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Editorial 03

Bewegte, bewegende Zeiten
Die Geschwindigkeit der Ereignisse rund um das Corona-Virus, die Auswirkungen
auf Bildungseinrichtungen und ihre Beschäftigten überschlugen sich in den Tagen
kurz vor dem Redaktionsschluss dieser E&W-Ausgabe Ende März, dennoch sollen
einzelne Punkte auch hier aufgegriffen werden (Seiten 4 und 5). Aktuelles gibt anlassbezogen zudem auf der GEW-Website www.gew-nds.de.
Dabei drohen manche Ereignisse wie die Absage der DGB-Maifeierlichkeiten 2020 oder die Resultate der Personalratswahlen fast
unterzugehen. Damit das nicht passiert, finden sich dazu auf den
Seiten 6 bis 11 ausführliche Beiträge, die zeigen, wie erfolgreich die
GEW war und wie wichtig Solidarität für eine Gesellschaft bleibt.
Ganz und gar verzichtbar für die Gemeinschaft sind dagegen
Rechtsextremisten und ihre Umtriebe – weitere Infos dazu auf den
Seiten 12 bis 15.
Mit den besten Wünschen für die Gesundheit

Laura Pooth

Landesvorsitzende

04 Mai 2020
Corona-Krise: Bedrohung von Gesundheit und Existenzen

Der erforderliche Blickwinkel für die Folgen
Die weltweite Ausbreitung des
Corona-Virus SARS-CoV-2, das die
Lungenerkrankung COVID-19 verursacht, stellt unser gewohntes
Leben auf den Kopf. Grundrechte
gelten nur noch eingeschränkt. Der
Bildungs- und Kulturbetrieb ist fast
komplett eingestellt, die Wirtschaft
am Boden. Schwere mentale, soziale und politische Folgen sind zu
befürchten, aber in ihrer Bedeutung
noch gar nicht seriös abzuschätzen.
In dieser Situation drohen Angst
und Panik. Doch genau diese sind
schlechte Ratgeber. Sie lähmen das
analytische Denken und die Kreativität. Eigenschaften, die jetzt mehr
denn je benötigt werden, damit
nicht Überreaktionen die Situation
noch verschlimmern.
Bisher ist über COVID-19 schlicht zu
wenig bekannt – und darüber, wie
die staatlichen Eingriffe in unser aller
Leben die Ausbreitung beeinflussen.
Die veröffentlichten Zahlen nachgewiesener Infektionen sind unzureichend, um valide Aussagen über die
Steigerung der Ausbreitungs- und
Sterblichkeitsraten machen zu können. Damit soll die Viruserkrankung
keinesfalls verharmlost werden. Allerdings muss die Frage erlaubt sein,
welche Maßnahmen und insbesondere Zeiträume zur Bekämpfung eigentlich verhältnismäßig sind. Oder
wollen wir in einigen Monaten in einer weiter entsolidarisierten und gespaltenen Gesellschaft aufwachen?
Was die derzeitige Lage für die GEW
Niedersachsen und ihre Mitglieder
zuletzt (Redaktionsschluss dieser
E&W war Ende März) konkret bedeutete, wird hier kurz zusammengefasst.
Mitglieder-Fragen
Die GEW-Landesspitze wurde noch
stärker als zuvor zu einer Art direktem Sprachrohr der Kolleg*innen gegenüber der Politik und in die Ministerien. Anfragen, die als Anruf oder
per E-Mail an die Landesgeschäftsstelle gingen, sowie die Rückmeldungen aus den Bezirksverbänden und
von GEW-Personalräten wurden gebündelt und mit Mitarbeiter*innen
des Kultusministers abgeklärt sowie
auf Nachbesserungen, Änderungen

oder Klarstellungen gedrungen. Tatsächlich hat es beispielsweise Schulen gegeben, an denen trotz aller
Vorgaben zu Kontaktreduzierungen
ganze Kollegien angewiesen wurden,
in den Schulgebäuden anwesend zu
sein. Da mussten deutliche Worte
des Ministers her – was letztlich auf
Druck der GEW auch geschah.

quellen wegzubrechen. Die GEW hat
bei Land und Bund darauf gedrängt,
den Betroffenen unbedingt Finanzhilfen zu gewähren, und hat dabei
erste Möglichkeiten zur Beantragung
von Geldern erzielt. Die Mitglieder
der entsprechenden GEW-Landesfachgruppe wurden darüber informiert.

Notbetreuung
Von einem Tag auf den anderen waren die Schulbeschäftigten damit
konfrontiert, dass der persönliche
Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen in den Klassen gekappt war. Die
Vorgabe des Kultusministers, dass die
Unterrichtspflicht ausgesetzt werde
und eine mögliche Aufgabenverteilung freiwillig sei, war daher gerechtfertigt. Die Beschäftigten setzten
dennoch alle Hebel in Bewegung,
um ihre Schüler*innen mit Aufgaben
zu versorgen: über IServ, Moodle,
E-Mails oder Homepages bis hin zu
Aufgabenblättern, die die Lehrkräfte
eigenhändig in die Briefkästen ihrer
Schüler*innen brachten. Auch die
Notbetreuung, die zudem in den
Osterferien aufrechterhalten werden sollte, hat viele stark beschäftigt. Eindrucksvoll zeigten die Rückmeldungen, dass die Kolleg*innen
solidarisch dahinter stehen und
grundsätzlich ihren Teil dazu beitragen wollen, das Funktionieren der
Gesellschaft zu gewährleisten. Die
GEW hat gegenüber dem Kultusministerium und der Öffentlichkeit
klargestellt, dass diese Aufgabe auf
Freiwilligkeit basiert und dass Risikogruppen (beziehungsweise jene,
die selbst zu Hause Betreuungsarbeit
leisten müssen) keinesfalls herangezogen werden dürfen. Ebenso hat die
GEW darauf gedrängt, Schulen mit
Schutzmaterial auszustatten, um das
Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten.

Wie geht es weiter?
Entschiedenes Handeln muss die
verantwortliche Politik nun zügig
durch echte Wertschätzung und
höhere Bezahlung zeigen. Es sind
die am schlechtesten bezahlten
Fachkräfte mit dem höchsten Frauenanteil, die in der Not für eine
funktionierende Gesellschaft unverzichtbar sind: Pfleger*innen, Krankenschwestern,
Kassierer*innen,
Paketzusteller*innen, Erzieher*innen sowie einige andere Berufsgruppen mehr! Und ein Beispiel
aus dem Organisationsbereich des
GEW-Landesverbandes: Die sinnvolle
Notbetreuung wird überwiegend in
Grundschulen angeboten und ebenso nachgefragt. An dieser Schulform
sind über 90 Prozent der Beschäftigten weiblich!

Honorarlehrkräfte
Mit noch ganz anderen Risiken sind
derzeit Honorarkräfte in der Weiterbildung konfrontiert. Lehrbeauftragten an Volkshochschulen, Hochschulen oder für Integrations- und
Sprachkurse, die ohnehin in prekären Arbeitsverhältnissen stecken,
drohen jetzt sämtliche Einkommens-

Eines soll zu guter Letzt festgehalten werden, auch im Sinne der
Schüler*innen: Isoliertes Lernen
über elektronische Endgeräte – zumeist der Unterhaltungsindustrie –
funktioniert nicht und bringt weitere
Probleme mit sich (siehe auch den
nebenstehenden Beitrag von Anne
Kilian). Selbst wenn IT-Unternehmen
oder vermeintlich innovative Startups jetzt noch so sehr mit neuartigen Lernangeboten und blinkenden
Geräten locken, gilt weiterhin: „Der
Mensch ist des Menschen Lehrer“.
Persönliche, soziale Interaktion
durch Menschen aus Fleisch und Blut
ist und bleibt der zentrale Aspekt
des Lernerfolgs. Dafür wird die GEW
kämpfen und den Blick der Politik darauf lenken.

Laura Pooth

Schwerpunkte 05
Ortsunabhängiges Lernen mit digitalen Medien

Aktuelle Situation verschärft soziale Ungleichheit
bei Bildungszugängen

Das wurde sowohl von Eltern als auch
Lehrkräften mit Unverständnis aufgenommen und in der Folge die „Freiwilligkeit“ digitaler Angebote sehr unterschiedlich ausgelegt. Dass aber fast
alle Kolleg*innen aus pädagogischer
Überzeugung heraus (nicht immer
datenschutzkonform) den Kontakt zu
ihren Lerngruppen aufrechterhielten,
wurde in der Öffentlichkeit, in den
Familien und auch im Kultusministerium sehr positiv aufgenommen. Und
auch wenn Lernen über digitale Medien den schulischen Unterricht nicht
ersetzen kann, helfen die gestellten
Aufgaben vielen Familien dabei, ein
Stück Normalität in die ungewohnte
und für die Kinder auch verstörende
Realität einkehren zu lassen. Zudem
darf das häusliche Lernen auch nicht
kommerziellen Anbietern überlassen
werden, die gegebenenfalls das Lernverhalten der Kinder auslesen und
verwerten können.
Der Bedarf nach „kreativen“ digitalen
Lösungen in einer Notsituation, in der
Schulen geschlossen sind, sollte aber
nicht zu dem Fehlschluss führen, dass
damit eine „Modernisierung“ des Unterrichts an sich in Gang gesetzt wurde. Denn derzeit existieren weder die
rechtlichen, noch die sozialen oder
gar die technischen Voraussetzungen, die chancengleiches Lernen mit
digitalen Medien möglich machen
könnten. Hinzu kommt die ungeklärte
Frage, inwiefern Lernen mit digitalen
Mitteln den auf pädagogischen Beziehungen beruhenden Unterricht sinnvoll ergänzen kann. Das alles muss
in Ruhe und vorurteilsfrei diskutiert
werden und die jetzige Situation darf
nicht zu Schnellschüssen führen.
Lehrkräfte haben in der Regel keine
digitalen Dienstgeräte und nach einem Erlass vom Februar 2020 besteht
keine „dienstliche Notwendigkeit“, digitale Geräte für dienstliche Zwecke
zu nutzen. Im Umkehrschluss heißt
das, dass für Lehrkräfte niemand digitale Geräte bezahlen wird, solange
die Formulierung so bleibt. Die da-

tenschutzkonforme Nutzung privater
Geräte ist kaum möglich, zumindest
nicht ohne sichere Cloudlösung –
haftbar sind hier die Lehrkräfte selbst
beziehungsweise bei Zustimmung die
jeweilige Schulleitung. Von Schulen
oder einzelnen Lehrkräften werden
jedoch noch Programme genutzt,
die eindeutig dem Datenschutz widersprechen, etwa Windows 365 mit
Microsoft Teams oder gar Whatsapp.
Daher bietet das Angebot des Kultusministeriums, in diesen Fällen die
noch unfertige „Niedersächsische
Bildungscloud“ (NBC) zu nutzen, zumindest ein wenig mehr rechtliche
Sicherheit.
Sehr problematisch bleibt aber weiterhin, dass Lehrkräfte Bildungsangebote machen, die nicht alle Kinder
gleichermaßen wahrnehmen können:
Wer zu Hause schlicht kein entsprechendes Gerät besitzt oder keinen
Zugang zu einer stabilen Internetverbindung, hat einen Lernnachteil.
Bei aller guten Absicht schaffen damit die Schulen soziale Ungleichheit.
Im Sinne der sozialen Gerechtigkeit
müssten digitale Endgeräte grundsätzlich als Lernmittel eingestuft werden, damit sie gegebenenfalls über
Bildung- und Teilhabe finanziert werden können. Das ist lange bekannt,
wurde aber durch das Finanzministerium bisher abgelehnt. Durch das

Kultusministerium
angeschobene
„Unterstützungsprogramme“ für den
Erwerb von Geräten greifen hier zu
kurz. Doch selbst wenn Schulen in der
jetzigen Situation Geräte leihweise
zur Verfügung stellen sollten, bleiben
(neben dem Zugang zu stabilem Internet) weitere Probleme: Während einige Kinder und Jugendliche zu Hause
Unterstützung beim Lernen erfahren,
haben andere nicht einmal sichere
Bedingungen, in denen Lernen überhaupt möglich ist. Abgesehen von der
familiären Situation kommt noch hinzu, dass die Kinder und Jugendlichen
erst lernen müssten, über digitale Medien „zu Hause“ zu lernen. Denn auch
Erwachsene, die von einem Tag auf
den anderen zwangsweise ins „Homeoffice“ geworfen wurden, stellten
fest: Das geht nicht einfach so. Und
auch wenn man sich nach ein paar
Wochen leidlich daran gewöhnt und
einen passenden Rhythmus gefunden
hat – wächst nicht doch die Sehnsucht
nach dem Kontakt mit „echten“ Menschen? Zumindest diese Erkenntnis
haben auch die größten Befürworter
der Digitalisierung der Schulen erlangt: Kein Computer kann den direkten pädagogischen Kontakt ersetzen
und kein Videochat das soziale Lernen
in den Klassen. Die Kinder vermissen
die Schule.
Anne Kilian

Nicht jeder Schüler hat den Zugang zu einem stabilen Internet,
nicht jede Schülerin kann über ein digitales Endgerät verfügen.

Grafik: Adobe Stock © Visual Generation

Noch Mitte März hatte der Kultusminister Grant Hendrik Tonne gesagt,
es werde keinen verpflichtenden digitalen Unterricht geben.
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Personalratswahlen 2020

GEWonnen! – GEW weitet Mehrheiten
in den Stufenvertretungen aus
Bei den Personalratswahlen am 10.
und 11. März hat die GEW einen
deutlichen Sieg eingefahren und
konnte im Schulhauptpersonalrat
(SHPR) und in den Schulbezirkspersonalräten (SBPR) Mandate hinzugewinnen. Die GEW besetzt nun 82
von 125 Sitzen in den Stufenvertretungen. Bei einem Stimmenanteil
von 63,5 Prozent bei den Wahlen
zum SHPR konnte die GEW einen
Sitz hinzugewinnen und verfügt nun
über eine komfortable Mehrheit
von 16:9 Sitzen gegenüber allen
Verbänden des Beamtenbundes.
Die Wählerinnen und Wähler haben
damit ein deutliches Zeichen der
Unterstützung für die Politik und
die Forderungen der GEW gesendet.
Insgesamt 96.239 Beschäftigte,
davon 77.622 Beamt*innen und
18.617 Arbeitnehmer*innen an über
3.000 Schulen, waren zur Wahl der
Schulpersonalräte und der Schulstufenvertretungen in der Landesschulbehörde und im Kultusministerium
aufgerufen. Die Zahl der Wahlberechtigten stieg gegenüber 2016 um
1.055. Während die Zahl der wahlberechtigten Beamt*innen leicht zurückging, erhöhte sich Zahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer*innen
um 1.275, was zu einer Verschiebung der zu vergebenden Sitze auf
die Gruppen führte. Im Schulhauptpersonalrat entfallen nunmehr fünf
statt bisher vier Sitze auf die Gruppe
der Arbeitnehmer*innen. Die Wahlbeteiligung mit 71,1 Prozent zeigt
das hohe Interesse der Beschäftigten an den Personalratswahlen.
Bei einem Stimmenzuwachs von
4.875 auf insgesamt 43.328 Stimmen für die GEW wurde das Ergebnis um 6,29 Prozentpunkte
verbessert. In der Gruppe der Beamtinnen und Beamten wurden
fast fünf Prozentpunkte und bei den
Arbeitnehmer*innen konnten über
zwölf Prozentpunkte hinzugewonnen werden.
Die GEW besetzt jetzt vier von
fünf Sitzen in der Gruppe der
Arbeitnehmer*innen. Ein klarer Erfolg der gewerkschaftlichen Arbeit
für die Interessen der Tarifbeschäf-

tigten. In der Gruppe der Beamtinnen und Beamten beträgt das
Sitzverhältnis nach wie vor 12:8,
aber bei einem Stimmenanteil von
über 60 Prozent wird klar, wem die
Wähler*innen den starken Rückhalt
für gute Arbeit zuweisen: der GEW!
Gute Gründe für den Wahlerfolg
Die Analyse der Wahlergebnisse von
1992 bis 2020 zeigt einen deutlichen Trend zugunsten der GEW. So
konnte die GEW ihren Stimmenanteil oberhalb der 60 Prozent-Marke
etablieren. Dabei sind die scheinbar
von diesem Trend abweichenden
Wahlergebnisse 2012 und 2016 mit
Sonderfaktoren erklärbar.
Ergebnisse der GEW zu den Wahlen
zum Schulhauptpersonalrat 1992
bis 2020
Gesamt
1992

