
Liebe Leser*innen, 

jetzt kommt bereits die zweite Ausgabe der 

blumpostille unter Corona-Bedingungen heraus. 

Die Fülle der Themen zeigt aber, dass es sich 

hierbei keineswegs um eine Notausgabe handelt. 

Auch in der Pandemie bleiben unsere Schule und 

ihre Schüler*innen aktiv. Ob Kunstprojekte, 

Schule mit Feminismus, die Quip-AG, der BLUM-

Preis, Musicalprojekt, selbstgebaute Musik, 

Jugend forscht und und und. Auch die Anregung 

zum politischen Diskurs kommt nicht zu kurz: 

Wirtschaftskrise, Schüler*innenbewegung sind 

die Themen, sogar ein Blick über den Atlantik 

wird gewagt. Das Titelfoto zeigt die 

Geschenkaktion für geflüchtete Kinder und 

Jugendliche: Schüler*innen vom Wahlpflichtfach-

Gewi Projekt BLUM-Preis übergeben die 

Päckchen an Herr und Frau Houmsi von Peace 

Train e.V.. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht  

Th. Schmidt. 
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Peace Train e.V., die Sammelaktion für Flücht-
lingskinder und wir 
 

Im letzten Jahr verlieh unsere Schule den BLUM-Preis für 

ehrenamtliches Engagement. Unter den besten drei befand 

sich unter anderem die Organisation Peace Train e.V. 
 
Peace Train ist ein Verein, der traumatisierten Flüchtlingskin-
dern und Jugendlichen die Möglichkeit gibt, durch kreative 
Workshops zu sich selbst zu finden, ihre verlorene Kindheit 
nachzuholen und individuelle Begabungen zu entdecken und 
auszuleben. Sie wollen den Kindern nach ihren Kriegs-und 
Fluchterlebnissen einen vertrauensvollen Raum geben, um 
anzukommen, Erlebtes zu verarbeiten und sie auf die neuen 
Herausforderungen vorzubereiten. Nun möchte Peace Train 
den Kindern und Jugendlichen eine Freude zur Weihnachts-
zeit machen, indem sie ihnen Schuhkartons mit Kleinigkeiten 
wie Buntstiften, Spielen und anderen Sachen schenken. 
Auch Süßigkeiten werden die 6-16 jährigen Jungen und 
Mädchen in ihren Schuhkartons finden. Wir, die 9. Klassen 
unterstützen die tolle Idee und packen aktuell den Kindern 
und Jugendlichen ebenfalls Schuhkartons, um ihnen eine 

Freude zu bereiten. Gerne wären wir auch direkt zu den Jugendlichen ge-
fahren, um die Geschenke zu überreichen und zusammen zu feiern, doch 
leider ist das durch die momentane Lage nicht möglich. 

Marlene, 9D 

Am 14.12. konnten wir Peace Train 102 Päckchen für die Kinder und 

Jugendlichen im Flüchtlingslager übergeben! Fröhliche Weihnachten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: K. Gers-
tenmaier 
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 Wiedersehen mit der 1. BLUM-Preisträgerin 
Frau Dönhoff, Gründerin Hand für Hand e.V. 
Wir, der Wahlpflicht-Kurs GeWi BLUM-Preis 

haben am 17.11.2020. unsere 1. BLUM-

Preisträgerin Frau Dönhoff von Hand für 

Hand e.V. nach über einem Jahr wieder 

getroffen. 

 

Wir als Kurs haben uns mit Fragen zur 

Entwicklung und unter anderem auch zum 

Umgang mit der aktuellen Pandemie im 

Verein Hand für Hand auf das Gespräch 

vorbereitet. Der Verein Hand für Hand hat am Rande einer Bergkette im 

Nordirak eine Schule für Binnengeflüchtete erbaut. Sie ermöglichen 400 

inlandsgeflüchteten Kindern und Jugendlichen eine Schulbildung und 

bieten auch Erwachsenen Sprach- und 

Nähkurse an. Viele dieser Menschen sind 

Waisen und sehr traumatisiert. Sie leben 

jetzt in einem der 18 Camps in der 

Umgebung und in den Ruinen der Dörfer. 

Unsere 500 Euro Preisgeld wurden – statt 

des geplanten Lehrkräfte-Gehalts für eine 

der acht Lehrkräfte der Schule – für 

Nähmaschinen ausgegeben. Die Nähkurse 

sind sehr gefragt. Sie ermöglichen nicht nur, 

dass das Nähen gelernt wird, sondern bieten auch vielen 

Frauen Raum für den Austausch untereinander. Mit diesen 

Nähmaschinen kann die Schulgemeinschaft nun während der 

Pandemie statt Kleidung Masken für sich und für die in der 

Umgebung liegenden Camps nähen. Leider hat die Pandemie 

auch in der Schule für Veränderung gesorgt. Wie bei uns gibt 

es das Einbahnstraßensystem, große Desinfektionsspender 

und die ganztägige Maskenpflicht gilt auch für die kleineren 

Kinder. Statt der normalerweise 20 Schüler*innen pro Klasse 

können nur noch 5 Schüler*innen in einem der vier 

Klassenräume der Schule für je 2,5 Stunden pro Tag 

unterrichtet werden. In den letzten Monaten konnte 80% des 

Unterrichts nach draußen verlagert werden, doch jetzt im 

Winter ist es viel zu kalt, um das jemandem zuzumuten. 
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Trotz des neuem Stromgenerators, der für 

die Schule gekauft wurde, damit 

durchgehend Strom vorhanden ist, war 

Online-Unterricht in den Ruinen oder 

Zelten ohne Strom überhaupt nicht 

denkbar. In den Behausungen gibt es 

keinen bis maximal drei Stunden pro Tag 

Strom. Die Schule musste durch die 

Corona-Maßnahmen im Irak komplett 

schließen und durfte erst wieder Anfang 

Oktober unter sehr strengen wöchent-

lichen Polizeikontrollen öffnen. Monatelang konnten die Schüler*innen die 

Schule nicht besuchen und somit auch gar nicht lernen. Gerade im 

Sommer bei knapp 50°C konnten sie nicht viel machen, trotz der vielen 

Möglichkeiten zum Freizeitsport. Das Angebot, den offenen Sportplatz zum 

Fußballspielen zu nutzen, wurde eher selten und wenn nur von den 

Älteren genutzt, da es tagsüber viel zu warm draußen war. Hand für 

Hand hat wegen der Pandemie Ärzte organisiert, die den 

Menschen vor Ort erklären, wieso es so wichtig ist, sich die Hände 

zu waschen und wie man sich selbst schützt. Mit knapp 10 

Menschen in einem Zelt kann der Abstand sehr schlecht bis gar 

nicht gewahrt werden,was zu großen Problemen gerade jetzt in 

einer Pandemie führt. Hand für Hand hat den Menschen aus 

eigenen Geldern Essens- und Carepakete zur Versorgung 

zukommen lassen und hat trotz monatelanger Schulschließung die 

8 Lehrer*innen und die Nählehrerin, die alle Inlandsgeflüchtete 

sind, weiter bezahlt. Nicht nur die Schulschließung hat den 

Menschen geschadet, auch die Arbeit in der Umgebung ist komplett 

weggebrochen. Die Kommunikation nach Deutschland kann leider nur 

einmal pro Woche per Videokonferenz statt finden. Auch in Deutschland 

unterstütz der Verein eine Einrichtung im Bad Saarow, in der aus IS-

Gefangenschaft befreite Frauen und Kinder leben. Für sie haben sie eine 

große Spendenaktion gemacht, um Spielsachen und alles Notwendige zu 

besorgen und zur Verfügung zu stellen. 

