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Liebe Leser*innen,

seit 1994 haben zahlreiche IGEL-Redaktionen regelmäßig dieses Magazin der Grünen Jugend Niedersachsen
veröffentlicht. Während dieser bemerkenswerten Lebensspanne hat sich der IGEL gemeinsam mit unserem
Verband entwickelt und gewandelt.

In seinen Anfängen war der IGEL eine essentielle Plattform zum Austausch der Mitglieder. Ortsgruppen konnten
sich beispielsweise von den Aktionen und Aktivitäten der anderen inspirieren lassen, die Anfahrt zur nächsten
Landesmitgliederversammlung planen und auf die letzte zurückblicken, sowie wichtige Demo-Termine
weitergeben. Diese und ähnliche Aufgaben übernimmt heute vordergründig Social Media.

Einige Dinge haben sich allerdings nicht verändert: Auch nach der Einführung des Internets werden immer noch
fleißig Ausführungen zu verschiedensten Themen in Form eingereichter Artikel geteilt, Meinungen zu
kontroversen Themen gegenübergestellt und so Positionen entwickelt, die den Verband in seiner inhaltlichen
Arbeit vorantreiben.

Da dieser IGEL ausstirbt und dies der letzte seiner Art sein wird, findet ihr in dieser Ausgabe neben einiger neuer
Artikel auch einen etwas nostalgischen Rückblick auf einige bereits früher erschienene Artikel, die noch immer
aktuell sind. Ausgewählt wurden besonders interessante und relevante Beiträge, spannende
Erfahrungsberichte und witzige Extras.

An dieser Stelle bedanken wir uns im Namen aller Leser*innen seit 1994 für die unermüdliche Arbeit der
Redaktionen und alle, die das Magazin mit ihren Artikeln am Leben gehalten und bereichert haben.

Ein letztes Mal viel Spaß beim Lesen,

Eure IGEL-Redax
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Wie kommen Gerichte bei
abwertenden Äußerungen eigentlich
zu ihren Urteilen?

Renate Künast muss sich
einiges gefallen lassen. Als
grüne Politikerin stellt sie für

viele rechte, aber auch konservative
MenscheneinFeindbilddar.Dasführt
ihr gegenüber immer wieder zu
diffamierenden Äußerungen, nicht
zuletzt im Internet. Als bei Facebook
ein Post geteilt wurde, der ihr
fälschlicherweise die Akzeptanz von
BeziehungenzwischenErwachsenen
mit Kindern in den Mund gelegt hat,
erreichte dieser Hass einen
Höhepunkt. 22 Kommentare unter
demPostwaren so herabwürdigend,
dass sie juristisch gegen diese
vorging.

Ziel ihres Vorgehens war es, dass
Facebook die Daten der 22
Nutzer*innen, die den Post mit dem
Falsch-Zitat kommentiert und
verbreitet hatten, an Künast
herausgeben darf, damit diese
zivilrechtlich und strafrechtlich gegen
die Nutzer*innen vorgehen kann.
Dafür muss einer der rechtswidrigen
Tatbestände, die in § 1 Absatz 3
Netzwerkdurchsetzungsgesetzes
(NetzDG) genannt werden, erfüllt
wordensein. InBetracht kamhier der
Beleidigungstatbestand § 185 StGB.
Ist dieser durch die Kommentare

erfüllt, darf ein Dienstanbieter wie
Facebook, die Daten der
Nutzer*innen gemäß § 14 Abs. 3
Telemediengesetz (TMG) weiter-
geben. In erster Instanz entschied
das Berliner Landgericht zunächst,
dass keine der Äußerungen eine
Beleidigung ist, revidierte dieses
Urteil jedoch nach einer Beschwerde
von Künast für sechs der
Äußerungen. In zweiter Instanz
entschied das Kammergericht Berlin,
dass es sich bei weiteren sechs der
22 Äußerungen um eine Beleidigung
handelt. Facebook, als Dienst-
anbieter, muss nun die Daten, also
die Namen, IP-Adressen und die E-
Mailadressen der sechs Nut-
zer*innen an Renate Künast
herausgeben, damit diese ihre
zivilrechtlichen Ansprüche gegen
diese Kommentator*innen geltend
machen kann.

Diese Urteile stellten nicht nur für
Renate Künast eine Überraschung
dar. Viele Kommentator*innen
wunderten sich, dass nicht alle
Äußerungen als Beleidigung
klassifiziert wurden. Es ist auch nicht
das ersteMal, dassUrteile den § 185
StGB betreffend kontorvers
diskutiertwurden.

Aber wie kommt es, dass gerade
dieser Tatbestand so viele Diskus-
sionen auslöst und offensichtlich so
unterschiedlich ausgelegt wird? Und
wie stellen die Gerichte überhaupt
fest, was wir sagen dürfen und was
nicht?

Ausgangspunkt dieser Fragen ist
Artikel 5 Absatz 1 des Grund-
gesetzes: Die Meinungsfreiheit. Die
Meinungsfreiheit wird im Grund-
gesetz garantiert. Sie darf nur
bedingt eingeschränkt werden, unter
anderem zum Schutz der per-
sönlichenEhre.

Deswegen gibt es den Belei-
digungstatbestand. Dieser existiert
zum Schutz der persönlichen Ehre
und das übrigens schon deutlich
länger als das Grundgesetz, welches
erst 1949 in Kraft trat. Diese lange
Existenz ist mit ein Grund, dass es
den Tatbestand in seiner Form
überhaupt noch gibt. Denn der § 185
StGB hat ein Problem: Er ist sehr
unbestimmt. Eigentlich schreibt das

Die Autorin Lilly Pietsch (19) studiert Jura in Hannover.

Foto: Privat

„Der
Beleidigungstatbestand
(...) existiert zum Schutz
der persönlichen Ehre“
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Grundgesetz vor, dass Strafnormen
zu erkennen geben müssen wann
sich ein Individuum strafbar macht -
sie müssen vorhersehbar sein. Diese
Vorhersehbarkeit ergibt sich bei der
Beleidigung, sogar nach Ansicht des
BVerfG, nicht unmittelbar aus dem
Gesetz, sondern vor allem aus den
vielen Gerichtsurteilen. Diese geben
durch ihre Stringenz den Bür-
ger*innen zu erkennen,wann sie sich
strafbarmachen.

Trotz der Fülle der Rechtsprechung
ist die Bewertung aber teilweise
enorm schwierig. Denn die
Beleidigung existiert in einem
Spannungsverhältnis zwischen der
persönliche Ehre und der
Meinungsfreiheit. Beides sind
grundrechtlich geschützte Güter. Die
Gerichte müssen deswegen jeden
Einzelfall in seinem Gesamtkontext
untersuchen und bei jeder
Entscheidung auch die Meinungs-
freiheit berücksichtigen. ImSinne der
im Rechtsstaat wichtigen Vorher-
sehbarkeit, hat die Rechtsprechung
deswegen allgemeingültige Kriterien
entwickelt, anhand derer sie sich bei
ihrenEntscheidungenorientiert.

Um festzustellen, ob eine Aussage
eine Beleidigung darstellt, prüfen die
Gerichte eine Äußerung immer in
ihrer Gesamtheit. Sie berücksichtigen
dabei nicht nur Gesagtes, sondern
auch Gesten und vor allem den
Kontext in dem die Äußerung steht.
Grundsätzlich nehmen die Gerichte
dabei immer eine Abwägung vor: Sie
müssen einerseits die Meinungs-
freiheitbeachtenunddiesemöglichst
weit auslegen. Andererseits müssen

sie den Persönlichkeitsschutz der
Betroffenenmit einbeziehen. In diese
Abwägung fließen viele Maßstäbe
mit ein: Etwa der Grad der
Bekanntheit der von der Äußerung
betroffenen Person oder der Sach-
bezug der Aussage. Dabei gilt, je
bekannter die Person und je mehr
Sachbezug vorhanden ist, desto eher
genießt die Meinungsfreiheit Vor-
rang. Setzt man zudem den Anlass
für eine Äußerung, muss man mehr
hinnehmen.Aussagenwie „bescheu-
ert“ oder „total dämliche Arbeits-
weise, die Zweifel an der geistigen
Gesundheit lassen“ können des-
wegen durchaus noch nicht unter
den Tatbestand einer Beleidigung
fallen, solange sie sich ganz konkret
auf einen Anlass beziehen, der eine
emotionale Meinungskundgabe zu-
lässt. Steht nicht mehr der Sach-
bezug im Vordergrund, sondern tritt
dieser hinter die Herabwürdigung
zurücksprichtmanvonSchmähkritik.
Stellt das Gericht Schmähkritik fest,
muss es keine Abwägung mehr
zwischen der Meinungsfreiheit und
dem Ehrschutz vornehmen. Die
Aussage stellt dann eine Beleidigung
dar.

Das sind die ausschlaggebenden
Maßstäbe, nach denen die Gerichte
entscheiden und die auch durchaus
einleuchtend sind.

Wenn wir sie auf den Künast-Fall
anwenden, sehen wir sehr gut, wie
die Richter*innen zu ihrem Urteil
gekommen sind. Künast als
Politikerin muss sich sowieso mehr
gefallen lassen. Dazu kommt, dass
sie sich zu einem kontroversen
Thema geäußert hat. Außerdem
argumentieren die Richter*innen,
dass bei den Äußerungen ein
ausreichender Sachbezug bestanden
hätte.

Das Problem mit dem letzten
Argument ist, dass jede Aussage
irgendwo einen Sachbezug aufweist.
Auch Beleidigungen beziehen sich
meist auf ein Verhalten. Das
Vorhandensein eines Sachbezugs
rechtfertigt sie ja gerade nicht.
Außerdem wird von den Gerichten
gerne verkannt, dass sexualisierte
Diffamierungen gegen Frauen sich
oft nicht aus einem sexuellen Thema
ergeben. Vielmehr gibt es solche
Diffamierungen bei fast allen
Themen. Sie betreffen, aber fast nur
Frauen.

Deswegen ist es äußerst zweifelhaft,
dass bei den Äußerungen nicht die
persönliche Schmähungüberwog.

Diese Überzeugung teilen auch
Künast und ihr Rechtsanwalt.
Deswegen haben sie Beschwerde
beim Bundesverfassungsgericht
eingelegt. Dieses wird prüfen, ob
Künast durch die Gerichts-
entscheidung in ihren Grundrechten
verletzt ist.
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Seán, (25) studiert Jura und interessiert sich für Meinungs-
freiheit, vor allem seine eigene.
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Corona- undKlimakrise–waswir von
der einen über die andere Krise lernen
können

In vielen Regionen in Deutschland
hat es seit Monaten wieder viel zu
wenig geregnet. Die Reserven

wurden in den letzten zwei Sommern
aufgebraucht, die auch viel zu trocken
waren. Wozu das führt, kann man in
den Wäldern erkennen, dort stirbt
neben der Fichte nun nämlich auch
die eigentlich gut angepasste Buche
ab. Unsere Sommer werden bedingt
durch die Klimakrise immer heißer
und trockener. Doch obwohl fast
jede*r einigermaßen über die
Klimakrise Bescheidweiß, herrscht in
Sachen Klimapolitik immer noch
große Untätigkeit. Stattdessen
werden so viele Chancen vergeben
und die Welt der Fossilen Energien
sogar weiter zementiert. Da geht im
Jahr 2020 ein neues Kohlekraftwerk
ans Netz und ein Kohle-
verlängerungs-Gesetz wird be-
schlossen, die Windbranche liegt
durch eine politisch gewollte,
desaströse CDU-SPD-Energiepolitik
am Boden und an unserer Küste
sollen neue Terminals für den Import
von Flüssigerdgas (LNG) entstehen.

2020 wurde von Greta Thunberg
völlig zurecht als wichtiges und
entscheidendes Jahr für den Verlauf
der Klimakrise bezeichnet. Doch
momentan werden alle klima-
politischen Entscheidungen, die wir
so dringend treffen müssen, nach
hinten verschoben oder ignoriert.

Auch in Niedersachsen gibt es immer
noch kein Klimagesetz oder
Maßnahmenpaket. Mehr als die
Hälfte dieser Legislatur sind bereits
vorbei und trotzdem haben SPD und
CDU in Sachen Klimaschutz noch
keinen Finger gerührt. Stattdessen
unterstützt die GroKo sogar den Bau
neuer fossiler Infrastruktur oder
machtsichfürneueAutokaufprämien
fürVerbrenner stark.

Dabei hat uns die Corona-Krise doch
eines gezeigt: der Staat ist
handlungsfähig. Wenn er denn will.
Wenn die Bedrohungssituation
sichtbar und begreifbar genug ist,
wenn die Folgen akut eintreten und
auch andere Länder und
Akteur*innen schnell und mit der
nötigenPrioritäthandeln,gibtesauch
für tiefgreifende Maßnahmen
politischeMehrheiten.

Durch die Corona-Krise zeigt sich
genauso: rechtzeitiges Handeln kann
Schlimmeres verhindern und dafür
sorgen, dass wir glimpflich aus einer
Krise hervorgehen können. Sowie die
Teststrategie und die Schutz-
maßnahmen dafür gesorgt haben,
dass wir in Deutschland vergleichs-
weise wenig Infizierte und Todesfälle
hatten, muss endlich auch beim
Klimaschutzgehandeltwerden,bevor
uns die Klimakrise völlig über den
Kopf wächst. Dieser Staat muss
Krisen endlich auch wie Krisen
behandeln, egal ob weltweite
PandemieoderweltweiteKlimakrise!

Obwohl es mit der größten globalen

Jugendbewegung aller Zeiten auf der
Straße und in der Gesellschaft einen
großen Willen und eine große
Bereitschaft für echte Klima-
schutzmaßnahmen gibt, stellen sich
die GroKo-Bundes- und Landes-
regierung quer. Das ist unglaublich
frustrierend und kräftezehrend. Doch
aufgeben gilt nicht. Das sind wir
unserer Generation und den
nachfolgenden schuldig. Fridays For
Future hat es geschafft, die
Klimakrise stärker denn je auf die
politische Agenda zu setzen und viele
in der Gesellschaft weiter zu
sensibilisieren. Die fossilen Dino-
saurier in den Parlamenten und auf
den Entscheidungspositionen sind
eine aussterbende Spezies, die sich
mit Händen und Füßen gegen ihre
Verdrängung wehren. Doch am Ende
setzen wir uns durch. Gemeinsam
und solidarisch miteinander können
wir das schaffen – das hat nicht erst
Coronagezeigt.

Imke Byl ist Mitglied der Grünen Jugend und sitzt für uns im
niedersächsischen Landtag. Als Abgeordnete ist sie in der
Grünen Fraktion zuständig für die Themen Umwelt, Energie,
Klimaschutz und Frauenpolitik. Wenn sie nicht gerade für das
Klimagesetz oder gegen das Patriarchat kämpft, kümmert sie
sich um ihre Zimmerpflanzen. Ihr erreicht sie unter
imke.byl@lt.niedersachsen.de.

Foto: Privat
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Ich bin deutsch. Nicht weil ich
das will. Sondern weil es leider
so ist. Vielleicht bin ich weniger

deutsch als andere Deutsche, weil
ich einen (britischen) Migrations-
hintergrund habe. Aber zumindest
die Hälfte meiner Familie lebt
schon seit mindestens über 300
Jahren in dem geografischen Ge-
biet, dass sich heute Deutschland
schimpft.