56,20 %

1996

58,90 %

2000

61,60 %

2005

61,70 %

2008

63,30 %

2012

66,86 %

2016

57,21 %

2020

63,50 %

Das hervorragende Ergebnis von
2012 mit einer Zweidrittelmehrheit
bei den Stimmen und einer Mehrheit von 75 Prozent bei den Mandaten war Ausfluss einer sehr polarisierenden Auseinandersetzung
mit der damaligen schwarz-gelben
Landesregierung, die sowohl bildungspolitisch als auch die bei den
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten einen strikt konservativen Kurs
fuhr. Die GEW konnte hier mit ihren
Positionen der Entwicklung des Bildungswesens hin zu mehr integrativen Systemen als auch der Verbesserung der Arbeitsbedingungen bei
den Wähler*innen durchdringen.
Das eher bescheiden anmutende
Wahlergebnis von 2016 könnte mit
der vermuteten Nähe der GEW zur
rot-grünen Landesregierung sowie
den Auseinandersetzungen um die
Arbeitszeit zusammenhängen.
2020 ist dann eine Rückkehr zum
langjährigen Trend eines kontinuierlichen Anstiegs des Stimmenanteils
der GEW zu konstatieren. Erfreulich
ist dabei, dass nicht nur ein Zugewinn bei den Beamt*innen erzielt
wurde, sondern dass die GEW bei
den Tarifbeschäftigten eine Dominanz erreicht hat, die ihre Rolle als
die Interessenvertretung und Tarifgewerkschaft unterstreicht.
Die Konzentration der GEW auf die
vier zentralen Forderungen und konkrete Umsetzungsschritte haben die
Wähler*innen überzeugt. Die neue

Vergleich 2016 und 2020 – Stimmenanteile
und Gewinne nach Gruppenzugehörigkeit
Gruppe

2016

2020

Gewinn 2020

Beamt*innen

55,52 %

60,41 %

+ 4,89 %-Punkte

Stimmen

31.109

33.907

+ 2.789

Arbeitnehmer*innen

65,70 %

77,91 %

+ 12,21 %-Punkte

Stimmen

7.335

9.421

+ 2.086

Insgesamt

57,21 %

63,50 %

+ 6,29 %-Punkte

Stimmen

38.444

43.328

+ 4.875

Schwerpunkte 07
Art des Wahlkampfes mit einer gut
durchdachten Kampagne, klaren Abläufen und einem Mix aus vertrautem Material und witzigen Einfällen
wie unserem Zugpferd Ross waren
weitere positive Faktoren, die zum
Wahlsieg beigetragen haben.
SBPR – GEW führende Kraft
Die Ergebnisse der Wahlen zu den
vier Schulbezirkspersonalräten bestätigen die Tendenzen bei der Wahl
zum Schulhauptpersonalrat. Erfreulich sind die Zugewinne bei den Mandaten in drei von vier Personalräten.
So konnte die GEW im SBPR WeserEms zwei Sitze hinzugewinnen und
verfügt jetzt über eine Mehrheit von
17:8 genau wie Braunschweig (+ 1).
Im SBPR Hannover erhielt die GEW
16 von 25 Sitzen (+ 1) und lediglich
Lüneburg konnte sein 2016 überragendes Ergebnis von 17 Mandaten
nicht halten und steht jetzt bei 16
Sitzen.
Gute Leute, gutes Ergebnis
Zusammenfassend ist festzustellen,
dass die GEW ihre dominante Rolle in den Personalvertretungen im
Schulbereich ausbauen konnte. Ergebnis einer konsequenten Politik

der GEW und der GEW-Personalräte
für die Beschäftigten. Die GEWPersonalräte haben diesen Erfolg
aufgrund ihrer guten persönlichen
Beratungspraxis und einer kompetenten und konsequenten Mitbestimmungspraxis für Verbesserungen mit errungen.
GEW-Personalräte – starker Rückhalt für gute Arbeit
An dieser Stelle möchte die GEW allen Kandidatinnen und Kandidaten,
die sich für den Schulpersonalrat,
den Schulbezirkspersonalrat oder
den Schulhauptpersonalrat haben
aufstellen lassen, herzlich danken.
Interessenvertretung und Einsatz
für die Belange der Beschäftigten
erfordern ein hohes Maß an Engagement und verdienen den Respekt
der gesamten GEW. Teilhabe und
Durchsetzung von Rechten der Beschäftigten ist ohne engagierte und
kompetente Personalräte der GEW
nicht denkbar. Ebenso sind Personalräte mit der GEW im Rücken durchsetzungsfähiger.
Allen, die wieder oder erstmals in
die Personalvertretungen gewählt
wurden, gratulieren wir zu ihrer

Wahl und unterstützen sie durch
Schulungen und Beratung in ihrer
wichtigen Arbeit.
Die GEW Bezirksverbände werden
für die neu gewählten Schulpersonalräte Schulungen anbieten, damit
sie ihrer anspruchsvollen Aufgabe
gerecht werden können. Für die neu
in die Stufenvertretungen Gewählten bietet der Landesverband im
Juni Grundschulungen an.
Abschließend gilt der Dank der GEW
allen, die mit Ablauf der Amtsperiode aus den Personalräten ausgeschieden sind.
Und für die GEW und die Personalräte gilt jetzt, diesen Wahlerfolg in
politische Erfolge umzusetzen. Die
Aufgaben sind klar: A 13/E 13, Altersermäßigung, 100 Prozent-Stellen
und Entlastungen für alle plus Erkämpfen von Bedingungen für eine
gelungene Inklusion.
Viel zu tun, aber mit dem Rückenwind der Personalratswahlen umsetzbar!
Rüdiger Heitefaut
Laura Pooth

Mandate im Schulhauptpersonalrat und den vier Bezirkspersonalräten
Schulhauptpersonalrat
Niedersachsen

GEW

Gesamt: 25
GEW: 16 (+1)

Schulbezirkspersonalrat
Braunschweig

GEW

Gesamt: 25
GEW: 17 (+1)

Schulbezirkspersonalrat
Hannover

GEW

Gesamt: 25
GEW: 16 (+1)

Schulbezirkspersonalrat
Lüneburg

GEW

Gesamt: 25
GEW: 16 (-1)

Schulbezirkspersonalrat
Osnabrück

GEW

Gesamt: 25
GEW: 17 (+2)

Grafik: Adobe Stock © Mikko Lemola
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Personalratswahl in zwei Ministerien

GEW/ver.di weiter mit Mehrheiten
Bei den Wahlen zu den Stufenvertretungen im Geschäftsbereich des
Wissenschaftsministeriums (MWK)
und des Sozialministeriums (MS)
konnten die gemeinsamen Listen
von GEW und ver.di ihre Mehrheiten behaupten und sind in den
kommenden vier Jahren weiterhin
die dominante Kraft. Die Wahl zum
Hauptpersonalrat im Kultusministerium (MK) wurde wegen der Corona-Pandemie verschoben.
Wie seit vielen Jahren gute Praxis
traten zu den Wahlen in den Überschneidungsbereichen GEW und
ver.di mit einvernehmlich abgestimmten gemeinsamen Listen an.
Wahlen im MS erfolgreich
Bei den Wahlen zum Hauptpersonalrat (HPR) beim Sozialministerium, der auch die Beschäftigten
der Landesbildungszentren vertritt,
entfallen auf die GEW/ver.di-Liste
sechs von neun Sitzen. Die erneute
Zweidrittelmehrheit zeigt den Rückhalt, den die Kandidat*innen von
GEW und ver.di bei den Beschäftigten genießen. Hans-Werner Friedriszik vom Landesbildungszentrum
für Blinde in Hannover (LBZB Hannover) wurde wieder in den Hauptpersonalrat gewählt und wird die
Belange der Beschäftigten der Landesbildungszentren einbringen. Auf
aussichtsreichen Nachrückerplätzen
für die Gruppe der Beamt*innen
stehen Marion Schmidt (LBZ Hören,
Hildesheim) und Claas Proske (LBZB,
Hannover).

Die Wahlen zum Bezirkspersonalrat
beim Landesamt für Soziales wurden
als Mehrheitswahl durchgeführt, da
es neben der GEW/ver.di-Liste keinen weiteren Wahlvorschlag gab.
Aus den Landesbildungszentren
wurden Andrea Thiem-Noll (LBZH,
Oldenburg) und Hans-Werner Friedriszik (LBZB, Hannover) in den Bezirkspersonalrat gewählt.
MWK – gesunkene Wahlbeteiligung
Wenn auch die Mehrheit im HPR
beim
Wissenschaftsministerium,
der für die staatlichen Hochschulen
(ohne die Stiftungshochschulen),
die staatlichen Theater und Museen
zuständig ist, mit sieben von elf Sitzen immer noch deutlich ausfällt, so
musste die Liste von GEW und ver.di
im Vergleich zu 2016 einen Sitz bei
den Arbeitnehmer*innen abgeben.
Insbesondere muss festgestellt werden, dass die Wahlbeteiligung deutlich zurückgegangen ist.
Mit nunmehr sieben zu vier Mandaten bleibt zwar immer noch eine
komfortable Mehrheit, bedauerlich
ist aber, dass gerade der vierte Platz
bei den Arbeitnehmer*innen nicht
mehr gewonnen wurde, so dass die
GEW-Kollegin Rea Kodalle, Uni Oldenburg, nicht in den HPR einziehen
konnte und nunmehr erste Nachrückerin ist.
Erfreulicherweise konnten GEW und
ver.di den Platz der Gruppe der Beamtinnen und Beamten gewinnen.
Mit Dr. Birgit Willgeroth von der

Hochschule für angewandte Wissenschaft (HAWK) Hildesheim/Holzminden/Göttingen ist eine GEW-Kollegin
jetzt in den HPR gewählt. Ihr Vertreter ist Matthias Becker (HAWK
Hildesheim). Die Kollegin Willgeroth
ist Lehrkraft für besondere Aufgaben
am Standort Holzminden, der Kollege Becker wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule in Hildesheim.
Allen Gewählten und auch den
Nachrücker*innen gratuliert die
GEW Niedersachsen sehr herzlich.
Selbstverständlich gilt der Dank auch
allen GEW-Kandidat*innen, die sich
für die Listen zur Verfügung gestellt
hatten.
Wahlen zum HPR-MK verschoben
Die für den 23. März vorgesehene
Wahl zum Hauptpersonalrat beim
Kultusministerium (HPR-MK), der
die Beschäftigten der Landesschulbehörde, des NLQ, der Studienseminare und des Ministeriums vertritt,
wurde wegen der Corona-Pandemie
auf unbestimmte Zeit verschoben.
Bis zur Neuwahl bleibt der bisherige
HPR – längstens bis zum 30. Juni – im
Amt. Die Gewerkschaften GEW und
ver.di werden zu der dann hoffentlich bald stattfinden Wahl mit der gemeinsamen Liste 1 „GEW/ver.di – ein
starker Rückhalt für gute Arbeit“ antreten, um ihre bisherige Mehrheit
von fünf zu zwei zu verteidigen. Die
Chancen dafür stehen gut!
Rüdiger Heitefaut

Schwerpunkte 09
Internationaler Frauentag 2020 bei der GEW

Frühstück mit Table-Quiz und Musik
Das Lister Theater in Hannover war
gut gefüllt am 8. März 2020. Das
Referat Frauen- und Gleichstellungspolitik hatte in Kooperation mit dem
Bezirksverband Hannover zu einem
Konzert von „Sub5“ mit Frühstücksbuffet eingeladen. Sub5 präsentierte
ein abwechslungsreiches Potpourri
von Pop- und Soulsongs. Beste Unterhaltung am Sonntagmorgen.
Durch die Fragen eines mit den
Teilnehmer*innen durchgeführten
Table-Quiz zeigte sich schnell, dass
verschiedene frauen- und gleichstellungspolitische Fragen nach wie vor
hoch brisant sind.
So feierte der Bundestag 2019 zwar
100 Jahre Frauenwahlrecht, gleichzeitig sank der Frauenanteil aber bei
der letzten Bundestagswahl auf 31,2
Prozent. Dies ist der niedrigste Stand
seit 1998! In der GEW ist das übrigens
anders: Die GEW ist die DGB-Gewerkschaft mit dem höchsten Frauenanteil
(71,7 Prozent), gefolgt von der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft
(ver.di) mit rund 52,2 Prozent und
der Gewerkschaft Nahrung-GenussGaststätten (NGG) mit 41,9 Prozent.

Auch die Zahl der weiblichen GEWLandesvorsitzenden stieg in den letzten Jahren auf 14 (unter Einbeziehung
der Teamleitungen) – eine erfreuliche
Entwicklung. Im GEW-Hauptvorstand
gibt es allerdings derzeit einen Männeranteil von 60 Prozent. So zeigt sich,
dass zum Teil auch in den Gremien
und Vorständen der GEW Niedersachsen bezüglich des Frauenanteils immer noch Luft nach oben ist.
Noch immer ist „Gleicher Lohn für
gleichwertige Arbeit“ eine der zentralen Forderungen in den Gewerkschaften. Der prozentuale Unterschied im
durchschnittlichen Bruttoverdienst
von Frauen und Männern (Gender
Pay Gap) beträgt in Deutschland 21
Prozent – und das, obwohl das Recht
auf gleiches Entgelt bereits 1980 im
Bundesgesetzbuch festgeschrieben
wurde. In diesen Themenkomplex
gehört auch die GEW-Forderung
„A13 / E13 für alle“. Denn während
in Brandenburg, Berlin und Sachsen
die Bezahlung nach A13 / E13 für alle
Lehrkräfte bereits in der Umsetzung
ist und in Bremen und Schleswig-Holstein Stufenpläne vereinbart wurden,
wurde in Niedersachsen lediglich eine

Zulage von knapp 100 Euro monatlich
eingeführt. Das Ziel der GEW Niedersachsen bleibt also ein konkreter und
verbindlicher Stufenplan zur Anhebung der Besoldung der Lehrämter
an Grund-, Haupt- und Realschulen
auf A13 / E13. Auch „typische“ Frauenberufe wie zum Beispiel Erzieherin,
Sozialpädagogin, Therapeutin müssen
dringend aufgewertet werden.
Aktuell werden rückwärtsgewandte
gesellschaftliche Strömungen in der
Gesellschaft stärker. Es ist also immer
wichtiger, sich aktiv für Geschlechtergerechtigkeit, Gendermainstreaming
und Antidiskriminierungsarbeit einzusetzen. So gibt es auch in Zukunft noch
viel zu tun, um eine geschlechtersensible Pädagogik und eine an Gleichstellung orientierte Personalpolitik
im Bildungsbereich zur Durchsetzung
gleicher Bildungschancen übergreifend und systematisch zu verankern.
Das GEW-Referat Frauen- und Gleichstellungspolitik bleibt dran!
Sabine Banko-Kubis
und Dr. Monika Brinker
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DGB-Motto 2020 „Solidarisch ist man nicht alleine!“

