zum Beispiel „eine Verschränkung von Schule und Schulsozialarbeit, um Kinder und Jugendliche
insbesondere aus prekären Verhältnissen auch in Krisenzeiten zu erreichen.“
Dies soll an dieser Stelle nicht kleingeredet werden, man hätte dem Sonderausschuss bei der Formulierung seines
Abschlussberichtes nur gewünscht,
dass er sich in Fragen von Personalbedarfen und Entlastungen ebenso klar
äußert, wie er es bei anderen Themen
tut:
„Ausgehend von einem weiten Bildungsbegriff sind Kooperationen der
verschiedenen Bildungssektoren, insbesondere des sekundären und des
tertiären Bildungssektors, zu stärken.
Auch die Erwachsenenbildung als
quartärer Bildungssektor ist zu integrieren. Außerschulische Lernorte und
entsprechende
Bildungsangebote
sollten angemessene Berücksichtigung finden. Menschen mit geringem
Einkommen und Alleinerziehende
sind hier vor besonders hohe Hürden
gestellt; diese Gruppen brauchen eine
stärkere, breit angelegte Unterstützung.“
Der gesamte Bericht sowie weitere
Informationen können im Internet unter www.landtag-niedersachsen.de/
plenum-ausschuesse-gremien/sonderausschuss nachgelesen werden.
Dr. Björn Brennecke
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Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder

GEW kritisiert Einmalzahlung nur für aktive Beamt*innen
den Regierungsfraktionen SPD und
CDU bestätigt und trotz Protest in
Gesetzesform gegossen. Die aktiven
Beamt*innen werden daher im März
die Sonderprämie erhalten, die Kolleginnen und Kollegen im Ruhestand
nichts – beziehungsweise nur ihre übliche Zahlung.
Gegen dieses Vorgehen hat die
GEW gemeinsam mit den anderen Gewerkschaftes des öffentlichen Dienstes interveniert,
sowohl im direkten Gespräch
mit Finanzminister Reinhold
Hilbers (CDU) als auch in einem Anschreiben an die Landtagsabgeordneten, das bisher
unbeantwortet blieb. Mit diesem
Schweigen und Aussitzen wird sich
die GEW ebenso wenig wie mit der
beabsichtigten Nullrunde zufriedengeben. Es ist nicht nur ungerecht,
sondern auch ein riskantes Spiel der

Regierung und der sie tragenden
Fraktionen, gerade im Wahljahr ihren
Ruhestandsbeamt*innen eine Nullrunde zuzumuten.
AK / CH
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Ende November 2021 haben sich die
Gewerkschaften mit der Arbeitgeberseite über einen Abschluss beim
Tarifvertrag der Länder verständigt:
Die Angestellten im Landesdienst
erhalten eine Corona-Sonderprämie
von 1.300 Euro für Vollzeitbeschäftigte, die bis März 2022 ausgezahlt
wird. Ab Dezember 2022 gibt es 2,8
Prozent mehr Geld. Zudem erreichten die Gewerkschaften, dass die
Länder zusicherten, das Ergebnis auf
die Beamt*innen zu übertragen.
Dies sieht allerdings so aus, dass nicht
alle Beamt*innen eine Einmalzahlung
erhalten, sondern nur diejenigen, die
im aktiven Dienst sind (Stand 3. Februar 2022). Für Pensionär*innen hat
die Landesregierung nichts geplant,
was unmittelbar scharfe Kritik bei der
GEW hervorrief. Mit dem Beschluss
des Landeshaushalts im Dezember
2021 wurde dieses Vorhaben von

Verhandlungen in der Pandemie – ein Essay

In dunklen Tarif-Zeiten
Seit fast zwei Jahren durchleiden
und durchleben wir eine der heimtückischsten Krankheitswelten: eine
weltweite Pandemie ungeahnten
und ungekannten Ausmaßes und
ungeahnter
Handlungszwänge.
Aber auch einen ungebrochenen
Willen, die Solidarität und die Gesundheit nicht mikrokleinen Partikeln zu überlassen.
Viele Entscheidungen wurden und
werden getroffen: populäre und
unpopuläre, richtige und falsche,
große und kleine, mutige und feige,
schmerzhafte, weniger schmerzhafte. Eine Gesellschaft im Fieber. Menschen und Meinungen richten über
sich, über andere. Leid und leiden,
tagtäglich, vom Kampf um Leben und
Tod in den Intensivstationen bis zu
den zerstörten Existenzen in seit fast
zwei Jahren massiv eingeschränkten
oder gar geschlossenen Bereichen.
Trotz etwas Luftholens in den Som-

mern. Manche im Licht, manche im
Schatten. Die im Schatten, die sieht
man nicht. Einsamkeit und Mangel.
Nicht alle ökonomischen Hilfspakete
sind angekommen, manche wurden
nicht einmal losgeschickt. Lernen
und Handeln oft auf Sicht.
In diesen Zeiten Tarifverhandlungen
führen? Verhandlungen in Situationen, wo Vernunft gegen Kundgebungen spricht, wo die Beschäftigten von
der Pandemie beruflich ausgelaugt
sind? Und zu Hause, wo sich die
nächsten Anforderungen und Sorgen
stapeln?
Die Arbeitgeber des öffentlichen
Dienstes haben nicht viel Rücksicht gezeigt. Es ist auch nicht die
primäre Aufgabe eines Arbeitgeberverbandes, die Belange der Gewerkschaftsseite, die Mobilisierungsschwierigkeiten in ihren eigenen
Wahrnehmungshorizont zu überführen. Wo aber ein Arbeitgeber aktiv

ist, der zugleich die Politik, den Staat
und die Kommune repräsentiert, ist
es anders. Hier müssten Vernunft und
ein Gespür für die Tragweite stärker
ausgeprägt sein als bei streng profitorientierten Dax-Unternehmen. In
der jüngsten Verhandlungsrunde für
die Landesbeschäftigten wurde erst
in der dritten Verhandlungsrunde
überhaupt mit Zahlen und Möglichkeiten operiert. Während das Land in
der Corona-Flut versinkt, wurden die
üblichen Rituale abgespielt, taktiert
und telefoniert, agiert und gebremst.
Und es haben sich am Horizont, so
wie ein Jahr zuvor in der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst des
Bundes und der Kommunen, die
ersten Versammlungseinschränkungen abgezeichnet, die ein medial
und mental wirksames Präsentieren
der berechtigten gewerkschaftlichen
Forderungen erschweren bis nahezu
unmöglich machen würden. Bei aller

neuen digitalen Fähigkeit, die wir im
Crashkurs seit Frühjahr 2020 erlernt
haben: eine analoge Veranstaltung
ist echter und wahrer und spürbarer.
Allein schon das warmherzige Gefühl,
welches man im Streiklokal spürt, im
Demonstrationszug, zusammenlaufend, fröhlich und ernst plaudernd,
mit der Fahne und der Rassel in der
Hand, oder auf der Kundgebung, wo
man den Rednerinnen und Rednern
mal zuhört, mal mit der Kollegin nebenan spricht, der andere Kollege
eine Bratwurst vom Stand holt. Diese
echte Welt, die wir so dringend brauchen und schätzen. Atmosphären
des Möglichen. Alles dies war teilweise nur eingeschränkt umsetzbar
und damit erlebbar. Im Sinne eines
Fühlens, dass wir wieder auf der
Straße sind. Und je höher die Wogen
der Corona-Wellen schlugen, desto
weniger konnten die bekannten Instrumente genutzt werden. Erwähnt
sei auch die Verantwortung von vielen Arbeitskampfleitungen in den
Hochinzidenzgebieten, wo Streiks
und Kundgebungen abgesagt oder
in den digitalen Raum verlegt worden sind. Und wir dürfen auch froh
sein, dass es wenigstens elektronisch
gelungen ist, die Brücke der Solidarität zu errichten und zu begehen. Uns
zu verbinden. Mit den anderen. Mit
unseren Anliegen. Ergo: Wir haben
Verantwortung gezeigt im Gegensatz
zum eisigen Kurs der öffentlichen
Arbeitgeber, die nicht den Blick aus
den ehemaligen Luftschiffhallen in
Potsdam, wo die Tarifrunden sich zu
Verhandlungen destilliert hatten, gewagt haben, um zu schauen, wie die
Lage im Land ist. Da wurde bis zum
Schluss gepokert und spekuliert, ob
es den Kolleginnen und Kollegen in
den Einrichtungen, Betrieben und
Verwaltungen gelingt, Arbeitskämpfe
zu organisieren.
Klassenkampf
Tarifkampf ist Klassenkampf – so angestaubt es klingen mag. Die Verhältnisse der Kräfte sind die Indikatoren
für eine Einigung. Unser Mittel: Das
Niederlegen der Arbeit. Tariferhöhungen fallen nicht vom Himmel.
Auch wenn dies nicht immer im Blick
der vielen Nichtmitglieder und der
noch mehr sein könnenden Mitglieder liegt, jeder Cent muss erkämpft,
also erstreikt werden. Es ist nicht so,
dass die Arbeitgeber, auch nicht die
des öffentlichen Dienstes, freiwillig
mehr Gehalt bezahlen für alle.
Und wer schaut hin und wacht darüber, dass es wieder etwas mehr

Geld gibt? Es sind die
Gewerkschaften. Und
dies ist kein abstrakter Koloss, es sind
immer die Mitglieder.
Es gibt keine Stellvertreterpolitik. Du und
ich sind gefragt, um
zum Wir zu gelangen.
Engagement in den
Kreisverbänden,
in
den Bezirken und auf
den Landesebenen.
Das Fundament ist
stark, auf dem wir gemeinsam die Tarifrunden aufbauen. Denn
es geht um das Einende, um das Gemeinsame gegen Selbstherrlichkeit mancher
Arbeitgeberspitzen.
Wir maßen uns etwas an. Gutes Geld
für gute Arbeit zu verlangen statt kalten Beifalls und saurer Schluck-ausder-Pulle-Rhetorik der anderen Seite.
Der Gegenseite. Deren Anmaßungen
und Mutmaßungen und gegen ihre
Zumutungen.
Zu spät oder gar nicht
Innerhalb der solitären Pandemie und
auch außerhalb derer. Was außerhalb
der Pandemie schon schlecht läuft,
stolpert und holpert und ruckelt in einer solchen umso mehr: Arbeits- und
Gesundheitsschutz und Wertschätzung und Klugheit. Selbst wenn es
betont klar und deutlich ist, dass die
Bedingungen an den Bildungs- und
Forschungseinrichtungen in diesen
essentiellen Fragen oft mangelhaft
sind, agieren die Lauten und Leisen
im politischen und administrativen
Raum zu spät oder überhaupt nicht.
Verschrobene Verantwortlichkeiten
zwischen Schulen der kommunalen
Träger, verschoben, geschoben. Alles
wirkt surreal, abgehoben.
Ein Katalog der Ausreden beim Arbeitsschutz. Wieso kommen klare
Botschaften bei den Kultusministerien nicht an? Man möge dabei an Ludwig Thoma und seinen Dienstmann
Alois Hingerl aus „Der Münchner im
Himmel“ denken, wo der göttliche
Ratschluss dem Kultusminister nicht
zugestellt wurde: „Und er bekam
auch gleich einen Ratschluss für den
Kultusminister Wehner zu besorgen
und flog ab. Allein, nach seiner alten
Gewohnheit ging er mit dem Brief
zuerst ins Hofbräuhaus, wo er noch
sitzt. Herr von Wehner wartet heute
noch vergeblich auf die göttliche Eingebung.“

Foto: Daniel Merbitz
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Mühsam muss die Maschinerie der
Tarifrunden immer wieder und immer wieder in Gang gebracht werden, wenn die Laufzeit des Tarifvertrages sich dem Ende nähert. Die
Entgelttabellen müssen gekündigt
werden, um rechtlich streikfähig zu
werden. Die Beschäftigten müssen
motiviert werden, um faktisch streikfähig zu werden. Die Gelenke des
Arbeitskampfmechanismus‘ wieder
ölen. Die Beschäftigten und Mitglieder wieder mitnehmen. Ihnen zurufen, es geht wieder los. Wieder und
wieder. Forderungen diskutieren und
am Ende des Tages, meistens ein
früher Morgen, statt des Kittels im
Chemieraum, die Streikweste anziehen. Und wie anders und doch gleich
in Pandemiezeiten. Videokonferenzen und Konferenzchen und digitale
Großbühnen. Wir fahren alles auf,
um den Zusammenhalt zu ermöglichen. Hin zu den von der Pandemie
Abgekämpften und trotzdem Unverzagten. Und es ist gelungen. Dies ist
die zentrale Botschaft. Wir haben die
Tarifrunden im öffentlichen Dienst in
der Pandemie gestaltet: Von der Tarifrunde 2020 im Bereich Bund und
Kommunen, im Frühherbst 2021 in
Hessen und im Spätherbst des gleichen Jahres für die anderen fünfzehn
Bundesländer. Mit Stärke und Zuversicht. Auch immer im Bewusstsein,
dass wir den Spielchen der Arbeitgeberseiten unsere Kraft entgegensetzen müssen und unsere Würde. Die
gute alte Solidarität wirkt. Auch in
dunklen Zeiten.

Daniel Merbitz

Foto: Niedersächsische Initiative gegen Berufsverbote
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Sogenannter „Radikalenerlass“ hinterlässt tiefe Narben bis heute

Kein Grund zu feiern:
50 Jahre Berufsverbote
Es war kein Schlusspunkt, als der
Landtag im Dezember 2016 mit Stimmen der regierenden rot-grünen Koalition befand, wie sehr die von den
niedersächsischen Maßnahmen betroffenen Personen durch Berufsverbote und ihre Folgen gelitten hatten.
Denn trotz dieser lange erwarteten
Stellungnahme jährte sich der sogenannte „Radikalenerlass“ Ende Januar 2022 zum fünfzigsten Mal, ohne
dass Regelungen für Entschädigungen vereinbart wurden.
1972 hatten die Ministerpräsidenten
der Länder unter Vorsitz von Bundeskanzler Willy Brandt den Erlass verabschiedet, der vermeintliche „Verfassungsfeinde“ aus dem öffentlichen
Dienst fernhalten sollte. Er führte zu
einer jahrzehntelangen Verfolgung
Andersdenkender, zu Berufsverboten
vor allem für linke und systemkritische Oppositionelle und wirkt bis in
die Gegenwart nach. Zwar wurde er
seit den 1980er Jahren überwiegend
nicht mehr angewendet und im Saarland, in Bremen und zuletzt 2016
in Niedersachsen abgeschafft, eine
bundesweite offizielle Distanzierung
steht allerdings immer noch aus. Daher fordern Betroffene nicht nur in
unserem Bundesland,
• den verfassungswidrigen „Radikalenerlass“ endlich bundesweit offiziell aufzuheben,