Ich will es nicht sein. Als jemand,
der politisch links steht ist das
natürlich nicht weiter über-
raschend. Mein Urgroßonkel war
in der SS. Nach einem Garten-
baustudium in Hannover, ist er
zum Politikstudium nach Berlin
gegangen. Vermutlich ist er dort in
die SS eingetreten. Er ist aus
Stalingrad nicht zurückgekehrt,
vermutlich in den Gefechten mit
der sowjetischen Armee getötet.
Ein angeheirateter Onkel war in
der Verwaltung des General-
gouvernements, der von den
Deutschen besetzten polnischen
Gebiete, tätig. Mein Urgroßvater
war ab 1939 in der Wehrmacht
und war neben dem ersten
Russlandfeldzug in einem Logis-
tikbatallion auch in Norwegen und
Polen im Einsatz. Er geriet am
Ende des Krieges kurzzeitig in
britische Gefangenschaft und
kehrte dann in seinen Job in der
hannoverschen Stadtverwaltung
zurück. Anfang 1946 war er Teil
des Entnazifizierungsausschus-
ses. Biografien, wie sie
offensichtlich eher die Regel als
die Ausnahme waren.

Meine Oma war sechs, als der
Krieg endete. Mit ihr konnte ich
über diesen Teil der Familien-
geschichte reden. Mein Großvater
ist 1945 als Waise in ein inter-
nationales Kinderdorf in der
Schweiz gekommen. Auch wenn
meine deutsche Teilfamilie
spätestens seit der Generation
meiner Großeltern eher zuerst im
sozialliberalen, dann im sozial-
demokratischen Lager selbst-
verortet ist, gehöre ich also
zumindest zur Hälfte zum
deutschen „Tätervolk“, ob ich es
will oder nicht. Dabei ist der
Kontrast zu meiner britischen
Teilfamilie, die quasi die alliierte
Siegerperspektive weiterträgt
bemerkenswert.

Viele deutsche Linke gehören zum
„Tätervolk“. Aber wenige reflek-
tieren ihr eigene Familien-
geschichte. Oder gestehen sich
ein, dass sie faktisch zum

deutschen Täterkollektiv gehören,
also zu denjenigen, die Täter als
Vorfahren haben. Selbst jene
Linke, die über ein ausgeprägtes
Wissen über die deutsche
Vergangenheit verfügen und es
eigentlich besser wissen müssten,
gelingt es oft nicht, die Verbindung
zur eigenen Familie herzustellen.
Damit geht die deutsche Linke
Gefahr, den Fehler des entleerten
staatstragenden Gedenkens in
Dauerschleife zu wiederholen. Die
drohende Selbst-Exkulpation aus
dem deutschen Täterkollektiv,
trägt dazu bei, dass nicht nur in der
deutschen Dominanzkultur son-
dern auch der deutschen Linken
die spezifisch deutsche Ver-
gangenheit und ihre Familien-
geschichte eben nicht kritisch
reflektiert, sondern vielmehr
negiert wird. Dies wirkt auch
manifestierend für den deutschen
Opfermythos, der keinen linken
Widerspruch erfährt, sofern sich
nicht von der deutschen
Dominanzkultur losgesagt wird.
Doch Vorsicht, sich loszusagen
heißt nicht automatisch seine
eigene Vergangenheit, Familien-
geschichte etc. auszublenden. Sich
zu seiner Familiengeschichte zu
verhalten, fordere ich hiermit ein.
Denn dies ist auch ein Baustein
eines anderen Gedenkens, einer
Gegengedenkkultur zur ritual-
isierten deutschen Gedenkpraxis.
Man kann sich nicht davon
losmachen oder gar (meist
fälschlicherweise) moralisch er-
heben, wenn man sich nicht mit
dem deutschen Täterkollektiv und

„Die individuellen und
strukturellen

Rahmenbedingungen
der Shoah sind bisher

zu wenig in die
Gedenkpraxis
eingeflossen.

Zusammenhänge
von Kapitalismus und
Faschismus bleiben

so weiter im
Verborgenen.“



der Rolle der eigenen Vorfahren
auseinandersetzt. Ob dies nun in
Form von Gesprächen auf
individueller Ebene am heimischen
Mittagstisch mit den Großeltern,
einer eigenen oder sogar
professionellen Ahnenforschung
oder – auf gesellschaftlicher
Ebene – einer wissenschaftlichen
Täterforschung und einem breiten
öffentlichen Diskurs geschieht.
Jedenfalls muss sich die deutsche
Linke (und im besten Fall nicht nur
diese) ernsthafter mit den Tätern
beschäftigen, sofern sie denn
wirklich das Ziel hat, die nie
wirklich überwundene Barbarei,
die Tendenz der gegenwärtigen
Gesellschaftsordnung zu einem
neuen Faschismus zu überwinden.

Die Beschäftigung mit den Tätern
der Shoah zeigt, was in der
deutschen Gedenkpraxis bisher
vernachlässigt wurde: Motive und
Beweggründe der Täter. Die
individuellen und strukturellen
Rahmenbedingungen der Shoah
sind bisher zu wenig in die
Gedenkpraxis eingeflossen. Zu-
sammenhänge von Kapitalismus
und Faschismus bleiben so weiter
im Verborgenen. Die Ursprünge
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der Barbarei bleiben unbeleuchtet.
Damit bleibt auch eine wahrhaft
menschliche Gesellschaft außer-
halb unserer Reichweite. Eine
Opferfixierung, wie in der
bisherigen deutschen Gedenk-
kultur, wird nicht nur den
Anforderungen an ein modernes
Gedenken nicht gerecht. Auch den
Opfern, Überlebenden und
Nachfahren tut eine solche
Verengung unrecht. Denn so wird
der ideologische höchst gewalt-
same und damit auch heute
gefährliche Kern des National-
sozialismus nicht verstanden. Das
Gedenken bleibt damit eine
staatstragende affirmative Hand-
lung, keine (kollektive) Reflek-
tionsleistung. Im deutschen Ge-
denken bleiben die Opfer und
Überlebenden im übertragenen
Sinne oft weiterhin Objekt der
Nazis. Ihnen wird keine
Eigenständigkeit zugestanden,
oder vielmehr: diese Eigen-
ständigkeit wird ihnen oft sogar
aktiv abgesprochen. In dieser
Denke ist kein Widerstand gegen
den Nationalsozialismus möglich.
Wenn es im deutschen Gedenken
um Widerstand geht, dann nicht
um den jüdischen, sondern um den
deutschen Widerstand aus bür-
gerlichen Militärkreisen, der
sowohl von Deutschen Bundes-
präsidenten als auch Hollywood-
Streifen heroisiert wird. Juden
bleiben im deutschen Gedenken in
ihrer Opferrolle. Nicht umsonst
erinnern die beiden deutschen
Gedenktage, der 27. Januar und
der 9. November, an Ereignisse,
wo Juden Opfer waren (undmit der
offiziellen Ritualisierung in der
Gegenwart auch bleiben). Der
YomHaShoah in Israel dagegen ist
auf den Tag des Warschauer

Ghettoaufstandes gelegt und nicht
nur Gedenktag an die Shoah
sondern auch an das Heldentum.
Selbstkritisch muss sich die
deutsche Linke auch mit ihrer
eigenen Rolle im (um mit Y. Michal
Bodemann und Max Czollek zu
sprechen) deutschen Gedächtnis-
theater beschäftigen. Am Beispiel
des 8. Mai (in Russland und
Staaten der ehemaligen Sowjet-
union ist es der 9. Mai), der in
linken Zusammenhängen oft als
„Tag der Befreiung“ und Sieg über
Nazideutschland gefeiert wird,
zeigt sich, wie von der deutschen
Linken (und die die es sein wollen)
ein Siegernarrativ genutzt wird,
um sich auf die moralisch
„richtige“ Seite zu stellen. Geboren
ward der deutsche Opfermythos.
Dabei waren es oft auch Vorfahren
vieler heutiger Linker und selbst-
ernannter Linker, die damals vom
Mitläufer bis Haupttäter an der
NS-Gewalt beteiligt waren und
damit eben nicht gesiegt haben.
Diese (biografische) Diskrepanz
zwischen heute und früher führt
dazu, dass es im deutschen
Täterkollektiv einfacher wird, sich
als Sieger darzustellen und sich in
der internationalen Staaten-
gemeinschaft in ein gutes Licht zu
rücken, obwohl das mit Blick auf
die Re-Integration der Nazis nach
1945 in die bundesdeutsche (ähn-
lich auch in der DDR) Gesellschaft
und die (eher nicht) geleistete
sogenannte Entschädigung (ob-
gleich die Shoah ja nun wirklich
schwerlich entschädigt werden
kann) höchst unangebracht
erscheint. Einfacher wird das vor
Allem auch für jene, die sich auch
in der Gegenwart nicht mit Ruhm
bekleckern, wenn es um eine
Reflektion der Geschichte geht.

Liam Harrold (25) studiert in Hannover Geschichte und
Philosophie. Er beschäftigt sich vor allemmit der NS-Geschichte
sowie Umweltgeschichte.
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Reichsernstedankfest bei Hameln. Vermutlich 1935,
Quelle unbekannt. Hier wurde die national-
sozialistischeVolksgemeinschaft propagiert.

So kann der 8. Mai im eigentlichen
Sinne – als Tag des Sieges über
Nazideutschland – also auch als
Tag des Sieges über die von den
Nazis proklamierte und einer
überwältigenden Mehrheit der
deutschen Bevölkerung jubelnd
begrüßte „deutsche Volksge-
meinschaft“ durch die Alliierten
nicht ernsthaft in Deutschland
gefeiert werden. Hierzulande
bleibt es ein Tag, der den
deutschen Opfermythos gar noch
verstärkt. Schließlich gibt es in fast
jeder deutschen Familie eine
Tätervergangenheit. Auch die
deutsche Linke sollte anerkennen,
dass sie, ob sie es will oder nicht,
ein Teil der deutschen Realität ist.
Sich hieraus zu befreien ist erst
durch die endlich zu erkämpfende
Überwindung der Barbarei mö-
glich.

Nicht zuletzt bleibt der viel
beschworene Gegenwartsbezug
zu kritisieren. Juckt es doch vielen
in den Fingern, noch einen dieser
hinkenden historischen Vergleiche
in die Welt hinauszuschrei(b)en
und damit dem Gedächtnistheater
noch eine gehörige Portion
verkürzte Pseudohistorisierung

beizumischen. Ein wissen-
schaftlicher Vergleich als Methode
benennt auch die Unterschiede,
selten wird dies jedoch in
politischen Debatten oder
Redebeiträgen im Rahmen der
großen Rituale der deutschen
Gedenkpraxis getan. Gegen-
wartsbezug darf also nicht platte
Parallelisierung heißen. Er darf
sich auch nicht in Floskeln wie dem
berühmten und oft falsch zitierten
„Nie Wieder!“ verlieren.

Gegenwartsbezug muss heißen,
eine grundlegende Gesellschafts-
kritik zu formulieren, deutsche

Zustände und Kontinuitäten
aufzuzeigen und anzumahnen.
Gegenwartsbezug in einer neuen
Gedenkkultur heißt, Antisemi-
tismus, Rassismus und andere
Diskriminierungsformen entschie-
den zu bekämpfen. Ob die Morde
des NSU, die anhaltenden und
zunehmenden antisemitischen
Übergriffe oder die Anschläge von
Halle und Hanau, dies sind nur die
Spitzen des schwarz-rot-goldenen
Eisbergs.

Wie also weiter mit demGedenken
im Land der selbsternannten
Erinnerungsweltmeister? Wir
wären gut beraten, unsere
Gedenkpraxis im Sinne der
vorangegangenen Ausführungen
zu überdenken. Das sind wir nicht
nur den Opfern und Überlebenden
der Naziverbrechen schuldig. Auch
allen Opfern rechter rassistischer
und antisemitischer Gewalt
seitdem sind wir es schuldig. Und
zuallererst sollten Deutsche
aufhören, sich selbst als Opfer zu
stilisieren und damit das
Andenken an die wirklichen Opfer
der Shoah zu besudeln.
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„Gegenwartsbezug in
einer neuen

Gedenkkultur heißt,
Antisemitismus,
Rassismus und

andere
Diskriminierungsform

en entschieden
zu bekämpfen.“
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Reflexionen zum Zusammenhang
von wissenschaftlicher Kritik,
normativen Maßstäben und
politischen Handlungsmaximen.

Geht man davon aus, dass
Erkenntnisse bzw. zu-
treffende Urteile oftmals

nur durch wissenschaftliche Kritik
möglich sind, stellen sich u.a.
Fragen nach dem Verständnis von
Kritik. Was Kritik ist, erschließt sich
allerdings nicht aus sich selbst. Ihr
sind Begriffe vorgelagert, aus
denen Kritik erst möglich wird. Sie
müssen zuerst eingeführt werden,
um einige grundlegende Bestim-
mungen des hier entfalteten
Kritikbegriffs vornehmen zu
können.

Wissenschaft hat ihren Aus-
gangspunkt in den - über die
Sinneswahrnehmungen ermög-
lichten - unmittelbaren Erfahr-
ungen. Die Erfahrung der Einzel-
dinge ist jedoch nicht Wissen-
schaft. Aufgrund der Vielzahl und
der Komplexität der zu ver-
gleichenden empirischen Gegen-
stände würde jeder Vergleich - wie
Bader u.a. es treffend formulierten
– „nur einwillkürliches Ende finden
oder aber unendliche nicht
erfüllbare Aufgabe wissen-
schaftlicher Erkenntnis bleiben.“
(Bader u.a. 1975: 39) U.a. daraus
folgt der Sinn der Abstraktion bis
zum Wesentlichen, also zur
Substanz von Dingen, Prozessen
u.a.

Dieser Fortgang von der Un-

mittelbarkeit der Wahrnehmung
zum abstrakten Gedanken endet -
nach Hegel - „nicht als bloßes Auf-
die-Seite-Stellen des sinnlichen
Stoffes […], sondern es ist
vielmehr das Aufheben [...]
desselben als bloßer Erscheinung
[...] (und seine Reduktion – A.K.)
auf das Wesentliche, welches nur
im Begriff sich manifestiert.“ (HW
Bd. 6: 259) Wissenschaft bedarf
demnach der Bildung von
Begriffen, wobei die Bildung von
Wesensbegriffen auf der Annahme
eines inneren und objektiven, der
subjektiven Beliebigkeit ent-
zogenen Zusammenhangs der
Wirklichkeit beruht.

Bader u.a. ergänzen anknüpfend
an Hegel in diesem Zusam-
menhang treffend, dass „das
Wesen [...] nur wirklich in der
Weise (sein kann – A.K.), daß es die
Erscheinungen bestimmt, also als
deren innere Struktur, die nur
durchs Denken erfaßbar ist, nicht
mit den Sinnen. Dies bedeutet, daß
[…] das, was wirklich ist, nicht wie
im Empirismus auf das ein-
geschränkt werden kann, was
unmittelbar wahrnehmbar ist.
Wirklichkeit hat darum [...] stets
doppelte Bedeutung: zum einen
die Wirklichkeit des Gegenstandes
der Erfahrung (empirische Real-
ität), zum anderen die Wirklichkeit
des Wesens und seiner not-

wendigen Erscheinungsformen
(notwendige Wirklichkeit). (Bader
u.a. 1975: 50) So gesehen ist „das
Wesen [...] nicht wirklich in dem
Sinne, daß es unmittelbar mit den
Sinnen erfassbares Stück der
empirischen Wirklichkeit wäre. Es
wird nicht gefunden durch die
Ablösung der Häute einer Zwiebel“
(A.a.O.: 49). Das Wesen ist also
keine verdeckte konkrete Wirklich-
keit.

Während sich also die empirische
Wirklichkeit unmittelbar erschließt,
bedarf es zur Entschlüsselung der
so genannten notwendigen Wirk-
lichkeit, der Abstraktion sowie der
Analyse und des systematischen
Zusammendenkens, womit das
Erkennen dieser Wirklichkeit, ins-
besondere des Wesens, spezi-
fische Qualifikationen, d.h. wissen-
schaftliche Fähigkeiten erfordert.