Maifeiertag: Sichtbarkeit im Straßenbild erhalten
Aus guten Gründen hat der DGB in
diesem Jahr die traditionellen Kundgebungen zum 1. Mai abgesagt.
Verheerend wäre es indes, führte
dies dazu, dass die Gewerkschaften
diesmal öffentlich weniger sichtbar
wären.
Vielmehr müssen sie jetzt präsent
sein, um den gesellschaftlichen Verwerfungen, die angesichts der aktuellen Krise drohen, die Stirn zu bieten.
Da gilt es, zuerst den Auswirkungen
der vorhersehbaren Rezession zu begegnen, jeden Arbeitsplatz zu verteidigen und die längst überfällige Aufwertung der Arbeit im Care-Bereich
(Gesundheit, Soziales, Bildung), im
Einzelhandel und in der Logistik endlich durchzusetzen. Darüber hinaus
wird es auch darum gehen, die Einschränkungen der demokratischen
Rechte und die Notstandsmaßnahmen nicht zum Normalzustand werden zu lassen und sich dem autoritären Ausbau des Staates in den Weg
zu stellen. Nicht zuletzt wird eine
entschlossene Gegenwehr dort notwendig sein, wo die Krise unmenschlichen Positionen Auftrieb gibt. So
etwa, wenn ein bekannter Finanzmanager im „Handelsblatt“ die Frage aufwirft, ob es richtig sei, das Leben der Bevölkerungsmehrheit zum
Schutz von lediglich zehn Prozent der
Menschen einzuschränken, und er
auf diese Weise faktisch Menschenleben gegeneinander aufrechnet.
An all diesen Stellen bedarf es einer
kämpferischen
Gewerkschaftsbewegung, die laut und energisch ihre
Ziele vertritt. Dabei muss stets deutlich werden, was das diesjährige MaiMotto des DGB zum Ausdruck bringt:
Solidarisch ist man nicht alleine.
Der Kampftag
Der 1. Mai war viel seltener Feiertag, als dass er Ort und Gegenstand

erbitterter Kämpfe war. Schon der
Anlass, dieses Datum zum internationalen Kampf- und Feiertag der
Arbeiter*innenbewegung zu erklären, war der Jahrestag eines brutalen
Polizeieinsatzes gegen streikende Arbeiter. 1929 schoss die Berliner Polizei am 1. Mai auf Arbeiter*innen, die
sich dem Verbot ihrer Demonstration
widersetzten. Auch heute noch muss
jede Maikundgebung in der Türkei
und in vielen anderen Teilen der Welt
erstritten werden. Auch heute sitzen
viele Kolleg*innen in etlichen Ländern aufgrund ihres gewerkschaftlichen Engagements im Gefängnis oder
werden verfolgt. Hier darf es keinen
Zweifel geben, dass sie von der internationalen Gewerkschaftsbewegung
nicht im Stich gelassen werden. Solidarisch ist man nicht alleine.
Der Feiertag
Auf der anderen Seite gab es für die
abhängig Beschäftigten Gründe zu
feiern. So konnten die Menschen Vietnams am 1. Mai 1975 ihren Sieg
über die US-Kriegsmaschinerie begehen. Ein Jahr früher fanden die
Portugies*innen Zeit, ihren am 25.
April errungenen Sieg über das faschistische Regime zu feiern. Eine der
wohl bewegendsten Maikundgebungen fand 1945 im Konzentrationslager
Buchenwald statt. 20 Tage nach der
Selbstbefreiung der Häftlinge führten
sie am 1. Mai den letzten Zählappell
durch. Dieses „Ritual“, das über Jahre
unter der Aufsicht von SS-Schergen
durchgeführt wurde, war eine tägliche Tortur, der viele Menschen zum
Opfer fielen. An diesem Tag wurde
der Zählappell zur politischen Kundgebung: 21.000 Menschen aus 18
Nationen fanden sich auf dem Appellplatz ein, um ihren Tag zu begehen und der Ermordeten zu gedenken. Spruchbänder mit Aufschriften
wie „Vergesst die Gaskammern, die

Millionen von Toten von Auschwitz
nicht!" – wie sie auf dieser Kundgebung gezeigt wurden – sind auch im
75. Jahr der Befreiung von Auschwitz dringend notwendige Mahnung.
Mahnung in einem Land, in dem wieder Migrant*innen, Linke, Behinderte
und andere ausgegrenzt, angegriffen
und ermordet werden. Jedes dieser
Beispiele beweist dabei, dass jeder
Sieg der Arbeiter*innenbewegung
erkämpft werden muss und der Solidarität bedarf. Solidarisch ist man
nicht alleine.
Der 1. Mai 2020
Der 1. Mai ist und bleibt der Tag der
Lohnabhängigen und ihrer Organisationen. Er ist eine ihrer Tribünen, um
die Forderungen nach gutem Leben
und guter Arbeit für alle, nach einer
Gesellschaft, die weder Diskriminierung, Rassismus und Faschismus
kennt, zu artikulieren und gemeinsam dafür einzustehen. Deshalb
kann man den 1. Mai nicht absagen.
Aktuell darf es keine Kundgebungen
geben. Gleichwohl muss nach Wegen gesucht werden, wie diese Ziele
auch in diesem Mai wahrgenommen
und erfahren werden können. Nachzudenken wäre über digitale Vernetzung in Form von digitalen Kundgebungen, die vielen Menschen die
Möglichkeit der Teilnahme und der
Formulierung von Positionen gibt.
In diesem Rahmen sollte es Raum
für kulturelle Beiträge geben. Wichtig ist aber auch, dass der 1. Mai im
Straßenbild sichtbar ist. Deshalb sollten in Fenstern und an Balkonen Gewerkschaftsfahnen und Transparente
hängen. Dabei bedarf es in diesem
Jahr besonders des Engagements der
Kolleg*innen, doch das hat auch den
Vorteil, dass auf diese Weise sehr direkt erfahrbar wäre: Solidarisch ist
man nicht alleine!
Florian Grams

Schwerpunkte 11
DGB-Regionsgeschäftsführer zur Absage der Maifeier in Hannover

Foto: DGB

Digital am 1. Mai: Solidarität in schwierigen Zeiten

Torsten Hannig

Solidarität bedeutet in diesen Corona-Zeiten, Abstand zu halten.
Deshalb hat sich der DGB schweren
Herzens entschieden, bundesweit
alle Veranstaltungen zum 1. Mai abzusagen. Dies ist historisch einmalig. Doch das diesjährige Mai-Motto
„Solidarisch ist man nicht alleine!“
trifft den Punkt auch in dieser Krise.
Überall erblühen neue Formen der
Solidarität: wie Nachbarschaftshilfen, Einkaufsgemeinschaften oder
Jugendorganisationen, die alte
Menschen und andere HochrisikoGefährdete unterstützen. Allerorts
leben Menschen vor: Solidarität ist
ansteckend!
In Niedersachsen wird der Deutsche
Gewerkschaftsbund zusammen mit
den Mitgliedsgewerkschaften den
Maifeiertag und das damit verbundene Motto mit Leben füllen. Mehr
Informationen gibt es auf der Website
www.niedersachsen.dgb.de
sowie in den sozialen Netzwerken
unter www.facebook.com/DGBniedersachsen und www.twitter.com/
dgb_nds.
Wie sich die Lage zum Zeitpunkt
der Absage in Hannover dargestellt
hat, erläutert der dortige Regionsgeschäftsführer Torsten Hannig.

E&W: Was bedeutet die Absage der
Maiveranstaltung für das Organisationsteam?
Torsten Hannig: Die Absage ist uns
natürlich sehr schwer gefallen bei
mehr als einer halben Million Menschen, die normalerweise am 1. Mai
bundesweit auf die Straße gehen.
Aber wir haben wegen der Ausbreitung des Coronavirus auch als DGB
eine große Verantwortung, die Gesundheit der Menschen zu sichern.
Insofern war klar, dass die Maiveranstaltung auf dem Platz an der Goseriede leider ausfallen muss.
Was ist stattdessen geplant?
Solidarität ist in diesen schwierigen
Zeiten wichtiger denn je. Wir überlegen deshalb im DGB-Bezirk, aber
auch bundesweit, wie alternative
Maiveranstaltungen im digitalen
Zeitalter aussehen könnten. Denkbar ist, in den Medien durch Ansprachen präsent zu sein. Möglicherweise werden wir versuchen, das Bild,
das wir auf dem Platz an der Goseriede im vergangenen Jahr abgegeben haben, digital mit vorproduzierten Videos rüberzubringen – auch
mit Kulturbeiträgen. Wir haben uns
die Solidarität mit den Kulturschaffenden auf die Fahnen geschrieben.
Auch deshalb wird es am 1. Mai auf
jeden Fall ein Angebot der Gewerkschaften geben.
Wird es eine Maizeitung geben?
Wir haben die Maizeitung in Hannover produziert mit dem großen
Schwerpunkt Tarifbindung. Gerade
in schwierigen Zeiten wie jetzt sind
tarifvertragliche Regelungen für die
Beschäftigten und ihre Familien eine
ganz existenzielle Frage geworden.
Wenn Menschen mit einem Kurzarbeitergeld von 60 Prozent ihres Gehalts auskommen müssen, dann ist

das eine soziale Schieflage, die viele
in Hartz IV drängt. Hier sind tarifvertragliche Regelungen notwendig wie
in der Industrie, wo das Entgelt teilweise bis zu 90 Prozent aufgestockt
wird. Ich denke, die Themen in der
Maizeitung werden die Menschen
ermutigen, sich für eine stärkere
Tarifbindung in unserem Land einzusetzen.
Gibt es wirtschaftliche Schäden für
den DGB durch die Absage?
Ich denke, einen wirtschaftlichen Schaden tragen wir nicht
davon. Wir schauen eher auf unsere Geschäftspartner*innen, die
zum Teil große Ausfälle haben:
Etwa die Zeltbauer*innen und die
Veranstaltungstechniker*innen, die
es jetzt ganz hart trifft. Wir haben
uns bemüht, soweit es irgendwie
ging, Verträge verantwortungsbewusst zu stornieren. Beispielsweise
haben wir einem Kabarettkünstler
ein vermindertes Ausfallhonorar
gezahlt, sind aber dabei, diese Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Wir versuchen,
Veranstaltungen auch für unsere
anderen
Geschäftspartner*innen
nachzuholen. Sollte sich die Situation bis zum Herbst wieder beruhigt
haben, denken wir an ein großes
Fest auf dem Platz an der Goseriede.
Sollte es zu diesem Solidaritätsfest
kommen, was ist bisher geplant?
An die 50 Initiativen, Vereine und
Verbände nutzen jedes Jahr den
Maifeiertag in Hannover, um auf
sich aufmerksam zu machen. Das
könnte dann auf dem Solidaritätsfest in Herbst geschehen. Wir wollen
damit demonstrieren, dass wir alle
zusammenstehen – egal in welchen
schwierigen Zeiten und politischen
Problemlagen.
Das Interview führte
Michael Fleischmann.
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Zur Strategie der Neuen Rechten

„Sozialistisch“ ohne rot zu werden
In jüngster Zeit wird von bestimmten politischen Kreisen wieder
verstärkt das Hufeisen ins Spiel
gebracht. Allerdings nicht von Pferdenarren, sondern von politischen
Narren. Die Äquidistanz zum faschistischen Höcke-Flügel und dem
LINKEN-Politiker Bodo Ramelow
durch eine selbsternannte Mitte
lassen die sozialwissenschaftlich
längst verstaubte ExtremismusTheorie wieder auf der Bildfläche
erscheinen.
Irritieren wird es vermutlich in dieser aktuellen politischen Gemengelage, dass ausgerechnet Björn
Höcke, der Posterboy des extrem
rechten Flügels in der AfD, von der
Notwendigkeit einer sozialistischen
Gesellschaft spricht. In einem Artikel
für die Zeitung „Alternative Gewerkschaft“, die anlässlich der Betriebsratswahlen zur Unterstützung der
DGB-feindlichen rechten Listen im
Frühjahr 2018 erschien, schreibt er:
„Die AfD muss den sozialistischen
Auftrag übernehmen, den die Linke
verraten hat: als Anwalt der Arbeiter und sozial Schwachen die Ge-

genwehr gegen das internationale
Finanzkapital organisieren, das die
Völker zerstört.“1 Höcke versucht
neuerdings auch verstärkt in Niedersachsen, seine politisch kruden Thesen zu verbreiten, so beispielsweise
Anfang Februar bei einem geheimen
Treffen in Wedemark-Bissendorf und
geplant – aber wohl durch die Corona-Krise verhindert – am 15. April an
einem bisher nicht bekannten Ort.
„Semantische Piraterie“
Vordergründig könnte man vermuten, dass es angesichts der sozialen
Spaltung und der verbreiteten Zukunftsängste, zum Beispiel durch
prekäre Beschäftigung, Niedriglohn,
zu geringe Renten und so weiter,
ein gezielter sozialdemagogischer
Schwindel des rechten AfD-Flügels
ist, um noch stärker als bisher unter Arbeiter*innen und sozial Abgehängten Wähler*innenstimmen
abzugreifen. Diese Interpretation ist
nicht falsch, greift allerdings zu kurz.
Denn die Sozialismus-Propaganda
und die Pose als sozialer Kümmerer haben tiefe historische Wurzeln.
Die Neue Rechte wildert erkennbar

bei den politischen Konzepten und
Begrifflichkeiten der Vertreter der
„Konservativen Revolution“ nach
dem ersten Weltkrieg. Volker Weiß
spricht in diesem Zusammenhang
von einer „Strategie semantischer
Piraterie“.2 Ein Protagonist dieser
Strategie war Oswald Spengler, Verfasser so erfolgreicher Bücher wie
„Der Untergang des Abendlandes“
sowie „Preußentum und Sozialismus“, einer Schrift, die „letztlich ein
ideologischer Wegbereiter für den
Nationalsozialismus“ war.3 Der Sozialismus-Begriff Spenglers ist explizit
antimarxistisch und fußt auf einer
„ethisch idealisierten Version einer
völkischen
Solidargemeinschaft“4
mit einem autoritären Staatsapparat
an der Spitze. Verbot von Streiks, die
Entmachtung der Gewerkschaften
und die Festlegung angeblich leistungsgerechter Löhne durch einen
elitären ‚Wirtschaftsrat‘ sollten den
Klassenkampf verhindern und soziale Spannungen beseitigen. Denn ein
gespaltenes Volk würde die Nation
innenpolitisch lähmen und damit
außenpolitisch
handlungsunfähig
machen.“5

Schwerpunkte 13
Politische Mimikry
Die heutige Neue Rechte bezieht
ihre Ideologie und Praxis zudem aus
den vor allem in den 1970er Jahren
sich bildenden kleinen rechten Theoriezirkeln und Zeitschriftenprojekten. Mit einem Vokabular, das nicht
auf den ersten Blick als neofaschistisch zu erkennen war, versuchte
man, an den Mobilisierungen der
Anti-AKW- und Friedensbewegung
anzuknüpfen und sich ein progressives Mäntelchen umzuhängen. Diese
Mimikry hat Thora Ruth 1973 unverhohlen auf den Punkt gebracht: „In
der Fremdarbeiter-Frage erntet man
mit der Argumentation ‚Die sollen
doch heimgehen‘ nur verständnisloses Grinsen. Aber welche Linke
würde nicht zustimmen, wenn man
fordert: ‚Dem Großkapital muss verboten werden, nur um des Profites
willen ganze Völkerscharen in Europa zu verschieben. Der Mensch soll
nicht zur Arbeit, sondern die Arbeit
zum Menschen gebracht werden‘.
Der Sinn bleibt der Gleiche: Fremdarbeiter raus! Die Reaktion der Zuhörer aber wird grundverschieden
sein.“6 Entsprechend dieser Strategie sollte auch die in linken Milieus
verbreitete Perspektive in Richtung
einer sozialistischen Gesellschaft
in ein nationalistisches Fahrwasser
gebracht werden. Doch „im Gegensatz zum marxistischen Sozialismus-Begriff handelt es sich bei der
neurechten Variante um ein AntiKlassenkampf-Konzept, ein harmonistisches Modell, das sich an einem
biologisch begründeten Volksbegriff
orientiert.“7 In diesem Konzept wird
„die soziale Frage der nationalen
untergeordnet (und) in den Dienst
der nationalen Aufgabe gestellt. Da
wundert es nicht, dass jegliche Reibung, jeglicher Konflikt als störend
empfunden wird.“8 Und als „Störfaktoren“ werden dabei insbesondere
der DGB und seine Einzelgewerkschaften gesehen, die das neurechte
„Angebot einer illusionären Gemeinschaftlichkeit, das gegensätzliche
soziale Interessen verdecken soll“9,
konterkarieren.
Minenfeld Rente
Bei den Zukunftsängsten der Deutschen belegt das Thema Rente einen
Spitzenplatz. Eine repräsentative
Umfrage der OECD aus dem Jahre
2019 kommt zu dem Ergebnis, dass
sich 78 Prozent der Befragten Sorgen
um ihre finanzielle Situation im Alter
machen. Und hier öffnet sich ein