 

Frau Dönhoff hat uns mitgeteilt, dass durch die Verleihung des BLUM- 

Preises im vergangenen Jahr viele Spenden gerade auch während der 

Pandemie eingetroffen sind, was uns natürlich total ehrt und freut. Wir 

hoffen sehr, dass dies so bleibt, damit die Vergrößerung dieses unfassbar 

wichtigen Projektes ermöglicht wird. 

 

Dass es den Menschen dort den Umständen entsprechend leider nicht so 

gut geht, ist für uns natürlich sehr traurig zu hören. 

Fotos: Hand für 
Hand e.V. 
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Hand für Hand ist das beste Beispiel dafür, wie 

wichtig es ist, sich ehrenamtlich zu engagieren, und 

andere Menschen, die sehr schlechte 

Lebensbedingungen gerade in solchen Camps 

haben, zu unterstützen. Der größte Wunsch von 

Frau Dönhoff ist es, noch mehr Menschen die 

Möglichkeit zur Bildung zu geben. Sie möchte 

liebend gern als nächstes einen Schulbus kaufen, 

um auch Schüler*innen aus dem Nachbardorf 

abholen zu können. Sie möchte die nahe gelegene Ruine anmieten und 

die Schule vergrößern. Dies ist natürlich auch in unserem Sinne. Durch 

dieses Gespräch und viele Bilder konnten wir nochmals genauere 

Einblicke in den Verein bekommen und sehen, wie wichtig es ist, 

Menschen zu helfen. Wir möchten diesen Verein bei der Vergrößerung 

weiterhin so unterstützen, wie es uns möglich ist. Wir freuen uns auf jede 

neue Zusammenarbeit mit Hand für Hand e.V. und möchten helfen, wo wir 

können, da uns das Wohl aller Schüler*innen sehr sehr wichtig ist, egal wo 

auf der Welt. 

Emilia, 9D 
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Der Förderverein hat 2020 folgende Projekte un-
terstützt: 

Projekte 

Druck und Materialien Schülerzeitung Französisch 

Druckkosten Poster Jugend forscht 2020 

Druckkosten Blumpostille - 2 Ausgaben 

Printmedia Atelier - Schulplaner 2020 

Förderung Winterball 2020 

Rückzahlung Muhammed Ilhan Cafeteria - Corona-Schließung 

Förderung Workshop Lernen lernen 

Musicalfahrt 2019 

Hausaufgabenhilfe 

Abo Word Press 2020 

Abiturverleihung 2020: Blumen und Büchergutscheine Jahrgangsbeste  
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Jugend forscht 
Wirksamkeit der Desinfektion von Schultischen 
 

Trotz Corona bereiten sich Sophie Bettray 

und Yunus Argun, beide aus der Klasse 8d 

auf den Jugend-forscht-Wettbewerb 2021 

vor. Sie untersuchen, wie wirksam die 

Desinfektion der Schultische wirklich ist.  

 

Während der Corona-Pandemie ist für 

Schulen die regelmäßige Desinfektion der 

Tische zu Beginn der Stunde vorgesehen, 

in der eine neue Gruppe den Raum nutzt. 

An unserer Schule wird diese Reinigung 

von den Schüler*innen zu Beginn der 

Stunde selbst durchgeführt. Wir haben uns 

gefragt, wie gründlich das im Schulalltag 

tatsächlich passiert. Wir wollen die Gründ-

lichkeit des Wischens in Abhängigkeit von 

verschiedenen Bedingungen untersuchen 

(Z.B. Lage der Stunde, Alter der Lerngrup-

pe, Standort des Tisches im Raum). Wir 

planen, die Tische vor dem Abwischen mit einer Flüssigkeit zu behandeln, 

die im normalen Licht unsichtbar, im UV-Licht jedoch sichtbar ist. Die 

hinterbleibenden Spuren dieser Farbe sind dann ein Hinweis, dass dort 

nicht ausreichend gewischt wurde. Der prozentuale Anteil der mangelhaft 

gewischten Flächen soll ausgewertet und Yunus beim Auswerten der 

Reinigung unter dem UV-Licht.  

 

                                                                                        (Fotos: Th. Schmidt) 

 
Jugend Forscht Projekt: Einen „schlauen“ Zeppelin bauen 
 

Wir sind Lukas und Juri und wir haben uns entschieden, 2022 am Jugend 

Forscht Wettbewerb teilzunehmen. Das Ganze hat den einfachen Grund, 

dass solche Hubschraubereinsätze meist nicht unbedingt nötig sind, aber 

dafür viel Geld kosten. Damit die Zeppeline für solche Aufgaben gut geeig-

net sind, haben wir vor, sie einfache Manöver automatisch ausführen zu 

lassen. Dabei handelt es sich zum Beispiel um das erneute Aufsteigen, 

sollte das Zeppelin etwas zu tief gesunken sein. Außerdem könnten sie, 

sobald sie gut automatisiert sind, auch Drohnen ersetzen, da diese meist 

eine kurze Flugdauer haben. Trotzdem werden sie oft für Noteinsätze nach 

Lawinen gebraucht, um eventuell zugeschüttete Personen aufzuspüren,  
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wobei die Akkulaufzeit natürlich ein größeres Problem darstellt. Lassen 

sich dafür aber Zeppeline benutzen, kann effizienter gesucht werden, da 

man Zeppeline nicht so oft laden müsste wie Drohnen und deswegen 

länger am Stück suchen könnte. 

 

Lukus Reher / Juri Schaefer, 10c 

 
Die Musical-AG: Kreativarbeit in Zeiten der Pan-
demie 

Während der Corona-Pandemie 

hat sich das Schulleben für 

nahezu alle drastisch verändert. 

Diese Zeit ist eine sowohl 

emotional zehrende, als auch 

prägende Zeit und wir vermis-

sen es, gemeinsam singen, 

tanzen und Spaß haben zu 

können wie früher. 

 

Für uns in der Musical-AG 

hießen die verschärften Maßnahmen nicht nur Abstand und Maske, sie 

bedeuteten auch das Fehlen der Zusammenarbeit zwischen der Ober- und  

Mittelstufe. Als die Temperaturen dies noch zuließen, war es möglich jahr-

gangsübergreifend auf dem Hof mit genügend Abstand zu arbeiten, aber 

die kalten Wintermonate kamen schneller als erwartet und die Musical-AG 

konnte nicht mehr wie üblich stattfinden. 

 

Da die Oberstufler*innen durch Musical-Ensemble-Kurse die Möglichkeit 

haben, weiterhin kreative Leistungen zu erbringen, konnten wir trotz der 

aktuellen Situation einige Szenen zum Thema “Der Alltag einer Frau” 
entwickeln. Dies allerdings zum größten Teil ohne Gesang und natürlich 

ohne Körperkontakt. 

 

Uns allen wurde relativ schnell klar, dass das Winterkonzert der Schule di-

eses Jahr nicht wie gewohnt stattfinden würde. In der Hoffnung auf ein 

Konzert trotz der Einschränkungen hatten wir erst die Idee, das gesamte 

Schulgebäude als Durchgang mit verschiedenen Attraktionen in unter-

schiedlichen Räumen zu nutzen. Durch die ständig wechselnde Anzahl an 

Personen, die sich in einem Raum aufhalten dürfen, mussten wir dieses 

Konzept jedoch überdenken. Daraufhin entstand der Plan, einen Wei-

hnachtsmarkt auf dem Schulhof zu gestalten, bei dem immer eine bes-

timmte Anzahl an Personen in das Schulgebäude dürfte, um sich die 

Aufführungen anzusehen. 
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Allerdings war auch diese Idee nicht umsetzbar. Weihnachtsmärkte 

wurden verboten und der Eventmanagement-Kurs erstellte schlussendlich 

den digitalen Adventskalender, bei dem an jedem Tag bis Weihnachten ein 

Türchen mit einem kleinen Video veröffentlicht wird, in welchem nun auch 

die von uns entwickelten Szenen erscheinen. 