„Wissenschaft bedarf
demnach der Bildung
von Begriffen, wobei

die Bildung von
Wesensbegriffen auf
der Annahme eines

inneren und
objektiven, der

subjektiven
Beliebigkeit ent-

zogenen
Zusammenhangs der
Wirklichkeit beruht.“



Es bleibt also mit der Ver-
wirklichung dieses Anspruchs an
Wissenschaft nicht bei einer
theoretischen Dopplung bzw.
Reflexion empirischer Realitäten;
es geht darüber hinaus darum, das
Wesen, z.B. die inneren Zusam-
menhänge der Gesellschaft, mit
Hilfe wissenschaftlicher Theorien
zu erkennen. Dadurch erschließen
sich entwickeltere Möglichkeiten,
z.B. Ursachen von Problemen
näher kommen zu können.

Um zu beurteilen, ob Wissen-
schaften kritisch sind oder nicht,
ist die Beantwortung der Frage
nach dem Wesen der Kritik
erforderlich. Hierzu muss man -
dem bisherigen Gang der
Argumentation folgend - die
spezifische Substanz der Kritik
erfassen und auf Begriffe bringen,
um sie dann begreifen zu können.

In einer ausführlicheren Aus-
einandersetzung wären hierfür u.a.
eine Reihe von Negativ- und
Positivbestimmungen des Kritik-
begriffs entlang eines theorie-
historischen Gangs mit dem Ziel
der Trennschärfe zu anderen
Kategorien und Begriffen er-
forderlich. Hier beschränke ich die
Bestimmung des o.g. Kritik-
Begriffs auf einige grundlegende
Punkte.

Es geht hier also nicht um den
umgangssprachlichen Gebrauch
des Wortes Kritik, z.B. um negative
Bewertungen, oder darum, dass
einem bzw. einer Folgen einer
Entscheidung oder eines Ereig-
nisses missfallen, sondern um ein
wissenschaftliches Verständnis
von Kritik, welches sich
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maßgeblich aus der Hegelschen
Philosophie und der Marxschen
Methode einer politisch-öko-
nomisch fundierten Gesellschafts-
kritik speist.

Anknüpfend an die o.g.
Bestimmung des Wesens lässt
sich das Wesen der Kritik m.E. als
Versuch interpretieren, über das
Erfassen der empirischen Realität
hinaus, das Wesentliche der
Wirklichkeit zu erkennen. Das
Wesen der Kritik ist demnach die
Kritik amWesentlichen.

Nach Schlegel ist „das Wesen der
Kritik […] dem des Verstehens
identisch“ (Schlegel in: Rieger
1988: 134); und Verstehen setzt
das Erkennen von Zusammen-
hängen voraus, wobei das
verstehende Subjekt immer, z.B.
durch Vergleiche mit persönlich
Erlebtem oder Erkanntem, sub-
jektiv in den Verstehensprozess
mit eingebunden ist. Das impliziert
m.E. aber keine zwangsläufige
subjektive Verzerrung oder
Trübung von Erkenntnissen, die
dazu führen würden, dass
Wesentliches des Untersuchungs-
gegenstands verhüllt bleibt. Denn
insbesondere, wenn Gesell-
schaftskritik mit Subjekt- bzw.

Selbstkritik verknüpft ist kann -
trotz der subjektiven Reproduktion
und den Möglichkeiten der ideellen
Variation der äußeren Praxis im
Bewusstsein - eine ausreichende
Trennschärfe zwischen demObjekt
der Untersuchung und dem
untersuchenden Subjekt erreicht
werden.

Das Gelingen von Gesellschafts-
kritik ist auch und entscheidend
eine Frage der Erkenntnis-
methode. Das von Marx im
Nachwort zur zweiten Auflage des
„Kapital“ beschriebene, metho-
dische Herangehen an Gesell-
schaftskritik fußt auf material-
istischer Grundlage und entspringt
dialektischem Denken.

Ausgangspunkt von Erkenntnis-
prozessen und Gesellschaftskritik
ist hierbei die Erforschung der auf
der Oberfläche der Gesellschaft er-
scheinenden Tatsachen, um ihr
inneres Band, ihr Wesen
aufzuspüren. Eine Verfahrens-
weise der Erkenntnisgewinnung ist
die Feststellung der realen Tat-
sachen, die als Argumentations-
punkte dem Fortgang der Analyse
dienlich sind, ihr Vergleich, nicht
mit Ideen, sondern untereinander,
eine Analyse dieser „Phänomene“
und ihrer realen Folgen, wie z.B.
der ungleichen Verteilung des
gesellschaftlichen Reichtums oder
Naturzerstörungen.

In Anknüpfung an dieses Marxsche
und auf Hegel zurückgehende
Verständnis wissenschaftlicher
Methoden lässt sich das durch
Kritik Erkannte auch als das Ideelle,
das im Menschenkopf übersetzte

„Das Wesen der Kritik
lässt sich m.E. als

Versuch
interpretieren, über
das Erfassen der

empirischen Realität
hinaus, das

Wesentliche der
Wirklichkeit zu

erkennen.“



Wesen des Materiellen inter-
pretieren. Gedanken sind demnach
Resultate wirklicher Bewegungen,
und Gedanken können in diesem
wechselseitigen Prozess auch auf
wirkliche Bewegungen (verän-
dernd) zurück wirken.

In dieser grundlegenden material-
istischen Methode geht es über
das rein Anschauende hinaus also
darum, das im Prozess der
kritischen Reflektion ins Verhältnis
zu „setzen“, was real zusam-
menhängt; Diese Methode kommt
m.E. daher den Tatsachen am
nächsten.

Begreife ich Kritik also auch als
Versuch eines Urteils - κριτικοσ
bedeutet Urteilsfähigkeit -, wel-
ches so präzise wie möglich sein
soll, kann es keine - insbesondere
kausalen - Denkschranken geben.
Kritisches Denken und Forschen zu
beenden bevor der zu erfor-
schende Gegenstand selbst die
Grenzen setzt oder (vorläufig)
erkannt ist, also Kompromisse in
Bezug auf die Forschungstiefe,
bzw. -methode einzugehen,
bedeutet, das zu Kritisierende
nicht in dem Ausmaß zu

durchdringen oder zu erfassen, wie
es möglich wäre. Nachlässig oder
ignorant wäre das insbesondere
dann, wenn es zur Lösung von
Problemen erforderlich ist, ihre
(letzten) Gründe zu kennen bzw.
ihre Ursachen zu beseitigen.

Kritik ist so auch und wesentlich
ein Prozess radikalen Analysierens
und Zusammendenkens auf der
Suche nach Ursachen. Kritik ist
demnach radikale Wissenschaft
auf dem Weg zu vorläufigen
Wahrheiten und verträgt im
Gegensatz zur politischen Praxis
keinen Kompromiss. Vorläufig
bleiben Wahrheiten, weil sich
Gegenstände wie auch Begriffe, in
permanentem Wandel befinden.
Wissenschaftliche Tätigkeit be-
deutet demnach, nicht nur Praxis
mit Begriffen zu erfassen, sondern
diese auch den Entwicklungen der
Praxis anzupassen, also zu
verändern. Nichts ist für immer so
wie es ist, weil es die Zeit „berührt“,
und sich daher in ständiger
Veränderung befindet.

Kritische Wissenschaften können
demnach nicht immer geltende
bzw. zeitlose Wahrheiten hervor-
bringen, aber die Permanenz des
Wandels kann kritische Wisse-
nschaften legitimieren, solange es
Zeit gibt.

Wenn es nicht beim Erfassen des
Wesens von Tatsachen bzw.
Problemen bleiben soll, Erkenntnis
somit nicht Selbstzweck ist, wenn
also wissenschaftliche Kritik z.B.
auf Veränderungen der Lebens-
und Arbeitsbedingungen oder der

gesellschaftlichen Naturverhält-
nisse abzielt, wird diese Kritik
zugleich normativ und politisch.
Und Kritik, die nicht auf Ver-
änderung abzielt ist - bezug-
nehmend auf eine der bekan-
ntesten Passagen aus der
Einleitung der Kritik der
Hegelschen Rechtsphilosophie -
eine Waffe, die stumpf bleibt.
Abzielend auf die Beseitigung
realer Probleme und verbunden
mit dem Anspruch emanzi-
patorischer Veränderungen muss
Kritik also mehr sein als nur die
zutreffende Reflektion von Praxis.

M.a.W.: Eine kritisch-material-
istische Theorie ist demnach „[...]
keine kontemplative Reflexion
bestehender Verhältnisse; ihr
fundamentales Ziel ist die
praktische Umwälzung, sie ist
kritisch-subversiv [...]“ (Dutschke
2003: 159)

Konflikte zwischen dem Notwend-
igen und dem so genannten
politisch Machbaren sind dann
i.d.R. „vorprogrammiert“.

Somit verweist dieser theoretische
und praktische Anspruch an Kritik
auch auf das Erfordernis,
Erkenntnisse nach Relevanz-
kriterien differenzieren zu können,
womit Kritik darüber hinaus m.E.
auch auf einen bedürfnis-
orientierten Anspruch verweist.

Bleibt Kritik also reines Erkenntnis-
instrument, verweigert ein der-
artiges kritisches Denken seine
emanzipatorische Potenz. Das ist
insbesondere dann der Fall, wenn
Ergebnisse der Kritik Möglich-
keiten mit sich bringen, z.B. Krisen,
Zerstörungen oder Konflikte nicht
nur zu verstehen bzw. ihre Ur-
sachen zu identifizieren, sondern
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Ordnungen, sondern auf Grund-
lage von wissenschaftlicher Kritik
als Erkenntnisinstrument, um
politischen Prozessen emanzi-
patorische Stoßrichtungen vor-
schlagen zu können.

Der Zusammenhang von radikaler
Erkenntnis, normativen Ansprüch-
en und politischer Praxis besteht in
der Aufhebung ihrer Grenzen und
ermöglicht die Verbindung von
wissenschaftlicher Kritik und
emanzipatorischer Praxis, welche
angesichts gegenwärtiger globaler
Armutslagen, zunehmender
Naturverbräuche und -zerstörun-
gen, zunehmender politischer und
militärischer Konflikte und auch
wachsender sozialer und indivi-
dueller Krisen m.E. im wahrsten
Wortsinn notwendig ist.

Ein hieraus entstehender Vorwurf
der Parteinahme bzw. einer
interessensgeleiteten Theorie-
bildung, der behauptet, dass
Parteilichkeit und Wahrheit
unvereinbar wären, ist haltlos. Er
basiert auf der Illusion von
wissenschaftlicher Neutralität und
ignoriert zugleich, dass jegliche
Wissenschaften, z.B. in Bezug auf
die Wahl ihrer Inhalte und

Methoden Ausdruck gesell-
schaftlicher Verhältnisse sind.
Wissenschaften entwickeln sich
nicht in neutralen Räumen, nicht
ohne Vorgaben und Interessen und
bisher auch nicht ohne
Machtverhältnisse.

Obsolet wäre das zuvor dargelegte
(kritische) Kritikverständnis, wenn
der Konnex Ursache-Wirkung
anachronistisch wäre. Das ist aber
unmöglich, da Ursache und Wir-
kung keine historischen Kategorien
sind, deren Unbrauchbarkeit man
mit einem angeblichen „Ende der
Geschichte“ (Francis Fukuyama),
oder alternativloser Politik
(Margaret Thatcher, Angela Merkel
u.v.a.) rechtfertigen könnte. Es sind
strukturelle Kategorien, die zu
jeder Zeit gelten. Die Negation von
Gesellschaftskritik ist daher das
Ergebnis politisch-ideologischer
Praxis, und nicht das Resultat einer
zum Endpunkt angelangten
gesellschaftlichen Realität, die
man nur noch hinnehmen,
verwalten und konservieren kann.
Diese Praxis schließt nicht nur
Räume für Kritik, ist somit
entwaffnend und zielt auf eine
Kapitulation vor Verhältnissen ab,
die naturgesetzgleich oder
gottgegeben getragen werden
sollen, sie öffnet zugleich
Kapitalverwertungsräume.

Arno Gruen pointierte die aus einer
fehlenden Kritik resultierende
ideologische Blindheit à la
Fukuyama und Thatcher aus
subjektkritischer Perspektive. Es
ist „die Verweigerung der Realität
im Namen der Realität.“ (Gruen
1987: 19)

zu ihren Begrenzungen oder gar
Verhinderungen beizutragen.

Kritik ist demnach weder wertfrei,
noch ein überzeitliches Fixum,
sondern:

1. als ein Prozess derWissenschaft
zu begreifen, in dem - über die
Erscheinungen zum Wesen des
Gegenstandes - mit dem Anspruch
vorläufiger Wahrheiten und dem
Ziel der Erkenntnis von Ursachen
geforscht wird. Das ist ein
radikales Wissenschafts-
verständnis. M.a.W. ist die Aufgabe
kritischer Wissenschaften - wie
schon bei Hegel und auch bei Marx
- das Begreifen dessen, was ist,
u.a. „zum Zwecke der Orientierung
[…] menschlichen Handelns“.
(Bader u.a. 1975: 55) Dieser
wissenschaftliche Kritikbegriff ist

2. mit einem Prozess normativer
Ansprüche verknüpft, der öko-
nomische, soziale, ökologische
oder andere „Sollgrößen“ be-
stimmt, die auf Grundlage des o.g.
Wissenschaftsverständnisses ge-
bildet werden.

3. ist ein derartiges Kritik-
verständnis zugleich ein Prozess
mit dem Ziel politischer Praxis, die
auf emanzipatorische Veränd-
erungen abzielt. Indem wissen-
schaftliche Kritik resp. kritische
Theorien den Anspruch haben, auf
Praxis bezogen zu sein, werden sie
zugleich politisch-praktisch.

Das Politische an der Kritik vermag
auf diese Weise, auch eine an
menschlichen Bedürfnissen und
normativen Maßstäben gemes-
sene Illegitimität zu Tage bringen.
Dies geschieht aber - nach
Foucault - nicht durch Rekurse auf
andere politische oder moralische

„Wissenschaften
entwickeln sich nicht
in neutralen Räumen,
nicht ohne Vorgaben
und Interessen und
bisher auch nicht

ohne
Machtverhältnisse.“
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Mein Name ist Josepha, ich
bin 20 Jahre alt und
komme aus der Nähe von

Hannover. Ich habe im letzten Jahr
mein Abitur gemacht und für mich
war schon immer klar, dass ich vor
dem Studium ein Jahr lang etwas
ganz anderes machen will.

Durch meinen Bruder bin ich auf
Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste (ASF) gestoßen. Das ist
eine Organisation, die nach dem
Zweiten Weltkrieg mit dem Ziel
gegründet wurde, sich durch
verschiedene Projekte für Frieden,
Verständigung und Erinnerung
einzusetzen. Diese Projekte gibt es
in den Ländern, die besonders
stark unter dem National-
sozialismus gelitten haben. Die ca.
180 Freiwilligen arbeiten in der
politischen und historischen
Bildungsarbeit, mit Menschen mit
Behinderung, sozial benach-
teiligten Menschen und älteren
Menschen, häufig Überlebende
der Shoah.

Ich habe mich bei ASF beworben
und mich dann im Februar sehr
über eine Zusage für einen Platz
bei der European Union of Jewish
Students in Brüssel gefreut.

Die European Union of Jewish

Students (EUJS) ist eine
demokratische Dachorganisation
von 36 jüdischen Studierenden-
unionen aus ganz Europa, die ihre
Mitglieder in internationalen
Institutionen und Organisationen
vertritt.