Einfallstor für neurechte Politik. Bereits im Herbst 2018 hatte Jürgen Elsässer, der Herausgeber des extrem
rechten Magazins COMPACT, der AfD
geraten, das Thema Altersarmut zu
besetzen. Ein geschickter Schachzug,
allerdings für die AfD auch ein Problem. Denn sie verfügt auch sieben
Jahre nach ihrer Gründung immer
noch nicht über ein abgestimmtes
Rentenkonzept. Das hat wesentlich
damit zu tun, dass sie sozialpolitisch
in starkem Maße polarisiert ist. Auf
der einen Seite die Strömung des
„marktförmigen Extremismus“ (Andreas Zick) um Jörg Meuthen und Alice Weidel, auf der anderen Seite der
national-„sozialistische“ Flügel um
Björn Höcke. Parteichef Meuthen
will die gesetzliche Rentenversicherung abschaffen und stattdessen
eine steuerfinanzierte Mindestrente
einführen. Darüber hinaus soll
jede*r, soweit möglich, freiwillig
eine private Versicherung draufsatteln. Im deutlichen Gegensatz dazu
steht das Rentenkonzept der AfDLandtagsfraktion in Thüringen, das
die Handschrift Höckes trägt. Vorgesehen ist die Beibehaltung der gesetzlichen Rente sowie ein deutlich
höherer Zuschuss aus Steuergeldern, wodurch ein Rentenniveau von
50 Prozent des durchschnittlichen
Jahresentgelts erreicht werden soll.
Zudem soll es eine steuerfinanzierte Aufstockung zu einer „Staatsbürgerrente“ geben. Allerdings nur für
Menschen, die die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen! Also die typische neurechte Verbindung von
sozialem Versprechen und völkischnationalistischen und rassistischen
Weichenstellungen.

gebungen einer sich im Internet
herausbildenden Initiative „Fridays
gegen Altersarmut“ angemeldet.
Jedoch wurden etwa 30 Kundgebungen im Vorfeld bereits wieder abgesagt, da von den Anmelder*innen
die Gefahr einer rechten Unterwanderung befürchtet wurde. Diese Bedenken waren vielfach nur zu
berechtigt.10 Erleichtert wurde die
Unterwanderung dieser Kampagne
durch den in einem zentralen Flyer
verbreiteten Grundsatz: „Wir schließen niemanden aus, egal welcher
Partei oder Bewegung er angehört,
so lange er als Privatperson auftritt.“ Und so tummelten sich dann
auch bei den Kundgebungen in Niedersachsen und Bremen zahlreiche
„Privatpersonen“ aus dem rechten
Spektrum. Beispielsweise in Hannover, wo aus dem Kreis von rund
100 Personen eine antifaschistische
Gegenkundgebung angegriffen wurde. Oder in Salzgitter, wo sich unter
den lediglich 15 Teilnehmer*innen
auch der Bereichsleiter der NPD
Salzgitter-Wolfenbüttel befand. In
Braunschweig und Bremerhaven
wurden die Mini-Kundgebungen fast
vollständig von der Nazi-Sekte DIE
RECHTE dominiert. Insgesamt war
die Teilnehmer*innenzahl an den
bundesweiten Kundgebungen mehr
als überschaubar. Eine Massenmobilisierung von rechts zu diesem Thema ist bisher nicht feststellbar. Da
die Angst vor Altersarmut und die
Verärgerung über die Umverteilung
des gesellschaftlichen Reichtums
von unten nach oben aber verbreitet
ist, bedeutet das nicht, dass dieses
Thema nicht von rechts okkupiert
werden kann.

„Fridays gegen Altersarmut“
Für den 24. Januar wurden in etwa
230 Städten in Deutschland Kund-

Ralf Beduhn

Höcke, Björn: Widerstand gegen den Raubtierkapitalismus. In: Alternative Gewerkschaft, Frühjahr 2018, S. 8.
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14 Mai 2020
Buchtipp

Was heißt hier „wir“?
Zur Rhetorik der parlamentarischen Rechten
Sie sprechen von „Umvolkung“,
von
„Kopftuchmädchen“
und
„Messermännern“, bezeichnen die
Zeit des Nationalsozialismus als
„Vogelschiss“, nehmen für sich in
Anspruch, für „uns“ und „unser
Deutschland“ zu sprechen. Aber
was für ein „wir“ setzen sie da überhaupt voraus?
Heinrich Deterding, Literaturwissenschaftler, setzt sich mit der Rhetorik der parlamentarischen Rechten
auseinander, scharf und präzise,
verknappt in einem Buch von 60 Seiten. Er zeigt, „wie ihr Anspruch, für
‚das Volk‘ zu sprechen, in totalitäre
Ermächtigungsvorstellungen, Racheund Vernichtungsphantasie führt.
Er legt offen, wie diese Sprache der
Gewalt sich selbst verharmlosend
verkleidet. Und er macht vor, wie
sich solche Strategie durchschauen
lassen“ (zitiert aus dem hinteren
Klappentext).

Heinrich Deterding: Was heißt hier „wir“?
Zur Rhetorik der parlamentarischen Rechten, Reclam 2019, 6,00 €

Für Heinrich Deterding sind „Vogelschiss“, „Entsorgung“ und „Messermänner“ Beispiele für eine „Verhexung des politischen Diskurses
durch Wörter“, in denen es „seinen
Verursachern nicht um argumentative Überlegenheit, sondern um die
Erschließung und Besetzung diskursiver Felder“ geht. Er warnt davor,
„die bösen Köder zu schlucken, an
denen die hässlichen Wörter befestigt sind“. Distanz sei angebracht und
ein gründliches Anschauen, „den Redegestus selbst im Blick zu behalten,
dasjenige also, was die Weise des Sagens dem Gesagten hinzufügt, ohne
dass es selbst ausgesprochen werden müsste“. „Dass nicht das Wort
‚Vogelschiss‘ böse ist, sondern seine
Anwendung auf den industriell organisierten Massenmord an den europäischen Juden“. Deterding betreibt
daher Stilanalyse und Überprüfung
der eingesetzten Rhetorik anhand
einzelner, gut bekannter Redetexte,
Interviews, Twitter-Nachrichten und
Facebook-posts der letzten Jahre.
Angeführt seien hier beispielhaft die
Rede Alice Weidels vor dem Deutschen Bundestag am 16. Mai 2018
(„Kopftuchmädchen,
alimentierte
Messermänner und sonstige Taugenichtse“), die Mitteilung Beatrix
von Storchs über die „barbarischen,
muslimischen, gruppenvergewaltigenden Männerhorden“, der Auftritt
Alexander Gaulands am 2. Juni 2016
(„völlige Umkremplung des deutschen Volkes mit der Aufpfropfung
fremder Menschen“) – alle unter
dem rhetorischen Vorzeichen: „Wir
oder die Barbarei“.
„Charakteristisch ... erscheint eine
Rhetorik, die vorgibt, entschieden
und eindeutig Stellung zu beziehen,
ebendiese Stellung aber noch im
selben Atemzug wieder verlässt“,
beispielhaft dargestellt an der unspezifischen Allgemeinheit des Begriffes „System“ und einer damit
einhergehenden Verwendung, die
„nicht zufällig an die rechtsradikale
Opposition gegen die Weimarer Republik“ erinnert. Gearbeitet wird mit
kalkulierten Mehrdeutigkeiten und
einer manipulativen Rhetorik des

Behauptens und Ausweichens, entsprechend der Regel: „Widersprich
Behauptungen, die niemand aufgestellt hat“.
Einer ausführlichen Analyse unterzieht Deterding die berüchtigte Rede
Björn Höckes („Denkmal der Schande“) in Dresden im Januar 2017, in
der die einschlägigen Argumentations- und Redefiguren in mustergültiger Klarheit vorgeführt werden.
Höckes Volk („wir“) – das sind zuerst nur seine Gesinnungsgenossen,
gleich danach kommen die anderen,
die Abtrünnigen oder demokratisch
Verführten, die „zurückgeholt“ werden müssen. Die Ungeheuerlichkeit
des rhetorisch verschleiernden, aber
sachlich unmissverständlichen Zusammenhangs der Rede Höckes: der
Vernichtungsfeldzug der alliierten
Kriegsführung gegen den physischen
Bestand des deutschen Volkes mit
der nach 1945 begonnenen „systematischen Umerziehung des deutschen Volkes“, die „Ausrottung“ von
„uns“ mit „Stumpf und Stiel“, also die
„Behauptung eines Vernichtungskriegs der Alliierten“ und das Ersetzen des Gedenkens an den Holocaust
durch die Unterstellung eines „geplanten Völkermords an den Deutschen“, dies alles vorgetragen mit
der „Kunst der subtilen Ambivalenz“.
„Unser Volk“: „das, was am 8. Mai
1945 besiegt worden ist“. „Wer dagegen sich zu Demokratie, Westbindung offener Gesellschaft bekennt,
Volksfeind und Verräter – im günstigsten Fall noch irgendwie zurück
zu holen, an den schlechtesten mag
man gar nicht denken“. Höcke verkörpert mit seiner Sprache für Deterding „das Führerprinzip ... geronnen
zur autoritären Syntax“.
Fazit: Als jemand, der sich mit deutscher Literatur auseinandersetzt, ist
für Deterding die Sprache der Rechten „nicht die Sprache Goethes und
Fontanes. Sie ist bloß der schlecht
verkleidete Jargon von Gangstern“.
Aber die Leser*innen mögen sich
selber überzeugen.
Dietmar Buchholz

Schwerpunkte 15
Fachoberschule in Oldenburg

Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus

Reproduktion, was ist das eigentlich? Kann Reproduktion okay sein?
Darf ein ehemaliger Nazi das N-Wort
in den Mund nehmen, die Rassenlehren und Evolutionstheorien der
Nazis anhand rassistischer Bilder erklären? Was löst es aus, hochwertig
produzierte Werbefilme der Neonazis zu sehen? Wie wirken diese Bilder auf die Lehrkräfte? Und vor allem auf die Schüler*innen?
Ein Aussteiger, ein ehemaliger ranghoher Kopf der rechten Szene spricht
vor mehreren Klassen. Darf Schule
so einem Menschen die Plattform
bieten, über rechte Ideologien und
Propaganda aufzuklären?
Die Antwort ist nicht einfach. Denn
schafft es ein Mensch, der die wahrscheinlich prägendsten Jahre seines
Lebens in der rechten Szene steckte,
sich von ihren Werten zu distanzieren? Kann er, der aus ideologischer
Überzeugung handelte, von dieser
15 Jahre lang (im Alter von 11 bis 27
Jahren) vertretenen Weltanschauung Abstand nehmen und eine 180Grad Wendung in seinen Grundüberzeugungen vollführen?
In der Forschung wird oft die Ansicht
vertreten, es dauert etwa doppelt so
lange, ideologisch raus zu kommen,
wie man drinsteckte. Diese Zeit hat
Bauer hinter sich gebracht. Hat er
es geschafft? Nimmt man ihm ab,
dass er nicht mehr an sogenannten
„Menschrassen“ und „Untermenschen“ glaubt? Glauben wir ihm,
dass er raus ist, wenn er seine damalige rechtspopulistische Sprache aus
stilistischen Gründen wählt und von
„Deutschen“ und „Juden“ als Gegensatz spricht? Ist er wirklich kein Nazi
mehr, obwohl er vorher kaum Triggerwarnungen ausspricht?
Vielleicht, vielleicht auch nicht. Die
Meinungen sind unterschiedlich. Es
gibt Skeptiker*innen, die meinen,
er sei noch immer Nazi, der aus

Foto: GEW

Der ehemalige Neonazi Manuel
Bauer hat Ende Februar für den
Jahrgang 12 der Fachoberschule
Technik des Bildungszentrums für
Technik und Gestaltung in Oldenburg einen Vortrag zum Rechtsextremismus gehalten. Die anschließenden Meinungen dazu waren
geteilt.

seiner Vergangenheit Profit schlage. Andere überzeugt er mit seinen
detaillierten, unschmeichelhaften
Schilderungen eigener krimineller Vergangenheit. Er nimmt kein
Blatt vor den Mund, ist sich nicht zu
schade, erschreckend authentisch
aus der Szene zu berichten, ihre
Organisation, ihr Vorkommen, ihre
Ausdrucksformen. Er schildert auch
seine Zeit im Gefängnis, seinen Ausstieg, seine lange Aufarbeitung mit
EXIT, seine Verfolgungsangst.
Er ist Experte auf dem Gebiet der
rechten Szene, er arbeitet mit der
Polizei zusammen und setzt sich seit
über zehn Jahren ein gegen Rechts.
Er arbeitet mit Jugendlichen und
mit Aussteigern (in spe). Er klappert
Schulen ab, gibt Interviews und hält
Vorträge. Er will seine Schuld wiedergutmachen. Dennoch, er hat keine
Namen der Mittäter verraten. Er war
dabei (nicht beteiligt), als es bei Anschlägen auf sogenannte Feinde Tote
gab, er hat einen Schwulen entführt
und ein Kind „handlungsunfähig“
gemacht, er ist einer Hochschwangeren in den Bauch gesprungen und
hat, obwohl er weiß, dass Kind und
Mutter überlebt haben, nie Kontakt
zu ihnen aufgenommen. Kann er diese Schuld wiedergutmachen? Wer
soll ihn entschuldigen? An manchen
Tagen kann Bauer sich selbst nicht in
die Augen schauen. Dann entscheidet er, nach vorn zu blicken und seine Geschichte zu erzählen.
Seine eigene Geschichte. Die Geschichte seiner Kindheit und Jugend
in der ehemaligen DDR, dem Mauerfall, seinem Werdegang und seinen
Straftaten in der rechten Szene. Er
berichtet von sich selbst. Er breitet
keine trockene Theorie aus. Er nennt

die Dinge beim Namen und steht dafür gerade, als Mensch.
Und die Schüler*innen? Die folgen
seinem Vortrag zwei Stunden lang
in konzentrierter Stille. Ein Mensch
spricht von sich selbst zu ihnen. Er
erzählt seine fesselnde Geschichte,
sie ist schrecklich, abschreckend,
scheußlich und hart. Sie wirft Fragen
auf. Fragen, denen Bauer sich stellt
und die er beantwortet. Informative, private, unbequeme und ehrliche
Fragen. Fragen, die gestellt werden
müssen, sollen und dürfen. Fragen,
die die Schüler*innen bewegen. Der
Vortrag von Bauer, man mag ihn nun
gut oder schlecht gefunden haben,
hat die Schüler*innen angesprochen
und bewegt. Sie waren berührt. Sie
haben sich näher mit dem Thema
Rechtsextremismus auseinandergesetzt und wurden ermutigt, Stellung
zu beziehen, Haltung einzunehmen.
Doch reicht das, damit die
Schüler*innen den nächsten NaziSticker nicht weiterschicken, lustig
finden oder ignorieren? Hat Bauer
sie stark genug gemacht, sich gegen
das Wort Jude als Schimpfwort zu
wenden? Kann der Vortrag sie davor schützen, in rechte Kreise abzurutschen? Vielleicht. Vielleicht auch
nicht. Es ist ein langer und mühseliger Weg. Doch es wurde wieder ein
Schritt auf ihm getan.
Genauso, wie viele andere getan
werden: Schüler*innen engagieren
sich für Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage, Kolleg*innen
diskutieren mit Schüler*innen von
Mensch zu Mensch über Hanau und
den NSU, und Schulleitungen ermöglichen Nachbereitungsworkshops für
den Jahrgang FOT 12.
Maren Sierach

16 Mai 2020
Arbeitskreis Queer der GEW Niedersachsen: Treffen mit Julia Hamburg

„Je größer die Sichtbarkeit, desto weniger
Raum gibt es für rechte Ideen!“
Vom 28. Februar bis 1. März fand
in Hannover das dritte niedersachsenweite Treffen des GEW-Arbeitskreises (AK) Queer statt. Zu Gast
war auch Julia Willie Hamburg, die
queerpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im niedersächsischen
Landtag – seit Mitte März zudem
Fraktionsvorsitzende. Der AK hat
während des Treffens ein Interview
mit ihr geführt.