• alle Betroffenen vollumfänglich zu
rehabilitieren und zu entschädigen
und
• die Folgen der Berufsverbote und
ihre Auswirkungen auf die demokratische Kultur wissenschaftlich
aufzuarbeiten.
Stattdessen wird im Koalitionsvertrag
der neuen Bundesregierung sowie in
Brandenburg offenkundig über eine
Wiederbelebung der Berufsverbote
nachgedacht – diesmal im Zusammenhang mit und angeblich aus Sorge vor dem Erstarken rechtsextremer
Organisationen. „Wir brauchen keinen neuen Gesinnungs-TÜV“, sagte
Matthias Wietzer, Betroffener der
Berufsverbote-Politik und GEW-Mitglied. „Um antidemokratische Kräfte
aus dem Staatsdienst fernzuhalten,
genügt unser Strafrecht, das Disziplinarrecht für den öffentlichen Dienst
und unser Grundgesetz.“
Lebensentwürfe zerstört
Wietzer erlebte in den 1970er Jahren
am eigenen Leibe, wie staatliche Gesinnungsschnüffelei Lebensentwürfe
topedierte oder gar ganz zerstörte.
Das „Deutsche Allgemeine Sonntagsblatt“ berichtete im Februar 1979
über den Angriff auf seine damals
noch junge Berufstätigkeit: „Dem
Buxtehuder Grund- und Hauptschul-

lehrer Matthias Wietzer ging es wie
vielen. Gerade rechtzeitig, ehe er
noch zum bereits festgesetzten Termin den Beamteneid ablegen konnte,
machte die Anhörkommission beim
niedersächsischen Innenministerium
Zweifel an Wietzers Verfassungstreue
aus. Seine Mitgliedschaft in DKP und
MSB Spartakus sei nicht auszuschließen. In Buxtehude kam der Stein des
Anstoßes ins Rollen.“
Ehemalige Ausbilder bescheinigten
dem damals 27-Jährigen zwar eine
hervorragende demokratische Gesinnung und von Seiten der Schulleitung,
der Eltern sowie der Schüler*innen
gab es ebenfalls keinerlei Beschwerden. „Im Gegenteil, an Wietzers Verfassungstreue zweifelte niemand, solange seine DKP-Mitgliedschaft nicht
bekannt war. Früher ehrte die Stadt
Buxtehude den erfolgreichen Handballer (dreimal Hamburger Landesmeister) gar mit der Sportehrennadel.
Keine schlechte Voraussetzung für
einen Sportlehrer. Und für den Sozialkunde-Unterricht qualifizierte er
sich in beiden staatlichen Prüfungen
mit der Gesamtnote ‚gut‘.“ Am Ende
half das alles nicht. Von 1978 bis 1991
durfte Matthias Wietzer seinen Beruf
als Lehrer nicht ausüben. Eine Zeit, in
der die Beobachtung durch den Verfassungsschutz, inquisitorische Vernehmungen in der Anhörkommission
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des niedersächsischen Innenministers
und fünf Prozesse mit Unterstützung
von GEW und DGB sein Leben prägten – fünf Jahre Arbeitslosigkeit und
Gelegenheitsjobs für den Lebensunterhalt inklusive. Erst die Wahl der
ersten rot-grünen Landesregierung
brachte Anfang der 1990er Jahre eine
Kehrtwende und damit die Erlaubnis,
im Landesdienst zu unterrichten.
Hintergrund
In Schulen und Hochschulen, aber
auch bei Post und Bahn erhielten damals angebliche „Verfassungsfeinde“
Berufsverbot, die Existenzgrundlage
wurde ihnen entzogen. Betroffen waren Kommunist*innen, andere Linke
bis hin zu SPD-nahen Studierendenverbänden, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes VVN-BdA
ebenso wie Gewerkschafter*innen,
Sozialdemokrat*innen und in der
Friedensbewegung engagierte Menschen. Es gab bundesweit
• rund 3,5 Millionen Überprüfungen von Bewerber*innen,

• etwa 11.000 Berufsverbotsverfahren,
• 2.200 Disziplinarverfahren,
• 1.256 Ablehnungen von Bewerbungen und
• 265 Entlassungen.
Auf Jahre hinaus wurde dadurch die
gesamte Linke diszipliniert und eingeschüchtert. Eine Vielzahl von Berufsverbots-Opfern hat bis heute erhebliche materielle Nachteile zum Beispiel
in der Altersversorgung. Eine Entschuldigung für ihre Diskriminierung
als „Verfassungsfeinde“, mit der sie für
ihr demokratisches politisches Engagement gestraft und ihre Lebenswege
massiv beeinträchtigt wurden, steht
bis heute aus. Wenigstens beschloss
der Niedersächsische Landtag am 16.
Dezember 2016 mit den Stimmen von
SPD und Grünen unter anderem:
• „dass politisch motivierte Berufsverbote, Bespitzelungen und
Verdächtigungen nie wieder Instrumente des demokratischen
Rechtsstaates sein dürfen,

• dass die Umsetzung des sogenannten Radikalenerlasses ein
unrühmliches Kapitel in der Geschichte Niedersachsens darstellt
und das Geschehene ausdrücklich
bedauert wird,
• dass die von niedersächsischen
Maßnahmen betroffenen Personen durch Gesinnungsanhörungen, Berufsverbote, langwierige
Gerichtsverfahren, Diskriminierungen oder auch Arbeitslosigkeit
vielfältiges Leid erleben mussten“.
Eine Landtagskommission hatte ein
Jahr lang einen Teil der Berufsverbotsfälle aufgearbeitet und dokumentiert. Über eine Entschädigung
Betroffener wurde dennoch nicht
befunden. Hier besteht aus Sicht der
Betroffenen und der GEW noch dringender Handlungsbedarf.
MW/CH

Aktuelle Mediensplitter

Zu den Berufsverboten in Niedersachsen
Der 50. Jahrestag des „Radikalenerlasses“ hat bundesweit eine beachtliche Medienresonanz zur Folge gehabt
und den berechtigten Forderungen der Betroffenen nach
Entschuldigung, wissenschaftlicher Aufarbeitung und
Entschädigung deutlichen Nachdruck verliehen. Auch in
Niedersachsen, wo der Landtag bereits 2016 die Berufsverbote als „unrühmliches Kapitel in der Geschichte Niedersachsens“ charakterisierte, widmeten Medien vom
Harz bis zur Nordseeküste dem Thema große Aufmerksamkeit. Hier einige Ausschnitte – weitere Informationen
zur Berichterstattung finden sich im Pressebereich unter
www.berufsverbote.de im Internet.
• Die Lehrerin und heutige Rentnerin Ulrike Schmitz aus
Goslar, die nach ihrem Berufsverbot als Buchhändlerin
und nach einer Umschulung als Betriebsschlosserin 25
Jahre in der Fertigung bei Volkswagen in Salzgitter gearbeitet hat, berichtet (Meine Mutter hat das damals lange
sehr mitgenommen).
„Harz-Kurier“: Als Beamten ihre Arbeit verboten wurde,
28. Januar 2022
• Fernsehbericht mit Interviews mit den hannoverschen
Betroffenen Cornelia Booß-Ziegling und Matthias Wietzer
ARD-Magazin „Panorama“, 24. Februar 2022 (21.45 Uhr)
• Die Kunsthistorikerin Gabriele Sprigath bekam 1979 von
der niedersächsischen CDU/FDP-Landesregierung Berufsverbot, als sie eine Vertretungsprofessur in Braunschweig

annehmen wollte. Mit dem Vorsatz, die Verfassung zu verteidigen, wurde der Staat zum Schnüffelstaat: Demonstrationen wurden gefilmt, Flugblätter auf Namen geflöht,
an Universitäten Spitzel platziert, elftausend Verfahren
eingeleitet. „Süddeutsche Zeitung“: Das große Schweigen
der SPD, 24. Januar 2022
• Vor 50 Jahren hätte Brecht nicht Deutschlehrer und Picasso nicht Kunstlehrer werden dürfen. Diesen Fehler darf
man nicht wiederholen.
„Hannoversche Allgemeine“, „Neue Presse“ und weitere
Zeitungen des Madsack-Konzerns: Meine Lebensplanung
wurde zerstört/Der Staatsfeind, 28. Januar 2022
• Es ist ein Jahrestag, dessen Anlass die ehemalige Justizministerin Herta Däubler-Gmelin (SPD) als „ein beschämendes Kapitel der deutschen Geschichte und eine
Schande für das Land“ bezeichnet... „Cuxhavener Nachrichten“: Berufsverbote ‚Schande für das Land‘ und 50
Jahre Radikalenerlass – ein unrühmliches Kapitel der
Nachkriegsgeschichte, 28. Januar 2022
• Die 45-minütige ARD-Dokumentation „Jagd auf Verfassungsfeinde – Der Radikalenerlass und seine Opfer“ des
vielfach ausgezeichneten Journalisten Hermann G. Abmayr soll nach ihrer Erstausstrahlung auch noch in verschiedenen Dritten Programmen gesendet werden. In der
ARD-Mediathek (Themenwelt „Geschichte im Ersten“) ist
die Dokumentation verfügbar bis zum 17. Januar 2023.

10 März 2022
Eine Spurensuche

Das Gewissen –
eine unbekannte Instanz?
Fast täglich kann man von merkwürdigen, gar verstörenden Handlungsweisen von Menschen hören und
lesen. Da ersticht ein junger Mann
seine schlafende Freundin. Junge
Männer zücken sehr schnell die
Messer, wenn sie sich angegriffen
fühlen. Eine Busfahrerin, die einen
Fahrgast bittet, die Maske aufzusetzen, wird angespuckt. Polizisten
müssen sich unflätige Beschimpfungen anhören. Ein Autofahrer
zeigt einem anderen den Vogel.
Schüler*innen widersetzen sich Corona-Regeln. Reichsbürger glauben,
sich jenseits von gesellschaftlich
vereinbarten Regelungen verhalten
zu können. Verschwörungstheoretiker glauben an falsches Wissen. Die
Reihe solcher Nachrichten ließe sich
leicht fortsetzen. Und das wirft die
Frage auf, was eigentlich menschliches Verhalten steuert. Man denkt,
jeder Mensch hat ein Gewissen, das
sein Tun und Handeln leitet. Aber
gibt es das eigentlich? Spurensuche
ist angesagt!
Was steuert menschliches Verhalten
eigentlich? Die Grundfrage ist: wodurch wird menschliches Verhalten
bestimmt? Sind es zufällige Impulse
als Reaktion auf situative Gegebenheiten, sind es Affekte/Emotionen
als Reaktion auf das Verhalten anderer oder ist der Verstand die maßgebliche Instanz, die das Verhalten eines
Individuums bestimmt? Ist alles zufällig und spontan oder gibt es Konstanten? Muss ich bei anderen Menschen
immer mit allem rechnen oder kann
ich mich auf verlässliche Erfahrungen
und Einschätzungen verlassen? Wie
sehr ist ein Mensch durch seine Triebe bestimmt, welche Rolle spielt der
Verstand und wie wäre so etwas wie
Herzenswärme zu erklären? Wenn
man keine Antworten findet, könnte
das Motto nur lauten: „Der Mensch –
das unbekannte Wesen“.
Steuerungsinstanzen
Erziehung hat sicher ihre Ziele und
die Sozialisation (die Aufwachsens-

bedingungen insgesamt) hat ihre
Wirkungen. Also: welches sind die
Steuerungsinstanzen? Dass der Verstand den Menschen durchgehend
bestimmt, wird man bezweifeln können. Aber auch Emotionen können
nicht dauernd Verhalten bestimmen.
Da muss es noch eine andere Instanz
geben. Wenn jemand sagt: „Das kann
ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren“, heißt das doch: da ist eine
Instanz, die sagt mir, was gut und was
schlecht, was richtig und was falsch
ist. Und die Aussage: „Das ist ein gewissenloser Mensch“ sagt aus, dass
ihm diese Instanz fehlt. Erlebbar wird
das Gewissen (Englisch conscience)
als innerer Appell, eine Situation oder
ein Verhalten in bestimmter Weise zu
beurteilen oder eine Entscheidung
nach Werten und Normen zu treffen.
Wissen, Moral und Urteilskraft sind
wichtige Komponenten, die in der
Auseinandersetzung mit der Umwelt
(Familie, Schule und anderem mehr)
und dort gültigen Wertorientierungen gelernt werden.
Definitionsversuche
In der europäischen Geistesgeschichte gibt es immer wieder Definitionsversuche. Der griechische Philosoph
Sokrates bezeichnete mit dem Begriff Daimonion eine innere Stimme,
die vor falschen Handlungen warnt.
Thomas von Aquin sagte, die Voraussetzung des Gewissens sei ein natürlicher Habitus der Erkenntnis von Gut
und Böse. Luther meinte, der Glaube
an Christus sei das gute Gewissen.
Kant sprach von der Pflicht des Menschen gegen sich selbst, als den Richter über sich selbst und meinte damit
das moralische Selbstbewusstsein.
Im Zuge der Aufklärung wurde die
Autonomie und Individualisierung
des Gewissens gestärkt. Das Prinzip
der persönlichen Freiheit müsse sich
mit mitmenschlicher Verantwortung
verbinden. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland gibt dem
Gewissen in Artikel 4, Abs. 1 und 3
eine große Bedeutung: „Die Freiheit

des Glaubens, des Gewissens und die
Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Niemand darf gegen sein
Gewissen zum Kriegsdienst mit der
Waffe gezwungen werden“. Das ist
vor allem unter juristischen Gesichtspunkten immer wieder wichtig.
Urteilsfähigkeit
Die neuere Entwicklungspsychologie (Piaget, Kohlberg) glaubt, sechs
Stadien der Entwicklung moralischer
Urteilsfähigkeit unterscheiden zu
können, die zu einem Gewissen führen: Orientierung am Wohlgefallen
der unmittelbaren Bezugspersonen,
Orientierung am eigenen Nutzen,
Orientierung an den Konventionen
der Bezugsgruppen, Anerkennung
von Autoritäten und allgemeinen
sozialen Ordnungen, Orientierung
an der Gesetzmäßigkeit des Handelns und schließlich Orientierung
an allgemeinen ethischen Prinzipien.
Es ist leicht zu erkennen, dass diese
sechs Stadien in einer aufsteigenden
Linie zu verstehen sind. Der Soziologe Luhmann bezeichnete das Gewissen als eine Funktion im Dienst der
Identitätsbildung. Die neuzeitliche
Pädagogik hat sich auffallend wenig
mit dem Gewissen befasst. Aber wo
und wie ist diese Instanz „Gewissen“
zu finden? Anatomisch wird man sie
nicht orten können, etwa im Herzen
oder im Gehirn. Ist sie dann ein Phantom? Und wie kann ein Gewissen
entstehen? Das Neugeborene bringt
das Gewissen nicht mit auf die Welt,
es hat noch kein Gewissen. Also muss
dieses sich erst noch herausbilden.
Näher beschrieben
Hilfreich erscheint nach wie vor das
Strukturmodell der Psyche von Sigmund Freud. Er unterschied bekanntlich das unbewusst-triebhafte Es (der
Mensch habe Triebe und Bedürfnisse
wie Hunger, Durst, Sexualität), das
reife Ich als individuelle Persönlichkeit und das Über-Ich als Verinnerlichung von elterlichen und gesell-
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Über-Ich die Regularien des guten
und richtigen Lebens zu übernehmen. Das Es (Emotionen, Bedürfnisse, triebhafte Affekte) bleibt
Bestandteil der Persönlichkeit,
das Ich kann stark oder schwach
sein, das Über-Ich wird elementar
wichtig. Bleibt das Ich schwach,
wird das unbewusst-triebhafte Es
das individuelle Verhalten häufig bestimmen. Bei kriminellem
Verhalten wird dann häufig auf
verminderte Schuldfähigkeit plädiert. Das Ich wird stark durch die
Orientierung an dem Gerüst von
guten Werten und Normen, das
im Bewusstsein seiner Selbst das
Individuum in seinem Verhalten
und Handeln bestimmt. Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl
speisen sich aus einem gesicherten
Gerüst von Werten und Normen.
Diese haben ihr Fundament in der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und im Grundgesetz
der Bundesrepublik Deutschland.
Soziale Tugenden wie Achtung vor
dem Anderen, Gerechtigkeit und