Die EUJS ist sozusagen das
Sprachrohr von 160.000 jungen
Jüdinnen und Juden aus ganz
Europa und setzt sich für ihre
Rechte ein. Ziel ist dabei ein
pulsierendes, nachhaltiges jüd-
isches Gemeinschaftsleben in
Europa mit einem starkem
Engagement von Jugendlichen und
Studierenden und einem positiven
Beitrag und Einfluss auf Europa.

Bevor es aber nach Brüssel ging,
stand zu Beginnmeines Auslands-
jahres erstmal ein Vorbereitungs-
seminar mit allen ASF-Freiwilligen
in der Nähe von Berlin an. Die acht
Seminartage hatten unter-
schiedliche themenspezifische
Schwerpunkte, wie beispielsweise
den Tag des Kennenlernens der
Projektbereiche, den Tag der NS-
Geschichte, der Kreativität und der
Religionen. Das war eine sehr
intensive Woche, ich habe
unglaublich viel dazugelernt, ganz
tolle Menschen getroffen und ich

hätte mir keine bessere Vor-
stellung für dieses Jahr vorstellen
können.

In Belgien angekommen hatte die
belgische Freiwilligengruppe dann
ein weiteres Seminar mit einer
länderspezifischen Vorbereitung.

Nach drei Wochen voll mit
Seminaren ging es dann endlich
los mit der Arbeit in meinem
Projekt. Auch wenn in diesem Jahr
jeder Tag irgendwie anders
aussah, würde ich meinen
Arbeitsalltag wie folgt
beschreiben: Morgens komme ich
planmäßig so gegen 9, aufgrund
des Brüsseler Verkehrschaos aber
meistens eher zwischen 9 und 10
im Büro an. Das Büro, in dem ich
gearbeitet habe, besteht aus

Josepha Meisner hat ein Jahr lang in Brüssel gelebt und für eine
europäische jüdische Studierendenorganisation gearbeitet. Jetzt
studiert sie Jura.
Foto: Privat.
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sechs Mitarbeitenden, die aus
ganz Europa kommen. Meistens
bespreche ich mit meiner Chefin,
was an dem Tag so ansteht und
was ich für Aufgaben erledigen
kann. Dann werfe ich einen Blick in
meine Emails, lese mich in das
aktuelle Weltgeschehen ein und
widme mich den verschiedenen
Aufgaben. Häufig erstelle ich
Graphiken mit Fotoshop, plane
und gestalte andere Dinge für die
Sozialen Medien, verwalte Email-
Accounts oder erstelle Newsletter.
Mittags essen wir dann
zusammen, meistens kommen
auch noch Kolleg*innen aus dem
Nachbarbüro dazu. Dabei reden
wir über alles mögliche und lachen
sehr viel zusammen. Dieses
gemeinsame Mittagessenritual
und die Gemeinschaft, in der ich da
bin, genieße ich sehr. Nach einem
Espresso geht es dann wieder an
die Arbeit. Häufig läuft in dem
Raum, in dem ich zusammen mit
zwei Kollegen sitze, Musik,
manchmal israelisches Radio,
manchmal Wiener Walzer. Gegen
17 Uhr geht es für mich dann in
den Feierabend, ab und zu zum
Yoga, manchmal aber auch
einkaufen oder zu den anderen
ASF-Freiwilligen. In Brüssel sind
wir mit sechs Freiwilligen, in
Belgien insgesamt gibt es 14.Mein
großes Projekt in den ersten
Monatenwar die Vorbereitung und
Organisation eines Seminars, das
im Dezember in der Holo-
caustgedenkstätte Yad Vashem in
Jerusalem stattgefunden hat. Bei
diesem Seminar ging es um neue
Wege der Erinnerungskultur,
verschiedene Perspektiven auf die
Shoah und deren Einfluss auf die
heutige Zeit. Zu meinen Aufgaben
gehörte die Werbung für dieses
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Derzeit entsendet
ASF Freiwillige in

vielfältige Projekte in 13 Ländern
in Europa, Israel und die USA.

Seit 1958 arbeitet
ASF mit Frei-

willigen für Frieden und
Versöhnung zusammen.

Jedes Jahr
reisen knapp

200 junge Menschen um die
Welt, um mit ASF ihren
Friedendienst zu absolvieren.

Ein ganzes Jahr sind
unsere Freiwilligen

in ihren Projekten und tun Gutes.

www.asf-ev.de/
freiwilligendienste/

besondere Stimmung, alle
Menschen haben noch ihre
Besorgungen gemacht und das
Letzte eingekauft, bis dann der
Shabbat gestartet hat und von
einem Moment auf den anderen
die ganze Stadt stillstand. Auch
der Shabbat-Aufzug im Hotel
wurde aktiviert und hat somit
automatisch in jeder Etage
gehalten. Somit müssen die-
jenigen, die das Ruhegebot
entsprechend einhalten wollen,
auch keinen Schalter betätigen. Ich
fand das sehr beeindruckend, wie
die religiösen Gebote mit solchen
Details befolgt werden können,
denn darüber habe ich vorher
einfach noch nie nachgedacht.

Auch mit drei Überlebenden selber
konnten wir im Rahmen des
Seminars sprechen.

Welche Fragen stellt man
Menschen, die die Shoah überlebt
haben? Vielleicht gibt es ja auch
etwas, über das sie überhaupt
nicht reden möchten? Oder wie
reagieren sei darauf, wenn ich
sage, dass ich aus Deutschland
komme? All das sind Dinge, die mir
dabei immer wieder durch den
Kopf gegangen sind, unter
anderem natürlich auch, weil ich
schließlich aus dem Land komme,
das für den Nationalsozialismus
verantwortlich ist.

Bei diesen Begegnungen war ich
auch immerwieder überrascht von
der Offenheit der Überlebenden,
wenn sie gesagt haben, dass wir
sie wirklich alles fragen sollen. Der
große Drang danach, solange es
noch geht die eigene Geschichte
zu teilen, damit so etwas nie
wieder passieren kann, hat mich
sehr berührt.

Seminar, die Auswahl der
Bewerber*innen, die Kommun-
ikation mit den Partner*innen von
Yad Vashem vor Ort und sehr viel
mehr Organisatorisches.

Im Dezember bin ich dann selber
nach Israel zu diesem Seminar
geflogen. Die Gruppe bestand aus
ca. 20 Teilnehmenden aus über 10
Ländern aus ganz Europa, die alle
in die Bildungsarbeit zu diesem
Thema involviert und engagiert
sind. Acht Tage lang hatten wir
jeden Tag Vorträge undWorkshops
von Expert*innen, Diskussions-
runden oder haben Führungen
über das riesige Gelände der
Gedenkstätte bekommen.

Diese Zeit war natürlich, neben all
den neuen Eindrücke, Erfahrungen
und Begegnungen, emotional und
körperlich auch sehr kräfte-
zehrend. Abgesehen von dem
Thema, das ja an sich schon sehr
heavy ist, war jeder einzelne Tag
vollgepackt mit den verschiedenen
Programmpunkten, meistens von
9 Uhr bis 17/18 Uhr. Abends bin
ich entweder völlig k.o. ins Bett
gefallen oder habe mich mit
meinen ASF Mitfreiwilligen aus
Jerusalem getroffen.

Der Shabbat war der einzige Tag,
an dem wir ausschlafen konnten
und alles etwas ruhiger zuging. Am
Freitagnachmittagwar in der Stadt
schon eine sehr unruhige, ganz

„Dieses gemeinsame
Mittagessenritual

und die
Gemeinschaft, in der
ich da bin, genieße

ich sehr.“
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Ende Januar fuhren wir für den
Internationalen Holocaustgedenk-
tag nach Auschwitz. Die EUJS
hatte bei der offiziellen Gedenk-
zeremonie am 27. Januar eine
Delegation von 30 Leuten. Auch
meine Kolleg*innen und ich aus
dem Büro in Brüssel gehörten
dazu.

Wir sind ein paar Tage vorher nach
Krakau gereist und haben dort
unter anderem mit Zeitzeugen
gesprochen, eine Führung durch
das Konzentrationslager und auch
einen Einblick in das gegenwärtige
jüdische Leben in Krakau
bekommen. Außerdem haben wir
in dieser Zeit ein Video für eine
Kampagne der EUJS, die sich
„Never Again Right Now“ nennt,
gefilmt. Bei dieser Kampagne geht
es darum, Aufmerksamkeit für die
Situation der Uigur*innen in Xin-
jiang zu schaffen. Denn gegen-
wärtig werden über eine Million
uigurischer Muslime in riesigen
Konzentrationslagern in der
chinesischen Provinz festgehalten.
Die chinesische Regierung verfolgt
die muslimische Minderheits-
bevölkerung durch eine Kampagne
der Gehirnwäsche, Folter und
Entmenschlichung. Bisher erfährt
dieses Thema jedoch sehr wenig
Aufmerksamkeit und das möchte
die EUJS mit dieser Kampagne
ändern.

Mitte Februar stand dann das EU-
Activism Seminar an. Das war ein
fünftägiges Seminar in Brüssel,
das die EUJS organisiert hat und
bei dem es um jüdische
Interessenvertretung und die
Institutionen der EU ging. Teil-
genommen haben daran ca. 15
Aktivist*innen aus ganz Europa
und wir haben Abgeordnete des
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Parlaments, Kommissar*innen
und Vertreter*innen anderer
Organisationen getroffen. Euro-
päische Politik nicht nur im
Fernsehen zu sehen, sondern
selber durch das Parlament zu
laufen und mit Politiker*innen
sprechen zu können, war für mich
eine neue und wertvolle
Erfahrung. Bei diesen Treffen ging
es um verschiedene Themen, zu
denen wir die Politiker*innen
befragt haben, wie beispielsweise
die Situation von jungen Jüdinnen
und Juden in der Europäischen
Union oder die Situation der
Uigur*innen in Xin-jiang. Ich durfte
sogar selber ein Treffen mit der
Europaabgeordneten der Grünen
Terry Reintke moderieren.

Dann kam auf einmal plötzlich
alles ganz anders und die
Ereignisse innerhalb weniger Tage
haben sich nur so überschlagen.
Nachdem ich Anfang März noch
ein Seminar hatte, bei dem wir die
letzten Monate evaluiert und auch
für die zweite Hälfte Pläne
geschmiedet und Ziele gesetzt
haben, wurde in meinem Projekt
ein paar Tage später beschlossen,
dass wir alle bis auf weiteres im
Home Office arbeiten werden.
Deswegen bin ich ein paar Tage
später nach Hause gefahren. Der
Abschied war irgendwie komisch,
weil ich nicht wusste, wie lange ich
weg sein würde und was in der
kommenden Zeit passieren würde.
Zu dem Zeitpunkt bin ich aber
eigentlich davon ausgegangen,
nach wenigen Wochen wieder
nach Brüssel zurückzugehen. Kurz
danach hat ASF dann auch alle 180
Freiwilligen aus Europa, den USA
und Israel zurückgerufen.
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Letztendlich sind dann aus wie
ursprünglich gedacht wenigen
Wochen vier Monate geworden.

In dieser Zeit hat mir die Routine
durch meine Arbeit sehr geholfen.
Mit meinem Projekt hatte ich das
große Glück, dass ein Großteil der
Arbeit nicht an einen bestimmten
Ort gebunden war, sondern sich
auch sehr gut aus Deutschland
erledigen ließ. Jeden Morgen gab
es eine Teamsitzung, womit jeder
Tag eine gewisse Struktur hatte.
Außerdem war ich auch mit einer
Vielzahl an Aufgaben sehr gut
beschäftigt.

Mitte Juli haben wir beispielsweise
eine Themenwoche zu den
Menschenrechten veranstaltet.
Jeden Tag haben wir uns in einem
Webinar diesem Thema mit einem
anderen Schwerpunkt (Roma und
Sinti, LGBTQI*, Rassismus, Ge-
flüchtete, Femisnismus) ange-
nähert. Mit dabei waren wie ich
finde sehr interessante Refe-
rent*innnen, z.B. Abgeordnete des
Europäischen Parlaments wie
Terry Reintke oder Erik Marquardt.

Mitte Juli bin ich dann wieder
zurück nach Brüssel gefahren.
Allerdings habe ich dort noch
weiterhin im Home Office
gearbeitet, bis meine Kolleg*innen
Mitte August dann auch
wiedergekommen sind. So konnte
ich mich dann zum Glück noch
persönlich verabschieden.

Ich bin sehr froh, dass es für mich
möglich war, für ein paar Wochen
nach Brüssel zurückzukehren, um
die letzten Wochen genießen und
einen Abschluss für dieses Jahr
finden zu können.

Das, was nach diesem Jahr auf
jeden Fall bleibt und was ich

mitnehme, sind neben den vielen
tollen Menschen, die ich kennen-
gelernt habe und die mir sehr ans
Herz gewachsen sind, auch all die
neuen Einblicke und Erkenntnisse.
Immer wieder habe ich über das
Judentum in seiner großen
Diversität gestaunt und gemerkt,
dass auch hier ein Schub-
ladendenken wie so oft einfach
überhaupt nicht funktioniert:
Wenn sich zum Beispiel ein junger
Mann dem orthodoxen Judentum
zugehörig fühlt, sich aber trotz-
dem nicht für Speisevorschriften
interessiert, geschweige denn am
Freitagabend in die Synagoge
geht. So ist für ihn beispielsweise
das Judentum viel mehr eine
Kultur als eine Religion. Ich habe
die unterschiedlichsten Positionen
von jungen Jüdinnen und Juden aus
ganz Europa kennengelernt, die
Feiertage miterlebt, Synagogen
besucht und Shabbats mitgefeiert.

Und vor allem gemerkt: Judentum
ist so viel mehr, als nur
Antisemitismus, Shoah oder
Nahostkonflikt und es muss sich
etwas daran ändern, dass nur in
diesen Kontexten und Narrativen
darüber gesprochen wird.

Auch Europa hat für mich
irgendwie ein anderes Gesicht
bekommen. Vor diesem Jahr
wirkten die Tagesschau-
Nachrichten mit den Reden aus
dem Europäischen Parlament
immer wie etwas sehr Fernes und

die Politik in Brüssel auch einfach
weiter weg als der Bundestag zum
Beispiel. Aber dadurch, dass ich
jetzt acht Monate hier gelebt habe,
jeden Tag mit dem Bus durch das
Europaviertel gefahren bin und
auch die Chance hatte, selber
durch das Parlaments- und
Kommissionsgebäude zu laufen
und mit Politiker*innen zu
sprechen, ist dieses Europa für
mich sehr viel konkreter
geworden. Auch wenn bei der
Umsetzung der Europäischen Idee
aus meiner Sicht sehr viel schief
läuft, bedeutet Europa fürmich vor
allem Solidarität über Länder-
grenzen hinweg und eine Absage
an Nationalismen. Deswegen
finde ich es umso wichtiger, den
nationalistischen Stimmen etwas
entgegen zu setzen und sich so
gut es geht dafür zu engagieren,
dass die Europäische Idee nicht
nur eine Idee bleibt, sondern
gelebt wird, etwa indem
Menschenrechte bewahrt und
geschützt werden.

Für dieses Jahr hätte ich mir keine
bessere Organisation als ASF
vorstellen können. Die vielen
zentralen Themen von Aktion
Sühnezeichen werden mich auch
nach diesem Jahr noch begleiten
und beschäftigen, genauso wie die
vielen Freiwilligenfreundschaften,
die ich geschlossen habe.

Wenn Du Interesse an einem
Freiwilligendienst mit ASF hast,
dann kannst auch du dich noch bis
zum 1. November bewerben!

„Judentum ist so viel
mehr, als nur

Antisemitismus,
Shoah oder

Nahostkonflikt!“
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In New York City leben über 60 000
Obdachlose. Ein geregeltes
Einkommen schützt aufgrund der
hohen Mieten in der Stadt und der
mangelnden Sozialfürsorge in den
USA oft nicht vor dem Verlust der
Wohnung.