Doch nicht nur Schulkonzerte fallen für uns im Moment weg: Auch unsere 

alljährliche Musicalfahrt musste wegen den aktuellen Umständen leider 

ausfallen…  Nichtsdestotrotz:  Im Kurs arbeiten wir optimistisch daran, 

dass trotz all dem am Ende des Schuljahres eine Art Aufführung stattfinden 

kann. 

                                       Famke Hembus, Louiza Rennig, Louisa Pollmann 

 
Kulturprojekt der Klasse 8b 

 

Trotz Corona konnten wir, die Klasse 8b, 

unter der Leitung von Frau Janzen und 

Frau Borchart in diesem Jahr ein Kul-

turprojekt mit Künstlern umsetzen. Da 

wir letztes Jahr unser Projekt mit ihnen 

abbrechen mussten, starteten wir gleich 

nach den Ferien durch. Mit Hilfe der drei 

Künstler*innen Atefeh Kheirabadi, 

Mehrad Sepahnia und Stepan Ueding 

von der Jugend-Kunst Schule Frixberg 

arbeiteten wir an unserem Projekt. Die 

Klasse wurde in mehrere Gruppen 

unterteilt, um viele kleine Szenen zu 

drehen oder Trickfilme zu machen. 

In unserem Projekt geht es um Perspektive. Im Kunstunterricht übten wir 

perspektivisch zu zeichnen, z.B. die Zentralperspektive mit einem 

Fluchtpunkt und die Übereckperspektive mit zwei Fluchtpunkten. Das 

Thema passt auch gut zum Medium Film, da man sich beim Dreh für 

unterschiedliche Kameraperspektiven und -einstellungen entscheiden 

muss, um seine Idee interessant zu erzählen. Um dieses Thema umzuset-

zen, nutzten wir das Schachspiel als Motiv. Wir nahmen alle die Rolle einer 

bestimmten Schachfigur ein. Zufällig sind wir 32 Schüler*innen und das 

Schachspiel hat auch 32 Figuren ♟😉. 

Im ersten Schritt haben wir als Klasse Ideen gesammelt, wie man das 

Spiel am besten auf dem Schachbrett oder auch woanders darstellen 

könnte. Danach haben wir Lose gezogen, welche Figur jede/r darstellt. Als 

wir damit fertig waren, haben wir die Gruppen bestimmt, in denen wir jetzt 

zusammenarbeiten. 
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Wir suchten aus, ob wir einen Trick- 

oder einen Spielfilm drehen möchten. 

Dabei haben wir Grundlagen des 

Filmdrehs und unterschiedliche 

Trickfilmtechniken kennengelernt und 

auch erfahren, wie man mit Stop-

Motion-Boxen arbeitet.  

 

In den Gruppen haben wir uns unsere 

einzelnen Storys ausgedacht und diese 

weiterentwickelt. Mit Hilfe von selbst 

gezeichneten Kameraplänen und 

Storyboards und mit professioneller 

Kameraausrüstung konnten wir unsere 

Szenen nach unseren Wünschen drehen oder die 

Trickfilme machen. So lernten wir die einzelnen 

Phasen einer Filmproduktion kennen: Ideen entwick-

eln, ein Storyboard erstellen und einen Kameraplan 

zeichnen, dafür das Set-Design und die Requisiten 

zu planen, bzw. für den Trickfilm zu gestalten, den 

Filmdreh und die Tonaufnahmen, den Schnitt und zu 

guter Letzt gab es noch eine Nachbearbeitung. Am 

Ende wurden alle Filme zusammengefügt und wir 

hatten unseren fertigen “Schachfilm“ zum Thema 

Perspektive. 

 

Besonders viel Spaß hat uns das gemeinsame 

kreative Arbeiten in den Gruppen gemacht. 

                                                                                                   

Klasse 8b 
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Ausstellung: „Der Himmel über mir“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Flyer Layout: Yasemin Bükülmez 

Fotos: I. Kühl. links: Arbeiten von Charlotte Risau, mitte: Arbeiten von El-

van Basboga, rechts: Arbeiten von: Teresa Jacobs 
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Fotos: I. Kühl, oben: Panoramabild der Ausstellung, mitte: Werke von Fa-

bian Werner, unten: Werke von Selin Özcan 
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 Gedanken zur Ausstellung: 
Die Ausstellung zeigt die Ergebnisse der Klausurersatzleistung mit dem 

Thema "Der Himmel über mir". Von der eigenen Perspektive ausgehend, 

aber- in den Himmel schauend - dabei weiter und globaler sehen und 

denken... und diese neue Perspektive dann in einer Installation darstellen. 

Die individuellen Arbeiten befassen sich u.a. mit der Umwelt / mit Plastik-

müll, mit der konzeptuellen Darstellung von Himmelbildern, der weiblichen 

Rollenzuschreibung, der Black Lives Matter Bewegung und mit dem Mo-

ment des Sterbens. Alles "Viel zu viel" zeigt eine Videoinstallation, bei der 

zwei Eimer Farbe in eine Wanne gekippt werden - Ausdruck eines aktuel-

len Lebensgefühls! 

I. Kühl 

 
 
Kunstwerke im Gang 
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Projekt Selbstgebaute Musik @ RBG 20/21 
 
 

Wie so vieles fand der diesjährige Workshop von Selbst-

gebauteMusik zusammen mit der Physikklasse des 7. 

Jahrgangs unter ganz besonderen Voraussetzungen statt, 

denn es wurde On- und Offline experimentiert. Thema in 

diesem Jahr ist die Luftsäule: 

Wie kann durch die Veränderung von Rohrlängen ein Ton 

verändert werden und auf welchen Wege kann das geschehen?  

An welchen Stellen funktionieren Klappen und Löcher bei Blasinstrumen-

ten? 

Wie können Blasinstrumente auch in Zeiten von Corona gespielt werden?  

Dies geschah nicht nur wie sonst mit Instrumenten und musikalischen Ver-

suchsanordnungen, sondern auch mit Vermittlungsunterricht und Auffüh-

rungsformaten im virtuellen Raum, indem auch Formate gefunden werden, 

die die digitale Kommunikation nicht als Ersatz sehen, sondern eben auch 

als eigenes künstlerisches Format nutzen.  

Wie diese musikalischen Hausarbeiten genau aussehen und wie die ge-

meinsame Präsentation und Zusammenarbeit unter diesen Bedingungen 

geklappt hat, wird im Frühjahr zu sehen sein. 

Hajo Toppius 

Kollegen 2,3 [www.kollegenzweikommadrei.de] 

Selbstgebaute Musik. [www.selbstgebautemusik.de] 

 

 
QU.I.P - AG 
Seit geraumer Zeit gibt es bereits einen Kasten mit dieser Aufschrift auf 

dem Rollwagen mit den Klassenbüchern. Wofür steht QU.I.P? Für „queer“; 
„interessiert“; „proud“. Für eine Atbeitsgemeinschaft, die Frau Weiß wö-

chentlich für Schüler*innen der Klassen 7 – 12 anbietet. Über die Arbeit der 

AG wurde im Rahmen der letzten Gesamtkonferenz berichtet. Im Fol-

genden Auszüge. 