Solidarität bilden sich aus genauso
wie entsprechende Umgangsqualitäten (Freundlichkeit und Einfühlsamkeit).
So kann man sagen, dass das ÜberIch, wie immer es entsteht, zum Gewissen, zur Gewissheit des Menschen
wird beziehungsweise werden kann.
Das Ich als reflexive Instanz wird freilich immer wieder prüfen, was in einer konkreten Situation gelten soll.
Das kann unversehens kompliziert
werden, wenn nämlich das Postulat
der Toleranz zum Beispiel gegenüber
sexuellem Missbrauch nicht mehr
gelten darf. Dilemmasituationen
können das Gewissen in große Probleme stürzen wie etwa die Triage
in Krankenhäusern. Gewissenskonflikte sind schwer zu lösen. Etwas
mit gutem Gewissen tun, kann sich
schnell relativieren. Aber gewissenlos
zu handeln, wie etwa Gewalt gegen
Polizist*innen, ist nicht die Alternative!
Prof. em. Manfred Bönsch
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schaftlichen Autoritäten, wodurch
sich das Gewissen herausbildet.
Wenn man der Freudschen Konfiguration folgt, kann man ganz gut eine
konkrete Vorstellung gewinnen.
– Das Neugeborene ist noch ein Es.
Es hat noch kein Bewusstsein. Seine Emotionen entwickeln sich in
dem Maß, wie es Zuwendung erfährt. Angeborene Reflexe (Saugreflex) sichern zunächst das Überleben.
– Im Lauf der ersten Lebensjahre
entwickelt sich das Ich. Es lernt,
aufrecht zu gehen, es erlernt die
Sprache und bald ist ein eigener
Wille zu erkennen. Aber wie entsteht die Urteilsfähigkeit? Das Kind
lernt von seinen Bezugspersonen
und von seiner Umwelt, was gut
und böse, richtig und falsch ist.
Das sogenannte Über-Ich ist also
zunächst ein externes Gerüst von
Normen und Werten, Regeln und
Ritualen. Zugespitzt könnte man
von Fremdbestimmtheit sprechen.
– Die spannende Frage ist dann, wie
das Ich lernt, von einem internen
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Ganz unten

Nach Kriegsende 1945 gab es hartnäckige Gerüchte, dass Hitler keineswegs im Führerbunker in Berlin
Selbstmord begangen habe, sondern es wurde wahlweise kolportiert, dass er mit einem U-Boot
aus Deutschland entkommen sei,
auf einer nebelverhangenen Insel
in der Ostsee oder in einer Felsenfestung im Rheinland lebe. Auch
ein spanisches Kloster oder eine
Ranch in Südamerika wurden als
Aufenthaltsort behauptet. Und die
sowjetische
Nachrichtenagentur
TASS meldete sogar, dass Hitler in
Frauenkleidern in Dublin gesehen
worden sei.1
An diesen kuriosen Desinformationen sieht man, dass Verschwörungstheorien keineswegs erst im Zuge
der Corona-Pandemie Konjunktur
haben, sondern wahrscheinlich beinahe so alt sind wie die Menschheit.
Der Politikwissenschaftler Tobias
Meilicke, Leiter einer Beratungsstelle für Betroffene von Verschwörungserzählungen, stellt fest: „Wenn
wir uns die Studienlage zur Verbreitung angucken, sehen wir, dass sie
in der deutschen Bevölkerung eigentlich immer konstant ist. Je nach
Studie hängen zwischen 10 und 30

Prozent der Deutschen Verschwörungserzählungen an. Wenn es um
konkrete Verschwörungen geht, wird
der Prozentsatz ein bisschen kleiner.
Wenn es um Verschwörungen im
Allgemeinen geht, also um Mächte,
die im Hintergrund agieren und die
Welt beeinflussen, dann ist der Prozentsatz höher. Das war vor Corona
so und ist jetzt auch so.“2
Partei der Querdenken-Bewegung
Als parteipolitischer Arm der verschwörungstheoretischen Querdenken-Bewegung gründete sich am 4.
Juli 2020 die Partei „Die Basis“. Im Oktober 2020 wurde ein recht schmales Parteiprogramm vorgelegt, im
Juli 2021 folgte ein sogenanntes
Konsensprogramm. Das darin formulierte Leitbild basiert auf vier „Säulen“: Freiheit, Machtbegrenzung,
Achtsamkeit, Schwarmintelligenz.
Der dort formulierte Freiheitbegriff
definiert sich individuell-egoistisch
im Sinne einer absoluten Selbstbestimmung, also auch in der Freiheit,
Masken, Schutzimpfungen und Abstandsregeln abzulehnen. „Diese
Freiheit ist im schlimmsten Fall die
Freiheit, die Gesundheit Dritter zu
beeinträchtigen“, schätzt der Antise-

mitismusforscher Lucius Teidelbaum
ein.3 Problematisch ist auch, dass
sich die Partei als politisch „neutral“
bezeichnet, sich also dem LinksRechts-Spektrum verweigert und
so ein Einfallstor bietet für rechte
Protagonisten. So behauptete zum
Beispiel der „Kanzlerkandidat“ der
Partei, Reiner Fuellmich aus Göttingen, der auch bei der Coronaskeptischen Initiative „Anwälte für
Aufklärung“ aktiv ist, allen Ernstes,
die Regierung plane eine „Art KZ für
Nichtgeimpfte“ und „Schlimmeres“
als den Holocaust.4 Angeblich werde
der Impfstoff ein Viertel aller Deutschen umbringen und bei weiteren
36 Prozent potentiell tödliche Nebenwirkungen hervorrufen.5 Überregional bekannt wurde auch Kriminalhauptkommissar Michael Frisch aus
Hannover, der als niedersächsischer
Spitzenkandidat für die Bundestagswahlen antrat. Frisch agitierte seit
August 2020 regelmäßig bei Querdenken-Veranstaltungen; im April
2021 forderte er in diesem Rahmen
Soldaten und Reservisten auf, sich
für einen Umsturz zu vernetzen. Er
wolle „das alte marode und morsche
Gerüst abreißen, auskoffern und
dann ein Fundament gießen, damit
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wir was Neues aufbauen können.“6
Frisch wurde daraufhin vom Dienst
suspendiert, seit Mai 2021 läuft eine
Disziplinarklage der Polizeidirektion
Hannover gegen ihn. Auch der Spitzenkandidat für „Die Basis“ in Nordrhein-Westfalen, Professor Sucharit
Bhakdi, sorgte für Aufsehen, als er
über Juden und Israel äußerte: „Das
Volk, das geflüchtet ist aus diesem
Land, wo das Erzböse war, und haben ihr Land gefunden, haben ihr eigenes Land in etwas verwandelt, was
noch schlimmer ist, als Deutschland
war. Das ist ja das Schlimme an den
Juden: Sie lernen gut. Es gibt kein
Volk, das besser lernt als sie. Aber sie
haben das Böse gelernt – und umgesetzt. Deshalb ist Israel jetzt living
hell – die lebende Hölle.“7 Allerdings
kommt Lucius Teidelbaum trotz dieser extrem rechten Auffälligkeiten
und der Tatsache, dass unter anderem der ehemalige NPD-Stadtrat Michael Triebel aus Bad Lauterberg für
„Die Basis“ kandidierte, in seiner Gesamtbewertung zu dem Urteil, dass
„dem Großteil der Kandidat*innen
kein rechtes Vorleben nachzuweisen
ist.“8
„Die Basis“ in Niedersachsen
Der Landesverband in Niedersachsen wurde am 20. September 2020
gegründet. Landesvorsitzende ist
die Heilpraktikerin Diana Osterhage aus Hannover, die auch bei der
Querdenken-Initiative „Eltern stehen
auf“ aktiv ist. Auf dem Bundesparteitag im März 2021 wurde Osterhage
in den 15-köpfigen Bundesvorstand
gewählt und übt seitdem in einer
Doppelspitze zusammen mit Rainer
Baum (Berlin) das Amt der Vorsitzenden aus. Bei den Kommunalwahlen am 12. September 2021 in Niedersachsen errang die junge Partei
insgesamt 44 Mandate in den Kommunalvertretungen. Bei den Wahlen
zu den Kreistagen und Räten kreisfreier Städte erzielte „Die Basis“ im
Durchschnitt 0,7 Prozent9, allerdings
wären die Ergebnisse vermutlich höher ausgefallen, wenn nicht viele der
Wahlbereiche ohne Kandidat*innen
der Partei geblieben wären. Dennoch gelang es, in den Stadtrat von
Braunschweig und die Regionalversammlung Hannover sowie in neun
Kreistage einzuziehen. In den 16
Samtgemeinden, in denen die Partei antrat, schaffte sie in jeder zweiten den Sprung in dieses Gremium
(Durchschnitt 1,9 Prozent). In den
65 kreisangehörigen Städten und
Gemeinden, in denen sie auf den

Stimmzetteln stand, erreichte sie
zwischen 0,2 Prozent in Gifhorn und
12,9 Prozent in Wilstedt im Landkreis
Harburg; im Durchschnitt 1,4 Prozent. Das reichte in 21 Kommunen
für jeweils einen Sitz. Hinzu kamen
noch vier Sitze in den Ortsräten der
Gemeinden, wobei auch ein Wahlerfolg mit 7,5 Prozent in Bülten (Ilsede,
Landkreis Peine) zu verzeichnen war.
Höhenflug in Syke
Den absoluten Spitzenwert bei den
Kommunalwahlen fuhr allerdings ihr
Kandidat bei den Bürgermeisterwahlen in Syke (Landkreis Diepholz), Oliver Kunstmann, ein. Als einziger Gegenkandidat zu der bisherigen und
auch wiedergewählten Bürgermeisterin Laue bekam er 17,64 Prozent
der abgegebenen Stimmen, in einem Wahlbezirk sogar 28,6 Prozent.
Bei der Wahl zum Stadtrat erhielt
er 739 Stimmen (3,64 Prozent) und
damit einen Sitz im Stadtparlament.
Der Erfolg Kunstmanns, der bisher –
wie viele Kandidat*innen der Partei
„Die Basis“ auch – politisch nicht in
Erscheinung getreten war, hat allerdings eine ortspezifische Vorgeschichte. Und zwar wurden seit dem
Sommer gezielt in der Öffentlichkeit
Fake News über Corona verbreitet
und von einer Schutzimpfung abgeraten. Jeden Montag zog eine Gruppe von sogenannten „Lichtbringern“,
insbesondere aus dem Umfeld der
AfD, durch die Straßen der niedersächsischen Kleinstadt. Endpunkt
ihres Rundgangs war dabei ein Alten- und Pflegeheim, vor dem die
Bewohner*innen desinformiert und
verunsichert wurden.
Weitere Radikalisierung?
Mit den bei den Bundestagswahlen
errungenen 1,4 Prozent der Zweitstimmen steht der Querdenken-Partei „Die Basis“ eine Wahlkampfkostenerstattung in Höhe von 768.000
Euro zu. Der Gesamtbetrag der von
privater Seite geleisteten Parteispenden ist unbekannt; lediglich eine
Großspende in Höhe von 60.000 Euro
durch die Bode Immobilien GmbH &

Co. KG wurde bisher dokumentiert.
Ohne Zweifel ist damit die finanzielle Grundlage für eine Beteiligung
an den Landtagswahlen in Niedersachsen im Oktober 2022 gesichert.
Keineswegs als gesichert gelten kann
dagegen, welchen konkreten Verlauf
die sich rapide ausbreitende Welle
der Pandemie und die sich daraus ergebenden verschärften Schutzmaßnahmen noch nehmen werden. An
der Frage der „Impfpflicht“ werden
sich die Gemüter insbesondere des
Querdenken-Milieus erhitzen. Schon
seit längerem ist eine Radikalisierung
und Brutalisierung der QuerdenkenSzene festzustellen. Trauriger Höhepunkt war dabei die Ermordung
eines 20-jährigen Studenten, der an
der Kasse einer Tankstelle in IdarOberstein jobbte. Nach einem Streit
über die Maskenpflicht wurde er,
nachdem der spätere Täter zunächst
die Tankstelle verlassen hatte, von
diesem zwei Stunden später gezielt
erschossen. Er wolle, so der 49-jährige Täter in der Vernehmung, damit
ein bewusstes Zeichen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen setzen. Der
bekannte Journalist und Buchautor
Andreas Speit schlussfolgerte: „Die
Netzwerke der ‚Querdenker‘ haben
in der Tankstelle mitgeschossen.“10
Ralf Beduhn
AG Courage gegen Rechts

Im vergangenen Text von Ralf Beduhn (Spaziergänge am politischen Abgrund – Ausgabe
Februar 2022) wurden leider zwei falsche Namen genannt. Richtig muss es auf Seite 11,
linke Spalte, heißen: Anselm Lenz statt Amseln Kiefer und Ken Jebsen statt Kai Jepsen.
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Wenn feste Schritte und ein klappernder Schlüsselbund auf dem Gang
zu hören waren, dann wusste man in
der GEW-Landesgeschäftsstelle: Da
kommt Rüdiger.
Bei einem Kaffee mit extra Espresso
und Keksen ging es dann los: Voller
Freude tauschten wir Pläne aus, wie
wir die GEW Niedersachsen weiter
voranbringen. Und das Beste: Rüdiger brachte die Strategie, wie wir die
schönsten Bälle alle gleichzeitig möglichst lange oben halten, gleich mit.
Rüdiger war einmalig. Rüdiger war Dynamiker. Rüdiger war Stratege. Rüdiger
war Fußballer und er war Politprofi.
Rüdiger hat es verstanden, auch harte, anstrengende gewerkschaftspolitische Themen mit viel Lebensfreude
zu verbinden. Sein trockener Humor
bleibt unvergleichlich. Ich habe selten
mit einem Menschen so viel gelacht
wie mit Rüdiger. Seine Intelligenz, seine Schlagfertigkeit, sein Wortwitz. Das
gefiel nicht immer jedem. Aber mir.
Und genau das habe ich an ihm geschätzt: Dass es nicht sein Ziel war,
jedem zu gefallen. Rüdiger hat für die
Sache gekämpft. Auch gegen Widerstände, wenn es sein musste. Er hat
nie mit den Wölfen geheult. Er hatte
politische Überzeugungen, er hatte
Ziele, er hatte Ideen, wo er mit der
GEW Niedersachsen hinwill. Das hat
mich sehr beeindruckt.
Die Arbeitszeitstudie der GEW Niedersachsen, den Sieg in Sachen Arbeitszeit der Lehrkräfte beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg, die
gesamte Strategie drumherum, das
alles hat maßgeblich Rüdiger vorangetrieben und gestaltet. Er hat die
Kontakte zur Wissenschaft herge-

stellt, zur Juristerei und in die Politik.
Rüdiger war Netzwerker, er war aber
vor allem ein unglaublich kluger Kopf,
sein Wissen immens. Das Politikjournal Rundblick beschreibt ihn an dieser Stelle treffend: Rüdiger zählte „…
zu den Insidern der kultuspolitischen
Szene in Niedersachsen und wusste
wie kaum ein anderer in Details der
Bildungs- und Gewerkschaftspolitik
Bescheid.“ Mit diesem Pfund konnten
wir wuchern bei den Gesprächen mit
Ministerpräsident Weil, mit Kultusminister Tonne oder mit Finanzminister
Hilbers.
Viele dieser Gespräche haben wir
hinterher bei einem Glas Wein ausgewertet. Rüdiger war großzügig. Er hat
immer alle eingeladen, nie auf den
Pfennig geschaut. Rüdiger mochte
keinen trockenen Kuchen, er mochte
Sahnetorte. Rüdiger hat das Leben genossen.
Besonders viel Freude hatte er an der
Bildungsarbeit. Mit welchem Elan Rüdiger die Neueinsteigerseminare und
die Personalräteschulungen geplant
hat: Er sorgte dafür, dass wir unterschiedliche Expert*innen einladen, in
den Austausch mit ihnen gehen, einen
Mehrwert für unsere Mitglieder erzielen, mit jungen Menschen arbeiten
und neue Ideen einbinden konnten –
viel Arbeit und gleichzeitig viel Spaß.
Vor allem aber lag ihm am Herzen,
sich für diejenigen einzusetzen, die
es besonders schwer hatten. Er hat
sich hartnäckig für bessere Bedingungen in der Erwachsenenbildung
eingesetzt. Rüdiger war derjenige, der
den Kampf gegen die Zwangsteilzeit
immer wieder platziert hat, immer
wieder neue Ideen eingebracht hat,