Foto: Sabine Banko-Kubis

Wie würdest du den aktuellen Stand
der Queer-Politik in Niedersachsen
beschreiben?
Seit 2014 läuft in Niedersachsen die
landesweite Kampagne „Für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt“, im
Rahmen derer auch der sogenannte
Entschließungsantrag „Schule muss
der Vielfalt sexueller und geschlechtlicher Identitäten gerecht werden –
Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen fördern“ vom
niedersächsischen Landtag beschlossen wurde. Standen zu Beginn der
Kampagne finanzielle Mittel in der
Größenordnung von 1,6 Millionen
Euro zur Verfügung, belaufen sich
die Mittel im Jahr 2019 nur noch auf
440.000 Euro. Leider wurden also die
Gelder nicht verstetigt, so dass jetzt
viele queere Projekte erheblich streichen oder sogar ganz ihre Arbeit einstellen müssen. Und das obwohl sich
das Feld von Lesben und Schwulen

Julia Willie Hamburg (Mitte) mit Frederick Schnittker
und Dr. Monika Brinker.

zu Lesben, Schwulen, Bisexuellen,
Trans- und Interpersonen (LGBTIQ*)
erweitert hat. Es gilt also über mehr
Bereiche Aufklärungsarbeit zu leisten, bei gleichzeitig sinkenden Finanzierungsmöglichkeiten! Wir wollen
die Strukturen, die weggebrochen
sind in der CSD-Saison 2020 sichtbar
machen, um so den Druck aus der
Zivilgesellschaft, gegen Diskriminierung und für Menschenrechte einzutreten, zu erhöhen.
Welche Projekte verfolgt deine
Fraktion in Bezug auf die Queerpolitik gerade?
Im Dezember 2018 wurde vom Bundestag das Personenstandsgesetz
geändert und die Möglichkeit einer dritten Option für intersexuelle
Menschen, die sich dauerhaft weder
dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen,
geschaffen. Wir haben im Januar
2020 im Landtag eine große Anfrage zur Umsetzung der dritten Geschlechtsoption in der Gesellschaft
gestellt. Aus unserer Sicht steckt
die Umsetzung dazu in Niedersachsen noch in den Kinderschuhen. Im
Bereich Schule wünschen wir uns
LSBTIQ*-Ansprechpersonen in jeder
Regionalabteilung der Landesschulbehörde, die neben einer fachlichen
Unterstützung und Beratung von
Schulen zum Beispiel zur Implementierung des Themas „Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt“
in
Schulprogramme,
Anti-Mobbing-Konzepte und so weiter auch
Fortbildungsangebote
für Lehrkräfte anbieten
und das Engagement
nach außen sichtbar
machen. Bei der Polizei
in Niedersachen sind
solche Ansprechpersonen schon fest eingeplant!
Unser diesjähriger Regenbogenempfang am

17. April 2020 (leider aufgrund der
aktuellen Situation verschoben, die
Red.) widmet sich der Frage, wie sich
der Pflegebereich aufstellen muss, um
den Belangen und Perspektiven von
LSBTIQ*-Personen als Nutzer*innen
von Pflegeeinrichtungen und -angeboten gerecht zu werden.
Wie sieht du die Beziehung zwischen
den Themengebieten Inklusion und
LSBTIQ*?
Wenn wir im Landtag über Inklusion
sprechen, ist der Fokus eigentlich
immer bei dem Thema Behinderungen. Der Inklusionsbegriff der Grünen geht aber viel weiter, so dass aus
meiner Sicht die Themen Inklusion
und LSBTIQ* ein Querschnittsthema
bilden. Wir Grüne nehmen das Menschenrecht auf Inklusion ernst und
wollen Inklusion weiter vorantreiben.
Unter einer inklusiven Gesellschaft
verstehen wir eine Gesellschaft, die
niemanden ausgrenzt.
In allen anderen Bundesländern mit
Ausnahme von Bayern und Niedersachsen gibt es inzwischen Aktionspläne für die Akzeptanz von Lesben,
Schwulen, Bisexuellen, Trans* und
Intergeschlechtlichen
Menschen.
Wie ist deine Auffassung dazu?
Ich befürworte natürlich einen solchen Aktionsplan auch für Niedersachsen. Dazu muss dringend eine
politische Debatte ministerienunabhängig angestoßen werden. Eine
Diskussion darüber erfordert aber
auch öffentlichen Druck. Aus meiner Sicht wäre ein Gespräch über
Koalitionsgrenzen hinweg mit allen
queerpolitischen Sprecherinnen mit
Vertreter*innen von QNN (Queeres
Netzwerk Niedersachsen), Schlau
und GEW ein geeigneter Anfang, um
diese Diskussion weiter voranzutreiben.
Danke für das Gespräch.
Monika Brinker
für den AK Queer
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Gemeinsames Foto mit der südkoreanischen Delegation.

Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit

International vernetzt
Ende Januar 2020 kam es in Hannover zu einem besonderen fachlichen
Austausch mit internationalem
Flair: Der Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit
Niedersachsen sowie interessierte Mitglieder und Vertreter*innen
der GEW trafen sich mit einer Delegation der Korea Association of
School Social Work (kurz KASSW, zu
Deutsch „Gesellschaft für Schulsozialarbeit in Korea“) aus Südkorea.
Zwei Stunden waren für den Austausch angesetzt, was sich letztendlich und wenig überraschend als viel
zu kurz herausstellte. Nachdem die
anfängliche Scheu auf beiden Seiten überwunden war, nahm das Gespräch schnell an Fahrt auf. Bokjung
Kim, der die Delegation bei ihrem
mehrtägigen Besuch in Hannover als
Dolmetscher begleitete, übersetzte
für beiden Seiten.
Nachdem die Delegation am Vormittag die IGS Garbsen besucht und anschließend einen Termin bei der Landesschulbehörde wahrgenommen
hatte, fand am Nachmittag schließlich das Treffen mit der LAG und der
GEW statt. Sowohl die LAG als auch
die Delegation der KASSW hatten einen thematischen Input vorbereitet.

Die LAG gab zunächst eine Übersicht über ihre eigenen Aufgaben
und stellte anschließend die Definition von Schulsozialarbeit des Bundesnetzwerks Schulsozialarbeit vor.
Außerdem machte sie ihre Position
zum „Erlass für schulische Sozialarbeit“ und hier insbesondere zur
Problematik der Weisungsbefugnis
durch die Schulleitung und die Verwendung des Begriffes „Schulsozialarbeit“ beziehungsweise „Soziale Arbeit in schulischer Verantwortung“
deutlich.
Die Delegation der KASSW hatte
zwei Papiere für das Treffen vorbereitet. Das erste beschäftigte sich
mit der Sozial- und Bildungspolitik in Südkorea allgemein und das
zweite gab einen tieferen Einblick
in die Schulsozialarbeit in Südkorea. Auffallend war, dass in Südkorea eine zusätzliche Qualifikation
notwendig ist, um überhaupt als
Schulsozialarbeiter*in tätig sein zu
können. Dies beinhaltet unter anderem die erfolgreiche Teilnahme
an einem universitären Kurs zum
Thema „Schulsozialarbeit“ sowie
eine schriftliche und eine mündliche
Überprüfung der Bewerber*innen.
In Deutschland hingegen wird in der

Regel ein allgemeines Studium der
Sozialen Arbeit, der Erziehungswissenschaften oder ähnliches vorausgesetzt, die weitere Qualifizierung
erfolgt dann in Form von Fort- und
Weiterbildungen.
Schnell wurde klar, dass sich die
Schwierigkeiten, mit denen sich
die Fachkräfte beider Länder konfrontiert sehen, sehr ähnlich sind.
Egal ob Herausforderungen multiprofessioneller
Zusammenarbeit,
knappe zeitliche und personelle
Ressourcen, hohe Anforderungen
an die Fachkräfte, professionelles
Selbstverständnis oder mangelnde
gesetzliche Verankerung, oft wurde
zustimmend genickt, wenn die eine
oder andere Seite von einem dieser
Probleme berichtete.
Zum Schluss überreichte die Delegation Gastgeschenke und sprach den
Wunsch nach einem Gegenbesuch
aus. Einigkeit herrschte darüber,
dass der internationale fachliche
Austausch, wenn auch leider zeitlich
knapp bemessen, neue Eindrücke
vermitteln konnte.
Angela Raabe

18 Mai 2020
Bezirksverband Lüneburg

Bezirksdelegiertenkonferenz mit Resolutionen
Bei der Bezirksdelegiertenkonferenz (BDK) des Bezirksverbandes
Lüneburg beschäftigten sich die 130
Delgierten am 10. März 2020 neben
Wahlen mit zwei inhaltlichen Themen: „Schule heute und die Auswirkungen auf die Arbeitssituation
von Pädagog*innen“ sowie „Schule
als Ort von demokratischer Bildung
und deren gesellschaftliche Verortung durch die Aufnahme einer Antirassimusklausel in die Landesverfassung“.
Zu beiden Themen verabschiedete die Versammlung die Resolutionen. Außerdem stellte Dr. Matthias
Richter-Steinke, Vorsitzender der
DGB-Region Nord-Ost-Niedersachsen, in seinem Grußwort das diesjährige Motto des 1. Mai „Solidarisch ist man nicht alleine“ vor. Der
DGB macht zudem in einer aktuellen
Kampagne „Vergiss nie – hier arbeitet ein Mensch“ auf die zunehmende
Gewalt gegenüber Beschäftigten im
öffentlichen Dienst aufmerksam.
Zum Schwerpunkt Demokratiebildung referierte Dr. Matthias Quent,
Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft aus Jena,
auf der Grundlage seines Buches
„Deutschland rechts außen“. Quent
verdeutlichte mit Beispielen, wie die
Rechten versuchen, die Geschichte
zurückzudrehen und mit dem Festhalten an alten Machtstrukturen
der Liberalisierung der Gesellschaft
entgegenzuwirken. Er beschrieb die
Alternative für Deutschland (AfD)
als rechtsradikale Partei, in deren

Argumentationen gesellschaftliche
Probleme mit nationalen Ansichten verschleiert würden. Schwache
Randgruppen der Gesellschaft würden zu Sündenböcken gemacht. Die
AfD stelle sich als alleinige Vertretung der vermeintlich wahren Interessen des Volkes dar, was an rechtsradikale Demagogie erinnert. Die
Bewegung der Neuen Rechten sei
keine Bewegung von gesellschaftlich
abgehängten Randgruppen – vielmehr seien es konservative politische Kräfte, die die Rückbesinnung
auf nationale Werte fordern, um
sich Macht zu sichern. Antisemitische und nationalistische Bestrebungen habe es auch nach 1945
latent sowohl in der BRD als auch
in der DDR gegeben. Die AfD greife
Ängste auf, die durch Einwanderung
entstehen, und warne vor einem
Kulturverfall. Die breite Mehrheit
der Bevölkerung bejahe hingegen
die liberalen Werte der heutigen Gesellschaft und sei aufgefordert, die
Demagogie der AfD zu enttarnen,
nicht in Resignation zu verfallen und
den Prozess der Demokratisierung
voranzutreiben. Mit einer Antirassimusklausel in der Landesverfassung
könne dieser Rassismus wirksamer
bekämpft werden, wie Erfahrungen
aus Brandenburg belegen.
Der Leitsatz für die Auseinandersetzungen mit den gewerkschaftlichen
Forderungen war „Die GEW setzt
sich nachhaltig für bessere Arbeitsbedingungen ein“. Das Bildungssystem ist chronisch unterfinanziert,
Personalmangel herrscht in allen

Schulformen und ein rascher technischer und sozialer Wandel prägt
unsere Gesellschaft. Die räumliche
und sächliche Ausstattung der Schulen wird diesem Wandel bei Weitem
nicht gerecht. In der Gesellschaft
nehmen soziale Spaltung und politische Polarisierung durch Diffamierung und Ausgrenzung zu. Die
BDK forderte von der GEW ein verstärktes Eintreten für die schon beschlossenen Kernforderungen an die
Landesregierung: mehr Entlastungen, Unterstützung der Schulen und
eine bessere Besoldung der Grund-,
Haupt- und Realschullehrkräfte. Einstimmig verabschiedete die BDK die
Resolution für bessere Arbeitbedingungen.
Bei den Wahlen am Nachmittag wurde Detlef Duwe (Lüneburg) erneut
zum ersten Stellvertreter gewählt.
Weiterhin wurde das Leitungsteam
für das Referat allgemeinbildende
Schulen – Karina Krell (Stade) und Julia Elena Thiel (Kreis Osterholz) – bestätigt. Anja Cohrs (Rotenburg) wird
weiter das Referat Gewerkschaftliche
Bildung und Mitgliederwerbung leiten. Mit großer Mehrheit wurde der
Schatzmeister Reinhard Ries (Verden) bestätigt.
Ausgeschieden aus der Referatsarbeit sind Monika Knop (Cuxhaven)
und Lemar Nassery (Stade). Beiden
dankte die Vorsitzende für ihre Mitarbeit. Mit Dank wurde auch Christine Methner (Uelzen) aus der Antragskommission verabschiedet.

Neue PäWo-Broschüre liegt vor

„Kinder stärken! Anders lernen! Anders lehren! Anders leben!”
Die Broschüre beinhaltet zwölf Arbeitsgruppenberichte und vorgetragene Referate von Dr. Claudia SchadtKrämer, Dr. Marion Pollmanns, Dr. Michael Klundt, Dr.
Ilka Hoffmann und Karl-Heinz Heinemann.
Weitere Informationen unter
www.gew-bvlueneburg.de

Die Broschüre kostet elf Euro (zuzüglich Versandkosten).
Eine Rechnung kann ausgestellt werden.
Bestellungen werden gerne entgegengenommen unter
info@gew-bvlueneburg.de
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Auszüge aus den Resolutionen
der Bezirksdelegiertenkonferenz
Schule heute

Die heutige Schule muss Ausgrenzung überwinden, um ein tolerantes und anerkennendes
Lernklima zu schaffen.

Die alltäglichen Anforderungen von Beziehungs- und Bildungsarbeit sind ohne Entlastungen und Veränderungen der
strukturellen schulischen Bedingungen nicht mehr zu schaffen.
Dazu gehören Forderungen, die Klassenstärke den individuellen Lernphasen der Schüler*innen
anzupassen, ein längeres gemeinsames Lernen ohne Zensurendruck zu ermöglichen und ein
Unterrichten im Team, zusammengesetzt aus verschiedenen Professionen.
Dazu hat die GEW Kernforderungen an die Landespolitik gestellt und fordert die sofortige
Umsetzung:
–
–
–
–

Wiedereinführung der zweiten Stunde Altersermäßigung
Beenden der Zwangsteilzeit für pädagogische, therapeutische und technische Fachkräfte
Vergütung aller GHR-Lehrkräfte nach A13 / E13
Entlastungen durch Anrechnungsstunden für besondere Tätigkeiten und für die Kooperation von Teamarbeit
– Sofortige angemessene personelle und sächliche Ausstattung für die Umsetzung der im
Schulgesetz festgelegten Verpflichtung, dass alle Schulen in Niedersachsen inklusive Schulen sind.

Schule als Ort von demokratischer Bildung

Eine gute Schule ermöglicht ein langes gemeinsames Lernen in kleineren Lerngruppen mit
individuellen, anerkennenden Rückmeldungen zum Lernstand und einer breiten demokratischen Beteiligung aller an Gestaltungsprozessen in der Schule. Demokratiebildung lebt besonders davon, dass Zusammenhänge erfasst werden können. Die Tendenz, Inhalte demokratischer Bildung immer weiter zu zersplittern, um sie durch Überprüfbarkeit messfähig zu
machen, muss rückgängig gemacht werden.

Wir fordern das Land Niedersachsen auf, eine Antirassismusklausel in die Verfassung aufzunehmen und für die Umsetzung in allen gesellschaftlichen Bereichen zu sorgen.

Foto: Adobe Stock © Alexandr Bognat

Statt Politische Bildung mit wirtschaftlichen Entscheidungen
zu verbinden, müssen wirtschaftliche Entscheidungen
mittels der Politischen Bildung hinterfragt werden, ohne
dieses Feld den Populist*innen zu überlassen.