 

Themenschwerpunkte für die Arbeit im letzten Schuljahr waren: 

• geschlechtergerechte Sprache 

• genderneutrale Toilette 

• Diversifizierung des Fachunterricht 

Beim 3. Punkt geht es insbesondere um die Auswahl von Themen und Un-

terrichtsmaterial hinsichtlich sexueller und geschlechtlicher Vielfalt sowie 

um die Unterrepräsentation von Frauen. Im Leitbild des Robert-Blum-

Gymnasiums steht als Grundsatz: „Vielfältig zusammen leben und lernen“ 
sowie „Wertschätzung und Respekt der Vielfältigkeit und Unter- 
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schiedlichkeit der Menschen“. Dieses Leitbild unter dem Aspekt ges-
chlechtlicher und sexueller Vielfalt im Schulinternen Curriculum gilt es noch 

stärker sichtbar zu machen. In diesem Zusammenhang wurde eine 

Ausleihliste und eine kommentierte Literaturliste erarbeitet. Materialien 

stehen im Lehrerzimmer bereit. Die Schüler*innenschaft wird über die SV 

informiert und einbezogen. Wer Interesse an dem Thema hat, kann sich an 

Frau Weiß wenden: weiss@robert-blum-schule.de 

 
 Auszug aus der kommentierten Literaturliste: 
Jaffé: Geniale Frauen: Berühmte Erfinderinnen von Melitta Bentz bis 

Marie Curie.(2006) Verlag: Artemis & Winkler Verlag, 

Hätten Sie gewusst, dass Geschirrspülmaschine und Scheibenwischer 

Erfindungen von Frauen sind? Deborah Jaffé räumt in ihrem Buch mit dem 

Vorurteil auf, Frauen und Technik seien ein Widerspruch, und stellt be-

kannte oder vergessene geniale Frauen vor: ob Marie Curie, die auf dem 

Gebiet der Radioaktivität forschte und gleich zwei Nobelpreise erhielt,oder 

Melitta Bentz, die den gleichnamigen Kaffeefilter erfand und damit den 

Grundstein eines bis heute international erfolgreichen Unternehmens legte. 

 

Fashion Fever: Sex: Was du schon immer wissen wolltest. (2018) cbj-

Verlag 

Was passiert beim ersten Mal? Wie bekommt man einen Orgasmus? 

Können Mädchen ejakulieren? Woher weiß ich, ob ich schwul bin? Was ist 

ein Cunnilingus? Und eine 69? Was, wenn das Kondom reißt? –  

Diese und viele andere Fragen beantwortet die spanische YouTuberin 

Chusita jungen Leser*innen in ihrem Buch, das kein Blatt vor den Mund 

nimmt. Doch vor allem geht es darum, den eigenen Körper kennenzuler-

nen und zu erfahren, was Lust macht. Mit Illustrationen im Comicstil vermit-

telt dieses Buch vorurteilsfrei und auf Augenhöhe, wie man Spaß an Sex 

haben kann, und behandelt die Fragen, wann, wie und mit wem. 

 

Literaturliste Oberschulen von der Bildungsinitiative Queerformat 

https://queerfor.uber.space/fileadmin/user_upload/news/ 

Literaturliste_Oberschule_Mai2017.pdf 

Lotz (Hrsg.): Themenhefte Sekundarstufe - Biologie: Vielfalt in Sexua-

lität und Geschlecht: Buch mit Kopiervorlagen. (2020)  Cornelsen 

Verlag 

Der Umgang mit geschlechtlicher, sexueller und kultureller Vielfalt bleibt im 

Biologieunterricht immer noch nahezu unberücksichtigt. Sexualität wird 

nahezu ausschließlich unter dem Fokus ihrer Fortpflanzungsfunktion 

dargestellt. Die Inhalte zur Sexualität des Menschen bilden die Vielfalt der  

mailto:weiss@robert-blum-schule.de
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Lebensrealitäten der Schüler/-innen nicht ab.Dieses Themenheft unter-

stützt  

 

Die Bundeszentrale für Politische Bildung C https://www.bpb.de/) bie-

tet in seinem Jugendmagazin „Fluter“ in mehreren Themenheften in-
teressante Artikel zum Thema an: 

BPB: Fluter Nr. 44 Wie geil ist das denn? Thema Sex. (2012) 

BPB: Fluter Nr. 57: Geschlechter. (2015) 

Unser Alltag ist geprägt von Geschlechterrollen. In liberalen Gesellschaften 
zeigt sich, wie attraktiv gelebte Vielfalt und Gleichberechtigung sein kön-
nen.  

Ute Gerhard: Frauenbewegung und Feminismus: Eine Geschichte seit 

1789. (2009) C H Beck Verlag 

Beginnend mit dem Aufbruch der Frauen 1789 stellt dieses Buch die Ge-

schichte der Frauenbewegung bis heute vor: den Anfang organisierter so-

zialer Bewegungen nach der 1848er Revolution; die Höhepunkte ihres öf-

fentlichen Wirkens um 1900; den Aufstieg von Frauen zu 

gleichberechtigten Staatsbürgerinnen nach dem Ersten Weltkrieg; den 

Aufbruch zu einem «neuen» Feminismus nach 1970; und schließlich die 

Situation der Frauen und des Feminismus sowie die Veränderung der Ge-

schlechterverhältnisse seit der Jahrtausendwende. 

Duby (Hrsg.): Geschichte der Frauen: Frühe Neuzeit. (2006) Campus-

Verlag 

Das „historische Großwerk“ (Die Zeit) von Georges Duby und Michelle Per-
rot ist schon jetzt ein Klassiker. Nur bei uns. „Seit jeher machten sich Män-
ner Gedanken über Frauen, und sie besaßen die Macht, ihre Gedanken 

der Nachwelt zu überliefern. Deshalb wissen wir, was Platon oder Aristote- 
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les über Frauen schrieben, welche Frauenbilder antike Gebrauchsmaler 

auf Vasen bannten oder welche Frauengestalten die homerischen Epen  

belebten. Was wir nicht wissen, ist, wie sich diese Männerfantasien mit den  

realen Lebenswelten von Frauen vermittelten“, beschreibt Die Zeit ein 
historisches Defizit von epochalem Ausmaß. 

 

Gleichauf: Ich will verstehen: Geschichte der Philosophinnen. Von 

der Lust am Denken - die Geschichte der philosophierenden Frauen. 

(2005) Reihe Hanser 

Schlägt man eine ganz normale Philosophiegeschichte auf, so könnte man 

meinen, das Denken sei ein Privileg der Männer. Und man muss schon 

hartnäckig suchen, um denkende Frauen zu entdecken. Denn es gab sie, 

und das nicht erst seit dem letzten Jahrhundert, als es Frauen gestattet 

wurde, professionell, das heißt akademisch anerkannt, zu denken, 

sondern schon seit der Antike. Und sie haben auch gelehrt, auch schon in 

der Antike, aber bis heute ist die Zahl der weiblichen Lehrstuhlinhaber 

Philosophischer Fakultäten verschwindend gering. - Ingeborg Gleichauf 

stellt 44 Denkerinnen vor. Sie beginnt mit der Pythagoreerin Theano von 

Kroton (ca. 550 v. Chr.) und endet mit der Ethikerin Martha Craven Nuss-

baum (geboren 1947). Dabei stehen jeweils deren Ideen im Zentrum der 

Betrachtung oder die Schulen, denen sie nahe standen. Auf diese Weise 

entsteht auch eine kleine kompakte Philosophiegeschichte, die zeigt, dass 

Frauen schon immer philosophierten. Die Verhältnisse waren nur nicht 

danach, es auch laut zu tun.  