wie wir konkrete Verbesserungen
für die Kolleg*innen erreichen. Es ist
maßgeblich auch sein Verdienst, dass
wir da so weit gekommen sind. Denn
er war der versierte „bad guy“, der
den verantwortlichen Politikern klargemacht hat, was passiert, wenn sie
unsere Forderung an der Stelle nicht
umsetzen. Zuletzt hat ihn gewurmt,
dass es die Ungerechtigkeit bei der
Bezahlung der Therapeut*innen trotz
unseres Einsatzes immer noch gibt.
Rüdiger hat nicht nur politisch, sondern auch in seinem Privatleben zig
Bälle gleichzeitig in der Luft gehalten.
Seine Familie, sein riesiger Freundeskreis, gemeinsames Kochen, Reisen,
Kunst, Kultur... Wenn er montags vom
Wochenende erzählte, habe ich mich
gefragt, wo er diese ganze Energie hernimmt. Ich habe mich gefragt, ob Rüdiger wohl einfach mal auf der Couch
liegt und nichts tut. Als seine Krankheit
begann – und niemand wusste, was es
ist –, haben viele geglaubt, dass ihm
Erholung fehlt. Er solle mal abschalten, sich ausruhen, habe ich ihm gesagt. Das wollte er nicht. Und am Ende
wurde er von der Krankheit genau
dazu gezwungen. Im Nachhinein betrachtet hat er alles richtig gemacht.
Er hat sein Leben genossen. Denn sein
Leben war zu kurz. Wie gut, dass er da
so unfassbar viel reingepackt hat.
Ohne Rüdiger scheint die Welt stillzustehen. Zumindest meine. Und die vieler, vieler anderer. Ohne Rüdiger fehlt
viel Lachen. Ich habe Rüdiger beruflich
und persönlich sehr viel zu verdanken.
In meinen Gedanken wird Rüdiger immer mit mir sein.
Laura Pooth
ehemalige GEW-Landesvorsitzende
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Heitefaut
Rüdiger wurde 1958 in Dankelsheim, heute Bad Gandersheim geboren. Nach Abitur, Wehrdienst und Lehramtsstudium absolvierte er in den 1980er Jahren sein
Referendariat, bevor in der Erwachsenenbildung und
bei „Arbeit und Leben Niedersachsen“ tätig war. Schon
1989 wurde er Gewerkschaftssekretär der GEW in Hannover. Seiner Gewerkschaft blieb er bis zum Tod im Januar 2022 treu.
Ab 2002 arbeitete er für den Landesverband zunächst
im Angestelltenbereich, dann bald gleichermaßen für
Tarif- und Beamtenfragen sowie seit 2017 zudem als
Landesgeschäftsführer. Als Team traten wir in der Geschäftsführung an, debattierten unsere Entscheidungen
untereinander intensiv und brachten unsere Expertise in
die Entscheidungsprozesse der Vorstände ein.
Die Veränderungen in der GEW waren während unserer
gemeinsamen Zeit gewaltig, auch unsere Bekanntschaft
wandelte sich zu einer tiefen Freundschaft. Er half mir
in den schwersten Stunden meines Lebens, er duckte
sich weder dienstlich noch privat bei Problemen weg –
typisch Rüdiger.
Oft ging es daher nicht ganz leise zwischen uns zu:
manchmal wegen unterschiedlicher Sichtweisen auf
berufliche Angelegenheiten, manchmal wegen herzlichen Gelächters. Sein
besonderer Humor, seine menschliche Zugewandtheit, sein erstaunliches
Wissen und seine weniger bekannten
Seiten werden mir für immer unvergessen bleiben. Danke, dass du so lange bei uns warst – trotzdem war es viel
zu kurz.
Heidi Schuldt
Landesgeschäftsführerin

Rüdiger habe ich kennengelernt, als er noch für den Kreisverband Hannover als Gewerkschaftssekretär gearbeitet
hat.
Schon damals ist er mir als ein ausgesprochen sympathischer Mensch aufgefallen, mit klaren Zielen und Ideen, wie
gewerkschaftliche Forderungen für die Beschäftigten einzufordern sind. Dabei stand Rüdiger immer in der ersten Reihe.
Viel später, als wir gemeinsam das Referat Angestellten- und
Beamtenrecht in der GEW leiteten und daher auch auf vielen Reisen und Tagungen waren, habe ich auch seine private
Seite kennen und schätzen gelernt. Wenn sich Genussmenschen treffen, mangelt es nicht an Gesprächsstoff. Das war
auch bei uns der Fall.
Nach meinem Eintritt in den Ruhestand ist unser Kontakt nie
abgerissen, häufig haben wir miteinander telefoniert oder
wir haben uns gegenseitig besucht, und ich habe frühzeitig
von seiner schlimmen Erkrankung von ihm selbst erfahren.
Mein letzter Besuch am 20. Oktober 2021 bei ihm zu Hause
wird mir unvergesslich bleiben. Ich habe einen guten Freund
verloren. „Fare well“, Rüdiger!
Udo Liu
ehemaliger Vorsitzender des Schulhauptpersonalrates
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Mobiler Dienst als
Gelingensfaktor der Inklusion
Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarfen in den Förderschwerpunkten Hören, Sehen, körperliche und motorische Entwicklung
sowie emotionale und soziale Entwicklung werden in der Regel inklusiv in allen Schulen Niedersachsens
beschult. Durch die systembezogene
sonderpädagogische Beratung der
Mobilen Dienste erhalten die Schulen, in ihrer Verantwortung für die
Schülerinnen und Schüler mit entsprechenden Unterstützungsbedarfen, Kompetenz und Sicherheit für
Unterricht und Erziehung.
Vor der Einführung der Fachbereiche Inklusive Bildung und damit den
Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren Inklusive Schule
(RZI) gab es neben der Beschulung
an entsprechenden Förderschulen
und Landesbildungszentren bereits
seit den 1980er Jahren Mobile Dienste, die den Schulen in den einzelnen
Landkreisen und kreisfreien Städten
zur Beratung und Unterstützung zur
Verfügung standen. Eine Anbindung
der Mobilen Dienste war sehr unterschiedlich. Zum Teil lag die Zuständigkeit bei der Schulbehörde, aber auch
bei staatlichen Förderschulen oder
Förderschulen in freier Trägerschaft
oder bei den Landesbildungszentren.
Die Steuerung und Koordination erfolgten dabei überwiegend über die
Schulbehörde. Eine erlassliche Regelung für die Arbeit in den Mobilen
Diensten erfolgte jedoch durch das
Kultusministerium erstmalig im Jahr
2005 und wurde auch mit Einführung
der Inklusion im Jahr 2013 nicht modifiziert. Die historisch gewachsenen
Mobilen Dienste haben sich seitdem
sehr ausgeweitet, aber auch in unterschiedlichster Weise weiterentwickelt. Es gab Landkreise und kreisfreie
Städte ohne jegliche Beratung und
Unterstützung und im Gegensatz dazu
Mobile Dienste, die durch Kooperationen mit den Schulträgern deutlich
ausgebaut wurden. Eine Prüfung
durch den Landesrechnungshof aus
dem Juli 2018 legte die Disparitäten
dar und machte deutlich, dass ein

übergeordnetes Konzept, insbesondere mit Blick auf die Verteilungsgerechtigkeit der Ressourcen sowie die
Chancengleichheit, unabdingbar sei.
Landesweit einheitlich
Mit dem Organisationserlass „Sonderpädagogische Beratung durch Mobile
Dienste“ vom 23. Juni 2020 wurde die
Aufgabe der Steuerung der Mobilen
Dienste dem Fachbereich Inklusive
Bildung zum 1. Februar 2021 übertragen. Das Umsetzungskonzept für
eine landesweit einheitliche organisatorische Struktur zur Steuerung
und Begleitung der Mobilen Dienste
vom Juni 2021 regelt in anschaulicher
Weise den Auftrag des Fachbereiches
Inklusive Bildung und damit die Arbeit
in den RZI. Die RZI sind im Rahmen ihrer Beauftragung unter anderem für
die Steuerung und Koordinierung der
Mobilen Dienste in den Regionen zuständig, um einen bedarfsgerechten
und vergleichbaren Einsatz landesweit
sicherzustellen. Die Personalgewinnung, -auswahl und -beauftragung liegen dabei in der Hand der RZI-Leitungen, die den Gesamtüberblick über
die Landkreise und kreisfreien Städte
mit ihren regionalen Ausprägungen
haben. Dies bedeutet, dass mit dem
Umsetzungskonzept erstmalig alle
Landkreise und kreisfreien Städte
über Mobile Dienste und damit über
die Expertise zur fachlichen Beratung
und Unterstützung der Schulen in den
entsprechenden Förderschwerpunkten verfügen. Die durch das Land zur
Verfügung gestellten Ressourcen, die
sonderpädagogische
Grundversorgung sowie die individuellen Zusatzbedarfe sind davon unberührt und
stehen weiterhin zur Verfügung.
Koordinierung
Was bedeutet nun die Steuerung der
Mobilen Dienste durch den Fachbereich Inklusive Bildung genau für
die in den Mobilen Diensten tätigen
Lehrkräfte, aber auch für die RZI-Leitungen?
Die Steuerung erfolgt durch die Fachbereichsleitungen Inklusive Bildung.

Die Koordinierung der Mobilen Dienste wird durch die beauftragten RZILeitungen in der zentralen und dezentralen Umsetzung übernommen.
Eine zentrale Koordinierung durch
das RZI erfolgt für die Förderschwerpunkte Hören, Sehen und körperliche und motorische Entwicklung.
In jedem Regionalen Landesamt für
Schule und Bildung ist in der Regel
eine RZI-Leitung mit der Koordination
der Mobilen Dienste in einem Förderschwerpunkt für alle Landkreise
beziehungsweise kreisfreien Städte
zuständig.
Die dezentrale Koordinierung durch
das RZI erfolgt innerhalb eines jeden
Landkreises beziehungsweise einer
jeden kreisfreien Stadt für den Förderschwerpunkt emotionale und soziale
Entwicklung. Eine vor Ort zuständige
RZI-Leitung ist damit beauftragt.
Neben allen Aufgaben rund um die
Personalplanung sind in beiden Fällen die RZI-Leitungen für die fachliche
Begleitung und Unterstützung aller
Lehrkräfte der Mobilen Dienste, für
die Qualitätssicherung, die Dokumentationen, Kooperationen mit anderen
Akteuren, Aufbau von Netzwerken sowie die Bearbeitung von Dienstreisen
zuständig. Darüber hinaus finden regelmäßige Dienstbesprechungen mit
den beauftragten Lehrkräften statt.
Handreichungen in Arbeit
Die Arbeit in den inklusiven Schulen
mit Schüler*innen mit einem Bedarf
an sonderpädagogischer Unterstützung in den entsprechenden Förderschwerpunkten bedarf einer umfangreichen Beratung und Unterstützung.
Die entsprechende Fachexpertise ist
entscheidend für eine erfolgreiche
Beschulung. Um neben der Arbeit
der Mobilen Dienste noch weitere
Unterstützung anbieten zu können,
werden zurzeit Handreichungen für
die jeweiligen Förderschwerpunkte
erarbeitet, die grundlegende Erläuterungen enthalten, Hilfsmittel darstellen, didaktisch-methodische Hinweise
geben, Beispiele für Nachteilsausgleiche bereithalten und Grundlagen
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für die Diagnostik darstellen. Diese
Handreichungen werden eine große
Bereicherung für alle Lehrkräfte und
Schulleitungen sein sowie Eltern und
Erziehungsberechtigten als Orientierungshilfe dienen.
Zur Sicherung der fachlichen Expertise werden mit Einführung des
Umsetzungskonzeptes
landesweit
einheitliche, aber auch regional abgestimmte Fortbildungen durch die
RZI-Leitungen für alle Lehrkräfte der
Mobilen Dienste organisiert und mit
Unterstützung des Niedersächsischen
Landesamtes für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) umgesetzt. So
wird sichergestellt, dass eine einheitliche Beratungsgrundlage besteht, ein
hoher fachlicher Standard gegeben ist
und regionale Besonderheiten trotzdem Berücksichtigung finden.
Bei der Betrachtung der landesweiten
Strukturen möchte die Fachgruppe
Schulbehörden zu bedenken geben,

dass die Beratungs- und Unterstützungsangebote im Förderschwerpunkt Sprache in den einzelnen
Landkreisen und kreisfreien Städten
sehr unterschiedlich ausgeprägt sind.
Einschränkungen im sprachlichen
Bereich erschweren in der Regel den
Schriftspracherwerb und haben damit unter Umständen Auswirkungen
auf die gesamte Schullaufbahn der
Schüler*innen. Für deren Beschulung
ist deshalb in vielen Fällen spezifisches
Fachwissen und die Kenntnis medizinischer Hintergründe unabdingbar,
um gezielte und wirksame Fördermaßnahmen bereitstellen zu können.
Bisher müssen Einzellösungen für die
Beratung gefunden werden, um den
Schüler*innen mit einem sonderpädagogischen
Unterstützungsbedarf Sprache in der inklusiven Schule
gerecht werden zu können und die
Lehrkräfte zu unterstützen. Deshalb
fordert die Fachgruppe Schulbehör-

den zusätzlich die Einrichtung eines
Mobilen Dienstes Sprache.
Die Umstrukturierung der Mobilen
Dienste hat sicherlich an der einen
oder anderen Stelle zu Reibungsverlusten geführt, die aber ganz sicher
durch gute und wertschätzende Zusammenarbeit wieder aufgefangen
werden können. Insgesamt ist eine
flächendeckende Arbeit der Mobilen
Dienste in allen Landkreisen und kreisfreien Städten ein wichtiger Schritt in
die richtige Richtung, um allen Schülerinnen und Schülern in der inklusiven
Schule eine entsprechende Beratung
und Unterstützung ermöglichen zu
können und somit zum Gelingen der
Inklusion beizutragen.