Foto: GEW
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Einführungsmodul mit sechs Pappfiguren

Referate allgemeinbildende Schulen und Jugendhilfe Sozial Arbeit

Dritte fachgruppenübergreifende Tagung
zur multiprofessionellen Zusammenarbeit
Unter dem Motto „Verschieden –
gleich – gemeinsam: Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams“
stand die übergreifende Fachtagung, zu der sich am 20. und 21.
Februar 60 interessierte Pädagogische Fachkräfte und Lehrkräfte aller
Schulformen in Jeddingen trafen,
um sich über die unterschiedlichen
Berufsfelder zu informieren und
auszutauschen, wie eine gelingende
und somit entlastende Zusammenarbeit im Team aufzustellen ist.

modul GEW-Kolleg*innen für die Arbeit in den Kreisen und Bezirken zur
Verfügung (siehe Infokasten).

Martina Schmerr und Christina Block
vom Hauptvorstand der GEW hatten
die Einführung in das Tagungsthema
übernommen, die in Zusammenarbeit mit Mitgliedern der Referate
allgemeinbildende Schulen und Jugendhilfe Soziale Arbeit der GEW
Niedersachsen erarbeitet worden
war. Diese Einführung in das Thema
„Multiprofessionelle Zusammenarbeit in Schule“ steht als Fortbildungs-

– Worüber macht sich die Profession die meisten Gedanken?
– Was liegt der Profession am Herzen?
– In welchem Auftrag / auf welcher
Basis ist die Profession unterwegs?
– Was tut die Profession?

Sechs im Raum verteilte Pappfiguren waren je einer Profession zugeordnet: (Regelschul-) Lehrer*innen,
Sonderpädagog*innen, Erzieher*innen, Therapeut*innen, Sozialpädagog*innen, Schulbegleiter*innen.
Die Teilnehmenden sollten auf Moderationskarten kurze Antworten zu
folgenden Fragen notieren:

An jeder Pappfigur stand eine Kollegin dieser Profession, die dem Ple-

num eine Zusammenfassung der Arbeitsphase gab: alle waren sich einig,
dass sie viele neue Aspekte erfahren
haben und wenig über die berufsbezogenen Tätigkeiten wussten.
Dr. Martin Heinrich von der Universität in Bielefeld griff diesen Input
auf und vertiefte in seinem Referat
die Rollendefinition der Professionen im multiprofessionellen Team in
der inklusiven Schule. Er stellte die
These auf, dass es für das Team eine
Herausforderung sei, gemeinsam zu
individualisieren und zu kooperieren. In anderen Berufsfeldern, wie
beispielsweise in der Sozialen Arbeit
seien unterstützende Methoden
(zum Beispiel Fallkonferenzen) schon
eingeübte Praxis, die in Schule erst
langsam eingeführt würden. Ein Forschungsschwerpunkt der Universität
Bielefeld sei deshalb die „Professionalisierung durch Fallarbeit für die
inklusive Schule – ProFiS“. Es werde
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an einem Fortbildungskonzept zur
Rollenklärung pädagogischer Akteure durch Fallarbeit gearbeitet. Martin Heinrich erläuterte den Prozess
der Rollenklärung in einem Team unter den drei Aspekten Ausdifferenzierung, Funktionsbestimmung und
Bewältigung von Widersprüchen der
Professionen. Sein Fazit war, dass
alle drei Varianten nur bedingt für
eine erfolgreiche Lösung zur Rollenklärung der Professionen einzusetzen seien. Er plädierte für eine Kombination der drei Lösungsansätze.
Am Nachmittag wurde in fünf Workshops zu den unterschiedlichen
Schwerpunkten Teambildung, Zusammenarbeit optimieren, Meine
Rolle – Deine Rolle – Unser Ziel,
Schutz vor Diskriminierung und Umgang mit Leistung in inklusiven Settings gearbeitet.
Am zweiten Tag setzte Maria Schäfer
ihre im Workshop begonnene Arbeit
zur Teamentwicklung mit allen Teilnehmenden fort. Ausgehend von der
These aus der Gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg
(GFK), dass eine eigene positive Gefühlslage auch die Gefühlslage und
Einstellung bei Mitmenschen verändern kann und somit einen Einfluss
auf das „menschliche Miteinander“
hat, stellte Schäfer mit praktischen
Beispielen eindrucksvoll dar, dass im
System Schule, also auch im multiprofessionellen Team, nicht im Vor-

dergrund stehen kann, Kolleg*innen
der unterschiedlichen Professionen
zu einem bestimmten Handeln zu
bewegen. Viel wichtiger sei es, dass
eine Situation durch eigenes Verhalten verändert und gestaltet werden kann. Es sei nicht ratsam, viel
Energie zur Veränderung anderer
Mitmenschen einzusetzen, sondern
die Situation für sich selbst zu verändern. Erst wenn jede*r es schaffe, ihre/seine Ziele zu bestimmen,
gelinge es auch, sich für die Belange anderer Menschen einzusetzen.
Für eine erfolgreiche Teamarbeit
sei es von größter Wichtigkeit, eine
wertschätzende Beziehung zu entwi-

ckeln, die Kooperation und gemeinsame Kreativität in der Zusammenarbeit ermöglicht.
Neben inhaltlich interessanten Vorträgen und Workshop-Angeboten
boten sich den Teilnehmenden viele
Möglichkeiten zum Austausch und
zur Vernetzung der unterschiedlichen Professionen, die in Schule tätig sind. Die Teilnehmenden waren
sich einig: Es war eine gelungene
Fachtagung.

Katharina Voge
Gundi Müller

Modul
„Zusammenarbeit im Multiprofessionellen Team“
Worüber macht sich die Profession die meisten Gedanken?
Was liegt der Profession am meisten am Herzen?
In welchem Auftrag/ auf welcher Basis ist die Profession unterwegs?
Was tut die Profession?
Informationen über das Modul geben
Monika Rasche-Behling, Gundi Müller, Referat allgemeinbildende Schulen
E-Mail: rasche-behling@online.de und Gundi.Müller@gew-bvluenebug.de
Katharina Voge, Olaf Korek, Referat Jugendhilfe und Soziale Arbeit
E-Mail: katharina_voge@freenet.de und olafkorek@web.de
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Kreisverband Goslar

Pädagogischer Tag „Schule und digitale Medien“

„Denken ist wie googeln, nur krasser.“ Warum das so ist, erläuterte
Martin Korte den rund 100 Anwesenden in seinem kurzweiligen
Vortrag „Besser lernen mit digitalen Medien? – Anmerkungen eines
Hirnforschers“. Dabei ließ er die
Zuhörer*innen erkennen, wie komplex unser Gehirn aufgebaut ist. Lernen funktioniere besser, wenn nicht
ständig Unterbrechungen erfolgen
– sei es durch aufploppende Nachrichten am Smartphone, E-Mail-Anzeigen oder eingehende Telefonanrufe. Wird der Mensch beim Denken
gestört, versagt das Arbeitsgedächtnis, Informationen werden falsch
gewichtet, die Fehleranfälligkeit
und die Stressbelastung nehmen zu.
Rund 15 Minuten Eindenkzeit benötigt das Gehirn, um sich auf eine
neue Situation einzustellen.
Das Lernen funktioniere am besten,
wenn wir aktiv, also handelnd, am
Lernprozess beteiligt sind. So konnten Wissenschaftler feststellen, dass
Menschen, die noch mit der Hand
schreiben, die Inhalte besser verinnerlichen als am Gerät tippende.

Ebenso erinnere man Inhalte aus
Büchern genauer als aus E-Books
oder ähnlichem, vermutlich deshalb, weil auch die räumliche Lage
im Hirn abgespeichert wird.
Korte hob als eine wesentliche Fähigkeit des Menschen die Empathie
hervor. Menschen erlernen sie durch
das Beobachten und die Interaktion
mit anderen Menschen. Ein Smartphone kann direkte Kontakte nicht
ersetzen. Gleichzeitig haben digitale
Qualifikationen in der Gesellschaft
von heute unumstritten eine große
Bedeutung. Für Schulen bedeutet
dies, dass nach wie vor grundlegende Fertigkeiten wie Lesen, Schreiben
und Rechnen handelnd erarbeitet
werden müssen, bevor sich ein sinnvoller und maßvoller Einsatz digitaler Medien anschließt. Der Einsatz
digitaler Medien im Unterricht ist
also bei entsprechender Planung
durchaus richtig, sollte aber nicht
zu Lasten der Kerninhalte eines Faches gehen. Neben der Vermittlung
von Grundkenntnissen zur Nutzung
mobiler Endgeräte zählt der Hirnforscher auch die Bedeutung von
Daten, Datenanalysen, künstliche Intelligenz und IT-Sicherheit sowie den
Umgang mit sozialen Netzwerken zu
den digitalen Qualifikationen, die im
Stoffplan Einzug halten sollten. Im
Anschluss an den Vortrag beantwortete Prof. Korte Fragen.
Nach einer Kaffeepause teilten die
Pädagog*innen sich auf. Eva Hanel,
Expertin der Landesstelle Jugendschutz Hannover, informierte über
Kinder und Jugendliche und deren
Umgang mit Medien, ihr Thema:

„Ohne mein Smartphone fühle ich
mich nackt! – Mobile Mediennutzung grenzenlos“. Hanel stellte
zunächst dar, wie digitalisiert Jugendliche bereits sind. So nutze ein
Drittel der Sechsjährigen bereits das
Internet, wenngleich noch selten. Im
Alter von zwölf Jahren an sind es 94
Prozent, sagte die Pädagogin. Daraus würden sich neue Themen und
Fragen für den Unterricht ergeben.
Beispiele seien die online präsentierten und oft sehr stereotypen Rollenbilder oder die Jagd nach Anerkennung in sozialen Medien. Immer
wieder regte Hanel zum Nachdenken
über den eigenen Konsum an. „Ohne
mein Smartphone fühle ich mich
nackt!“, – diese Aussage gelte nicht
nur für Jugendliche.
Christian Friedrich, Mitarbeiter des
Fachbereichs Bildung und Kultur
beim Landkreis Goslar, erläuterte
die Aufgaben und Möglichkeiten des
Schulträgers bei der Digitalisierung
und der Umsetzung des Digitalpakts.
Wie sehen die Förderrichtlinien aus?
Wer sind die Ansprechpartner im
Landkreis? Diese und weitere Fragen
konnte der Referent durch seine Präsentation beantworten.
Fazit am Ende des langen Nachmittags: Interessante Vorträge,
interessierte Zuhörerschaft, gute
Gespräche und das Vorhaben des
Kreisvorstands, es beim nächsten
Mal wieder als Ganztagsveranstaltung hinzubekommen.
Dagmar Aubert
für den KV Goslar

Foto: Adobe Stock © Наталия Кузина

Zum diesjährigen Pädagogischen
Tag mit dem Thema „Schule und
digitale Medien“ hatte der Kreisverband Goslar für Ende Februar
eingeladen. Die drei Fachreferenten waren Martin Korte (Professor
für Neurobiologe an der TU Braunschweig), Eva Hanel von der Landesstelle Jugendschutz sowie Christian Friedrich vom Schulamt des
Landkreises Goslar.
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Sprachförderung vor der Einschulung

Sprachförderung durch Lehrkräfte der Grundschulen
Bis zum Sommer 2018 förderten Lehrkräfte der Grundschulen
Vorschulkinder in der deutschen
Sprache. In der Regel ermittelten
die Grundschulen im Rahmen der
Schulanmeldungen den möglichen
Sprachförderbedarf ihrer zukünftigen Schüler*innen, 15 Monate vor
der Einschulung. Bei vorliegendem
Bedarf erhielten die Lehrkräfte zum
Beginn des neuen Schuljahrs pro
Kind eine Wochenstunde zu dessen
Sprachförderung und förderten sie in
Kleingruppen in ihren Kitas über dieses letzte Kitajahr hinweg, um ihnen
den „sprachlichen Weg“ in die Schule
zu ebnen.
Sprachförderung in den Kitas
Das änderte das neue niedersächsische Kindertagesstättengesetz (KiTaG) zum August 2018 – es verankert
den „Lernbereich Sprache und Sprechen“ als Bildungsauftrag. Die Kitas
haben demnach auch die Aufgabe,
„die Kommunikations- und Interaktionskompetenz zu unterstützen sowie
die sprachliche Kompetenz kontinuierlich und in allen Situationen des
pädagogischen Alltags (= alltagsintegriert) zu fördern“. Die Sprachförderung ist seitdem nicht mehr Aufgabe
der Grundschullehrkräfte, sondern
die der pädagogischen Fachkräfte in
den Kitas.
Selbstverständlich
beobachteten
und dokumentierten sie schon seit
Langem die Bildungs- und Entwicklungsprozesse der ihnen anvertrauten
Kinder über deren gesamte Kita-Zeit
hinweg. Ebenso selbstverständlich
schafften sie Angebote, um die Kinder
in ihrer Entwicklung voranzubringen,
selbstredend auch in ihrer Sprachentwicklung.
Explizit ist jedoch im Gesetz das letzte
Kita-Jahr vor der Einschulung geregelt
worden: zu dessen Beginn wird mit
Hilfe der Dokumentation ermittelt,
ob das jeweilige Kind einen Sprachförderungsbedarf hat. Ist das der
Fall, entwickeln die pädagogischen
Fachkräfte eine Sprachförderplanung, die in diesem letzten Jahr die
Sprachkompetenz des Kindes fördern
soll, besprechen diesen Bedarf in einem Entwicklungsgespräch mit den
Eltern und stellen Pläne zur konkreten Sprachförderung auf, die sich für
Kita und Elternhaus ergeben. Und

sie führen diese Förderung für die
jeweiligen Kinder im gemeinsamen
Kita-Alltag durch. So findet sie in allen Bildungsbereichen der Kita und in
unterschiedlichsten Angebotsformen
statt, die Sprachförderung erfolgt
somit alltagsintegriert und für alle
Kinder, denn das Gesetz schließt die
Bildung von Kleingruppen, in denen
ausschließlich Kinder mit Förderbedarf zusammengefasst sind, aus. Die
Inhalte der sprachfördernden Angebote knüpfen an Alltags- und aktuelle Lern- und Entwicklungsinteressen
und Stärken der jeweiligen Kinder an.
Die Kinder sind mit den pädagogischen Fachkräften und dem Leben in
der Kita vertraut – ein entscheidender
Vorteil gegenüber der früheren Förderung durch Lehrkräfte, die nur kurzzeitig von außen in die Einrichtungen
kamen und so wenig Bindung und
Beziehung zu den Kindern aufbauen
konnten. Bindung und Beziehung sind
jedoch bekanntermaßen grundlegend
für ein sicheres und aktives Lernen.
Dem Gesetz nach führen spätestens
nach sechs Monaten pädagogische
Fachkräfte und Eltern ein weiteres
Gespräch und schließlich zum Ende
des Kita-Jahres ein abschließendes
Entwicklungsgespräch. An diesem
letzten so genannten „Brückengespräch“ kann die zukünftige Grundschule teilnehmen, wenn die Eltern
zustimmen. Es dient dazu, die aktuellen Sprachkompetenzen des Kindes zu ermitteln und eine etwaige
Anschlussförderung im Rahmen der
Grundschule zu sichern.
Soweit die gesetzlichen Regelungen,
die sicher auf sinnvollen Ideen beruhen: die Kinder werden von vertrauten Bezugspersonen im vertrauten
Umfeld ohne „Extraübungen“ und
„Spezialgruppen“ gefördert. Letzteres
vermeidet mögliche Stigmata, ersteres ist Garant für effektives Lernen.
Überdies müssen Grundschulen fortan von ihren mitunter knappen Stunden keine mehr für die Sprachförderstunden in den Kitas „hergeben“ und
rücken somit einer besseren Unterrichtversorgung ein wenig näher. So
weit, so gut. Die Praxis wirft jedoch
Probleme auf.
Weniger Zusammenarbeit
Das zum Teil ohnehin schon dünne