Kram: Ich hab ja nichts gegen Schwule, aber ...Die schrecklich nette 

Homophobie in der Mitte der Gesellschaft. (2018) 

Der Sound der neuen Homophobie klingt nicht böse, sondern nett. 

Schrecklich nett. Er greift Homosexuelle nicht offensiv an, aber unterstellt 

ihnen eine gemeinsame Agenda, die in Gestalt einer ominösen Homolobby 

Sonderrechte durchsetzen möchte. Man hat ja nichts gegen Homosexuel-

le,naber ... Die neue Homophobie ist nicht das Problem dumpfer Stammti-

sche. Sie schwelt hinüber zu den Orten des Links-intellektuellen Milieus bis 

hin zu den Grünen. Sie findet sich im Feuilleton, am Theater, im politischen 

Kabarett. Im Prinzip ist die neue Homophobie natürlich die alte. Neu ist, 

dass es sich um eine Homosexuellenfeindlichkeit handelt, die auf ihrer 

Homosexuellenfreundlichkeit beharrt. Ich hab ja nichts gegen Schwule, 

aber ... ist ein Buch für Heteros und Homos, eines das Brücken schlägt, 

aber auch konstruktiven Streit provoziert. Johannes Kram ist überzeugt: 

Wenn Heterosexuelle Homophobie nicht reflexhaft von sich weisen, son-

dern sich mit der strukturellen, gesellschaftlichen, aber auch mit der ver-

steckten individuellen beschäftigen, könnten sie eine Menge über sich 

selbst und die Verfasstheit unserer Gesellschaft lernen. 
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Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen: Afroamerikanische Mathe-

matikerinnen in der NASA. (DVD) 

HIDDEN FIGURES ist die unglaubliche, noch nie erzählte Geschichte von 

Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) 

und Mary Jackson (Janelle Monáe) - herausragende afro-amerikanische 

Frauen, die bei der NASA gearbeitet haben und in dieser Funktion als bril-

lante Köpfe einer der größten Unternehmungen in der Geschichte gelten: 

Sie haben den Astronauten John Glenn in die Umlaufbahn geschickt. Eine 

fantastische Errungenschaft, die der Nation neues Selbstbewusstsein gab, 

das Rennen im Weltall neu definierte und die Welt aufrüttelte. Dieses visi-

onäre Trio überschritt jegliche Geschlechts- und Rassengrenzen und inspi-

rierte Generationen, an ihren großen Träumen festzuhalten. 

 

 keineschuleohnefeminismus  
Wenn man über gesellschaftliche Unterdrückungssyste-

me wie Sexismus oder Homophobie spricht, herrscht bei 

vielen Menschen der naive Gedanke vor, so etwas gäbe 

es gar nicht in der persönlichen Umgebung. Sexismus ist 

etwas in fremden Kulturen, anderen Schichten und weit 

entfernten Gesellschaften. Femizide existieren für die 

meisten nur theoretisch in Statistiken und man kenne ja 

überhaupt keine Frau, die von ihrem Ehemann geschla-

gen wird. Warum dann mit dem Thema beschäftigen? 

 

 Weil die Realität komplett anders aussieht. Jede vierte  

Frau in Deutschland hat in ihrem Leben mindestens 

einmal physische und/oder sexualisierte Gewalt durch ihren Partner erfah-

ren. Und das ist nur die Spitze eines gewaltigen Eisberges, der so tief in 

unserer Gesellschaft verankert ist, dass es ein Prozess von Jahrzehnten 

ist und weiterhin sein wird, uns von ihm zu befreien. 

 

Was die meisten Menschen nämlich nicht 

wissen oder vielleicht einfach nicht wissen 

wollen: Sexismus steckt in uns allen. Er steckt 

in mir, in dir und in jedem anderen Menschen, 

den du kennst. Er begegnet uns ständig im 

Alltag. Bei der Arbeit, im Fitnessstudio, bei den 

Karrierechancen, auf offener Straße, in der 

eigenen Familie. In der Schule. 

Sexismus bedeutet nicht nur offensichtlicher 

Missbrauch und Vergewaltigungen. Sexismus verhindert Chancengleich-

heit. Er verursacht den Gender-Pay-Gap. Er sorgt dafür, dass junge Mäd- 
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chen abends ihren Schlüssel zwischen den Fingern haben, 

wenn sie nach Hause gehen. Er redet uns ein, dass Periode 

etwas ist, wofür Mädchen und Frauen sich schämen sollten. Er 

diktiert uns aber auch, dass Männer keine „echten Männer“ 
sind, wenn sie weinen und sich emotional zeigen. 

Was aber noch viel wichtiger ist als die Erkenntnis, dass 

Sexismus auch im 21. Jahrhundert ein massives Problem ist, 

ist die Erkenntnis, dass man Feminismus lernen kann. 

Und das haben wir uns zum Ziel gesetzt. Wir möchten einen 

Wandel im Lehrplan und in den Unterrichtsinhalten. An unserer 

Schule sind momenttan nur knapp 20 Prozent der Texte, die 

wir im Unterricht behandeln, von  

Frauen. Es wird keine gendergerechte Sprache verwendet und 

an den Toiletten hängen Piktogramme mit Rock und Hose. 

Wenn man die Augen öffnet, erkennt man Sexismus also 

überall. 

 

Unser Aktionstag vom 25.11. sollte auf diese Probleme auf-

merksam machen. Wir wollen selbst lernen und andere dazu 

bewegen, zu lernen. Übrigens ist der 25.11. der Jahrestag der 

MeToo-Kampagne. Wieder was gelernt. Vielleicht habt ihr ja 

auch an dem Tag gemerkt, dass Sexismus ein Problem an 

unserer Schule ist und möchtet euch weiter informieren? Dazu 

könnt ihr gerne mal auf unserer Instagram-Seite 

@keineschuleohnefeminismus vorbeischauen. Wenn ihr ein 

anderes Anliegen, eigene Ideen oder Lust habt, euch zu 

engagieren, dann meldet euch bei uns über die E-Mail-

Adresse keineschuleohnefeminismus@gmail.com. 

Wir möchten langfristig eine Schulgemeinschaft entwickeln, mit 

der es uns allen gut geht und in der wir alle, Schüler*innen und 

Lehrer*innen jeglicher geschlechtlichen oder sexuellen Identi-

täten, frei von Diskriminierun-

gen zusammen lernen und 

lehren können. Deshalb möch-

ten wir uns jetzt vor allem 

darauf konzentrieren, einen 

Wandel an der Schule zu 

erwirken. Der 25.11. war auf 

jeden Fall nicht der letzte Tag, 

an dem ihr was von uns gehört 

habt.    

           keineschuleohnefeminismus  

mailto:keineschuleohnefeminismus@gmail.com
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Ehrung für Robert Blum 
 

„Wir wollen heute, an diesem 9. November, den Versuch unternehmen, 

Robert Blum in unsere Republik zurückzuholen. Hier im Schloss Bellevue 

wollen wir ihm ein kleines Denkmal setzen.“  
In seiner Rede zur Einweihung des Robert-Blum-Saals in seinem Amtssitz 

im Berliner Tiergarten ehrte Bundespräsident Frank - Walter Steinmeier 

den „Demokraten und Freiheitskämpfer“. Blums Tod am 9. November 

1848, einen Tag vor seinem 41. Geburtstag, markiere einen der vielen 

Wendepunkte in der deutschen Geschichte: 