Oda Lade
für die Landesfachgruppe
Schulbehörden

Forderung der GEW im Positionspapier des NBEB zur Landtagswahl 2022

Verbände fordern 1 Prozent des Bildungshaushalts
für die Erwachsenenbildung
erfüllen zu können.“ Der NBEB weist
erneut daraufhin, in welchem Maße
sich die finanzielle Lage der EB-Einrichtungen dramatisch verschlechtert
hat: „Seit 1993 stagniert die Finanzhilfe für die Erwachsenenbildung,
2003 wurde sie sogar massiv gekürzt,
lediglich ab 2019 wurde sie leicht angehoben. Das Ergebnis: Bei erheblich
gestiegenen Kosten und vor allem immer höheren Anforderungen an Pädagogik, Technik und Qualifikation haben die Einrichtungen in den letzten
Jahren erheblich einsparen müssen.“
Das ganze Positionspapier findet sich
im Internet unter: www.nbeb.de
Die GEW fordert bereits seit langem
von den Bundesländern, den Anteil
der Erwachsenenbildung am Gesamtbildungsetat zunächst auf mindestens
ein Prozent zu erhöhen. 2014 veröffentlichte sie dazu das Gutachten des
Bildungsforschers Roman Jaich, der
die Ausgaben aller Bundesländer, so
auch Niedersachsens, genau unter die
Lupe genommen hatte (siehe Website des GEW-Hauptvorstandes www.

gew.de). Auch im Vorfeld der kommenden Landtagswahl wird die GEW
in Niedersachsen mit verschiedenen
Aktivitäten für die Notwendigkeit einer nachhaltig erhöhten Finanzierung
der EB eintreten, um die Beschäftigungsbedingungen der Kolleg*innen
in den Einrichtungen zu verbessern
und prekäre Arbeitsverhältnisse zu
überwinden.
Andreas Klepp
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Die im „Niedersächsischen Bund für
freie Erwachsenenbildung“ (NBEB)
zusammengeschlossenen Verbände der gemeinwohlorientierten Erwachsenenbildung in Niedersachsen
(unter anderem Volkshochschulen,
Arbeit und Leben, das Bildungswerk
der Niedersächsischen Wirtschaft,
Katholische und Evangelische Erwachsenenbildung) haben ein gemeinsames Positionspapier zu den
Landtagswahlen im Oktober veröffentlicht.
Unter dem Titel „Bildung – Weg in die
Zukunft“ beschreiben sie die Bedeutung der Erwachsenen- und Weiterbildung für die kommenden Jahre und
benennen ihre zentralen Forderungen
an die Landespolitik, um die Herausforderungen meistern zu können.
Eine zentrale Rolle spielt dabei die Erhöhung der Finanzhilfe zur Sicherung
der Finanzierung der Erwachsenenbildung (EB) in Niedersachsen: „Wir fordern 1 Prozent des Bildungshaushalts,
um die gesamtgesellschaftlichen Bedarfe für mehr Weiterbildung auch

18 März 2022
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Equal Pay Day
Ungleiche Entlohnung hat Tradition, den Equal Pay Day gibt
es in Deutschland aber erst seit 2008. Der Aktionstag soll
auf die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen hinweisen
und ist immer an dem Tag, bis zu dem Frauen im Vergleich
zu Männern rein rechnerisch unentgeltlich arbeiten, weil es
nachweisbare Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern gibt.
2022 ist das in Deutschland der 7. März, denn die Lohnlücke
betrug 2021 laut Statistischem Bundesamt 18 Prozent. Damit liegt Deutschland im europäischen Vergleich auf einem
der letzten Plätze; die europäische „Gender Pay Gap“ ist mit
rund 14,1 Prozent niedriger. Der erste deutsche „Equal Pay
Day“ 2008 war erst am 15. April. Frauen haben seitdem also
rund einen Monat gut gemacht. Wer mitmachen will, kann
einfach am 7. März eine rote Tasche benutzen – sie soll die
roten Zahlen in den Portemonnaies der Frauen symbolisieren.
Außerdem gibt es zahlreiche Aktionen, Reden und Diskussionen, auch viele Rathäuser zeigen Flagge und hissen rote Fahnen, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Informationen sowie einen Überblick über alle Aktionen gibt es unter
www.equalpayday.de				
NP

DGB und GEW rufen auf
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Internationaler Frauentag 2022
Kaum hat das neue Jahr begonnen, rückt schon der 8. März in den
Blickpunkt. Die GEW Niedersachsen
unterstützt dabei den Aufruf des
Deutschen Gewerkschaftsbundes
zum Internationalen Frauentag, der
hier in Teilen widergegeben wird.
Die Pandemie hat die Unwucht in
der Verteilung der Sorge- und Erwerbsarbeit zwischen Männern und
Frauen verstärkt. Der fundamentale
Wandel der Arbeitswelt wirkt sich
spürbar auf die Beschäftigung von
Frauen aus. Gleichzeitig ermöglicht
die Digitalisierung neue Formen der
Arbeitsorganisation mit Aussicht
auf höher qualifizierte Arbeit. Der
Kampf gegen den Klimawandel verändert in der langen Frist Branchen,
Arbeitsplätze und Lebenslagen.
Entscheidungsträger*innen in Politik
und Wirtschaft tragen große Verantwortung dafür, dass Frauen in diesem Wandel nicht zu kurz kommen.
Deshalb müssen die Perspektiven
und Bedürfnisse von Frauen bei al-

len Entscheidungen einbezogen werden – für alle Lebensbereiche und in
allen Ressorts und Branchen.
Wandel ist weiblich
• Faire Chancen für Frauen in der digitalen Arbeitswelt!
• Gleichstellung als Querschnittsaufgabe in die Klimapolitik!
• Gesellschaftliche und finanzielle
Aufwertung sozialer und personenbezogener Dienstleistungen!
• Und endlich: Gleicher Lohn für
gleiche und gleichwertige Arbeit!
Die Frauen in den Gewerkschaften
wollen das Potenzial des Wandels
heben, um Gleichstellung voranzutreiben. Zeit, Geld und Macht müssen endlich fair verteilt werden!
Jahrzehnt der Gleichstellung
• Tarifbindung und Mitbestimmung
stärken!
• Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung überführen!

• Gleichstellungs-Checks für Gesetze, Maßnahmen und Programme
verankern!
• Unbezahlte Haus- und Sorgearbeit
als Normalfall für alle Geschlechter spürbar vorantreiben!
Angesichts des sozialen, ökonomischen und gesellschaftlichen Wandels wächst die Bedeutung von
Gewerkschaften und betrieblicher
Mitbestimmung, um Veränderungen im Interesse der Beschäftigten
zu beeinflussen und aktiv zu gestalten. Damit es mit der Gleichstellung
von Frauen und Männern vorangeht,
braucht es starke Beschäftigtenvertretungen, die sich für gerechte
Chancen und die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen einsetzen.
Zu den diesjährigen Veranstaltungen in Niedersachsen werden Infos
rechtzeitig auf der Website des DGB
bekannt gegeben https://niedersachsen.dgb.de/frauen).
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Landesfachgruppe Senior*innen

Verabschiedungen und Neuwahlen
ber 2019 erfolgte seine Wiederwahl
als verantwortlicher Repräsentant
und Sprecher des Vorsitzendenteams.
In dieser Funktion vertrat Herbert
seitdem die GEW Niedersachsen im
Bundesseniorenausschuss. Im Landesvorstand der Senior*innen brachte er seniorenpolitische Themen ein,
arbeitete maßgeblich an Broschüren
mit, die pensionierten Kolleginnen
und Kollegen Hilfestellung bei Altersvorsorge, Pflege und Beihilfe geben
können, war vielfältiger Ideengeber,
trieb die Arbeit der Fachgruppe beharrlich voran und brachte viele Projekte zu einem guten Ende. Die Fachgruppe bedankt sich ganz herzlich bei
Herbert Czekir für seine unermüdliche
und erfolgreiche Arbeit für die GEWSenior*innen.
In Abwesenheit aus dem Vorstand
der Landesfachgruppe Senior*innen
verabschiedet wurde Christa Cummerow aus dem Bezirk Lüneburg. Sie ist
Mitglied in der GEW seit Juli 1968 und
blickt auf eine umfangreiche Tätigkeit
in verschiedenen Gremien der GEW

Bezirks Lüneburg und wurde von dort
im Jahre 2016 in den Landesvorstand
der Fachgruppe Senior*innen entsandt. Nachdem die GEW ein großer
Bestandteil ihres Berufslebens war,
möchte Christa nun etwas kürzertreten und verlässt deshalb den Landesvorstand, der ihr mit einem Büchergutschein und einem Blumengruß für
ihre rege Mitarbeit dankte.
Leider musste der Landesvorstand der
Senior*innen in seiner Sitzung auch
Jürgen Wagner verabschieden. Jürgen
Wagner wurde 1970 GEW-Mitglied
im Ortsverband Fallingbostel. Dort
wurde er für kurze Zeit Ortsvorsitzender, übernahm dann aber für längere
Zeit die Kassenführung. Nach der Auflösung der Ortsverbände wurde er
Kassenwart des Kreises Fallingbostel,
dann des Kreises Soltau-Fallingbostel
und danach des Heidekreises bis
2014. Als Anfang der 1990er Jahre
im Kreis die Gruppe der „Pensionäre“
entstand, übernahm er deren Betreuung bis 2019. Im Bezirk wurde er 1999
zum Vorsitzenden der Fachgruppe

Fotos: Günter Gross

Auf der Klausurtagung des Vorstandes der Landesfachgruppe der
Senior*innen im November in Jeddingen diskutierten die teilnehmenden
Vertreter*innen der Bezirke Ergebnisse und Zielsetzungen ihrer Arbeit, die
seit April 2020 durch die Corona-Pandemie sehr beeinträchtigt war und
nur online stattfinden konnte. Die
mäßige Beteiligung der landesweit
eingeladenen Senior*innen bei den
Online-Angeboten wurde diskutiert
und mündete in dem Beschluss, 2022
für GEW-Senior*innen Veranstaltungen zur Schulung im Umgang mit digitalen Medien anzubieten. Weitere
Ziele sind unter anderem die Überarbeitung des Flyers „Auch im Ruhestand gemeinsam erfolgreich wirken“
und der Broschüren, Maßnahmen
bezüglich der Mitgliederbindung
und Mitgliederbetreuung und die
Planung des zweiten landesweiten
Senior*innen-Tages im Jahre 2023.
Außerdem stand die Wahl der Vorsitzenden an. Es wurde ein dreiköpfiges
Vorsitzendenteam gewählt. Neben
den bisherigen Vorsitzenden Ursula Themer (Emden) und Rudi Aelker
(Norden), die in ihrem Amt bestätigt
wurden, wählten die FachgruppenVertreter*innen einstimmig Regina Karbig aus Hannover in das Leitungsteam.
Herbert Czekir, der bisherige Repräsentant und Sprecher der Landesfachgruppe Senior*innen, ist auf
eigenen Wunsch aus der Arbeit der
Fachgruppe ausgeschieden. Er wurde mit einem Präsent und Blumenstrauß gebührend verabschiedet. In
einer kurzen Ansprache würdigte Rudi
Aelker die Verdienste von Herbert in
der GEW, in die dieser im November
1979 eingetreten war. Nach Mitarbeit
im Kreisvorstand Norden, der Fachgruppe Grund- und Hauptschulen und
verschiedenen Referaten, arbeitete er
ab 2001 in der FG Senior*innen des
Bezirkes Weser-Ems mit, wo er ab April 2010 im Team mit Ubbo Voss den
Vorsitz übernahm. Im Oktober 2012
wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden und im Juli 2015 zum ersten
Vorsitzenden des neuen Vorstandes
der Landesfachgruppe Senior*innen
gewählt. Im Juni 2017 und Novem-

Das gewählte dreiköpfige Vorsitzendenteam besteht aus (v.l.n.r.) Regina Karbig aus Hannover, Rudi Aelker
aus Norden und Ursula Themer aus Emden.

zurück. So arbeitete sie im Ortsverein
mit, hatte jahrzehntelang verschiedene Funktionen im Kreisvorstand und
war davon acht Jahre lang gemeinsam
mit einer Kollegin Vorsitzende. Sie war
zwölf Jahre lang Mitglied im Kreispersonalrat, davon acht Jahre als Vorsitzende. Danach war sie zwölf Jahre
Mitglied im Schulbezirkspersonalrat
mit dem Fachgebiet „Arbeits- und
Gesundheitsschutz“. Nach vielen Jahren der Mitarbeit in der Fachgruppe
Grundschulen im Bezirk wechselte sie
in die Fachgruppe Senior*innen des

Senior*innen gewählt. Aus gesundheitlichen Gründen musste er dieses
Amt 2019 aufgeben, konnte es aber
wegen Corona erst im August 2021
in neue Hände übergeben. Damit endete auch seine Tätigkeit im Vorstand
der Landesfachgruppe, in der er seit
über zwanzig Jahren beständig und
engagiert mitgearbeitet hatte. Die
Fachgruppe bedankte sich dafür mit
einem Präsent nebst Blumenstrauß.
Ursula Themer
Vorstandsmitglied LFG Senior*innen

20 März 2022
Bezirksverband Braunschweig

Erfolgsstory Burnout-Prophylaxe
Seit 16 Jahren bietet der GEW-Bezirk Braunschweig
Burnout-Prophylaxe-Seminare auf dem Sonnenberg –
auch für Berufseinsteiger*innen.
Seit 2006 werden mit vier GEW-Teamern jährlich im
Wechsel Teil I und Teil II des Seminars durchgeführt. Ziel
ist es, Kolleg*innen dafür zu sensibilisieren, achtsam mit
sich und ihrer Lebenskraft umzugehen, um den Burnout
zu vermeiden.
Die inhaltlichen Schwerpunkte sind:
– Bestandsaufnahme der aktuellen, persönlichen Belastungen,
– Erstellung einer „Energiebilanz“ für einen Tag/eine
Woche,
– Informationen zum „Burnout-Syndrom“,
– Erprobung unterschiedlicher Entspannungstechniken,
– Hilfestellung der GEW in Problemsituationen,
– Vereinbarung erster konkreter Schritte zur positiven
Veränderung der eigenen Situation.
Im zweiten Teil des Seminars wird die Umsetzung der
guten Vorsätze betrachtet und ein Perspektivwechsel
auf Problemsituationen der Teilnehmer*innen durch oft
heitere Spielszenen und Rollenspiele versucht. „Aus der

Entspannung kommt die Kraft“ ist das Motto, das sich
wie ein roter Faden durch das Seminar zieht.
Die Frage „Wann bietet ihr Teil III an?“ am Ende des
letzten Seminartages kann nur als Bestätigung gedeutet
werden – diesen Teil wird der Bezirk Braunschweig für
einen späteren Zeitpunkt vorbereiten.
Sonja Lüders und Herbert Sinning

Erinnerung: 9. und 10. Mai 2022

Wahlen der Landesdelegiertenkonferenz 2022
In Anwendung von § 2 Absatz 1 der Wahlordnung des
GEW-Landesverbandes Niedersachsen veröffentlicht das
Präsidium der Landesdelegiertenkonferenz (LDK) nachstehend die Vorstandsämter, die durch die LDK 2022 zu
besetzen sind:
a) der Vorsitzende oder die Vorsitzende
b) zwei stellvertretende Vorsitzende, davon mindestens
eine Frau,
c) der Leiter oder die Leiterin des Referats Tarif- und Beamtenpolitik
d) der Leiter oder die Leiterin des Referats allgemein bildende Schulen
e) der Leiter oder die Leiterin des Referats Jugendhilfe
und Soziale Arbeit
f) der Leiter oder die Leiterin des Referats Ausbildung,
Fortbildung, Hochschulen und Forschung

g) der Leiter oder die Leiterin des Referats Berufliche Bildung und Weiterbildung
h) der Leiter oder die Leiterin des Referats Gewerkschaftliche Bildung, Mitgliederbetreuung und Werbung
i) der Leiter oder die Leiterin des Referats Frauen- und
Gleichstellungspolitik
j) der Schatzmeister oder die Schatzmeisterin
Vorschlagsberechtigt sind gemäß § 2 Absatz 2 der Wahlordnung die Bezirksverbände, die Fachgruppen, die Ausschüsse, der Landesvorstand und der Geschäftsführende
Vorstand. Das Präsidium bittet, die Wahlvorschläge bis
zum 8. März 2022 zu senden an: GEW-Landesverband Niedersachsen, Berliner Allee 16, 30175 Hannover.
Das Präsidium der LDK 2022
Dornhoff, Furtner, Gross
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Rezension

Gefährliche Weltbilder in alternativen Milieus
Sie gehen für die „Freiheit“ allwöchentlich bundesweit auf die Straße: Unter dem Motto „Querdenken“ treffen sich Impfgegner*innen,
Qanon-Anhänger*innen,
Rechtsextreme und Esoteriker*innen, ein
Miteinander, das nicht von ungefähr
oder zufällig entsteht, denn Naturund Tierschutz, vegane Ernährung,
Alternativmedizin, Waldorfpädagogik oder Spiritualität sind nicht
zwangsläufig frei von rechtem
Gedankengut oder dem Glauben
an Verschwörungen.
Andreas Speit, ausgewiesener
Kenner der rechten Szene, zeigt
in seinem aktuellen Buch, dass
auch in sogenannten alternativen
Milieus Vorstellungen vorhanden
sind, die weder fortschrittlich
noch emanzipatorisch sind.
Speit beobachtet vielmehr, wie
sich im Protest die anhaltende
Entkultivierung von Teilen des
Bürgertums weiter verschärft.
Mangelnde Rücksicht, Verweigern von Einschränkungen und
Regeln, „der vermeintliche Protest für die Freiheitsrechte aller
ist letztlich ein Protest für das eigene Recht, sich zu verhalten, wie
man gerade will.“ Er konstatiert:
„Die Demonstrant:innen denken
nicht quer, sie denken egoman“.
Eine Form des Verhaltens, wie sie
Wilhelm Heitmeyer (Uni Bielefeld)
in seinen Untersuchungen als „rohe
Bürgerlicheit“ kennzeichnet. Die
Teilnehmer*innen auf den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen trügen zwar die „Freiheitsliebe“
vor sich her, ignorierten aber dabei
die körperliche Unversehrtheit vieler
Mitmenschen und zeigten eine starke Ich-Bezogenheit. Wahrnehmbar
dabei vertreten: eine „Bio-Boheme“
mit ihrer Offenheit für Homöopathie,
Waldorf-Pädagogik, Esoterik und Anthroposophie – besonders stark zu
beobachten im Südwesten Deutschlands.
In der Szene kursierten „in unsicheren Zeiten wie der jetzigen...Verschwörungstheorien...es gibt Gut und
Böse, alles ist eindeutig erklärbar“,
zitiert Speit Michael Butter, Autor
des Standardwerks „Nichts ist, wie

es scheint – Über Verschwörungstheorien“. Corona habe keine neuen
Verschwörungserzählungen hervorgebracht, denn alle gab es vorher
schon, sei es über Bill Gates, die WHO
oder das Impfen, sie seien „grotesk“,
würden aber auch einem kritischen
Denken entspringen, das mit einem
neuen Reflexivwerden der Moderne
einhergeht – Auswirkungen einer Le-