Pizza für nur einen US-Dollar
das Stück – das gibt es in
New York City kaum noch.

Die Schlange vor „2 Bros Pizza“ in
Manhattan ist entsprechend lang.
Die Menschen, die hier anstehen,
könnten unterschiedlicher nicht
sein. Anzugträger führen über ihre
kabellosen Kopfhörer Geschäfts-
gespräche neben Menschen in
Mangakostümen, die gerade von
der Comic Convention kommen.

Nicht in der Schlange steht Alex*.
Er hat lange, lockige schwarze
Haare, ist unrasiert und obdachlos.
Alex steht an der Kreuzung und
bettelt um Dollar-Scheine, damit

auch er sich Pizza kaufen kann.

Über 60.000 Obdachlose gibt es
derzeit in New York City, 3.000
davon schlafen jede Nacht auf der
Straße oder in der U-Bahn. Das
wird von den meisten offenbar als
unvermeidliches gesellschaft-
liches Phänomen akzeptiert. Alex’
Rufe nach finanzieller Unter-
stützung gehen im Lärm der Busse
und des Straßenverkehrs rund um
den zenralen Busbahnhof gegen-
über von „2 Bros Pizza“ unter. In
der politischen Diskussion in den
USA geht es häufig darum,
Obdachlose aus dem öffentlichen
Stadtbild zu entfernen, sie aus den
Bahnhöfen und Fußgängerzonen
zu vertreiben, aber nur selten
darum, sie wieder in die
Gesellschaft zu integrieren. In New
York City ließ der damalige
Bürgermeister Michael Bloomberg
2009 Flugtickets ohne Rückflug an
Obdachlose verteilen, damit diese
die Stadt verlassen. Zwischen-
zeitlich wollte Bloomberg nun
demokratischer Präsidentschafts-
kandidat werden.

Alex wohnt seit zwei Monaten auf
der Straße in Manhattan, einem
der teuersten Stadtviertel der
Welt. Ihn traf ein Schicksal, mit
dem sich viele Einwohnerinnen
und Einwohner der Stadt kon-

frontiert sehen: Obwohl die
Immobilienpreise in der Stadt
mittlerweile wieder sinken, sind
die Mieten immer noch sehr hoch,
das Einkommen bleibt aber gleich,
bezahlbarer Wohnraum wird
immer knapper. Nirgendwo in den
USAwar im Zeitraum von 2000 bis
2012 das Missverhältnis zwischen
stagnierendem Einkommen und
steigenden Mieten größer als in
New York City. Die Mieten stiegen
um durchschnittlich 75 Prozent. In
Berlin etwa waren es 25 Prozent.
Manhattan entwickelt sich immer
weiter zur Insel der Reichen,
während die Zahl der Obdachlosen
in New York City steigt.

Obdachlosigkeit ist in der Stadt
bereits seit langem ein Problem.
Schon in den zwanziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts beschloss
die Regierung New York Citys als
eine der ersten Städte weltweit,
Mietsteigerungen zu begrenzen,

Niklas Kemper (22), hat 2017/2018 ein Jahr lang mit Aktion
Sühnezeichen Friedensdienste im Obdachlosenheim
„Homelessness Prevention Programm“ (HPP) des jüdischen
Trägervereins DOROT (hebr. für „Generationen“) in Manhattan
gearbeitet. 2019 fuhr er erneut nach New York, unter anderem
für diese Reportage.

Foto: Julian Pott.
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„Viele Obdachlose
können selbst von

einem warmen Bett
im Homelessness

Prevention Program
(HPP) nur träumen.“
Gretchen Q., Leiterin

des HPP

Diese Reportage erschien
erstmalig in der JungleWorld
51/52 2019.



und führte eine Form subven-
tionierten Wohnens ein. Obwohl
die Immobilienbranche in den
dreißiger Jahren boomte, war der
Markt in New York City bereits
damals nicht in der Lage, allen
Bürgerinnen und Bürgern
entsprechenden Wohnraum zur
Verfügung zu stellen. In den
Achtzigern, während sich
allmählich der Tourismus
entwickelte, wurde Obdachlosig-
keit zu einem offiziell anerkannten
Problem; seit 1981 haben
Obdachlose ein Recht auf einen
Heimplatz. 2017 unterlag über die
Hälfte aller Mietwohnungen in
New York City irgendeiner Art der
Mietpreisregulierung. Im Juni 2019
verabschiedete der Bundesstaat
New York ein neues Mietpreis-
gesetz, den Housing Stability and
Tenant Protection Act.

1981 war Obdachlosigkeit noch
kein Thema für Toni*. Er ist sehr
groß und schlank, puertori-
canischer Herkunft und hat nur
noch wenige, bereits ergraute
Haare. Toni ist einer der Bewohner
des Homeless Prevention
Program (HPP), eines Programms
an der Upper Westside, das
Seniorinnen und Senioren meist
vor Eintreten der Obdachlosigkeit
vorübergehend aufnimmt und
ihnen anschließend dauerhaften
Wohnraum zu vermitteln versucht.
Beim Abendessen erzählt Toni
seine Lebensgeschichte: Er wuchs
mit seinem Bruder in Upstate New
York auf, der Vater war
gewalttätig, die Mutter heroin-
abhängig. Als der Vater schließlich
die Familie verließ, war Toni noch
ein Jugendlicher. Die Mutter starb
kurze Zeit später an einer
Überdosis. Tonis Stimme ist zittrig
und man spürt, während er
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Leiterin des HPP. Der Mangel an
Wohnraum führe häufig zu einem
für Manhattan typischen Zustand:
dem sogenannten overcrowding,
der Überbelegung von Wohn-
ungen. In der Not ziehen
Menschen nach dem Verlust ihres
eigenen Wohnraums oft in die
Wohnungen von Freunden,
Familienangehörigen oder Bekan-
nten, in der Hoffnung, bald etwas
Eigenes zu finden. Sie wohnen
meist unangemeldet in den
ohnehin schon eher kleinen
Wohnungen, wo die Enge früher
oder später zu Konflikten oder
psychischen Krankheiten führt, bis
viele mit einiger Verzögerung doch
im Heim oder auf der Straße
landen. Mit etwas Glück
bekommen sie dann einen Platz im
HPP. Dann dauert es meist etwa
ein halbes Jahr, bis die
Sozialarbeiterinnen und -arbeiter
einen dauerhaften Platz zum
Wohnen ausfindig machen
können. Manchmal dauert es auch
doppelt so lange.

Toni ist bereits seit acht Monaten
hier. Doch auch in dem Gebäude
aus braunem Sandstein auf Höhe
des Central Parks kann nicht allen
geholfen werden. Bis zu 20
Hilfeanrufe bekomme das kleine
Team um Gretchen Q. jeden Tag.
Von Fällen häuslicher Gewalt über
Überbelegung bis zu Zwangs-
räumungen ist alles dabei. In der
Regel sind die Menschen auf Hilfe
binnen der nächsten 72 Stunden
angewiesen. Die sieben Doppel-
zimmer im HPP sind jedoch fast
ununterbrochen belegt.

Trotz ihrer Probleme können sich
weder Alex noch Toni vorstellen,
aus dem „Big Apple“ wegzuziehen.
„Ich war doch mein ganzes Leben

Lange kam Toni gerade so über die
Runden. Doch im Alter brachen
ihm, wie vielen anderen auch, die
Einkünfte weg und er verlor seine
Wohnung. Heute gehört Toni zu
den privilegierteren Wohnungs-
losen: Er wurde ins HPP
aufgenommen, bevor er auf der
Straße landete. Jetzt wartet er
darauf, dauerhaft einen Platz in
einem betreuten Wohnheim zu
bekommen, doch die Wartelisten
sind lang. Erst nach zehn bis 15
Jahren Wartezeit erhält man einen
Platz in Wohnheimen in Man-
hattan und Queens.

„Viele Obdachlose können selbst
von einem warmen Bett im HPP
nur träumen“, sagt Gretchen Q., die

spricht, was sein Schicksal mit ihm
gemacht hat.

Er und sein Bruder boxten sich an-
schließend gemeinsam durch,
beide spielten Basketball, sein
Bruder strebte ein Sport-
stipendium an. Doch als Toni 20
Jahre alt war, fing sein Bruder an
zu trinken, kam immer unregelmä-
ßiger zum Training, häufig noch
nicht ausgenüchtert. „Ich habe ihm
klar gemacht, dass es so nicht
weitergehen würde. Dass er mit
dem Trinken aufhören muss. Doch
zwei Wochen später kam er
wieder betrunken zum Training
und ist völlig ausgerastet. Wir
haben uns gestritten und er hat
nach mir geschlagen. Seitdem
habe ich ihn nicht mehr gesehen.
Das ist 40 Jahre her“, sagt Toni.
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hier, wo soll ich denn sonst hin?“
fragt Toni. Die sozialen Kontakte
seien genauso unverzichtbar wie
ein Dach über dem Kopf, meint
Gretchen Q.: „Menschen, die aus
lauter Verzweiflung die Stadt
verlassen, kommen Jahre später
oft wieder, obwohl sich ihre
finanzielle Situation in der
Zwischenzeit nicht verbessert hat.
Sie leiden dann zusätzlich noch an
Depressionen oder Angststörung-
en.“

Gesellschaftlich wünscht sich
Gretchen Q. vor allem die
Entstigmatisierung von Obdach-
losen und Verständnis für deren
ohnehin schon schwere Situation.
„In Manhattan bekommen herren-
lose Hunde mehr Aufmerksamkeit
als auf der Straße schlafende
Menschen“, bedauert sie.

Obdachlosigkeit kann in New York
City nahezu jeden und jede treffen,
da die soziale Absicherung in den
USA generell mangelhaft ist. Oft
reicht ein Schicksalsschlag aus,
damit Menschen ihre Wohnung
verlieren. Ein gebrochenes Bein
führt bei schlechter oder gar keiner
Krankenversicherung schnell zur
Zahlungsunfähigkeit und damit
zur Zwangsräumung der Wohn-
ung. Die schlechte öffentliche
Gesundheitsversorgung ist mit-
verantwortlich für die hohen
Obdachlosenzahlen in New York
City. Immer wieder sieht man
Menschen im Rollstuhl oder mit
einem Bein in Gips auf den
Bürgersteigen sitzen.

Auch eine unerwartete Kündigung
der Arbeitsstelle führt häufig zum
Verlust der Wohnung. So berichtet
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Bewohnerinnen und Bewohner
des HPP einer regelmäßigen
Tätigkeit nachgegangen seien und
dennoch keine Wohnung
finanzieren konnten. »Ich habe

auch schon ehemalige Millionäre
aufgenommen, die ein teures Auto
fuhren und eine große Wohnung
besaßen, bis die Finanzkrise sie
eingeholt und in diese Lage
gebracht hat«, so Gretchen Q.

Auch strukturelle Diskriminierung
und Rassismus spielen eine große
Rolle. So sind zum Beispiel über
die Hälfte der Obdachlosen in New
York City Afroamerikaner, ihr Anteil
an der städtischen Bevölkerung
beträgt hingegen nur ein Viertel.

Das verhältnismäßig unaus-
gereifte System der Sozialhilfe und
das schlechte Versicherungs-
system, insbesondere die
mangelnde Rentenversicherung,
tragen stark dazu bei, dass
Menschen in den USA einem
höheren Armuts- und Obdach-
losigkeitsrisiko ausgesetzt sind,
selbst wenn sie ein festes
Einkommen haben. Das zeigen
nicht zuletzt die Schicksale von
Alex und Toni.

*Namen von der Redaktion geändert.

Alex im Lärm der Kreuzung
frustriert davon, wie er vor
wenigen Wochen seine Arbeit
verloren habe und anschließend
aus seiner Wohnung geworfen
worden sei. Es ist ihm sichtlich
unangenehm. “Ich konnte die
Miete nicht mehr zahlen, da haben
sie mich rausgekickt. So ist das
hier“, erzählt er mit gesenktem
Kopf.

Selbst bei bestehendem Arbeits-
verhältnis kann das Einkommen
nach einer Mieterhöhung plötzlich
nicht mehr ausreichen. Die
meisten Menschen, die von
Obdachlosigkeit betroffen sind,
sagen, sie hätten es nie für
möglich gehalten, sich einmal in
dieser Situation wiederzufinden.
Gretchen Q. erläutert, dass es
Zeiten gab, in denen 13 der 14
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»Ich konnte die Miete
nicht mehr zahlen, da

haben sie mich
rausgekickt. So ist
das hier.« Alex*,

Obdachloser in New
York City



Artikel 5 des Grundgesetzes schützt
ausdrücklich die Pressefreiheit und die
Freiheit der Berichterstattung durch
Rundfunk und Film. Doch zunehmend
droht die Unabhängigkeit der Presse zu
Gunsten der Interessen der Wirtschaft
auf der Strecke zu bleiben. Beispielhaft
erläutert SPUNK-Redakteur Sven-
Christian Kindler wie Unternehmen
weitgehend unbemerkt Einfluss auf die
Berichterstattung derMedien nehmen.

„Die wesentlichen Träger der
Manipulation und Anpassung des
Menschen sind die Massenmedien",
sagte einst Rudi Dutschke. Auch
wenn diese Aussage überspitzt
formuliert sein mag, veranschaulicht
sie doch,welchmassivenEinfluss die
Medien auf die Politik und
Gesellschaft haben und dass
Presseberichte nie losgelöst von den
jeweiligen Interessen betrachtet
werden können.

Denn einerseits ist die Unab-
hängigkeit der Presse einer der
höchsten Grundsätze in einer
pluralistischen, freiheitlichen Demo-
kratie. Die freie Presse wirkt
kontrollierend auf Politik und
Wirtschaft ein und schafft durch eine
sachbezogene und ausgewogene
Berichterstattung die Möglichkeiten
für die BürgerInnen, sich über
aktuelleGeschehnissezu informieren
und an politischen und gesell-
schaftlichen Prozessen zu parti-
zipieren. Doch andererseits sind
Medienverlage auch gewinn-
orientierte Unternehmen, die

ökonomisch motivierte Ent-
scheidungen treffenmüssen. So sind
Werbeanzeigen und Sponsoring die
wichtigste Einnahmequellen für
Printmedien und private Fernseh-
sender. In den letzten Jahren wurde
der Fokus in den Medien jedoch
zunehmend einseitig nur auf
betriebswirtschaftliche Aspekte
gelegt. Durch die Konkurrenz der oft
kostenlosen neuenMedien, eine lang
anhaltende Anzeigenkrise im
Zeitungsbereich, die immer noch
schwache Konjunkturlage sowie die
auch vor der Medienbranche nicht
halt machende Ökonomisierung der
Gesellschaft, wurde in den Medien
auf eine einseitige Strategie der
Kostenminimierung bzw. Gewinn-
maximierung gesetzt. Dies musste
zwangsläufig zu einer Beeint-
rächtigung des unabhängigen und
investigativen Journalismus führen.

„Wirmüssenwieder längerarbeiten!",
„Deutschland ist pleite!", „Unsere
Löhne sind zu hoch!", oder "Arbeit
lohnt sich nicht mehr!". Jeden Tag
werden in den Medien solche
neoliberalen Botschaften verbreitet,
die dabei oft nur einseitig Argumente
der Unternehmensseite aufgreifen
oder schlichtweg die Unwahrheit
verbreiten. Das ist auch ein Ergebnis
der Arbeit der Initiative Neue Soziale
Marktwirtschaft (INSM), einer PR-
Agentur der deutschen Wirtschaft,
die erstmals im Oktober 2000 an die
Öffentlichkeit trat. Ihr Jahresetat von
rund 8,8 Millionen Euro wird durch
den ArbeitgeberInnenverband Ge-

samtmetall bereitgestellt. Mit einer
äußerst vielfältigen und innovativen
Öffentlichkeitsarbeit versucht die
INSMüber dieMedien die öffentliche
Meinung und darüber die Politik für
einen radikalen Sozialabbau zu
gewinnen. So setzt die Initiative
einerseits auf prominente Bot-
schafterInnen, wie z.B. den Grünen
Oswald Metzger, die bei bestimmen
Themen für die INSM ihre Positionen
in den Medien vertreten. Die INSM
profitiert bei solcher PR vom
Bekanntheitsgrad der Botschafter-
Innen und ihrer scheinbaren
Unabhängigkeit, wobei die Medien
auch nur in den seltensten Fällen
über die Verbindungen der Bot-
schafterInnen zur Initiative und der
deutschenWirtschaft aufklären.