„Die Erschießung des Abgeordneten Blum war zugleich eine blutige Bot-

schaft an die Paulskirchen-Versammlung, mit der Fürsten und Militärs des 

Ancien Régime ihre Macht demonstrierten. Sie steht für die heraufziehen-

de Niederlage der Demokraten. Für das Scheitern der Revolution von 

1848/49.“   
In der Zeremonie in coronabedingt kleinem Rahmen erinnerte Steinmeier 

an den Abgeordneten der Nationalversammlung in Frankfurt am Main, der 

für ein geeintes Deutschland als parlamentarische Republik gekämpft ha-

be, für eine Demokratie, in der Bürger- und Menschenrechte für alle gelten 

sollten. Dafür habe er sich unermüdlich eingesetzt, als politischer Publizist, 

als Parlamentarier, „schließlich auf den Barrikaden in Wien, mit der Waffe 
in der Hand.“ 
Robert Blum war gemeinsam mit drei Abgeordneten der Nationalversamm-

lung nach Wien gereist, um eine Sympathieadresse an die revolutionäre 

Volksversammlung, die den habsburgischen Kaiser zum Verlassen der 

Stadt gezwungen hatte, zu überbringen. Mit Reden und Artikeln beteiligte 

er sich am Widerstand. Als kaiserliche Truppen anrückten, soll er auch zur 

Waffe gegriffen, diese aber Ende Oktober niedergelegt haben. Als Abge-

ordneter der Frankfurter Nationalversammlung hätte er Immunität genie-

ßen müssen. Für Theodor Heuss, den ersten Bundespräsidenten, war klar: 

„Die Hinrichtung Blums war ein rein politischer Akt.“ 
Sechs Bilder - Gemälde und Grafiken -  erinnern nun im Robert-Blum-Saal 

„an die deutschen Freiheitsbewegungen der ersten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts“, so Steinmeier, und sie gäben einen Eindruck von den „Zeitum-
ständen“.  
Robert Blum, am 10. November 1807 in Köln geboren, wuchs in ärmlichen 

Verhältnissen auf. Er konnnte nur ein Jahr ein Gymnasium besuchen. Er 

fand Arbeit als kaufmännischer Gehilfe, war einige Zeit in Berlin und Mün-

chen, kehrte in seine Heimatstadt zurück, fand dort am Theater eine An-

stellung. Mit seinem Theaterdirektor Friedrich Theodor Ringelhardt wech-

selte er 1832 nach Leipzig, wurde „Theatersecretair, Bibliothekar und 

Cassen-Assistent“. Mitte der 1840er Jahre wurde er Stadtverordneter,  

Der Autor des 
Beitrages Foto: 
privat 
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schloss sich einer Burschenschaft an, war Mitglied radikal-

demokratischer Vereine. Berichte über die Pariser Revolution 

im Jahr 1830 regten ihn offenbar zu literarischen Versuchen an:  

“Ringet kühn für Recht und Freiheit.  
 Jauchzet: Hoch die freie Welt!“  
 

Robert Blum, der 1847 in Leipzig eine Verlagsbuchhandlung 

gegründet hatte, galt als glänzender Redner und Organisator. 

Er war aktiv in Leipziger Vereinen und Gesellschaften, gründete 

einen „Schillerverein“, gehörte dem Leipziger „Literatenverein“ 
an. Er hielt Verbindung zu politisch Gleichgesinnten in ganz 

Deutschland. Im Mai 1848 wurde er in Leipzig als Abgeordneter in das 

erste frei gewählte Parlament auf deutschem Boden, die Nationalversamm-

lung, berufen. (Nur Männer konnten wählen, Frauen bekamen in Deutsch-

land erst nach dem ersten Weltkrieg Wahlrecht.)   

Blum war populär, worauf unter anderem Veranstaltungen zu seinen Ehren 

hindeuten:  

„Gesänge beim Festmahle zu Ehren Robert Blums im Odeon am 19. 
August 1848.“ - mit den Anfangszeilen eines Liedes:  

„Ihm, dessen Ruhm im Volke lebt,  
 Der stets mit Offenheit  

 Die neue, große Zeit erstrebt,  

Ihm sei dieses Lied geweiht.“ 
In der Frankfurter Nationalversammlung war Blum einer der Wortführer der 

gemäßigten Demokraten oder – je nach Einordnung – des radikalen 

Flügels. Seiner Gruppierung gab er als erster Fraktion einen organisatori-

schen Rahmen. Die diversen Gruppen, Clubs oder Fraktionen waren nach 

Frankfurter Gasthöfen benannt, im Falle Blums war es der “Deutsche Hof“ 
mit den Demokraten. Im Vorparlament war er Vizepräsident, in der Natio-

nalversammlung war er Mitglied des Verfassungsausschusses. Der Poli-

tikwissenschaftler Peter Reichel, Autor einer Blum-Biographie, nennt ihn 

einen demokratischen Revolutionär, „einen bedeutenden Märtyrer der 
Demokratie des 19. Jahrhunderts“. 
Die „März“-Revolution hatte mit Protesten und Unruhen vor allem in Baden 

und in anderen Gebieten Südwestdeutschlands begonnen. In dieser 

Region, in der Nachbarschaft Frankreichs, wurden Impulse der Februar-

Revolution in Paris aufgenommen. In Deutschland erfasste diese bürgerli-

che Revolution fast alle Staaten. Es ging um klassische Freiheitsrechte, 

um eine liberale Verfassung, um die Verbesserung sozialer Verhältnisse 

und um das Ziel eines deutschen Nationalstaates. Es gab seinerzeit neben 

den beiden großen Staaten Preußen und Österreich eine Vielzahl von 

Fürstentümern, die sprichwörtliche deutsche „Kleinstaaterei“.  

Bild von Robert 
Blum; Quelle: 
Stadtgeschichtliches 
Museum Leipzig 
Inventarnummer: 
XVb/71 | GM000110 
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Das Parlament trat im Mai 1848 in Frankfurt am Main zusammen, in der 

Paulskirche, daher oft als Paulskirchen-Parlament bezeichnet oder – we-

gen des hohen Anteils von Hochschullehrern und anderen Akademikern – 

als „Professoren-Parlament“. Am 28. März 1849 wurde die am Tag zuvor 

verabschiedete „Reichsverfassung“ verkündet, konnte jedoch nie in Kraft 
gesetzt werden. Zentrales Element waren die „Grundrechte des Deutschen 
Volkes“. Das Verfassungs- und Einheitsprojekt scheiterte am Widerstand 

der Herrscherhäuser, allen voran der Hohenzollern und der Habsburger.  

 

Bereits im Herbst 1848 hatten Preußen und Österreich die Kontrolle weit-

gehend wiedergewonnen. König Friedrich-Wilhelm IV. ließ die preußische 

Nationalversammlung mit Waffengewalt auflösen. In Wien wurden die alten 

Zustände wiederhergestellt.  

Die Mehrheit in der Paulskirchen-Versammlung hatten Konservative und 

Liberale. Im Frühjahr 1849 war das Parlament endgültig gespalten, in eine 

monarchisch-konservative und eine republikanisch-revolutionäre Strö-

mung. Ein Rumpfparlament wurde Ende Mai nach Stuttgart verlegt und 

nach kurzer Zeit von württembergischem Militär auseinander gejagt. In der 

Pfalz und in Dresden gab es bewaffneten Widerstand, vor allem aber in 

Baden – dort waren Soldaten auf die Seite der Aufständischen gewechselt. 

Vom 1. bis 23. Juli 1849 waren mehr als 5500 Mann der Revolutionsarmee 

in der Festung Rastatt eingeschlossen, am Ende musste sie vor den preu-

ßischen Truppen kapitulieren. Die Festung wurde zum Symbol der ba-

dischen Revolution.  