Band der Zusammenarbeit zwischen
Kitas und Grundschulen hat nun einen Strang weniger, die Zusammenarbeit ist bedauerlicherweise zurückgegangen.
Ressourcen in den Kitas
Sprachbildung und Sprachförderung
sind kein temporäres Projekt, sondern
vielmehr zeitlich aufwendige Grundbausteine der frühkindlichen Bildung.
Sie stellen anspruchsvolle pädagogische Tätigkeiten dar, die im personell
unterversorgten Kindergarten-Alltag
immer noch zu kurz kommen müssen.
Entsprechend müssen den Kitas mehr
Mittel zur Verfügung gestellt werden:
– für die alltagsintegrierte Sprachbildung und Sprachförderung
– für besonderen Sprachförderbedarf
einzelner Kinder vor der Einschulung
– für Fachberatung zur Unterstützung
der Kita-Fachkräfte und der Qualitätsentwicklung
– für die Qualifizierung von Kita-Fachkräften
Um die Elementarpädagogik auch
in der Sprachförderung einschließlich der Aufgaben wie Beobachtung
und Dokumentation, Inklusion, Erziehungspartnerschaft und auch
Kooperation mit Grundschulen bedarfsgerecht umzusetzen, muss der
Fachkraft-Kind-Schlüssel in den Kindergartengruppen dauerhaft verbessert werden.
Auch reicht die in der „besonderen
Finanzhilfe“ geregelte, vom Land bereitgestellte zusätzliche Personalressource nicht aus.
In der Praxis stellt sich demnach die
Umsetzung als schwierig heraus:
Kleine Einrichtungen erhalten zum
Beispiel prozentual wenig Stunden,
die wie „ein Tropfen auf den heißen
Stein“ verpuffen. Fachkräfte können
ihre Stunden nicht aufstocken; mit
den nötigen zusätzlich eingestellten
neuen Kräften können jedoch keine
unbefristeten Verträge geschlossen
werden, da die Gesamtsumme gedeckelt ist und jedes Jahr gemäß der
Bundesstatistik neu verteilt wird.
Alles in allem ein erster Schritt in die
richtige Richtung, dem jedoch dringend Nachbesserungen folgen sollten.
Jürgen Faber
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Büchertipps

Frisch ausgepackt
I. Bücher, die zu Aktivitäten anregen
Ich bin kein dummes Buch
Viele Menschen fühlen sich inzwischen durch ihr Handy gestresst.
Digitales Detoxen liegt auch bei Jugendlichen im Trend. In diesem Handy-Buch im Handy-Format geht alles
offline.
Mit diesem Büchlein kann man Spiele spielen, rätseln, zeichnen, Klingeltöne kreieren, Such- und Denkaufgaben lösen.
Man wird aber auch aufgefordert,
sein Profil für die sozialen Netzwerke
anzulegen und im Chat zu schreiben.
Nebenbei gibt es Informationen zur
Kartografie, zu Chat-Bots, AntivirenProgrammen, Seltenen Erden und
zum Verhalten auf Online-Portalen.
Dieses Buch bringt eine Menge
Spaß und Wissen und es zeigt offline später, wie viel man über sich
selbst preisgegeben hat. So regt es
vielleicht auch dazu an, das eigene
Verhalten zu überdenken, das man
zeigt, wenn man sich gedankenlos
online bewegt. Der Mitautor Robin
Bachmann ist 15 Jahre alt.

Was soll der ganze Müll?
„Stell dir vor, deine Familie würde
den Müll nicht mehr rausbringen,
sondern in der Wohnung lagern.
Nach einem Jahr würdet ihr durch
fast 1,4 Tonnen Verpackungsmüll
und Essensreste waten“.
Die Autorin stellt 50 Möglichkeiten
vor, wie durch kleine Verhaltensmodifizierungen im Alltag eine Menge
Gutes für die Umwelt getan werden
kann. Sie stellt die Maßnahmen vor
und erklärt, was sie für die Umwelt
bewirken. Informationen und Zahlen
zeigen zum Beispiel die Umweltbelastung durch Fleischkonsum, sie
zeigt auf, welche Wirkungen die Reduzierung von Wasser- und Stromverbrauch haben kann, sie zeigt aber
auch, wie und warum Glitzerapplikationen die Umwelt belasten.
Einige Tipps sind nicht neu, viele
Leser*innen werden sie bereits aus
dem Alltag kennen und anwenden,
andere Ideen sind schnell und problemlos umzusetzen. Manche Ideen
brauchen zur Umsetzung die Hilfe von
Erwachsenen oder Mitstreiter*innen
oder sogar einen eigenen Garten. Es

finden sich auch sehr gewöhnungsbedürftige Ideen, über die man in der
Familie diskutieren kann.
Storys für Kinder, die die Welt retten
wollen
Dieses Buch porträtiert 16 mehr oder
weniger bekannte Menschen von allen Kontinenten, die sich aktiv vor allem als Erwachsene für den Umweltschutz einsetzten oder einsetzen.
Die Palette ihrer Aktivitäten ist groß:
Einige gründen Stiftungen oder publizieren über verschiedene Medien,
andere arbeiten vor Ort und bewirken dort viel oder haben Material für
klimaneutrale Kleidung erfunden.
Viele Porträtierte waren bereits
als Kinder neugierig und wurden
für das Thema sensibilisiert. Alle
vorgestellten Personen weisen ein
hohes Durchhaltevermögen, eine
Entschlossenheit zur Veränderung,
Respekt vor der Natur und ein Blick
für das Detail auf. Viele Aktive waren
bereits als Kind nicht Mainstream,
aber nicht alle wurden bereits als
Kind mit dem Thema konfrontiert
oder von den Eltern in ihren Interessen unterstützt. Einige bekamen
einen Anstoß durch ein Aha-Erlebnis.
Dies konnten die Folgen von Tschernobyl ebenso sein wie die Folgen von
vor Ort sichtbaren Eingriffen ins Ökosystem.
II. Gute Unterhaltung
Wie ich Einstein das Leben rettete
„Der Unterschied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist
eine Illusion, wenn auch eine hartnäckige...“. Dieses Zitat von Albert
Einstein ist Ideengeber für diesen
spannenden Zeitreiseroman. Drei
Kinder werden in die Vergangenheit
katapultiert und lernen sich auf der
„Imperator“ im Jahr 1913 kennen –
einem Schiff, das auf dem Weg nach
New York ist. Sie lernen zwei Kinder
kennen, die ihnen helfen, unentdeckt
zu bleiben. Dieses Quintett erweist
sich später als unschlagbar.
Wie reisten damals reiche und arme
Menschen? Wie lebten die Auswanderer in Deutschland und später in
den USA? Neben diesen Informationen geht es natürlich um die Frage,
ob Einstein den Kindern helfen kann
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und will, wieder in die Gegenwart zu
gelangen.
Im Anhang erfahren die Leser*innen,
welche erzählten Gegebenheiten
dieser Geschichte historisch belegbar sind. Außerdem findet man dort
einige Zitate von Albert Einstein.
Vront. Was ist die Wahrheit?
Der 17-jährige Scott lebt in einem
Überwachungsstaat, der seinen
Bürger*innen maximale Sicherheit
verspricht. Zur Überwachung in allen
Lebenslagen tragen die Menschen
implantierte Chips. Diese geben nicht
nur zahlreiche Daten preis, über sie
kann auch direkt auf den Menschen
zugegriffen werden, zum Beispiel
durch leichte Elektroimpulse bei
nicht erlaubtem Verhalten. Natürlich
gibt es auch Menschen, die versuchen, die Datenübertragung zu stören, oder die versuchen, aus kriminellen Motiven Menschen über die
Chips zu quälen. Ist Sicherheit mehr
wert als Freiheit? Will man in einer
„friedlichen, rundum abgesicherten
Gesellschaft“ zu diesem Preis leben?
Sind Jugendliche, die etwas erleben
wollen, Staatsfeinde?
Zunächst wird die Geschichte von
Stan erzählt, der sich in der Gesellschaft wohl fühlt und erst zum Nachdenken gebracht wird, als sein älterer Bruder als Staatsfeind inhaftiert
wird.

Im zweiten Teil erzählt Scott die Geschichte aus seiner Sicht und davon,
wie er alles versucht, um seine Familie zu schützen.
Die Geschichte ist spannend, es gibt
überraschende Wendungen, lebensbedrohliche Szenen, lebensrettende
Freundschaften und Szenen, die zeigen, wie brutal und egoistisch einige
Menschen ihre Ziele verfolgen.
Der Autor dieses dystopischen Romans ist bekannt durch seine Trilogie
„Méto“, die unter anderem für den
Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert wurde.

III. Weitere Leseempfehlungen
Wer weitere Informationen zu lesenswerten Büchern haben möchte,
findet unter www.gew.de (Suchbegriff: AJuM/ Publikationen) Listen
mit Leseempfehlungen zu Bilderbüchern, Klimaschutz, DDR und Wende, Grundschule, Mutige Frauen,
Sprache und Kulturen gemeinsam
(er)leben.
Alle Materialien können dort kostenfrei heruntergeladen werden.
Ulrike Fiene
AJuM Niedersachsen

Literaturhinweise
Ole Kretschmann/Robin Bachmann: Ich bin kein Dummes Buch; ISBN: 978-3-948627-003, Pretty Analog Verlag, 110 Seiten, 12,95 €, ab 10 Jahre
Isabel Thomas: Was soll der ganze Müll? ISBN: 978-3-551-31864-0, Verlag Carlsen, 208
Seiten, 7,99 €, ab 10 Jahre
Carola Bendetto/Luciana Ciliento: Storys für Kinder, die die Welt retten wollen; ISBN:
978-3-499-00325-7, Rowohlt Verlag, 263 Seiten, 20,00 €, ab 10 Jahre
Cornelia Franz: Wie ich Einstein das Leben rettete; ISBN: 978-3-8369-6057-1, Gerstenberg
Verlag, 192 Seiten, 14,00 €, ab 12 Jahre
Yves Grevet: Vront. Was ist die Wahrheit?; ISBN: 978-3-95854-149-8, Mixtvision, 476
Seiten, 19,00 €, ab 14 Jahre

LesePeter der AJuM

Im Mai 2020 erhält den LesePeter das Kinderbuch:
Maria Farrer (Autorin) & Kathrin Köller
(Übersetzerin) & Daniel Rieley (Illustrator)
Hallo, Herr Eisbär!
Aus dem Englischen
Beltz & Gelberg 2019
ISBN 978-3-407-81232-2
220 Seiten, gebunden, 12,95 €, 7-9 Jahre
Liam ist ein besonderes Kind. Schon mit kleinen Veränderungen der täglichen Routine
kommt er nur schlecht zurecht und die ganze Familie muss Rücksicht auf ihn nehmen. Darunter leidet vor allem sein Bruder Arthur, der quasi in letzter Sekunde Hilfe von einem Eisbären
erhält. Ein ebenso ernsthaftes wie humorvolles Kinderbuch, in dem die Empfindungen des
Geschwisterkindes von einem Autisten feinfühlig zum Ausdruck kommen.
Die ausführliche Rezension (mit pädagogischen Hinweisen) ist im Internet
unter www.ajum.de (LesePeter) abrufbar.

26 Mai 2020

Aus den Personalräten
Konstituierung der Personalräte verzögert sich

Aufgrund der Corona-bedingten
Einschränkungen sind die konstituierenden Sitzungen des Schulhauptpersonalrats (SHPR) und der Schulbezirkspersonalräte (SBPR) bis auf
Weiteres verschoben worden. Die
bisherigen Gremien bleiben bis dahin
im Amt und sind mittels bekannter
Kontaktmöglichkeiten zu erreichen.

Abordnungen von Lehrkräften

Aktuelles
aus der
Personalratsarbeit

In einer weiteren Landtagsdrucksache (LT-DS 18/5995) sind die Zahlen
zu den Abordnungen der Lehrkräfte
im Schuljahr 2018/19 zusammengestellt worden. Im zweiten Schulhalbjahr waren demnach 1.612 Lehrkräfte
(19.697 Stunden) schulformgleich
abgeordnet, die Zahl der schulformübergreifenden Abordnungen belief
sich auf 2.820 Lehrkräfte im Umfang
von 22.808 Stunden. Vonseiten des
Kultusministeriums (MK) wird betont, dass es sich in der Regel um
konsensuale Verfahren handele, mit
denen sich mögliche Konflikte weitgehend vermeiden beziehungsweise
im Rahmen des Prozesses lösen ließen. Schulspezifische Bedingungen
könnten so bei den Entscheidungen
berücksichtigt werden. Sogenannte Verteilerkonferenzen hätten sich
bewährt und stellten somit ein sinnvolles Instrument zur Koordinierung
der Abordnungen dar. Betont wird
auch, dass eine Abordnung nur bei
festgestelltem Bedarf zum Ausgleich
der Unterrichtsversorgung veranlasst
werde.
Hinsichtlich der Herausforderungen
für das kommende Schuljahr verweist
das MK auf die Programme „Schule PLUS“ und „Starke Sek I-Schulen“
sowie auf die Anstrengungen der
Imagekampagne, Bewerber*innen
mit gymnasialem Lehramt auch für
eine befristete oder dauerhafte Tätigkeit in nichtgymnasialen Schulformen
zu gewinnen.

Erlassentwurf „Schulformbezogene Fachberatung“

Der Erlassentwurf „Schulformbezogene Fachberatung an GS, HS, RS,
OBS und FöS sowie sonderpädagogische Unterstützung einschließlich
Gymnasien und Gesamtschulen“ ist

vom SHPR in der vorgelegten Fassung abgelehnt worden. Begründet
wurde dies in der Stellungnahme
unter anderem damit, dass die den
Fachberater*innen zusätzlich übertragenen Aufgaben nicht durch die
erforderlichen zusätzlichen Ressourcen unterfüttert werden. Auch
sollte neben einer flächendeckenden Versorgung der Schulen die erforderliche Fort- und Weiterbildung
gewährleistet werden. Zudem sollte
auch zukünftig eine Beauftragung für
mehrere Fächer möglich sein, sofern
dies fachlich geboten ist und damit
eine ausgewogene Verteilung in der
Fläche ermöglicht wird. Ablehnt wird
vom SHPR auch die Verantwortung
der Fachberater*innen für eine Qualitätskontrolle der schulischen Prozesse. Diese Kontrollfunktion ist allein
dem schulaufsichtlichen Bereich zuzuordnen. Begrüßt wurde hingegen,
dass künftig eine Gewährung von allein drei Anrechnungsstunden nicht
mehr gilt. Allerdings reichen die jetzt
vorgesehen fünf Stunden nicht aus,
um den vorgesehenen unterrichtsfreien Tag für alle Schulformen zu
gewährleisten. Hier sind mindestens
sechs Stunden anzusetzen.

Nutzung mobiler Endgeräte
in Prüfungssituationen

Im Erlassentwurf, der die Nutzung
mobiler Endgeräte in Prüfungen und
in Lern- und Leistungskontrollen vorsieht, sieht der SHPR Änderungsbedarf, insbesondere hinsichtlich einer
Konkretisierung der Kriterien für die
Nutzung. Abzulehnen ist aber insbesondere die Nutzungsmöglichkeit
privater Endgeräte der Schüler*innen
in Prüfungssituationen. Aus Sicht des
SHPR ist ein erlasskonformes Einbinden von Privatgeräten aufgrund der
in den meisten Schulen fehlenden
technischen und fachlichen Ressourcen sowie einer massiven Mehrbelastung der Lehrkräfte nicht leistbar. Nur
auf der Grundlage des Bereitstellens
mobiler digitaler Endgeräte durch
die Schulträger beziehungsweise das
Land kann gewährleistet werden,
dass die Geräte der Prüfungsgruppe
die geforderten vergleichbaren Leistungsmerkmale aufweisen. Ziel muss
die Anerkennung geeigneter mobiler
Endgeräte als Lernmittel sein. Erforderlich sind zudem untergesetzliche
Regelungen für die Einführung von
Tablet- oder Notebook-Klassen sowie
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deren Einbindung in ein Mobile-Device-Management-System der Schule.

Bildungsnotizen
Abiturprüfung: Informationsund Beratungspflicht

Laut Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg vom 21. Februar
2019 (2 ME 818/18) besteht bei der
Abiturprüfung ein Informations- und
Beratungsanspruch des Schülers/der
Schülerin, der sich auf die rechtlichen
Rahmenbedingungen der Prüfung
sowie insbesondere auf ihren Ablauf,
Art und Anzahl der geforderten Prüfungsleistungen und deren Gewichtung bezieht.