Auch über andere Methoden gelangt
die INSM in die Presse und
Öffentlichkeit. Sokooperiertdie INSM
bei Veröffentlichungen offiziell mit
einzelnen Zeitungen, wie bei einem
gemeinsamen Artikel mit der Welt
vom 2. April 2005 über "Die größten
Jobvernichter der Bundesrepublik"

Der Autor Sven Christian Kindler, damals (21), BWL-Student
und Redakteur beim SPUNK sowie freier Fachjournalist, sitzt
heute für Bündnis 90/ die Grünen in Bundestag und geht seiner
wirtschaftskritischen Tätigkeit mittlerweile als Haushalts-
politischer Sprecher nach.
Foto: Sven Brauers.
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oder bei selbst ins Leben gerufen
Events wie der Preisverleihung zum
"Reformer des Jahres" (2004 INSM-
Botschafter Friedrich Merz) und dem
Pendant "Blockierer des Jahres"
(2003 IG-Metall-Vorsitzender Jürgen
Peters) mit der Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung. Auch
im öffentlich-rechtlichen Fernsehen
wird die Zusammenarbeit mit der
INSM geschätzt. Die Bot-
schafterInnender Initiative sindquasi
Dauergäste bei Sabine Christiansen
und eine dreiteilige Filmreihe von
Günther Ederer über "Die Märchen
von der sicheren Rente, dem
gerechten Staat, und demblühenden
Arbeitsmarkt", bei der die INSM circa
ein Drittel der Produktionskosten
übernahm, wurde groß auf der ARD
ausgestrahlt, wie der evangelische
Pressedienst aufdeckte. Wie objektiv
und ausgewogen die Medien bei
Kooperationen mit der INSM
arbeiten, dürfte klar sein. Lange Zeit
fand in den Medien eine kritische
Berichterstattung über die Arbeit,
Interessen und Motive der INSM
praktisch nicht statt. Kosten- und
Zeitdruck erschwerten die Möglich-
keiten zur Recherche, andererseits
sympathisierten viele Medien auch
mit den Forderungen der Initiative
und griffen deren PR- Angebote
bereitwillig auf. In einer wissen-
schaftlichen Untersuchung anal-
ysierte Christian Nuernbergk von der
Universität Münster anhand von
Zeitungsartikeln und Pressemit-
teilungen der Initiative von Sep-
tember 2003 bis April 2004 die
Medienberichterstattung über die
INSM. Als Resultat konnte fest-
gestellt werden, dass die Bericht-
erstattung meistens einseitig und
unkritisch war und die inhaltlichen
Positionen der INSM häufig positiv
dargestellt wurden. Die INSM wurde

laut der Studie nur in rund 7 Prozent
der Fälle als Arbeitgeber-
Inneninitiative beschrieben. Das ist
ganz im Sinne der INSM, die es durch
geschickte PR-Arbeit geschafft hat
sich als "überparteiliche Reform-
bewegung" darzustellen und die
wahren Hintergründe ihrer Interes-
sen lieber verschleiern möchte.
Alternative Konzepte zu den
neoliberalen Kernforderungen der
INSM wurden laut der Studie nur in
25 Prozent der untersuchten Fälle
aufgegriffen. Kenyesianische Nach-
fragepolitik, ArbeitnehmerInnen-
rechte, stärkere Besteuerung der
Reichen: Wenn über die INSM
berichtet wird, sind diese Themen
anscheinend wenig relevant. Er-
schreckend, dass die PR-Angebote
laut der Untersuchung häufig die
einzige Informationsquelle für
JournalistInnen darstellten. 57
Prozent Artikel waren ausschließlich
aufdieÖffentlichkeitsarbeitder INSM
zurückzuführen. Auf eigene Rech-
erche oder Nachforschungen wurde
dabei verzichtet. Alles in allem sind
die Ergebnisse der Studie ein voller
Erfolg für die PR-Arbeit der INSM,
zeigen sie doch auf eindrucksvolle
Weise wie viel Einfluss die
ArbeitgeberInneninitiative auf die
deutscheMedienlandschaft hat.

Doch nicht nur Lobbyorganisationen,
auch Firmen nehmen ganz direkt
Einfluss auf die Berichterstattung. Im
August 2005 beschrieb eine
Reporterin der Badischen Neusten
Nachrichten (BNN) die ausbeuter-
ischen Arbeitsbedingungen bei Lidl,
woraufhin Bevollmächtigte des
Lebensmitteldiscounters mit der
Geschäftsleitung sprachen und auf
die Bedeutung ihrer Anzeigen

verwiesen, deren Ausmaß laut BNN-
InsiderInnen 1,2 bis 1,4 Millionen
Euro pro Jahr beträgt. Die Journalistin
wurde danach fristlos entlassen.
NachmassivemöffentlichemProtest
nahm der Verlag diese Entscheidung
wieder zurück (vgl. taz vom
28.9.2005).

Immer ungenierter versuchen
Firmen ihre Anzeigenmacht aus-
zunutzen. 2000 stoppte VW für
längere Zeit seine Anzeigen im Stern,
2001 nahm die Lufthansa die
Süddeutsche Zeitung (SZ) vorüber-
gehend aus dem Bordsortiment und
2004 schaltete Aldi gleich ein Jahr
lang keine Anzeigen mehr in der SZ
(vgl. zapp vom 15.2.2006 im NDR).
Die Anlässe waren allesamt kritische
Berichte über die jeweiligen Unter-
nehmen. Viele Fälle geraten aber erst
gar nicht an das Licht der Öffen-
tlichkeit. Durch zunehmenden
Kostendruck und die Abhängigkeit
vonWerbeeinnahmenhatderZwang
zur Selbstzensur bei JournalistInnen
zugenommen. IneinerBefragungder
Universität Mainz bei Regional-
zeitungsredakteurInnen im Jahr
2005 haben mehr als 80% der
Befragten angegeben, dass bei ihrer
Zeitung auf Interessen von
AnzeigenkundInnen Rücksicht ge-
nommen wird und mehr als die
Hälfte meinte, dass dieser Trend sich
verschärfe.
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"Mit ein bisschen Eigeninitiative
werde ich schon irgendetwas finden!
Wenn man was wirklich will, dann
klappt das schon, früher oder später".
Die arbeitssuchende Jenny macht
sich selbst Mut, und zufälligerweise
findet sie kurze Zeit später eine
Anstellung bei einer Leiharbeitsfirma.
Bezahlt wurden diese Szenen in der
ARD-Serie Marienhof von der INSM.
Auch andere Firmen und Orga-
nisationen, wie der Deutsche
Apothekerverband, das Kinder-
hilfswerk World Vision, Teppich-
bodenhersteller oder der Reise-
discounter Ĺtur sponserten heimlich
die Inhalte in der Soap. Über zehn
Jahre lang konnten Firmen un-
gehindert für sie gewinnbringende

Geschichten unterbringen und die
Dialoge zum Drehbuch schreiben
lassen. Ein Medienskandal, der in
diesem Ausmaß von Schleich-
werbung bisher noch nicht
vorgefallen war. Schleichwerbung ist
bisher gesetzlich verboten, dochgeht
es nach den Plänen der EU-
Kommission soll bald hemmungs-
loses Produkt-Placement gegen
Nennung im Ab- oder Vorspann in
audiovisuellen Medien erlaubt wer-
den. Die Vermischung zwischen
redaktionellem Teil und Werbung
würde legalisiert und die Unab-
hängigkeit von JournalistInnen wäre
weiter eingeschränkt. Begründet
wird dieses Vorhaben mit der
internationalen Wettbewerbs-
fähigkeit der Fernsehsender und
Werbeindustrie.

Die aktuellen Entwicklungen in der
Medienbranche machen eines deut-
lich: Wirtschaftsinteressen bestim-
men immer mehr die journalistische
Berichterstattung. Die durch das
Grundgesetz garantierte Presse-
freiheit verkommt zusehend zur
schlechten Farce. Wenn es so weiter
geht,werdenwir bald zumFrühstück
nur noch die neusten "BDI-
Nachrichten" lesen können. Na dann,
gutenMorgen!
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34 | ambIvaLEntE

DieserTesterschienerstmalig im
IGEL Nr. 66 „Ethik & Religion“,
2015.

HANNOVER

Du findest dich
ziemlich wichtig

LÜNEBURG

Du studierst
Umweltwissen-

schaften

Du bist ein
Partyfuchs

Du möchtest die
GJ NDS spalten

neinnein

nein

neinja

ja

jajajaja

OSNABRÜCKBREMEN

Du bist
unsichtbar

Du gehst lieber
zur LMV in
Bremen

Welche Orts-
gruppe bist
du?
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CLOPPENBURG

Du warst früher
Messdiener_in

BRAUNSCHWEIG

Du
kuschelst gerne

OLDENBURG

Du bist ein
bisschen

spießig aber
unorganisiert

GÖTTINGEN

Du wirst
vom Verfas-
sungsschutz
beobachtet

Du schreibst
gerne Pressemit-

teilungen

Du bist auf
jeder LMV in

Niedersachsen

Du bist Realo

neinnein

nein

nein

nein

nein

ja

ja

ja

ja

ja ja ja ja

Du findest den
öki-Igel klasse

START
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Linke imBlickdesVerfassungsschutzes.

Ein Kommentar.

Euphemismus - Etwas wird
positiv bezeichnet und verliert
damit den negativen Anklang.

Funktioniert garantiert. Ein Beispiel?
Verfassungsschutz. Ein
Geheimdienst, der die Erlaubnis hat,
politisch Andersgesinnte zu

überwachen und Regierungen
regelmäßig Meldung über die
neuesten Entwicklungen der
'politisch Extremen' zu geben.
Grundlage für den Einsatz dieser
Mittel und Überwachung? Ein
Zuwiderhandeln gegen die FdGO:
„Zur freiheitlichen demokratischen
Grundordnung (...) zählen, das Recht
des Volkes, die Staatsgewalt in
Wahlen und Abstimmungen und
durch besondere Organe der
Gesetzgebung, der vollziehenden
Gewalt und der Rechtsprechung
auszuüben und die Volksvertretung
in allgemeiner, unmittelbarer, freier,
gleicher und geheimer Wahl zu
wählen, die Bindung der Gesetz-
gebung an die verfassungsmäßige
Ordnung und die Bindung der
vollziehenden Gewalt und der
Rechtsprechung an Gesetz und
Recht, das Recht auf Bildung und
Ausübung einer parlamentarischen
Opposition, die Ablösbarkeit der
Regierung und ihre Verant-
wortlichkeit gegenüber der Volks-

vertretung, die Unabhängigkeit der
Gerichte, der Ausschluss jeder
Gewalt- und Willkürherrschaft und
die im Grundgesetz konkretisierten
Menschenrechte.“ (§ 4 Abs. 3
NdsVerfSchG)

Warum aber spreche ich von einem
Euphemismus beim Wort Verfas-
sungsschutz? Bei Befragungen von
Menschen über das Ausmaß an
Vertrauen in staatliche Institutionen,
ist der Verfassungsschutz nach der
Polizei die Behörde, die am meisten
Vertrauen genießt.

Warum? Weil sie unsere Verfassung
schützt. Was aber macht die
Behörde genau, um die Verfassung
zu schützen?

Eigentlich ist der Verfassungsschutz
ein Staatsschutz, der für die
Regierungen politische Strömungen
auf ihre ‚verfassungsfeindlichen'
Bestrebungen und Entwicklungen
hin beobachtet. Was hierbei
verfassungsfeindlich sein soll, ist
umstritten und oft Auslegung des
Verfassungsschutzes sowie der
jeweiligen Regierungen. Oftmals
kommen Gruppen ins Visier, die
'unangenehm' links auffallen und
Veränderungen fordern, die den
Staat verändern würden, wohl aber
selten ernsthaft die gesamte
Grundordnung in Frage stellen.
Hausbesetzer_Innen, zum Beispiel,
oder Castorgegner_Innen, Jan

Frederik Wienken, linke Journalisten
aus Göttingen oder aber GRÜNE
JUGEND Ortsgruppen. Solid und die
Linke nehmen schon seit Anbeginn
ihrer Gründung immer einen großen
Raum in den Verfassungs-
schutzberichten ein.

Auf den Seiten des
Verfassungsschutzes Brandenburg
ist Linksextremismus so definiert:
„Für Linksextremisten ist die
Demokratie in Deutschland nur ein
Deckmantel für die von ihnen
unterstellte eigentliche Macht des
Kapitals. Sie gehen davon aus, dass
sowohl Gewaltenteilung als auch die

Unabhängigkeit der Gerichte in
Wirklichkeit gar nicht gegeben seien,
sondern nur vorgespielt würden. (…)
Die von ihnen häufig genannten
Werte "Gleichheit", "Freiheit" und
"Gerechtigkeit" stellten sich bei
näherem Hinsehen als Synonyme
für die Zerstörung demokratischer
Errungenschaften (zum Beispiel die
Gewaltenteilung), für die Ein-
schränkung persönlicher Freiheits-
rechte (zum Beispiel die freie
Berufswahl) und die Beseitigung des
Rechts auf Eigentum dar. (...) So
unterschiedlich sie auch ausge-
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„Eigentlich ist der
Verfassungsschutz ein

Staatsschutz“



richtet sein mögen, verstehen sich
doch alle linksextremistischen Orga-
nisationen als "antifaschistisch".
Damit ist allerdings nur teilweise der
Kampf gegen Rechtsextremismus
gemeint. Dieser Antifaschismus, so
stand auf einer anderen Verfas-
sungsschutz-Seite, sei aber nur ein
Deckmantel, um einen Kampf gegen
den Staat zu führen.

Wasaber genausoll Gegenstanddes
Zuwiderhandelns gegen die oben
genannte FdGO sogenannter
Linksextremistischer Gruppen sein?
In Frage zu stellen, ob die Justiz
wirklich unabhängig ist? Gegen
Nazis und staatliche Repression zu
arbeiten? Den Kapitalismus über-
winden zu wollen? Viele Punkte der
tagtäglichen Arbeit von linken
Gruppen spiegeln nicht im Ent-
ferntesten das wider, was der FdGO
zuwiderläuft. Es spiegelt auch nicht
das wider, was die Verfassungs-
schutzberichte über viele Gruppen
überhaupt veröffentlichen. Der
prominenteste Fall politisch mo-
tivierter Überwachung ist wohl Dr.
Rolf Gössner, stellvertretender
Richter und Publizist, der jahrelang
vom Verfassungsschutz beobachtet
wurde. Er klagte gegen diese
Beobachtung und bekam nach
langem Streit recht. Aber auch beim
niedersächsischen Verfassungs-
schutz bleibt unverständlich, mit
welcher Berechtigung ein Göttinger

Journalist während seiner Tätigkeit
zehn Jahre lang beobachtet wurde.
Warum antifaschistischen Bünd-
nissen und Initiativen ihre Arbeit
erschwert wird, mit dem faden-
scheinigen Argument, dass sie in
Wahrheit nicht einer Menschen-
verachtenden Ideologie entgegen
treten wollen und Zivilcourage
zeigen, sondern verdeckt gegen den
Staat arbeiten.