Auf Initiative des damaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann ging 

die Gründung der Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegungen in der 

deutschen Geschichte 1974 in Rastatt zurück, um demokratische Traditio-

nen anschaulich darzustellen. Diese Dauerausstellung, eingerichtet und 

betreut vom Bundesarchiv, informiert über die Geschichte der deutschen 

Freiheitsbewegungen im 19. Jahrhundert und seit 2009 auch über Opposi-

tion und Widerstand in der DDR bis zur Friedlichen Revolution 1989. Dort 

gibt es auch einen Robert-Blum gewidmeten Raum. 

Für die Frankfurter Paulskirche als dem zentralen Ort der Erinnerung an 

die damaligen Demokratie-Bewegungen fehlen bisher Konzepte, obwohl 

es eine markante Verbindung in die Gegenwart gibt: Der Katalog der 

Grundrechte in unserem 1949 verabschiedeten Grundgesetz ist angelehnt 

an den Verfassungsentwurf der Nationalversammlung.  

Robert-Blum ist ein besonders tragisches Beispiel für die Defizite unserer 

Erinnerungskultur“, sagte Bundespräsident Steinmeier in seiner Rede am 

9. November: „Hier im Schloss Bellevue wollen wir ihm ein kleines 
Denkmal setzen.“  
Eher anekdotischer Natur war die mindestens bis weit in die 1960er Jahre 

geläufige sprichwörtliche Redewendung: „Erschossen wie Robert Blum“.  
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Dieser Satz konnte auch wie eine Mahnung klingen, sich vor unbotmäßiger 

Auflehnung zu hüten.  

 

Bundespräsident Steinmeier führte in seiner Gedenkrede am 9. November 

2020 ein Zitat des rheinischen Katholiken Robert Blum an, der – auf Be-

treiben der Zensurbehörde ins Gefängnis gesteckt – von seiner Schwester 

gedrängt wurde, seine gefährliche politische Arbeit aufzugeben: 

„Es hätte nie ein Christentum und nie eine Reformation und keine Staats-

revolution und überhaupt nichts Gutes und Großes gegeben, wenn jeder 

stets gedacht hätte: 'Du änderst doch nichts!“  
Denkbar knapp ist der Kern allen politischen Strebens Robert Blums links 

des Eingangs zum Robert-Blum-Gymnasium auf einer schmucklosen 

Gedenktafel zusammengefasst, die sich in ihrer dunklen Farbe nicht gut 

abhebt von der bräunlichen Klinkerwand:  

„Robert Blum    geb 1807   gest 1848“  
„Als Politiker, Buchhändler, Journalist und Verleger 

weit über die Grenzen des Königreiches Sachsen 

wirksam. Führer der Linken in der Frankfurter 

Nationalversammlung. Er wurde trotz parlamentari-

scher Immunität verhaftet und standrechtlich er-

schossen. Er starb für seine Überzeugung.  

Seine letzten Worte: „Ich sterbe für die Deutsche /  
Freiheit, für / die ich gekämpft. Möge das Vaterland 

meiner eingedenk sein!“  
Hartmut Jennerjahn Abitur in der Robert-Blum-Oberschule im Herbst 1963  

 
Von unserem Nachbarn:  
Mit Grabpaten das kulturhistorische Erbe sichern 
Die Zwölf-Apostel-Kirchhöfe suchen bürgerschaftliches Engage-

ment 

 

Neben der Robert-Blum-Schule liegt der der Alte Zwölf-Apostel-Kirchhof. 

Er gehört zu den kulturhistorisch bedeutendsten Friedhöfen Berlins. Das 

Besondere: die Anlage des Kirchhofs mit seinem mit Linden gefassten 

Wegesystem ist heute noch so, wie sie 1864 vom königlichen Gartenin-

spektor Carl David Bouché geplant worden war. Besonders bedeutsam 

sind die Wandgrabanlagen, viele davon mit ihren aufwendig gearbeiteten 

schmiedeeisernen Gittern. 

 

Für die Kirchhofsverwaltung stellt dieses großartige kulturelle Erbe eine 

große Herausforderung dar, denn die Grabanlagen müssen denkmalspfle-

gerisch erhalten werden.  Aus eigenen Mitteln könnte der Kirchhof diese 

Foto: Bertram von 
Boxberg 
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Aufgabe nicht stemmen. Hier ist bürgerschaftliches 

Engagement gefragt. Deswegen bietet der Kirchhof 

seit einigen Jahren die Möglichkeit, sich als Grabpa-

te zu engagieren. Und das funktioniert so: Der 

Grabpate sucht sich eine Grabanlage aus. Das kann 

ein Wandgrab sein aber auch ein freistehendes 

historisches Grabmal, etwa eine Stele. Gemeinsam 

mit der Friedhofsverwaltung und einem Steinmetz 

wird nun ermittelt, welche denkmalspflegerischen 

Maßnahmen durchgeführt werden sollen um das 

Grabmal zu erhalten. Diese Maßnahmen finanziert der Grabpate, und sorgt 

somit dafür, dass das Objekt denkmalspflegerisch gerettet werden kann. 

Der Vorteil für den Grabpaten: das Grabmal wird reserviert, im Trauerfall 

kann der Grabpate Verstorbene aus seiner Familie in der Grabstelle bei-

setzen. In den letzten Jahren haben sich bereits viele in dieser Weise auf 

dem Friedhof engagiert, für einige ist die denkmalspflegerische Instandset-

zung der historischen Grabstelle zu einem echten Hobby geworden. 

Natürlich kann die Instandsetzung eines Wandgrabes oder gar eines 

Mausoleums einige finanzielle Mittel erfordern. Im Bereich der Gartengrä-

ber gibt es aber auch Möglichkeiten, sich mit einem kleineren Budget zu 

engagieren. Manchmal genügt es, wenn eine Stele gereinigt wird. 

Im letzten Jahr wurde mithilfe eines Grabpaten ein Mausoleum aufwendig 

und detailgenau restauriert. Ein Video dokumentiert diese Restaurierung 

und erzählt, wie aus einer Ruine ein Schmuckstück wurde. Zu sehen hier: 

https://youtu.be/vVGPy5tWe9Q 

Die Kirchhöfe versuchen möglichst viele Menschen von der Idee einer 

Grabpatenschaft zu überzeugen, um den Friedhof, der unter Denkmal-

schutz steht, zu einem denkmalpflegerischen Juwel werden zu lassen. Seit 

letztem Jahr haben die Kirchhöfe einen Mitarbeiter, der eigens für die 

Grabpatenschaften zuständig ist. Wolfgang Schinder berät und macht bei 

einem Spaziergang Vorschläge für geeignete Grabanalgen. Er ist erreich-

bar per Mail: schindler@zwoelf-apostel-berlin.de oder Mobil: 01573 62 05 

468. 

Bertram vom Boxberg  

 
Stadtspaziergänge: Schöneberg hat einiges zu 
bieten – z.B. die „Rote Insel“ und das Bayerische 
Viertel  
Zu Coronazeiten ist es wichtig, Kontakte zu vermeiden. Aber warum nicht 

an die frische Luft gehen und z.B. die „Rote Insel“ erforschen? Natürlich 
unter Einhaltung der Corona-Regeln. 

Foto: Bertram 
von Boxberg 

Fotos: Bertram 
von Boxberg 

https://youtu.be/vVGPy5tWe9Q
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In der Kolonnenstraße, beim Eingang des Alten Zwölf-Apostel-Kirchhofs, 

steht eine der 19 informativen Tafeln der „Insel-Tour“ (inseltour-berlin.de).  