Netzwerk „Plattdeutsche Schulen“ wächst

Laut MK nimmt die Pflege des „Platt“
in niedersächsischen Schulen einen
immer höheren Stellenwert ein. 40
Schulen tragen den Titel „Plattdeutsche Schule“ und machen sich in besonderer Weise um den Erwerb und
die Förderung der niederdeutschen
Sprache verdient. Die Stärkung der
Regionalsprachen wird zudem mit
einem Modellprojekt gefördert, das
den Ausbau an weiterführenden
Schulen zum Ziel hat. In das Projekt
„Niederdeutsch im Sekundarbereich
I“ sind 16 Schulen eingebunden, die
Wahlpflichtkurse in verschiedenen
Jahrgängen anbieten und Erfahrungen für die Einführung des Faches
„Niederdeutsch“ als reguläres Unterrichtsangebot als zweite Fremdsprache sammeln sollen.
Für das Projekt sowie die Unterstützung des Ausbaus der niederdeutschen und saterfriesischen Sprache
im Bereich der Sek I stehen zehn
Lehrerstellen zur Verfügung. Für die
Erarbeitung und den Erwerb geeigneter Unterrichtsmaterialien sind für
dieses Jahr 100.000 Euro bereitgestellt worden. (Pressemitteilung des
MK vom 4. März 2020)

Daten zu Schulabschlüssen

In der Landtagsdrucksache LT-DS
18/5994 sind umfangreiche Daten
zur Zahl der Schüler*innen zusammengestellt worden, die seit 2008
die allgemeinbildenden Schulen ohne
Abschluss verlassen haben, und zur

Zahl derjenigen von ihnen, die Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen der BBS besucht haben.
Aufgeschlüsselt sind die Angaben
sowohl nach Schulgliederungen als
auch nach Landkreisen. Im Schuljahr
2008/09 belief sich die Gesamtzahl
auf 2.373, im Schuljahr 2018/19 auf
2.991 Schüler*innen.

Zahl der Schüler*innen sinkt

Im laufenden Schuljahr werden an
den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen 1,097 Millionen
Schüler*innen beschult, rund 0,7
Prozent (7.700) weniger als im Vorjahr. Vor zehn Jahren besuchten noch
1,226 Millionen Kinder und Jugendliche niedersächsische Schulen. (Hannoversche Allgemeine Zeitung vom
13. März 2020)

Viele psychische Probleme
bei Schüler*innen

Laut Kinder- und Jugendreport „Ängste und Depressionen bei Schulkindern“ der Universität Bielefeld im
Auftrag der DAK-Gesundheit zeigen
knapp 30 Prozent der niedersächsischen Schüler*innen psychische Auffälligkeiten. Mehr als zwei Prozent
der Zehn- bis Siebzehnjährigen leiden
an einer diagnostizierten Depression
und 2,1 Prozent an einer Angststörung. Hochgerechnet sind das rund
29.000 Schüler*innen, wobei Mädchen doppelt so häufig betroffen sind
wie Jungen.
Festgestellt wurden auch regionale
Unterschiede: Demnach erhielten
Stadtkinder eher Diagnosen für bestimmte psychische Erkrankungen,
insbesondere Verhaltensstörungen,
als Gleichaltrige vom Land. Sie haben
zudem häufiger Depressionen. Mögliche Gründe hierfür werden in unterschiedlichen Lebensgewohnheiten
und -bedingungen aber auch in dem
dichteren Angebotsnetz von Fachärzten gesehen. Wesentliche Risikofaktoren sind neben körperlichen Erkrankungen auch psychisch erkrankte
Eltern. 21 Prozent der Mädchen und
zwölf Prozent der Jungen nehmen
im Alter zwischen 15 und 17 Jahren
ein Antidepressivum ein, sechs Prozent aller Schüler*innen bekommen
ein Medikament gegen Angststörungen. Jede*r 14. Schüler*in wurde
2017 auch stationär behandelt, im
Durchschnitt für 45 Tage. Für jede*n

vierte*n von ihnen sind mehrfache
stationäre Behandlungen erforderlich; die Rehospitalisierungsquote
liegt bei 26,5 Prozent.
Die DAK will mit einem neuen integrierten Versorgungsangebot die
ambulante Nachsorge verbessern.
Zudem wurde ein Stresspräventionsprogramm für Schulen entwickelt:
www.dak.de/smart4me (www.dak.
de/dak/landesthemen/kinder--undjugendreport-2019-2235060.html)

Ausbau der Demokratiebildung
an niedersächsischen Schulen

Im Rahmen der Initiative „Demokratisch gestalten“ sollen die Friedensbildung, der Ausbau der Kinderrechte
und die Partizipation im Grundschulbereich gestärkt werden. Zudem wird
ein Demokratie- und Nachhaltigkeitspreis ausgelobt. Der angekündigte
Erlass zur Demokratiebildung soll ein
Verständnis einer demokratischen
Schulentwicklung auf allen Ebenen
(Unterricht, Personal, Organisation)
vermitteln und der einzelnen Schule
Perspektiven aufzeigen, wie sie sich
weiterentwickeln kann, um im Rahmen einer demokratischen und partizipativen Schulkultur Teilhabe und Engagement aller Beteiligten zu stärken.
Neben der stärkeren Ausrichtung der
Aus-, Fort- und Weiterbildung auf Demokratiebildung sollen den Schulen
auch erläuternde schulformbezogene
Musterkonzepte zur Verfügung gestellt werden. (Pressemitteilung des
MK vom 10. März 2020)

www.gew-nds

.de/bildungs

notizen
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Termine

Telefon: 04934-805647. (Bitte Adresse Telefonnummer,
Kreisverband und eventuelle E-Mail-Adresse angeben.)
Die Teilnehmer*innenzahl ist auf 50 Personen begrenzt.
Die Anmeldungen werden nach der Reihenfolge berücksichtigt.

GEW-Bezirksverband Weser-Ems
Fachgruppe Senior*innen

Info-Veranstaltung der Fachgruppe
Senior*innen Bezirk Weser-Ems
Dienstag, 26. Mai 2020
Hotel Sonnenhof, Langebrügger Str. 57, 26655 Westerstede
Geplanter Ablauf:

Kreisverband Peine

Vortrag und Diskussion
mit Professor Hans Brügelmann

Die Zukunft der Grundschule im Spannungsfeld wachsender Anforderungen, unzureichender Ausstattung und
populistischer Kritik

10.00 Uhr
Begrüßung und Informationen
10.15 Uhr
• Vortrag von Dr. Uwe Kröcher
zum Thema „Prekäre Beschäftigung und Altersarmut in
der Region Oldenburg - Ostfriesland“
• Diskussion
Dr. Uwe Kröcher wurde im Jahre 1967 geboren und hat
in Wirtschaftsgeographie promoviert. Er ist von Hause
aus Stadt- und Regionalplaner und führt seit den frühen
1990er Jahren Arbeitsmarkt – und Wirtschaftsstrukturanalysen – vornehmlich in Norddeutschland – durch. Seit
1996 ist er Geschäftsführer des von ihm mit gegründeten
regio gmbh – Institut für Regionalentwicklung. Seit 2016
leitet er die Kooperationsstelle Hochschule-Gewerkschaften der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.
12.30 – 14.00 Uhr: Mittagspause mit Imbiss
14.00 – 16.00 Uhr: Aktuelles aus der GEW
• Die GEW- Rechtssekretärin Heidemarie Schuldt informiert insbesondere zum Thema „Beihilfe“
• Aus der Arbeit der Fachgruppe Senior*innen
Anmeldungen werden erbeten bis spätestens zum 6. Mai
2020 an: Günter Gross, E-Mail: guenter@gross-mhf.de,

Mittwoch, 13. Mai 2020, 16.00 Uhr
Peiner Festsäle (Seiteneingang),
Friedrich-Ebert-Platz 12, 31226 Peine
Dr. Hans Brügelmann war bis 2012 Professor für Erziehungswissenschaft an der Universität Siegen und ist seitdem bildungspolitisch und journalistisch tätig, vor allem
für den Grundschulverband.
Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem
Grundschulverband Niedersachsen e.V. statt.
Aktuelles unter www.gew-peine.de

GEW-Bezirksverband Lüneburg
Fachgruppe Senior*innen

Bezirkstreffen wird verschoben
Das diesjährige Bezirkstreffen der Fachgruppe mit dem Besuch der Rotenburger Werke, das für den 10. Juni 2020 geplant war, wird aus Sicherheitsgründen auf einen späteren
Termin verschoben.

Mitgliederbeitrag und wichtige Daten
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.
Wenn Gehälter und Bezüge steigen, dann steigt auch
der Beitrag im gleichen Verhältnis. Die entsprechende
Veränderung beim Einzug der Mitgliedsbeiträge erfolgt
zeitlich parallel dazu. Der Beitrag kann von uns nur dann
korrekt festgelegt werden, wenn wir rechtzeitig über
Veränderungen (Ende des Referendariats, Veränderung

der Teilzeit, Elternzeit, Eintritt in den Ruhestand, …) informiert werden. Eine schnelle Information der Mitgliederverwaltung ist auch deshalb von Bedeutung, weil wir
zu viel bezahlte Beiträge rückwirkend maximal nur für
das laufende und ein weiteres Quartal erstatten können.
Auch die Meldung neuer Anschriften und Veränderungen hinsichtlich der Dienststelle sind wichtig, damit Informationen und Einladungen regional passend und entsprechend der Fachgruppe zugeschickt werden können.
Bitte für das Anzeigen von Änderungen das Formular im
Mitgliederbereich auf der Homepage nutzen oder die
entsprechenden Informationen per Mail an:
mitgliederverwaltung@GEW-Nds.de

sönlichen Rahmen, Krisen werden sicher aufgefangen.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen und Beihilfe

Anzeigen
Info-Telefon

Arbeitskreis Queer

Offener Stammtisch
Der AK Queer der GEW Niedersachsen ist eine offene
Gruppe. Wer Fragen hat, Termine für die nächsten Veranstaltungen erfahren oder inhaltlich mitarbeiten will,
mmrolamueller@
x 68,6 mm
erreicht den AK Queer über Roland91
Müller,
gmx.de oder Monika Brinker, MBrinker@gmx.de oder
den AK Queer Weser-Ems unter info@gewweserems.de.

91 mm x 41,6 mm

In Braunschweig: jeden zweiten Freitag der ungeraden
Monate ab 18:30 Uhr im Onkel Emma
In Göttingen: QueerTeachers@gmx.de
In Hannover: rolamueller@gmx.de / MBrinker@gmx.de
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02861/80000

Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken (Münsterland )

www.schlossklinik.de

GesundwerdenSchlossklinik
in freundlicher
Umgebung!
Pröbsting
Private Akutklinik mit intensi-

Hier erwarten Sie motivierte Mitarbeiter, die Sie auf Ihrem Weg in Richtung
ver Psychotherapie,
Gesundung engagiert unterstützen.
Wir behandeln wunderdie gängigen Indikatioschön gelegen
iminMünsterland
nen wie Depressionen, Burn-Out,
Ängste etc.
einem intensiven und persönlichen Rahmen, Krisen werden sicher aufgefangen.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen und Beihilfe

Gesundwerden in freundlicher Umgebung!

Info-Telefon
02861/80000
Telefon:
Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken
www.schlossklinik.de
Pröbstinger
Allee 14, 46325 Borken
(Münsterland )
02861/8000-0

www.schlossklinik.de

An die Redaktion
Betr.: „Das Für und Wider der Unvereinbarkeit mit
der AfD“ in E&W März 2020

91 mm x 41,6 mm

Das Berufsverbotekomitee ist gegen den AfD-Unvereinbarkeitsbeschluss.
Die Landesdelegiertenkonferenz der GEW Niedersachsen hat
den Hauptvorstand aufgefordert, sich für eine Unvereinbarkeit
der Mitgliedschaft in der AfD und der GEW einzusetzen. Wir
vom „Radikalenerlass“ Betroffenen sprechen
uns gegen
91 mm
x 80,6solch
mm
eine Maßnahme aus. Wir sind der Ansicht, dass dadurch kein
Gewerkschaftsmitglied davon abgebracht wird, den Zielen der
AfD zuzustimmen, und dass dadurch eher ein offener Austausch von Argumenten über rassistische, antidemokratische
und gewerkschaftsfeindliche Bestrebungen der AfD innerhalb
der Gewerkschaft verhindert wird.
Der politische Einfluss der AfD kann nur durch eine offene
Diskussion und Auseinandersetzung zurückgedrängt werden.
Eine pauschale Unvereinbarkeit könnte dagegen auch diejenigen Gewerkschaftsmitglieder von einem offenen Meinungsaustausch abhalten, die trotz ihrer Sympathie für die AfD im
Wesentlichen den Zielen der Gewerkschaft gegenüber aufgeschlossen sind.
Grund für einen Gewerkschaftsausschluss
oder xeine
Gewerk91 mm
80,6
mm
schaftsunvereinbarkeit sollte nicht allein eine Organisationsmitgliedschaft, sondern konkretes gewerkschaftsschädliches
91 mm x 41,7 mm
Verhalten sein. Ansonsten besteht die Gefahr, dass ein allgemeines – vielleicht sogar geheimes – Nachforschen nach
Mitgliedschaften und Auffassungen das notwendige offene
Gespräch erstickt, Unterschiede in den Haltungen und Taten
verschiedener AfD-Anhänger*innen verdeckt oder sogar einen
Solidarisierungseffekt mit AfD-Demagog*innen bewirkt.
Von früheren Unvereinbarkeitsbeschlüssen der Gewerkschaften Betroffene haben erlebt, wie damals bei Verdacht auf inkriminierte Mitgliedschaft Spitzeltätigkeiten wie Ausspähen von
internen Versammlungen oder gezielte Fotoaufnahmen von
öffentlichem Auftreten vorgenommen wurden. Es entstand ein
bedrückendes Klima von Verdächtigung, Zurückhaltung, Ängstlichkeit und Verstecken.
Nur durch Argumente können wir die viel zu vielen
x 41,7
Anhänger*innen der AfD überzeugen.91
Einmm
Verbot
würdemm
den
Eindruck erwecken, als hätten wir dieses Ziel schon aufgegeben. Wir haben die besseren Argumente – wir brauchen den
Meinungsstreit in der Gewerkschaft nicht zu fürchten oder ihn
durch einen Unvereinbarkeitsbeschluss abzuwürgen.
Joachim Sohns
für die Niedersächsische Initiative gegen Berufsverbote

sea-watch.org/spenden/

Schlossklinik Pröbsting

Private Akutklinik mit intensiErste Hilfe.
RETTEN STATT REDEN

ver Psychotherapie, wunderschön gelegen imSEENOTRETTUNG
Münsterland
AN EUROPAS GRENZEN

Gesundwerden in freundlicher Umgebung!
In wunderschönem
bieten wir Ihnen:
Telefon: Ambiente
Pröbstinger
Allee 14, 46325 Borken
Selbsthilfe.
02861/8000-0
Intensive,
individuell ausgerichtete Einzel– und Gruppentherapie
www.schlossklinik.de
 Sicheres Auffangen von Krisen, kreative Stärkung Ihres Potentials
 Moderne Einzelzimmer mit Balkon und Komfort
brot-fuer-dieGenießer-Küche mit Restaurant-Charakter
Wir
behandeln die gängigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out,
welt.de/selbsthilfe
Ängste, Essstörungen und psychosomatische Erkrankungen.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe

Info-Telefon: 07221/39 39 30

NABU-Woldenhof
Gunzenbachstr.
Klassenfahrten
nach Ostfriesland8, 76530 Baden-Baden
Landwirtschaft
+ Naturschutz • info@leisberg-klinik.de
www.leisberg-klinik.de
www.woldenhof.de 04942-990394

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
Private
Akutklinik
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 Sicheres Auffangen von
Krisen,
kreative
Stärkung
Ihres Potentials
für intensive und persönliche
 Moderne Einzelzimmer
mit Balkon und
Psychotherapie
in Komfort
freundlicher,
 Genießer-Küche mit Restaurant-Charakter
unterstützender
Umgebung
Wir behandeln die gängigen
Indikationen wie
Depressionen, Burn-Out,
Ängste, Essstörungen und psychosomatische Erkrankungen.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe

V o n h ie r a n ge h t e s a u f w ä r t s!

Telefon:
Info-Telefon:
07221/39
30
Gunzenbachstr.
8, 76530 39
Baden-Baden

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

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

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

DANKE

für das große Vertrauen
bei der Personalratswahl 2020!