Andreas Speit: Verqueres Denken
Gefährliche Weltbilder in alternativen
Milieus
Ch. Links Verlag Berlin 2021, 239 Seiten
18,00 Euro, ISBN 3-96289-110-7

bensreformbewegung, der dritten in
der Geschichte Deutschlands, die wie
ihre Vorläufer ein problematisches
Erbe des Antimodernismus und des
Irrationalismus mit sich trägt. „Die
neue Lebensreformbewegung ist wie
ihre historischen Vorgänger:innen
eine Gegen- und Suchbewegung. Sie
ist gegen eine Welt, in der die Moderne vor allem in der Wirtschaft weiter
vorangetrieben wird, und sucht nach
Alternativen.“
Mitte des 19. Jahrhunderts entstand
die erste Lebensreformbewegung.
Motive waren die Sorge vor der Industrialisierung, dem Materialismus
und der Urbanisierung. Entgegenwirken sollten alternative Siedlungen
und ökologische Landwirtschaft, ve-

getarische Ernährung, ganzheitliche
Medizin und spirituelle Praktiken. In
dieser Bewegung zurück zur Natur besann man sich auch auf die vermeintlich ureigenen Götter und arteigenen
Lebeweisen. Ein Antimodernismus in
scharfer Ablehnung von Liberalismus
und Humanität. Irrational und emotional – alternativ, vegan, spirituell und
rechts.
Auch die zweite Lebensreformbewegung, entstanden in den 1960er
Jahren, als alternative Bewegung
von Hippies, Friedens- und Umweltschutzgruppen hatte „bei
allem ‚love and peace‘, Antiautoritärem und Emanzipatorischem
nach rechts offene Motive“. Speit
verweist auf die ersten Jahre der
Grünen, die diese Ambivalenz belegen. Seine zentrale These, die er
durch Einblicke in diverse Facetten
alternativer Milieus belegt: „bei
der Kritik an den staatlichen Pandemie-Maßnahmen, dem Suchen
nach individuellen Lebenskonzepten, der Hinwendung zu alternativer Medizin oder Spiritualität, dem
Eintreten für Tierrechte und dem
Schutz der Natur (sind) antihumanistische Argumentationen und
antiemanzipatorische Ressentiments virulent“. Verschüttetes der
ersten
Lebensreformbewegung
tauche wieder auf, „von Antisemitismus bis Antifeminismus“. Krisenzeiten wie die gegenwärtige verstärkten
diesen Prozess. „Verschwörung und
Wahn, Irrationalismus und Panik haben verschiedenen Spektren der alternativen Mitte erfasst.“
Einer kritischen Betrachtung unterzieht Speit in seinem Buch insbesondere in einzelnen Kapiteln die Milieus
der Impfkritiker*innen und der Alternativmedizin, der Anthroposophie
und Waldorf-Pädagogik, der Veganund Tierrechtsbewegung.
Und „eins ist auch bei den
Querdenker*innen und CoronaLeugner*innen sicher: Rechtsextreme...– das sind immer die anderen“,
denn als „Nazis“ oder „Faschist:innen“
werden Gegendemonstrant*innen
ausgemacht, die die Kritik an den
Pandemie-Maßnahmen
unterdrücken wollten.
Dietmar Buchholz

22 März 2022
Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM)

Geschichten aus dem Maschinenraum
unseres bequemen Lebens
In Deutschland führen wir trotz aller
Einschränkungen durch die Pandemie immer noch ein sehr bequemes
Leben. Wir können Kleidung ebenso kaufen wie Obst aus fernen Ländern, Schokolade oder jede Menge
Dekorationsgegenstände. Trotz aller
Lieferengpässe sind die Regale voll.
Über Lieferketten oder Arbeitsbedingungen derjenigen, die an der Basis
dieser Produktionsketten schuften,
machen wir uns selten Gedanken.
Wie aber sieht es am Ursprung dieser Produktionsketten aus? Unter
welchen Bedingungen werden die
Waren hergestellt, die wir möglichst
preiswert kaufen möchten?
Drecksarbeit
„Drecksarbeit. Geschichten aus dem
Maschinenraum unseres bequemen Lebens“ betitelt Jan Stremmler
sein Buch. Er war vor Ort in einer
Baumwollfärberei in Indien, bei den
Sandräubern auf den Kapverden, in
den Trockenwäldern Paraguays, die
ebenso abgeholzt werden wie die Regenwälder in Brasilien. Auf einer Rosenfarm in Kenia mit Fair Trade-Siegel
mochte er sich nicht vorstellen, wie
die Arbeit auf den anderen Rosenfarmen aussehen mag. Ähnliches erlebte
er auf einer Kaffeefarm in Kolumbien.
Auch in Europa wird unter prekären
Arbeitsbedingungen produziert, dies
zeigt das Beispiel des Gemüseanbaus
in der Welt der Plastikzelte in Andalusien. In Shenzhen arbeitete der Autor
bei Huawei. In zwei Kapiteln zeigt er,
wie engagierte Menschen versuchen,
Wildtiere zu retten.
Der Journalist Jan Stremmler schaute
nicht zu, er fasste mit an. Er spürte
die harten Arbeitsbedingungen, die
langen Arbeitstage mit extrem
wenigen Pausen, er sah die
Umweltbelastungen durch die
Fabriken, gibt Hintergrundinformationen und macht einiges durch Fotos vorstellbar. Er
hat kein Rezeptbuch geschrieben zur Veränderung der Arbeitssituationen, aber er sensibilisiert für Probleme, bei
denen gerne weggeschaut
wird.

Neues Gesicht der Sklaverei
„Bittere Orangen. Ein neues Gesicht
der Sklaverei in Europa“ lautet der Titel des Buches von Gilles Reckinger. Er
ist „Europäischer Ethnologe“ mit den
Arbeitsschwerpunkten
Migration,
Prekarität und Europäisches Grenzregime.
Von 2009 bis 2011 forschte er vor
allem in Kalabrien, aber auch auf Sizilien über die Arbeits- und Lebensbedingungen der Erntearbeiter, meist
Migranten vom afrikanischen Kontinent. Bis 2017 hielt er Kontakt zu einigen Migranten und war wieder und
wieder vor Ort. Welche Geschichten
können die Migrant*innen über die
Gründe erzählen, warum sie ihre
Heimat verließen? Welche Traumata
tragen sie mit sich? Unter welchen
Bedingungen ernten sie Fenchel,
Orangen, Tomaten und andere Südfrüchte? Warum sind sie in den Slums
Andalusiens gestrandet? Wovon träumen sie?
Reckinger nimmt die Leser*innen mit
in eine Welt der verarmten Kleinproduzenten, undurchschaubarer Strukturen, in der auch die Mafia eine Rolle
spielt, Migrant*innen, die durch politische Entscheidungen perspektivlos
in einer Sackgasse sitzen und Ausbeutung und Rassismus ausgeliefert sind.
Der Preisdruck unserer Supermarktketten drückt die Löhne am unteren
Ende der Lebensmittelproduktionskette unter das Existenzminimum.
„Obwohl Migration in öffentlichen
und medialen Diskursen abgelehnt
wird, wird das mit ihr verknüpfte

ökonomische Potential genutzt.“ Einige Fotos zeigen die katastrophalen
Zustände in den Unterkünften, sie
bildeten auch die Grundlage einer
Ausstellung.
Die Berichte zeigen neben den prekären Arbeitsbedingungen auch die
schwierige Situation eines Ethnologen: Er weckt Hoffnung bei denjenigen, mit denen er spricht, helfen kann er den Betroffenen aber
maximal indirekt, indem er für die
Wahrnehmung der Verhältnisse sensibilisiert. Almosen, so sagt er, helfen
kurzfristig, ändern aber nichts an der
strukturellen Lage der Menschen.
Bürokratische Hürden zum Beispiel
bremsen die Möglichkeit ärztlicher
Hilfsangebote.
Blut und Schokolade
Der Roman „Blut und Schokolade“
von Peer Martin führt die Leser*innen
in die Welt der Kakaopflücker an der
Elfenbeinküste, eine Welt der Kindersklaven. Auch hier ist der Preisdruck
durch die Konsument*innen der
Ware groß und wird auf die Menschen am Anfang der Produktionskette abgewälzt. Ein Fair Trade-Siegel
hat die beschriebene Plantage, aber
die Kontrolleure werden erfolgreich
betrogen und wollen gar nicht so genau hinsehen.
Manal, eine junge Frau aus Berlin,
sieht genauer hin. Sie jobbt nach ihrem Abitur in einem Schokoladengeschäft in Berlin. Den alltäglichen Rassismus, den sie als „schwarze Frau“
erlebt, steckt sie meist mit einem Lä-
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cheln weg. Als sie eine Einladung von
Verwandten bekommt, beschließt
sie, diese an der Côte d`Ivoire (Elfenbeinküste) zu besuchen. Ihr Onkel
und ihre Tante betreiben eine kleine
Farm, von der man nicht leben kann.
Das Geld verdient der Onkel mit dem
Schreiben von Biologiebüchern. Diese
Farm am Rande eines Nationalparks,
der durch Landraub immer kleiner
wird, grenzt an eine Kakaoplantage,
die Kinder als billige Arbeiter beschäftigt. Als Manal das Elend sieht, mischt
sie sich ein, was ungeahnte Folgen
hat, denn die Farmbetreiber haben
viel zu verlieren und sie als europäisches Großstadtkind kann die Situation, die gesellschaftlichen Strukturen
und die möglichen Folgen ihres Tuns
nicht einschätzen. Sie organisiert die
Flucht der Kinder, die zwar wegwollen, auf die aber weder ein Zuhause
noch eine gesicherte Existenz warten,
die aber wertvolles Kapital der Plantagenbesitzer sind.
Das Buch erzählt in einem zweiten
Erzählstrang die Geschichte der Vorfahren von Manals Mutter, die als
Sklaven verschifft wurden.
Beide Geschichten zeigen Parallelen,
sie nehmen zum Schluss märchenhafte Züge an. Sie zeigen aber auch, dass
Menschen selbst in schlimmsten Situationen auf bessere Zeiten hoffen. In
beiden Geschichten helfen letztendlich „weiße Männer“, die Lage einiger
Sklavenarbeiter*innen zu verbessern.
Dies ist ein Gesprächsanlass für ein

Anschlussgespräch an die Lektüre.
Peer Martin schreibt dieses Buch als
Autor mit europäischen Wurzeln. Das
merkt man an seinen Bewertungen
und Einschätzungen der Situationen.
Klischees lassen sich so nicht immer
vermeiden. Die Geschichte der Sklavenkinder ähnelt sehr anderen Geschichten, wie man sie im Internet
recherchieren kann. Trotzdem ist es
eine wichtige Geschichte, die spannend zu lesen ist und zum Nachdenken anregt, denn letztendlich sind wir
europäischen Verbraucher nicht unbeteiligt an der Arbeitssituation der
Kinder, die für unseren Konsum brutal
ausgebeutet werden.
Baku und der weiße Elefant
Anke Burfeind erzählt mit „Baku und
der weiße Elefant“ eine Geschichte von Kinderarbeit in Indien. Der
zehnjährige Baku wird von seinem
Vater an Kinderhändler verkauft. Die

Familie ist arm, der Vater arbeitslos,
ein Alkoholiker und ein Spieler. In einem Fabrikkeller soll Baku Deko-Ware
herstellen. Da er diese Arbeit feinmotorisch nicht bewältigen kann, wird
er an einen Obstverkäufer auf dem
Markt vermietet. Das erweist sich
für den neugierigen, bildungshungrigen und fleißigen Baku als ein großes
Glück. Er lernt nicht nur Lesen und
Schreiben, sondern er lernt auch von
einem Heilkundigen einiges über traditionelle Medizin. Trotzdem bleibt er
anderen Menschen ausgeliefert. Zur
Flucht entschließt er sich, als er seine
kleine Schwester trifft, die ebenfalls
als Arbeitssklave verkauft wurde und
die todkrank wird. Altersgemäß endet
die Geschichte hoffnungsvoll.
Die schwarz-weiß Illustrationen helfen, sich in die fremde Welt einzusehen.
Ulrike Fiene

Literaturangaben
Jan Stremmler: Drecksarbeit. Geschichten aus dem Maschinenraum unseres bequemen Lebens,
ISBN: 9783-95728-515-7, Knesebeck 2021, 191 Seiten, 22,00 Euro, ab 16 Jahre
Gilles Reckinger: Bittere Orangen. Ein neues Gesicht der Sklaverei, ISBN: 9783-779-505907,
Edition Trickster im Peter Hammer Verlag, 232 Seiten, 24,00 Euro, ab 18 Jahre
Peer Martin: Blut und Schokolade, ISBN: 9783-7513-0023-0, Dressler 2021, 448 Seiten, 20,00
Euro, ab 14 Jahre
Anke Burfeind: Baku und der weiße Elefant, ISBN: 9783-764-15213-0, Ueberreuther 2021, 224
Seiten, 14,95 Euro, ab 10 Jahre

LesePeter
Im März 2022 erhält den LesePeter das Sachbuch:
Véro Mischitz, Claudia Gotthardt
Fiese Viecher? Warum Ratte, Wespe & Co. viel cooler sind, als du denkst!
Franckh-Kosmos, Stuttgart 2021
EAN 9783440172704
37 Seiten – 15,00 Euro – ab 6 Jahren
Der Kreislauf der Natur verfolgt eigene Gesetze und wird meist durch das Eingreifen des Menschen gestört. Zu allem Überfluss haben sich Vorurteile über die Nützlichkeit und Gefährlichkeit verschiedener Tiere in unseren Köpfen gebildet und beeinflussen unser Verhalten gegenüber diesen Tieren. Zum Glück gibt es jetzt dieses Buch. Es räumt auf mit Vorurteilen und
Halbwahrheiten. Es regt an, über Ansichten nachzudenken und Einstellungen zu verändern.