Definitionen, bei denen wohl den
wenigsten einleuchtet was genau
bei diesen Aktivitäten der Verstoß
gegen die FdGO bedeutet, sind
auffällig. Der Verfassungsschutz ist
ein politisches Beobachtungs-
instrument und wird dement-
sprechend eingesetzt. Immerwieder
heißt es in den Verfassungs-
schutzberichten die Gefahr und vor
allem das Gewaltpotential Links-
extremer nehme zu. Autobrände
etwa in Berlin oder Göttingen
werden nicht einzelnen Menschen
zugeordnet, die diese Aktionen aus
eigener Motivation ausführen,
sondern sie werden einer gesamten
politischen Bewegung zugeordnet.
Es verwundert hierbei nicht, dass
diese Fällemeistens nicht aufgeklärt
werden und dass diese Straftaten in

der Statistik als links motivierte
auftauchen und gezählt werden,
egal wie der Ausgang der
Ermittlungen ist.

Es ist auch nicht überraschend, dass
die Definition des sogenannten
Linksextremismussovage ist–er ist
konstruiert. Deshalb gibt es
vermutlich auch so wenig Interesse
von wissenschaftlicher Seite, trotz
finanzieller Anreize, zu eben diesem
Gebiet zu forschen. Es bleibt ein
konstruiertes Phantom einiger aus
dem kalten Krieg übrig gebliebener
Beamt_Innen und Politiker_Innen,
die schon immer gelernt haben, dass
der Feind links ist – und dort suchen
und finden sie ihn auch. Kommewas
wolle!
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Die Autorin Julia Willie Hamburg, damals (26), ist heute
Fraktionsvorsitzende der Grünen Landtagsfraktion in
Niedersachsen und engagiert sich nach wie vor antifaschistisch.
Darüber hinaus ist sie Sprecherin für Bildung, Queerpolitik und
Gedenkstätten.

Foto: Sven Brauers.
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Eine Frage spaltetVerband und Partei: Welchem Flügelgehörst Du an, Realo oder Fundi? Viel wurde bei den GRÜ-
NEN mit der Zeit über Bord geworfen,alte Rituale und Ziele. Dieser Streit hat überdauert.

Du weißt nicht recht, wo Du hingehörst, fühlstDich allein gelassenund in diesesliebevolle Ritual nicht integriert?
Mit diesemTest gibt der IGEL Hilfestellung!Kreuze bitte zu jeder Frage nur eine Antwort an, zähl die Punkte zu-
sammen und schau in der Auswertung nach, wo Du stehst.

A
Du befindestdich vor einem Schaufenster, ein loser Stein liegt Dir zu Füßen.

O Ich ordne den losenStein pflichtbewusstwieder insPflasterein. 0
O Automatisch stellt mein von radikalen Visionen und Gewaltphantasien beherrschtes 1

Gehirn eine klare Assoziatio zwischen dem Stein und dem Schaufensterher.
O Ich versuche, dasSchaufensterausseinen Fugen zu reißen, umdamit den Stein zu zerschlagen. 2

B
Verhältnis zum Staat

O Ja, ich fühlemich der öffentlich-rechtlichen demokratischen Gesellschaftsordnungzutiefstverbunden. 0
O Nein, ich lehne die momentanestaatlicheGrundordnung durchweg ab und halteKontakt zu 1

linksradikalenTerrorgruppierungen.

C
Joschka Fischer lädt Dich zum Kaffee ein.

O Ich nehme diese Einladungdankend an. 0
O Ich spucke ihm verächtlich vor die Füße, presse ein aggressives„Kriegstreiber“ herausund lasse 1

ihn eiskalt stehen.
O Ich nehme die Einladung dankend an, lassejedoch bei meinem anschließenden Besuch dasKaffee- 2

Service mitgehen.

D
„Ein Krieg in Ehren ...“

O ... wer kannden verwehren. Bindabei! 0
O Generell ein deutliches Jein. Stimmenur zu, wenn in jedem Panzer ein festesMülltrennungssystem 1

installiertwird.
O Nein, ich lehneKrieg alsMittel der Konfliktlösunggrundsätzlichab. 2

Dieser Test erschien erstmalig im
IGELNr. 39 „GRÜNERLEBEN“,
2003.
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E
Der Atomkonsens ist ...

O ...eine feineSache. „Wir wollen keine großen Atomkraftwerke, nein-nein-nein.Wir wollen 0
kleine Atomkraftwerke, ja-ja-ja!“

O Eine Schweinerei! Nachhaltig betrachtet entziehenwir unsdamit in 20 Jahren dasbesteWahlkampfthema. 1
O Auf Fangfragenantworte ich generell nicht. 2

F
Ein Trupp LKW-Fahrer ereifert sich lautstark über die Ökosteuer.

O Ich schreite sofort ein und verteidigemutig diesesProdukt knallharter Realpolitik. Die daraus 0
resultierenden Knochenbrüche ertrage ichmit Demut.

O Ich vertraue aufden gesundenMenschenverstanddieser Proletarier und spekuliere darauf, 1
dasssie den Strick ummeinen Hals schon noch rechtzeitig wieder entfernenwerden. Die Forderung
nach 5Euro pro Liter Benzin halte ich selbstverständlichaufrecht.

O Gerade noch rechtzeitig lasseich meinen„Grün wirkt“- Sticker verschwinden. 2

Auswertung:

0 bis 3 Punkte: Spitzen-Realo
Jawoll, Du bist dabei! Bitte zukünftig passendgekleidet auf Parteitagenerscheinen und Klatschen, bis die Gelenke schmerzen.
Im Vorgarten nur noch Sonnenblumenanpflanzenund den Joschka-Altargut sichtbar im Wohnzimmer drapieren.

4 bis 7 Punkte: Neutrales Nirgendwo
Du stehst leider in der Mitte und damit Allen imWege. Aufreibenden FlügelkämpfendarfstDu nur als hilfloseR BeobachterIn
beiwohnen.
Personen im neutralen Nirgendwo werden von den FlügelkämpferInnen als meinungsloseMasseangesehenund sind perma-
nenten Infiltrationsversuchen und Gespött ausgesetzt.Dich erwartet ein besonders hartes politisches Leben.

8 bis 11 Punkte: Fundi
Puh, Glück gehabt. Du darfst den Anti-Atom-Sticker dran lassen. Auf Parteitagenbitte nie den desillusionierten Gesichtsaus-
druck entgleiten lassen.Bei Redebeiträgen der Partei-Prominenz immer kräftig pfeifen.
Zu Wahlkämpfennur die Plakateausder „guten alten“ Zeit kleben (bis einschließlich 1990), mit dem “neoliberalen Scheiß” da-
nach hast Du nichts zu tun.



Müssen sich Grüne in der neuen
Parteienlandschaft auf jede Farben-
konstellation einlassen? Oder ist
Schwarz-Grün ein politisches und
moralisches Tabu? Was ist wichtiger:
Macht oder Inhalt?

Manche Gespräche gehen
mensch nicht aus dem
Kopf. „Wenn ihr mit der

CDU zusammengeht, habe ich
euch das letzte mal gewählt“,
diesen Satz bekam ich während
des Straßenwahlkampfes in
Hamburg wenige Tage vor den
Hamburger Bürgerschaftswahlen
häufiger zu hören. Damals
antwortete ich diesen Leuten stets
aus Überzeugung: „Das kann ich
mir nicht vorstellen“.

Das Unvorstellbare wurde dann
doch wahr und die Republik
diskutierte plötzlich über neue
Regierungskonstellationen und
die durch die Linke veränderte
Parteienlandschaft. Wie soll
mensch nun die erste schwarz-
grüne Landesregierung in diesem
Land bewerten?

Bei keiner anderen Koalitions-
debatte gibt es soviel Emotionen
und Ideologie. Für die einen ist es
reine Strategie durch neue

Bündnisse an Regierungen zu
kommen und für die anderen noch
immer eine Grundsatzfrage. Doch
zeigt sich an dieser Debatte auch
die veränderte Lage der deutschen
Parteienlandschaft. Die alten
herkömmlichen Lagerbündnisse
haben keine Mehrheiten mehr und
nun taktieren die StrategInnen in
den Parteizentralen neue
Machtoptionen aus. Deshalb ist es
zu kurzsichtig sich allein auf
Hamburg oder schwarz-grün zu
beschränken.

Doch bleiben wir erstmal in
Hamburg. Insbesondere das
gebrochene Wahlversprechen die
Elbvertiefung zu verhindern, hat
für die Grünen im nieder-
sächsischen Umland Hamburgs
große Auswirkungen gehabt. Viele
Grüne sind in den Bündnissen und
Initiativen der Elbvertiefungs-
gegnerInnen aktiv und mussten
sich nun für die Entscheidung aus
Hamburg rechtfertigen. So fragte
der NABU die GAL nach Abschluss
der Koalitionsvertrages in An-
spielung auf den Hamburger
Hafen: „Unter grünem Lack doch
nur ein Pfeffersack?“

Auf vielen Ebenen wurde
diskutiert: Wie grün ist der

Koalitionsvertrag? Haben Grüne
ihre Inhalte aufgegeben? Ich habe
mir eher die Frage gestellt: Warum
ist es so schwer für eine Partei
ehrlich zuzugeben, dass bei
Verhandlungen nicht alles erreicht
wurde und mensch Kröten
schlucken musste? Stattdessen
hörte mensch immer nur, wie grün
der Vertrag doch sei. Kein Wort
jedoch von den Schattenseiten.
Diese Ehrlichkeit hätten die
WählerInnen und insbesondere die
wahlkämpfende Basis verdient.
Immerhin war es die Basis, die auf
der Straße den Menschen mit
Slogans, wie „Keine Kohle von
Beust“ unbewusst die Leute
verarschten und dabei gleich mit
verarscht wurden. Abgesehen von
den zum Teil ziemlich faulen
Kompromissen in einigen Politik-
bereichen gibt es sicherlich auch
einige Erfolge. Allerdings kann es
nicht das Ziel der Debatte sein,
kleinkariert einen Koalitions-
vertrag Seite für Seite durch-
zuarbeiten und die zum Teil
regional sehr unterschiedlichen
Rahmenbedingungen miteinander
abzugleichen. Jedoch wurde es
unterlassen in der Partei einen
Dialog über die Frage zu führen,
wann und unter welchen Beding-
ungen wir in Bündnisse (egal mit
wem) einsteigen wollen.
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Fördern diese Koalitionsdebatten
nun die Politik- oder Parteien-
verdrossenheit? Immerhin ver-
trauen die Menschen den Parteien
von Umfrage zu Umfrage jedes
mal ein Stückchen weniger und die
allgemeine Verdrossenheit zeigt
sich auch in der stetig abneh-
menden Wahlbeteiligung. Das
Gefühl von „Wir hier unten – die da
oben“ ist weit verbreitet. Der Trend
ist klar. Dennochwird nichts getan.
Vielmehr werden Alibi-Veran-
staltungen aufgezogen, die zum
Ziel haben den Menschen ein
Gefühl von Partizipation an politi-
schen Entscheidungsprozessen zu
geben. Von den Jugendparla-
menten über Stadtteilforen bis hin
zu den Agenda 21 – Gruppen. Die
Leute erarbeiten Konzepte und
Ideen, wie sie ihre eigene
Lebensumwelt gestalten wollen
und häufig genug werden eben
diese Ideen von der „großen
Politik“ auf allen Ebenen miss-
achtet oder abgelehnt. Dabei
wären diese Beteiligungsgremien
eine echte Chance die Parti-
zipation der Menschen zu
verwirklichen – dafür müsste man
jedoch diese Gremien auch ernst
nehmen.

Leider wird die Beteiligung von
Menschen am politischen Prozess

von den Herrschenden weniger als
Chance sondern mehr als
Bedrohung empfunden. Solange
diese Parteiendemokratie so
unnahbar für die Menschen bleibt,
werden sich die Menschen
zunehmend außerparlamenta-
rischen Gruppen zuwenden oder
es gleich sein lassen mit dem
Engagement. Die Parteien leiden
schon heute unter Mitglieder-
schwund.

Was in anderen Staaten längst
Normalität ist, wird von den
PolitikerInnen hierzulande als
„Schwäche“ abqualifiziert. Viele
Staaten werden von sogenannten
Minderheitenregierungen regiert,
die sich jeweils bei jedem neuen
Thema neue Mehrheiten im
Parlament suchen müssen. Statt
mit satten Mehrheiten durch-
zuregieren, geht es darum in der
politischen Auseinandersetzung
die besten Ideen mehrheitsfähig
zu machen. Dabei werden
Entscheidungen von mehreren
Seiten beleuchtet und auch die
Opposition hat hier echte
Gestaltungsmöglichkeiten. Ein
Ausdruck wahrer Demokratie.
Doch leider steht die deutsche
Politik solchen Modellen noch
ablehnend gegenüber. Dabei
werden wir uns in Zukunft
häufiger in solchen Situationen
wiederfinden. Hessen ist hier nur
ein Beispiel.

Die ersten Beschlüsse der rot-rot-
grünen (Mehrheits-?)Opposition
gegen die nur noch geschäfts-

führende CDU-Landesregierung
unter Roland Koch wurden bereits
gefasst. Es kann also funk-
tionieren.

Ein abschließendes Fazit mit
präzisen Handlungempfehlungen
kann an dieser Stelle niemand
erwarten. Den- noch müssen wir
im Hinblick auf die kommenden
Wahlen und insbesondere der
Bundestagswahl 2009 schauen,
wie sich die Grünen positionieren.
Ebenfalls müssen wir von Grünen
mehr Ehrlichkeit bei Koalitions-
aussagen einfordern. Die Stand-
festigkeit der eigenen Partei ist ein
wichtiger Beitrag gegen die
Politikverdrossenheit der Men-
schen in diesem Land.

Nicht zuletzt deswegen sollten
uns Gespräche mit den Leuten auf
der Straße, wie das eine in
Hamburg, in Erinnerung bleiben!
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Christian Hinrichs, damals (20) und fu ̈r die Grünen
kommunalpolitisch im Kreis Stade aktiv, ist Riesenfan von Willy
Brandt und seiner „Mehr Demokratie wagen“-Politik. Heute ist
er Sprecher der niedersächsischen LAG Demokratie & Recht.

Foto: Privat.

„Wenn ihr mit der CDU
zusammengeht, habe
ich euch das letzte mal
gewählt!“- Passant im

Wahlkampf.



und unsere Reise konnte
beginnen!

Unsere Reise verlief ruhig. Nur
kurz vor der Grenzkontrolle
flammte ein wenig Aufregung auf:
Werden sie uns reinlassen? Im
Vorfeld hatten wir nämlich gehört,
dass viele Menschen abge-
wiesen wurden und, dass mensch
es gar nicht erst versuchen
brauchte, wenn sie oder er nicht im
Besitz eines Reisepasses war. Ein
deutscher Grenzbeamte ging
durch den Bus und kontrollierte
unsere Personalausweise. Einer
der Mitreisenden hatte offenbar
seinen Ausweis vergessen,
woraufhin ihm der Beamte den
Tipp gab, sich schon mal darauf
einzustellen zurückschwimmen zu
müssen.
Die Fahrt mit der Fähre von Putt-
garden nach Rødby war sehr
romantisch, denn unser Schiff
segelte im Licht der aufgehenden
Sonne. Unsere Vorfreude auf die
Ereignisse des anbrechenden
Tages wuchs. An der da ̈nischen
Grenze interessierte mensch sich
wiedererwarten wenig für uns. Auf
der letzten Etappe vor Kopen-
hagen wurden unsere Ohren mit
12 extravaganten musikalischen
Darbietungen vom Klimasong-
contest verwo ̈hnt. Die Stimmung
stieg.