Die ausführlichen Rezensionen (mit pädagogischen Hinweisen)
sind im Internet unter www.ajum.de (LesePeter) abrufbar.
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Aus den Personalräten
Dritte Erhebung der
Mehr- und Minderzeiten

er GEW Nie
d
e
it
s
b
e
Auf der W
h fortlauic
s
n
e
d
n
fi
n
dersachse
umfangreit
r
ie
s
li
a
fend aktu
worten zu
t
n
A
d
n
u
che Fragen annte „FAQ“):
gen
Corona (so
corona-faq
/
e
.d
s
d
n
www.gew

Aktuelles
aus der
Personalratsarbeit

Das Kultusministerium (MK) hat auf
Anfrage der FDP in der Zeit vom 15.
November 2021 bis 3. Dezember
2021 eine zweite Vollerhebung zu
Mehr- und Minderstunden durchgeführt. Diese bestätigt laut MK im
Wesentlichen die Ergebnisse aus den
vorangehenden Erhebungen im Jahr
2020. An den 2.559 allgemein bildenden Schulen standen 1.652.196
Mehrzeiten (1.589 VZLE) 368.878
Minderzeiten (355 VZLE) gegenüber.
Rund 57 Prozent der Lehrkräfte wiesen somit Mehrzeiten auf. Bei den
130 berufsbildenden Schulen lag der
Anteil mit rund 62 Prozent noch höher. Hier wurden Mehrzeiten in Höhe
von 465.208 Stunden (465,2 VZLE)
geleistet. Die Zahl der Minderzeiten
beläuft sich auf 126.185 Stunden
(126,2 VZLE).
Spezielle Auswertungen wurden für
die einzelnen Schulformen, die Schule (Plus)-Schulen, die Starken Sek ISchulen sowie Schulen in städtischen
und ländlichen Gebieten gemacht.
Bei der ersten Vollerhebung im Herbst
2020 hatte der Saldo der Mehrzeiten
bei den allgemein bildenden Schulen
bei 1.264 VZLE und bei den berufsbildenden Schulen bei rund 411 VZLE
gelegen. Viel hat sich bezüglich eines
Abbaus der sogenannten „Plusstundenberge“ bisher somit nicht getan.
Die genauen Zahlen sind in der LT-DS
18/10620 zu finden.

SHPR lehnt Änderungen im
Erlass ab

Die Novellierung des Erlasses
„Dienstliche Beurteilung der Lehrkräfte“ sieht vor, dass bei der Beurteilung von Lehrkräften mit Lehrbefähigung oder Ergänzungsqualifikation
für das Lehramt für Sonderpädagogik die Leitungen der RZI hinzuzuziehen sind, wenn der/die Beurteilende
nicht über die fachliche Expertise
verfügt. Der SHPR kritisierte in seiner
Stellungnahme, dass mit der Einbindung in die dienstliche Beurteilung
die Trennung von Beratung und
dienstrechtlichen Aufgaben für RZILeitungen nicht mehr gewährleistet
sei. Um die fachliche Expertise zu si-

chern, sollten die Schulleitungen der
inklusiven Schule stattdessen entsprechend qualifiziert werden und
bei Bedarf Unterstützung durch die
Fachberater*innen für sonderpädagogische Unterstützung beziehungsweise die Leitungen der Fachbereiche Inklusive Bildung erhalten.
Als nicht erforderlich sieht der SHPR
auch die Regelung an, dass künftig
bei Beurteilungen durch das Regionale Landesamt für Schule und Bildung
(RLSB) auch dem/der Schulleiter*in
der Schule, an der die zu beurteilende Lehrkraft überwiegend eingesetzt
ist, die Möglichkeit eröffnet wird, bei
der Unterrichtsbesichtigung, wenn
auch mit Einverständnis der zu beurteilenden Lehrkraft, anwesend zu
sein. Zu begrüßen ist hingegen, dass
eine Unterrichtsbesichtigung zukünftig mindestens zwei Wochen vorher
anzukündigen ist.

Dienstliche E-Mail-Adressen

Das Kultusministerium plant die Einführung dienstlicher E-Mail-Adressen
für die Beschäftigten in den Schulen,
allerdings nicht in Landesverantwortung. Stattdessen sollen die von den
Schulen oder Schulträgern schon
bereitgestellten E-Mail-Adressen genutzt werden. Nur in Fällen, wo diese nicht vorhanden sind, sollen sie
durch das NLQ zur Verfügung gestellt
werden. Der SHPR kritisiert, dass diese Regelung die Datenverantwortung
bei den Schulen belässt und das Land
sich seiner hoheitlichen Aufgabe, für
eine datenschutzsichere dienstliche
Kommunikation Sorge zu tragen,
entzieht. Offen ist auch noch, wofür
die Mail-Adressen genutzt werden
sollen, wie sie gepflegt werden und
mit welchem Ziel sie unterschiedlichen Behörden zur Verfügung gestellt werden.
Der SHPR fordert in seiner Stellungnahme zum Erlassentwurf deshalb
ein gesteuertes Client-Management
in Landesverantwortung, das Datensparsamkeit, klare Zweckbindung,
Datensicherheit sowie die Sicherung der Mitbestimmungsrechte der
Personalvertretung gewährleistet.
Aufzunehmen ist in den Erlass neben einem Verweis auf die aktuelle
Rahmendienstvereinbarung zum Distanzlernen auch der Hinweis, dass
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die Nutzung dienstlicher E-MailAdressen grundsätzlich voraussetzt,
dass digitale Endgeräte dienstlich zur
Verfügung gestellt werden.

Damit wird Quereinsteigenden in
Niedersachsen erstmals eine berufsbegleitende Qualifizierung mit
einem vollwertigen Abschluss mit
Staatsexamen ermöglicht.

Sondermaßnahme
für BBS-Quereinsteigende

Keine zusätzliche Entlastung
Zur Deckung des Lehrkräftebedarfs für BO-Maßnahmen
an den berufsbildenden Schulen
hat das Kultusministerium nun
eine Sondermaßnahme aufgelegt.
Bewerber*innen mit Fachhochschulabschlüssen oder Bachelorgraden
können unter Qualifizierungsauflagen direkt in den Schuldienst eingestellt werden, sofern sie qualitativ
und quantitativ die erforderliche
Fachkompetenz in der beruflichen
Fachrichtung nachweisen. Eine Einstellung von Bewerber*innen mit in
Lehramtsstudiengängen erworbenen Bachelorgraden ist nicht möglich. Eine Einstellung setzt voraus,
dass der BBS für die Dauer der Qualifizierung eine Planstelle A 13 zur Verfügung steht.
Die Einstellung erfolgt im Beschäftigungsverhältnis (in der Regel Entgeltgruppe 11 TV-L) mit der Maßgabe,
innerhalb von drei Jahren die sich aus
der Nebenabrede ergebende Qualifizierung erfolgreich abzuschließen.
Der/die Quereinsteigende hat eine
Regelstundenzahl von 25,5 Stunden,
davon werden 12,5 Stunden Freistellung gewährt, um die vollständige
Studienleistung für ein Unterrichtsfach zu erbringen und gleichzeitig
an der 18-monatigen pädagogischdidaktischen Qualifizierung an dem
Studienseminar teilzunehmen. Nach
Abschluss der Qualifizierung stellt
der/die Schulleiter*in den Gesamterfolg fest; es besteht damit ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zum Land.
Nach erfolgreichem Abschluss der
Qualifizierungsmaßnahme
erfolgt
die Einstellung im Beamtenverhältnis
auf Widerruf in den Vorbereitungsdienst – unter Anrechnung bereits
erfolgter Leistungen – in der Regel
für die Dauer von sechs Monaten.
Während des Vorbereitungsdienstes
besteht die Möglichkeit, im Rahmen
einer Nebentätigkeit zusätzliche
Unterrichtsstunden zu erteilen. Die
Qualifizierung endet mit der Staatsprüfung und der Einstellung in das
Beamtenverhältnis auf Probe.

Kultusminister Tonne hat auf ein
Schreiben des SHPR reagiert, in dem
zusätzliche
Unterstützungsmaßnahmen für die Corona-bedingten
zusätzlichen Belastungen bei der
Durchführung von berufsorientierenden Maßnahmen gefordert wurden. Mit Hinweisen auf das Konzept
„Schülerfirma light“, Unterstützungsmöglichkeiten durch die Fachberatung, Angebote im Rahmen des
Aktionsprogramms „Startklar in die
Zukunft“ sowie Angebote der Bundesagentur für Arbeit sollte der organisatorische und personelle Aufwand seines Erachtens in Grenzen
gehalten werden können. Weitere
Entlastungsangebote seien derzeit
nicht geplant, würden aber bei veränderter Lage erneut geprüft.

Pandemiebedingte Änderungen für Fördergutachten

Für Kinder, die zum Schuljahr
2022/23 eingeschult werden, erfolgt
gemäß Erlass vom 10. Januar 2022
eine Priorisierung für die Förderschwerpunkte Sprache und emotionale und soziale Entwicklung, wenn
von den Erziehungsberechtigten eine
Einschulung an einer entsprechenden Förderschule gewünscht wird.
Für die Förderschwerpunkte Sehen,
Hören und geistige Entwicklung sowie körperliche und motorische
Entwicklung sollten Verfahren durchgeführt werden, wenn eine Einschulung an einer anderen allgemein bildenden Schule geplant ist.
Die Fördergutachten sind nach Aktenlage und unter Hinzuziehung
von Informationen aus telefonisch
geführten Anamnesegesprächen zu
erstellen. Weitere unabdingbare förderdiagnostische Maßnahmen sind
in Einzelfällen unmittelbar nach der
Einschulung durchzuführen. Vorrang
haben dann Fördergutachten für die
Förderschwerpunkte Sehen, Hören
und geistige Entwicklung sowie kör-

perliche und motorische Entwicklung.
Sollten in Einzelfällen nicht genügend
Informationen vorliegen, erfolgt die
Einschulung an der von den Erziehungsberechtigten
gewünschten
Schulform zunächst auch ohne die
Feststellung des Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung; diese
ist dann umgehend nachzuholen.
Für die Einschulung an Schulen in
freier Trägerschaft ist in allen Förderschwerpunkten eine Feststellung vor
Schuljahresbeginn erforderlich.
In Fällen einer vorübergehenden
Schulschließung hat die Kommunikation mit den Erziehungsberechtigten telefonisch zu erfolgen, auch
wenn von ihnen eine Förderkommission verlangt wird. Hier erfolgt
ein abschließendes telefonisches
Gespräch, in dem das Gutachten vorgestellt und die zukünftige Beschulung erörtert wird. Das Protokoll des
Gesprächs wird von den Lehrkräften
angefertigt und mit dem Fördergutachten an das RLSB übermittelt. Die
Verfahrensregelungen sind grundsätzlich auch bei einer Verfahrensdurchführung während des Schulbesuchs anzuwenden.

Beratungslehrerweiterbildung wird verlängert

Da das Kultusministerium den Präsenzbetrieb für Fort- und Weiterbildungen bis zum Ende des Schuljahres weitestgehend untersagt hat,
wird der 43. Weiterbildungslehrgang
für Beratungslehrkräfte um ein halbes Jahr verlängert und endet am
31. Januar 2023. Der Zeitraum bis
zur voraussichtlichen Wiederaufnahme des Präsenzbetriebs ab dem 1.
August 2022 soll mittels digitaler Angebote qualitätssichernd überbrückt
werden. Ausfallende Kompaktkurse
sollen im ersten Halbjahr 2022/23
nachgeholt werden können, gegebenenfalls auch in der unterrichtsfreien
Zeit. Als Folge der Verlängerung und
vor dem Hintergrund der begrenzen
schulpsychologischen
Ressourcen
ist vorgesehen, den nächsten Weiterbildungslehrgang erst zum 1. Februar 2023 zu beginnen und die für
2023/24 geplante Weiterbildungsmaßnahme um ein Jahr zu verschieben.
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Sicherung der
Unterrichtsversorgung

Das Kultusministerium hat die Leitungen der Studienseminare (HRS, SoPäd und Gym) gebeten, Nebentätigkeitsanzeigen für einen zusätzlichen
Unterrichtseinsatz wohlwollend zu
entscheiden. Der Erlass vom 20. Januar 2021 sieht vor, dass Lehrkräfte
im Vorbereitungsdienst in den ersten
beiden Ausbildungshalbjahren im
Rahmen einer Nebentätigkeit neben
ihrem Ausbildungsunterricht sechs
bis im Ausnahmefall acht Stunden
zusätzlichen Unterricht erteilen können, sofern Ausbildungsbelange nicht
entgegenstehen. Für die zusätzliche
Tätigkeit erhalten die Auszubildenden
befristete Arbeitsverträge von den
Schulen. Die Maßnahme ist vorerst
befristet bis zum 31. Juli 2023 und soll
bevorzugt aus Mitteln des CoronaAktionsprogramms finanziert werden.

Bildungsnotizen
Große Personallücke
bei Lehrkräften

Eine aktuelle Studie des Bildungsforschers Klaus Klemm stellt
die
Bedarfsberechnungen
der
Kultusminister*innen für den Lehrerberuf in Frage. Während die Kultusministerkonferenz (KMK) lediglich von
einem Fehl von 14.000 Lehrer*innen
ausgeht, sieht die Studie ein Saldo von
81.000 fehlenden Bewerber*innen
vor. Besondere Engpässe wird es bei
den Sek I-Schulformen neben dem
Gymnasium und in den MINT-Fächern
geben. Nach Ansicht von Klemm berechne die KMK die Zahlen des Bedarfs zwar realistisch – allerdings nur
auf der Grundlage weitgehend konstanter Bedarfsparameter –, die erwarteten Zahlen der Absolvent*innen
seien von der KMK aber um 63.000
zu hoch angesetzt. Die Zahl der
Lehramtsabsolvent*innen sei in den
vergangenen Jahren im Schnitt um
sieben Prozent gesunken. Nicht berücksichtigt sei zudem ein möglicher
zusätzlicher Bedarf für eine Verringerung von Klassengrößen, eine geringere Unterrichtsverpflichtung, ein
weiter ausgebautes Ganztagsangebot
und zusätzliche personelle Ressourcen, zum Beispiel für sogenannte
Brennpunktschulen. Laut KMK sind
sich alle 16 Bundesländern der Lage

bewusst und ergreifen landesspezifische Maßnahmen. Die Studie und
weitere Publikationen von Prof. i. R.
Dr. Klemm sind auf der Website der
Universität Duisburg-Essen (Fakultät
für Bildungswissenschaften) zu finden: www.uni-due.de/bifo/klemm_
veroeffentlichungen.php#2022 Die
GEW Niedersachsen hat sich Anfang
Februar gegenüber den niedersächsischen Medien ebenfalls zum Lehrkräftebedarf geäußert, die Pressmitteilung ist hier nachzulesen: www.
gew-nds.de/presse.

Verhaltensnoten sind bedeutungslos für Schüler*innen
Verhaltensnoten sind laut einer aktuellen Studie des ifo Instituts bedeutungslos für den Bildungserfolg und
den Einstieg ins Berufsleben. Weder
bei Schulleistungen, Charaktereigenschaften oder der Erwerbstätigkeit
konnten bedeutsame Unterschiede
für Schüler*innen mit und ohne Verhaltensnoten nachgewiesen werden.
Die sogenannten Kopfnoten scheinen sich somit also weder positiv
noch negativ auf die Entwicklung der
Schüler*innen auszuwirken und ifoForscher Florian Schoner wird mit
den Worten zitiert: „Die heiß geführten Debatten darum waren also viel
Lärm um nichts.“ Weiteres dazu unter
www.ifo.de/node/66008.

Drittes DDS-CoronaBeiheft online

Die von der GEW herausgegebene
Zeitschrift DDS hat ihr drittes Sonderheft zur Corona-Pandemie veröffentlicht. Die Ausgabe ist – wie die
zwei vorangegangenen Beihefte auch
– online zugänglich: DDS-Beiheft
„Schule und Schulpolitik während der
Corona-Pandemie: Nichts gelernt?“
Den Schwerpunkt des Beihefts bilden
Beiträge zu den Auswirkungen des
eingeschränkten Schulbetriebes im
zweiten Schulhalbjahr 2019/20, zum
Beispiel nationale und internationale
Befunde zu den „Lernrückständen“
von Schüler*innen und deren Zusammenhang mit sozioökonomischen
Hintergrundmerkmalen. Im zweiten
Teil erörtert Marcel Helbig die verschiedenen Maßnahmen zum Aufholen von Lernrückständen auf ihre

Wirksamkeit und bildungspolitischen
Dimensionen hin. Ewald Terhart skizziert – über die Pandemie hinausblickend – „Zukunftsthemen der Schulforschung“. Online-Version: www.
waxmann.com/buch4458
Vorangegangene Hefte:
2. DDS-Corona-Beiheft „Schule während der Corona-Pandemie. Neue
Ergebnisse und Überblick über ein
dynamisches Forschungsfeld.“ www.
waxmann.com/buch4331
1. DDS-Corona-Beiheft „Langsam
vermisse ich die Schule ...“. Schule
während und nach der Corona-Pandemie. www.waxmann.com/index.
php?eID=download&buchnr=4231

Studie „Sozialindizes
für Schulen“

Um Chancengleichheit zu steigern,
sollten Schulen in schwierigen sozialen Lagen besser ausgestattet
werden. Hier setzt die Idee von
Schulsozialindizes an, die Ungleichheiten zwischen Schulen sichtbar
machen und die Grundlage darstellen sollen, Ressourcen bedarfsgerecht zu verteilen. In einer Studie im
Auftrag des Netzwerks Bildung der
Friedrich-Ebert-Stiftung betonen die
Autor*innen, dass eine Mittelzuteilung nach Sozialindex in der Regel
den bestehenden Kuchen nur etwas
anders verteilt und gefragt werden
muss, ob nicht insgesamt mehr Ressourcen im Bildungssystem benötigt
würden, um die hohe Abhängigkeit
vom Elternhaus in der Entwicklung
und den Kompetenzen von Kindern
zu reduzieren. Die Studie sowie das
FES-Papier „Sozialindex für Schulen
– Herausforderungen und Lösungsansätze“ sind zu finden unter http://
library.fes.de/pdf-files/a-p-b/18452.
pdf und http://library.fes.de/pdffiles/studienfoerderung/15857.pdf

Was macht Schulen im sozialen Brennpunkt stark
Einen anderen Ansatz zur Stärkung von
Schulen in herausfordernden Lagen
haben die Pädagog*innen Reinhard
Stähling und Barbara Wenders aus
ihrer schulischen Arbeit der „Brennpunktschule“ Berg Fidel in Münster
entwickelt, die seit 2014 in das Modellprojekt PRIMUS-Schule eingebun-
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den ist. Basierend auf der Pädagogik
der Befreiung von Paulo Freire wurde
dort ein Konzept der solidarischen
Schule für alle entwickelt, die die vorhandene Kraft der Schüler*innen aus
mehr als 30 Nationen kultiviert und
solidarische Arbeitsweisen in jahrgangsgemischten und inklusiven Klassen von 1 bis 10 praktiziert. Dreh- und
Angelpunkt der gelingenden Pädagogik sei eine „Dekolonialisierung“ der
Pädagogik und Lehrerbildung und ein
Abschied von einer monokulturellen
und mittelschichtsorientierten Auswahl von Lehrangeboten, bei denen
benachteiligte Schüler*innen auf Barrieren treffen würden, die für sie den
Eindruck der sozialen Minderwertigkeit zurückließen und sie entmutigen
würden. (Stähling/Wenders: Worin
unsere Stärke besteht. Eine inklusive Schule im sozialen Brennpunkt.
Psychosozialverlag)

dung und zum Arbeitsmarkt gelingt.
Jugendliche von Förderschulen mit
dem Schwerpunkt „Lernen“ finden
laut Studie seltener Zugang zu einer
Ausbildung und erwerben bis zum
Alter von 20 Jahren seltener einen
Ausbildungsabschluss als Jugendliche
von Regelschulen, selbst wenn sie
einen vergleichbaren Schulabschluss
haben. Der Kurzbericht ist zu finden
unter:
https://doku.iab.de/kurzber/2021/kb2021-22.pdf

Umsetzung der Inklusion
verbessern

Die Landesregierung hat mit der LTDS 18/10563 Ausführungen zu der
Landtagsentschließung „Umsetzung
der Inklusion an Niedersachsen Schulen verbessern“ vom 7. Juli 2021 veröffentlicht, die eine Übersicht über
die bisherigen Maßnahmen und den
Sachstand darstellen.

wurde vom Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs in Kooperation mit der
KMK entwickelt. Er ist bundesweit in
allen Ländern als Fortbildung anerkannt und kann kostenfrei unter www.
was-ist-los-mit-jaron.de absolviert
werden. Es gibt ihn in Kursmodulen
für Grundschulen und weiterführende Schulen, die die unterschiedlichen
Entwicklungsstadien von Kindern und
Jugendlichen berücksichtigen. Der
Online-Kurs vermittelt anhand praxisnaher Fallbeispiele grundlegendes
Wissen zum Thema sexueller Kindesmissbrauch, zum Beispiel zu Täterstrategien, zu sensibler Gesprächsführung
mit belasteten Schüler*innen, zu konkreten Unterstützungsangeboten, zur
Rolle von schulischen Beschäftigten
beim Umgang mit sexueller Gewalt
und zur Frage, wann externe Kinderschutzakteure einbezogen werden
und übernehmen sollten.

MK regt Schülervertretung zu
Corona-Umfrage an
Datenschutzbeauftragte: Eck- MWK fördert Long Covid
Minister Tonne hat die SV-Teams der punkte für Online-Prüfungen
Studie der MHH
Schulen aufgefordert, möglichst viele
Mitschüler*innen zu befragen. Aufgabe ist es, drei Satzanfänge zu beenden. (Das Wichtigste in der Schule
ist im Moment für mich …; Schule
sollte momentan vor allem eins leisten, nämlich …; Durch die CoronaPandemie habe ich gelernt …) Die
Antworten sollen gesammelt und gewichtet werden, um jeweils die „Top
Five“ der häufigsten Antworten bis
zum 4. März 2022 zurückzusenden.
Geplant ist ein anschließender Online-Austausch über die Ergebnisse,
an dem möglichst viele interessierte
SV-Teams mit drei Vertreter*innen
teilnehmen können.

Förderschulen: schwieriger
Übergang in die Ausbildung

Während die Inklusion in der Schule
stark diskutiert wird, ist die Frage,
welche Bildungswege Jugendliche
nach der 9. oder 10. Klasse einschlagen, wenn sie eine Förderschule
verlassen haben, weniger im Blick.
Eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hat
untersucht, welche Bildungswege
diese Jugendlichen einschlagen, ob
und wie ihnen der Zugang in Ausbil-

Die Landesdatenschutzbeauftragte
Barbara Thiel hat Eckpunkte für die
datenschutzkonforme Durchführung
von Online-Prüfungen an Hochschulen veröffentlicht, die den Hochschulen mehr Rechtssicherheit bieten und
gleichzeitig die Privatsphäre der Studierenden schützen sollen. Die Eckpunkte regeln, wie die Identität eines
Studierenden festgestellt werden
kann, in welchem Umfang Kameras
zur Überwachung eingesetzt werden
dürfen und welche Überwachungsmaßnahmen unzulässig sind. Sie sind
zu finden unter: https://lfd.niedersachsen.de/download/177451

„Was ist los mit Jaron?“

Das Online-Format „Was ist los mit
Jaron?“ ist eine rund vierstündige digitale und interaktive Fortbildung für
Lehrkräfte und pädagogisches Personal, die mittels virtueller Figuren
die Teilnehmenden durch fünf Fälle sexuellen Missbrauchs führt und
weiterführende Informationen zur
Verfügung stellt. Der digitale Grundkurs vermittelt Basiswissen und Handlungssicherheit, wie Kinder und Jugendliche besser vor sexueller Gewalt
geschützt werden können. Der Kurs

Mit knapp 300.000 Euro fördert das
Ministerium für Wissenschaft und
Kultur (MWK) eine Studie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH)
zu Long Covid bei Kindern. Ziel der
Projektgruppe „Long Covid Kids Niedersachsen“ ist es, ein strukturiertes
Versorgungsmodell für pädiatrische
Patient*innen mit Long Covid in Niedersachsen zu entwickeln und wissenschaftlich zu evaluieren. Der Projektstart ist für März 2022 geplant.
Das Projekt ist zweigeteilt. Es beinhaltet einerseits den Aufbau einer
pädiatrischen Long Covid-Ambulanz
in der MHH, in der in Zusammenarbeit unterschiedliche Fachrichtungen
ein standardisiertes Diagnostikprogramm erarbeiten, das betroffenen
Kindern und Jugendlichen angeboten
werden soll. Zudem soll jedem Patienten ein individualisiertes Therapieangebot gemacht werden.
Der zweite Teil umfasst die Entwicklung eines sportmedizinischen Interventionsprogramms für Kinder
und Jugendliche bei Long Covid. Die
Sport- und Rehaprogramme werden
dabei für jeden Betroffenen persönlich ausgerichtet und wöchentlich angepasst. (Pressemitteilung des MKW
vom 17. Januar 2022)
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Die GEW Niedersachsen trauert um ihren Landesgeschäftsführer
und hochgeschätzten Kollegen

Rüdiger Heitefaut
* 1958

† 2022

Als Tarif- und Beamtensekretär des Landesverbandes hat er sich
über viele Jahre einen hervorragenden Ruf als Fachmann und
Netzwerker in der niedersächsischen Bildungslandschaft erarbeitet.
Sein großes Engagement galt dem Kampf für gerechte Bildungschancen, den Interessen der Beschäftigten und dem solidarischen
Miteinander. Er war ein streitbarer und sehr humorvoller Gewerkschafter, der auch durch seine zupackende Art enormen Respekt
bei Mitstreitern und Wegbegleitern genoss.
Die Menschen in der GEW verlieren nicht nur ihren geachteten
Geschäftsführer, sondern viele zudem einen Freund und Förderer.
Noch immer sind wir über seinen viel zu frühen Tod zutiefst
erschüttert und werden ihn nie vergessen!
Sabine Kiel und Holger Westphal 		
(kommissarische Landesvorsitzende)

Heidemarie Schuldt
(Landesgeschäftsführerin)

für den Landesvorstand der GEW Niedersachsen
Die GEW unterstützt die Bitte der
Hinterbliebenen, eine Spende an
die Deutsche Gesellschaft für
Muskelkranke e.V. zu entrichten:
Bank für Sozialwirtschaft,
IBAN DE76 2512 0510 0007 4477 00,
Stichwort: Rüdiger Heitefaut.

Gewerkscha
Niedersachsen

Schweren Herzens nehmen wir Abschied
von unserem lieben Kollegen und Freund

Rüdiger Heitefaut
Noch immer sind wir erschüttert und tieftraurig darüber,
dass wir nie wieder mit ihm zusammenarbeiten, diskutieren
oder scherzen können. Wir vermissen ihn.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der GEW-Landesgeschäftsstelle Niedersachsen

Wir trauern um

Rüdiger Heitefaut
Als Gewerkschaftssekretär und Geschäftsführer der GEW
Niedersachsen war er viele Jahre von zentraler Bedeutung
für unsere gewerkschaftliche Arbeit.
Mit ihm verlieren wir einen unermüdlichen,
entschiedenen und streitbaren Gewerkschaftskollegen.
Seine humorvolle Art und sein Engagement
werden uns fehlen.
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.
GEW-Bezirk Braunschweig, Uwe Riske (Vorsitzender)
GEW-Bezirk Hannover, Peter Lilje (Vorsitzender)
GEW-Bezirk Lüneburg, Karina Krell (Vorsitzende)
GEW-Bezirk Weser-Ems, Stefan Störmer (Vorsitzender)

Gewerkscha
Erziehung und Wissenscha
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An die Redaktion

Anzeigen

„Über Leichen gehen“
(E&W Niedersachsen Februar 2022)
Sehr geehrter Kollege Beduhn,
91an
mm
68,6
mm
und überhaupt: geht es bei der Kritik
derxAfD
gleichzeitig
auch um das Bashing all der anderen, die als „Querfront“,
„Querdenker“, Anhänger des „Demokratischen Widerstands“, der Partei „Die Basis“, als „Corona-Leugner“ und
„Verschwörungsschwurbler“ diffamiert werden – in einem
Abwasch und „feste druff“?
Die Zugehörigkeit zur „AG Courage gegen Rechts“ adelt
nicht zur Berechtigung des Vorwurfs, auch andere „Spaziergänger“ als Personen zu beschuldigen, die „über Leichen
gingen“ – ja, gar Antisemiten seien. Das ist eine ungeheuerliche Unterstellung und Beleidigung – auch gänzlich biederer GEW-Mitglieder.
Und von „Gesundheit“ ist in dem Beitrag nicht im Entferntesten die Rede: Entgegen der Behauptung geneigter Propagandisten handelt es sich nicht um eine Impfung, sondern
um eine Injektion, die die Auswirkungen einer „CovidErkrankung“ mindern sollen. […] Die
Langzeitwirkung
91 mm
x 41,6 mmvon
„Boostern“ soll angeblich gerade mal drei Monate vorhalten,
bei MdBs sechs [sic!] in der BRD, in der Schweiz 12 Monate,
in den USA sogar noch länger. Und sollte nicht ein Gewerkschaftler, der ja irgendwie was mit „working class people“
zu tun haben will, sich nicht die Frage stellen, „cui bono“,
wem nützt die ganze Korruption und Kriminalität um Masken- und Spritzdeals? Es dreht sich um mindestens 200 Milliarden Euro seit 2020! Keine kleine Summe, nicht wahr! Und
überhaupt: Soll da von irgendetwas anderem massiv abgelenkt werden? Die „Masken“ als neuzeitliche „Gessler-Hüte“? Und dann dieser „Recherche-Gipfel“: „Eine statistisch
nicht erfasste Zahl von AfD-Mitgliedern, die sich durchweg
einer Schutzimpfung [sic!] widersetzten, schwer erkrankt
oder auch verstorben sind.“ Wie bitte? Und ein „rechter Influencer“ wird als Kai Jepsen benannt. Ken Jebsen heisst diese Person. Um von Kompetenzen zu reden: Lesekompetenz
heisst, Buchstaben und Silben aneinanderreihen zu können.
Wort- und Satzenden zu erkennen und Pausen zu machen.
91 mm x 80,6 mm
Beim Lesen auch noch den Text zu verstehen, verlangt schon
mehr. Meinungsvielfalt steht einer Gewerkschaft gut an,
wohl wahr. Aber das ist unter aller „Gürtellinie“! Entsetzt!
Ralph Höpfner
[Anm. der Redaktion: Die Zuschrift wurde aufgrund ihrer Länge gekürzt.]

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 intensiErste Hilfe.
ver Psychotherapie,
wunderRETTEN
STATT REDEN
schön gelegen im Münsterland

SEENOTRETTUNG AN EUROPAS GRENZEN

Gesundwerden in freundlicher Umgebung!

Telefon:

Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken

Selbsthilfe. www.schlossklinik.de
02861/8000-0
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
Ihre Anzeige in der E&W
 Genießer-Küche mit Restaurant-Charakter
Erziehung und Wissenschaft
Wir behandeln die gängigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out,
www.erziehungundwissenschaft.de
Ängste,
Essstörungen
Viele Blutkrebspatienten
auch. und psychosomatische Erkrankungen.
oder rufen
Sie uns an:
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen
/ Beihilfe
Rette Leben und registrier’ Dich auf dkms.de

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein!

0201 / 843 00 - 32

Info-Telefon: 07221/39 39 30
Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden
www.leisberg-klinik.de • info@leisberg-klinik.de

Mitgliederservice

Wichtige Mitgliederdaten
91 mm x 41,7 mm

Die Höhe des Mitgliedsbeitrags richtet sich nach der Höhe des
individuellen Gehalts beziehungsweise der individuellen Besoldung. Einzelheiten dazu finden sich in der aktuellen Beitragsordnung, die auf www.gew-nds.de im Bereich Mitgliederservice
zum Download zur Verfügung steht. Dort gibt es auch einen Beitragsrechner und weitere Informationen.

Private Akutklinik
für intensive und persönliche
Psychotherapie in freundlicher,
unterstützender Umgebung

Bitte für das Anzeigen von Änderungen das Formular im MitglieV o n h ie r a n ge h t e s a u f w ä r t s!
derbereich auf der Homepage nutzen oder die entsprechenden
Informationen
senden an:
Telefon:per MailGunzenbachstr.
8, 76530 Baden-Baden
mitgliederverwaltung@gew-nds.de
www.leisberg-klinik.de
07221/39 39 30