Am Hauptbahnhof der da ̈nischen

Hauptstadt angekommen, mar-
schierten wir direkt zum
Parlamentsplatz. Auf dem Weg
dorthin sahen wir den
„Copenhagen Ice Bear“, der schon
bedenklich abgenommen hatte.
Auf dem Parlamentsplatz wurden
wir von freundlichen Menschen
empfangen, die im stillen
Ka ̈mmerlein emsig Plakate
gebastelt hatten und diese nun
kostenlos an die Demonstranten
verteilten.

Der Platz war bereits gut gefüllt
und auf dem Podium wechselten
sich die Redner ab. Gerne hätten
wir der/m einen, oder anderen
RednerIn etwas gelauscht, doch
die vielen Eindru ̈cke und der
Geräuschpegel hatten uns
überwa ̈ltigt. So ziemlich das
einzige, was wir vom Redner-
Innenpult mitbekamen war die
immer und immer wieder
skandierte Parole „Climate Justice
Now!“. Wir machten die „Welle“
und kurz bevor die Demo anfangen
sollte bemerkten wir, dass wir uns
inmitten einer Gruppe schwed-
ischer Kommunisten befanden.
Wir beschlossen umzu- ziehen
und uns in den „Grünen Block“
einzureihen, was sich jedoch
etwas schwierig gestaltete, da der
Grüne Block vor uns wegzulaufen
schien. Nach kurzer Zeit hatten wir
dann unseren Platz gefunden. Es
konnte los gehen!

Es dauerte jedoch noch eine ge-
schlagene Stunde, bis sich endlich
der Riesenschneemann vor uns in
Bewegung setzte. Auf der Strecke

Ein Reisebericht u ̈ber die Fahrt der
Grünen Jugend Niedersachsen zur
Klimademo in Kopenhagen 2010.

Am Freitagabend fuhren wir,
fünf eifrige Klima-
aktivistInnen aus Gifhorn

und Braunschweig, mit einem der
letzten Züge nach Hannover, wo
wir schon von einigen befreun-
deten GJ-lern erwartet wurden.
Die Zeit bis zur Abfahrt nach
Kopenhagen ging schnell vorbei.
Wir wärmten uns erst in einem
Café auf und malten anschließend
in einer zwielichtig wirkenden Ecke
hinterm Bahnhof unser Plakat.
Den Slogan „Hjælp min isen
smelter!“ (wahrscheinlich dänisch
für „Hilfe mein Eis schmilzt!“)
hatten wir uns zuvor vom
Übersetzer unseres Vertrauens,
Google, übersetzen lassen.
Gegen halb drei Uhr nachts mach-
ten wir uns dann auf denWeg zum
Busbahnhof. Dort waren wir die
Ersten, doch nach und nach
gesellten sich immer mehr dunkle
Gestalten zu uns. Auf ihren Rücken
trugen sie große Rucksa ̈cke,
vollgefüllt mit Proviant, Vor-
freude und bunten Plakaten. Auf
dem Parkplatz warteten ein
schäbig wirkender Linienbus und
ein komfortabeler Reisebus. Wir
fragten uns welcher der beiden
Sponsoren wohl den Linienbus
gebucht hatte. Schließlich kam
doch noch ein zweiter Reisebus
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Demo war vorbei.

Wir erfuhren, dass mensch mit der
U-Bahn vom Bella Center zum
Hauptbahnhof fahren konnte.
Doch das war leichter gesagt, als
getan, denn schließlich hatten
zigtausend Andere das gleiche vor.
Die erste Station war so überfüllt,
dass mensch nicht einmal die
Treppe zu den Gleisen erreichen
konnte. Wir gingen zur nächsten
Station. Die war zwar um einiges
leerer, dafür waren die Züge, die
hier ankamen aber vollkommen
überfu ̈llt. Nach einigen Minuten
konnten wir uns in eine Bahn
quetschen und fuhren zum Haupt-
bahnhof.

Dank derer, die daran gedacht hat-
ten da ̈nische Kronen mitzu-
nehmen, konnten wir uns am
Bahnhof an einer überteuerten
Tasse Tee aufwärmen. Bis der Bus
kam, saßen wir auf dem kalten
Bahnhofsfußboden und verspei-
sten unseren mitgebrachten Pro-
viant.

Als der Bus dann kam, stiegen
zwei Menschen weniger ein, als
am Morgen ausgestiegen waren.
Zwei GJ-ler waren von der
übereifrigen dänischen Polizei
festgenommen worden und wür-
den die Nacht nun offenbar im
eisigen Kopenhagen verbringen
müssen. Die Rückfahrt ver-
schliefen wir.

Das Stück Sahnetorte, das um 6
Uhr morgens in einem Café am
Hauptbahnhof Hannover verspeist
wurde, schmeckte irgendwie
besonders: Es schmeckte eupho-
risch. Es schmeckte nach Aufbruch
und nach demGlauben daran, dass
unsere Stimmen in das Innere des
Konferenzgebäudes gedrungen

waren und dort Druck auf die
Regierungschefs der Welt erzeugt
hatten

gab es eine Menge zu sehen:
Menschen in kreativen Kostu ̈men
mit Trommeln und Fahnen, große
geschmückte Wagen mit Figuren,
die buntes Konfetti in die Menge
feuerten und einen Cowboy, der
auf einem selbstgebastelten Pfer-
defahrrad an uns vorbei
galoppierte. Außerdem mussten
wir uns vor einer Gruppe
franzo ̈sischer, behelmter Ge-
werkschafter in Acht nehmen, die
auf ein geheimes franzo ̈sisches
Signal hin losstürmten und alle
umrannten, die ihr Signal nicht
kannten. Die Demoroute führte
durch die Kopenhagener Innen-
stadt, vorbei an Fastfoodla ̈den, die
besser bewacht schienen, als die
dänischen Kronjuwelen. Weiter
gingen wir durch die inzwischen
schon etwas vorstädtisch an-
mutenden Straßen. Die Umgebung
wurde mit der Zeit immer länd-
licher, bis wir schließlich zwischen
einigen Feldern umherwandelten.
Hattenwir uns verlaufen? Konnten
sich hunderttausend Menschen
verlaufen?

Mittlerweile hatte es zu dämmern
begonnen, und auch uns däm-
merte es: bei der Gruppe dunkler
Gebäude, die sich vor uns auftat,
handelte es sich um das Bella
Center, dem Tagungsort der
Klimakonferenz. Von der Seite
wollte uns jemand eine Fackel in
die Hand drücken und in der Ferne
sahen wir die Silhouetten dreier
riesiger Figuren, die in der
Dunkelheit verschwörerisch an-
gestrahlt wurden. Am Ende der
Straße war eine Bu ̈hne aufgebaut.
Wir waren angekommen, die
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Vanessa, damals (19) hat ein Freiwilliges Ökologisches Jahr beim
BUND in Braunschweig gemacht und war kein Klimabømmel.
Schon 2010 hieß ihre Parole „Climate Justice Now!“.

Foto: Privat.



In Deutschland ist jede dritte
Frau von physischer und/oder
sexualisierter Gewalt be-

troffen. Jede dieser Frauen hat ihre
eigene Geschichte, doch die
wenigsten Fälle bekommen die
Aufmerksamkeit, die sie ver-
dienen. Christina Clemm macht
sichtbar, womit Frauen tagtäglich
zu kämpfen haben. Sie ist
Strafverteidigerin, Nebenklage-
vertreterin von Opfern sexual-
isierter und rassistisch motivierter
Gewalt; und sie war Mitglied der
Expertenkommission zur Reform
des Sexualstrafrechts des
Bundesministeriums der Justiz
und für Verbraucherschutz.

Christina Clemm kennt die
strukturellen Probleme dieser
Gesellschaft genauso wie die
strukturellen Probleme von Polizei
und Justiz. In mehreren kurzen
Geschichten verarbeitet sie, was
sie in unzähligen Fällen erfahren
hat. Ihre Motivation: „gesamt-
gesellschaftlich das Massen-
phänomen der geschlechtsspezi-
fischen Gewalt gegen Frauen zu
bekämpfen“.

„In Deutschland gab es laut
polizeilicher Kriminalstatistik im Jahr
2018 114.393 weibliche Opfer von
vollendeten und versuchten Delikten
sogenannter Partnerschaftsgewalt.
(…) 33 Prozent der befragten Frauen
in Europa haben seit ihrem 15.
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Lebensjahr körperliche oder
seelische Gewalt erfahren. Die
Dunkelfeldforschung geht von einem
sehr hohen Dunkelfeld aus, also von
zahlreichen Taten, die nicht angezeigt
werden.“

An den Geschichten von Claudia S.,
Eva H. oder Iryna R. zeigt Christina
Clemm, dass die größte Gefahr für
Frauen nicht von Schatten-
gestalten ausgeht, die ihnen
nachts auf der Straße auflauern,
sondern in erster Linie von ihren
Partnern. Diese extreme Form von
Gewalt wird von Medien oft und
gern als „Beziehungsdrama“
bezeichnet, doch verkennt dieser
Begriff, wie strukturell und tief
sexuelle Gewalt in unserer
Gesellschaft verankert ist. Jeden
dritten Tag wird in Deutschland
eine Frau von ihrem Partner oder
Ex-Partner getötet, jeden Tag
versucht es einer. Diese Männer
sind die größte und tödlichste
Gefahr für Frauen, statistisch sind
sie für Frauen gefährlicher als
Krebserkrankungen oder Vekehr-
sunfälle.

„Ganz ruhig und langsam zieht Rico
das große Küchemesser aus seiner
Jacke. Es kümmert ihn nicht, dass nur
etwa drei Meter entfernt mehrere
Personen an der Bushaltestelle
stehen und den Streit beobachten.
Dreimal sticht er auf Alina S. ein –
von hinten. Sie hat sich nicht
umgedreht. Sie ist einfach zu Boden
gesunken. Geräuschlos.“

Trotz der unglaublich hohen Zahl
an Gewaltdelikten gegen Frauen,
zeigen nur etwa 8 Prozent diese
bei der Polizei an. Am Beispiel von
Marcella E. oder Mia P. erläutert
Clemm einige der Gründe. Denn
Institutionen wie die Polizei und
Justiz sind entgegen der
Erwartungen ein großer Teil des
Problems. So gilt vor Gericht oft
die Grundannahme, dass Poli-
zisten nicht lügen würden (obwohl
Polizeigewalt in Deutschland an
der Tagesordnung ist), während
die weiblichen Opfer mit dem
Mythos der rachsuchenden Frau
zu kämpfen haben und ihnen
selten Glauben geschenkt wird.
Gerichtsprozesse oder polizeiliche
Verhöre verstärken in vielen Fällen
die Traumatisierung der Opfer von
sexueller Gewalt.

„Die Regel ist, dass anzeigenden
Frauen nicht geglaubt wird, dass sie
einen Spießrutenlauf vor sich haben
und die Wahrscheinlichkeit, dass sie
am Ende eines Verfahrens ein
weiteres Mal Missachtung erfahren
haben, leider größer ist, als dass am
Ende ein Vergewaltiger angemessen
bestraft wird.“

Um ehrlich zu sein: Christina
Clemms Buch zu lesen, ist eine
Qual. Allerdings nicht, weil es
schlecht geschrieben ist. Sie
variiert zwischen Kurzgeschichten
einzelner Frauen und sachlichen
Einschüben, die bestimmte Pro-
zesse näher erklären und das
Individuelle mit dem Strukturellen

verknüpfen. Doch von Gewalt-
erfahrungen zu lesen, tut weh und
ist heftig. Gerade deswegen ist es
gut, dass Christina Clemm in
„AktenEinsicht“ diese Geschichten
sichtbar macht und zeigt: Sexuelle
Gewalt ist nichts, wovor wir die
Augen schließen dürfen.

Wie eingangs erwähnt: Jede dritte
Frau in Deutschland ist bereits
Opfer von sexueller oder kör-
perlicher Gewalt geworden. Mit
anderen Worten: jede und jeder
von uns kennt mit großer
Wahrscheinlichkeit eine dieser
Frauen. Christina Clemmbricht das
Schweigen und thematisiert, was
viel zu wenig Beachtung findet.
Wir alle können das ändern. Ihr
Buch zu lesen, ist ein erster
Schritt.
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Mariel Reichard, (22) Mariel Reichard aus der Grünen Jugend
Hannover, studiert und arbeitet irgendwasmit Büchern undmag
Lasagne und Fritz Kola.

Foto: Privat.



Mein Name ist Timo und ich backe nun, seitdem ich
Weihnachten 2019 ein tolles Brotbackbuch geschenkt
bekommen habe. Dieses Rezept ist das erste, dass ich selbst

geschrieben habe. Dabei wurde ich vom Kamps FitKorn-Brot inspiriert,
welches das Lieblingsbrot meines Partners ist.
Backen ist wirklich nicht schwer. Dabei macht es Spaß, Du weißt genau,
was drin ist und es schmeckt viel besser als bei den meisten
Bäckereien. Viel Spaß damit!

Timo Dannenbring absolviert ein Masterstudium der
Arbeitssoziologie und ist nebenbei gewerkschaftlich aktiv.
Foto: Privat.
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Die Zutaten für 2 Brote
Sauerteig:
240g Wasser
240g Roggenmehl 1150
24g Anstellgut
Quellstück:
75g Haferflocken
50g Leinsamen
50g Sesam
40g Sonnenblumenkerne
220g Wasser
16g Salz
Hauptteig:
Sauerteig
Quellstück
190g Wasser
250g Magerquark
600g Weizenmehl 1050
120g Roggenmehl 1150
40g Roggenvollkornmehl
10g frische Hefe
100g geraspelte oder gestiftete
Karotten
140g abgetropfter Mais
Cornflakes und Paniermehl für die
Kruste

1. Für den Sauerteig dasWasser, das Roggenmehl und das Anstellgut
verrühren. Bei Raumtemperatur 12-16 Stunden stehen lassen.

2. Für das Quellstück den Sesam und die Sonnenblumenkerne in einer
Pfanne anrösten und mit den anderen Saaten und Körnern in eine
Schüssel geben. Das Salz hinzufügen. Das Wasser aufkochen und
über das Salz-Saaten-Gemisch gießen. Ebenfalls im Kühlschrank
12-16 Stunden auskühlen und quellen lassen.

3. AmBacktag für den Hauptteig zuerst dasWasser, denMagerquark,
den Sauerteig und das Quellstück zusammengeben. Anschließend
alle anderen Zutaten außer der Karotten und dem Mais ebenfalls
dazu geben. Alles im langsamen Gang 7 Minuten (mit der Hand 9
Minuten) mit der Küchenmaschine vermischen. Anschließend die
Karotten und den Mais dazugeben und im langsamen Gang erneut
1-2 Minuten kneten, bis sich das Gemüse gut untergemischt hat.

4. In der Schüssel 40 Minuten gehen lassen. Anschließend auf eine
mit Roggenmehl bestäubte Arbeitsfläche geben, in zwei Portionen
teilen und langwirken (Teig sozusagen einrollen, dass ein Zylinder
entsteht). In die eingefettete und mit zerdrückten Cornflakes und
Paniermehl ausgestreuten Kastenform geben und mit Cornflakes
bestreuen. Erneut 40 Minuten gehen lassen und den Backofen auf
Ober- und Unterhitze 240 Grad vorheizen.

5. Die Kastenformen in den Ofen schieben (Backbleck auf der
untersten Schiene). Eine kleine Tasse Wasser in den Ofen gießen
und die Tür schnell schließen. 10 Minuten anbacken, Ofentür kurz
öffnen, damit der Dampf entweichen kann und dann die
Temperatur auf 200 Grad herunterdrehen. Ungefähr 30-35
Minuten weiterbacken. Auf einem Gitter vollständig auskühlen
lassen.
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