 

Eine App des Bildungswerks Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung (bildungs-

werk-boell.de) 

lädt zu einen Spaziergang zum Selbermachen auf der Roten Insel ein.  

Actionbound – Die Rote Insel - ein Stadtspaziergang zu Menschenrechten 

und Widerstand - Erlebnistour – Handy-Rallye - Stadtrallye per Smartpho-

ne und Tablet | Multimedia-Guide – Stadtrallye-App – Schatzsuche-App – 

Schnitzeljagd-App – interaktive Smartphone-Rallye selber machen 

An der 1. Station gibt’s ein spannendes  Interview mit Keya 

Choudhury, das sich auch zuhause anschauen lässt. Keya 

betreut gemeinsam mit Geflüchteten den „Inselgarten“. Das 
sind die Hochbeete - links vorbei an der „Bio-Insel“ - mit den 

Namen der Gemüsesorten auf Deutsch und Arabisch. Dort 

hängt auch das Foto mit dem Maikäfer.  

 
Warum Menschenrechtsspaziergänge und was hat die „Rote Insel“ 
damit zu tun?  
Bei meinem Spaziergang über die „Rote Insel“ geht es um die Menschen-
rechte: Das Recht auf Schutz vor Verfolgung, auf  Asyl ist auch 

ein Menschenrecht. Und hier können wir auch lernen, wie 

schrecklich die Menschenrechte unter dem Naziregime mit 

Füßen getreten wurden. Wer kennt nicht den spannenden 

„Edeka“-Laden an der Ecke Kolonnenstraße/Leberstraße? Seit 

1906 befand sich hier ein Kaufhaus: Die Eigentümerin war 

Susette Lesser, eine jüdische Berlinerin. Unter der Nazidiktatur 

wurde sie ihres Besitzes beraubt – im Zuge der sogenannten 

„Arisierung“. „Zunächst musste sie ihr Haus verkaufen, 1941 

wurde ihr gesamtes Vermögen eingezogen und ihr Hausrat versteigert.” 
Leider bereicherten sich auch Nachbar*innen daran. Sie starb im soge-

nannten “Getto Litzmannstadt”, das das Naziregime in Lodz im besetzten 
Polen eingerichtet hatte. (Zitat aus: “Die Rote Insel Berlin-Schöneberg”, 
herausgegeben von der Geschichtswerkstatt Berlin e.V.). 

 

Heute hat der Antisemitismus und haben andere Formen von Rassismus 

ein erschreckendes Ausmaß angenommen: zum Beispiel gegen Sinti und 

Roma, gegen Schwarze Menschen und gegen Muslim*innen. Dagegen 

engagieren sich viele Menschen. Sie können sich auch auf ein Menschen-

rechtsabkommen der UNO berufen, nämlich das „Internationale Überein-
kommen zur Beseitigung jeder Form von rassistischer Diskriminierung“ aus 
dem Jahr 1965.  

Foto: Martin 
Vorberg 

Foto: Albert und 
Elsa Einstein, um 
1921 
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Gerade auf der “Roten Insel” war der Widerstand gegen das Nazi-Regime 

stark, zum Beispiel von Mitgliedern der KPD und der SPD. Für Julius und 

Annedore Leber z.B. wird ein Gedenkort an der Torgauer Straße 

aufgebaut.   

 

Für die kleine, undogmatische „Kommunistische Partei Opposition“ (KPO) 
war Alfred Davidsohn aus der heutigen Crellestraße 27 aktiv. Auch er war 

jüdischer Herkunft, konnte sich allerdings nach Palästina retten. Dort war 

er in einer Gruppe, die sich für ein verständnisvolles, gleichberechtigtes 

Miteinander von Jüd*innen und Araber*innen einsetzte. Auch das ist ja ein 

aktuelles Thema. Er zog später von Israel in die Schweiz und engagierte 

sich für „Amnesty International“. 
Die Historikerin Gisela Wenzel von der Berliner Geschichtswerkstatt e.V. 

hat ihn einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht.  

 

Ich freue mich sehr auf die beiden Stadtspaziergänge, die ich mit Gisela 

Wenzel machen darf. Das Thema lautet: "Jüdische Biografien und Spuren 

des Widerstands rund um den Crellekiez" - gefördert vom Kiezfonds Schö-

neberg. Diese Spaziergänge können erst im Februar stattfinden. Infos gibt 

es unter: martin.forberg@web.de  

 

Unten sind Termine meiner Menschenrechtsspaziergänge über die „Rote 
Insel“ im Februar und März angegeben.  
Außerdem mache ich Spaziergänge durch das „Bayerische Viertel“. Hier 

lebten auch viele Menschen jüdischer Herkunft, unter ihnen Albert und El-

sa Einstein.  

Martin Forberg 

 

Die 'Rote Insel' in Schöneberg - Auf der Spur der Menschenrechte 

 

Treffpunkt: Fahrradständer, auf der nördlichen Seite des S-Bahnhofs Jul-

ius-Leber-Brücke, beim Café EssEins 

Jeweils 14- 16 Uhr:   

Samstag 13. Februar und 6. März.  

 

Das Bayerische Viertel: Begegnungen u.a. mit Albert Einstein, Claire 

Waldoff, Erich Fromm und Lotte Laserstein - mit den „Orten der Erin-
nerung“ und dem "Buchladen am Bayerischen Platz" 

Treffpunkt: Ecke Grunewaldstraße/Salzburger Straße (U Bayerischer 

Platz) 

Jeweils 14- 16 Uhr: 

Sonntag, 14. März.  

Eine Anmeldung ist erforderlich unter: martin.forberg@web.de 

mailto:martin.forberg@web.de
mailto:martin.forberg@web.de
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Interview mit Berlins ehemaligen Landesschüler-
sprecher Miguel Góngora 
blumpostille: Sie waren bis vor kurzem Landesschülersprecher. 

Können Sie noch etwas zu ihrer Person verraten (frühere Schule, 

politische Aktivitäten, Studium) 

Miguel Góngora: Ich bin 18 Jahre alt, studiere Recht für die öffent-

liche Verwaltung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in 

Berlin und besuchte das Hildegard-Wegscheider-Gymnasium in 

Grunewald. Mit neun Jahren habe ich durch einen Zufall angefan-

gen, mich politisch zu engagieren. 2016 wurde ich zum Vorsitzen-

den des Kinder- und Jugendparlamentes in Charlottenburg-

Wilmersdorf gewählt und lernte dadurch mit der Zeit die politi-

schen Prozesse kennen. 2020 wurde ich schließlich Landess-

chülersprecher und bekam damit den Auftrag, die Interessen der 

Berliner Schülerschaft durchzusetzen.     

blumpostille: Was war Ihnen als Landesschülersprecher besonders 

wichtig?  

Miguel Góngora: Als Landesschülerspre-

cher war mir besonders wichtig, den 

Landesschülerausschuss als Anlaufstelle 

für Schüler*innen in Berlin erkennbar zu 

machen, die nicht nur ihre Probleme 

aufnimmt, sondern auch Lösungen für 

diese entwickelt und sie durchsetzt. Mein 

oberstes Gebot war dabei sicherzustel-

len, dass Erwachsene keine Entschei-

dungen mehr treffen, ohne Kinder und 

Jugendliche anzuhören und ihre Inter-

essen ernst zu nehmen. Hinsichtlich der 

Berliner Bildungspolitik gab es für mich 

fünf große Themen: Wahrung der Bild-

ungsgerechtigkeit in Zeiten von Corona, 

Eindämmung der Corona-Pandemie 

durch Schutz der Schulen, Aufklärung 

und Aufarbeitung der Kindeswohlgefähr-

dung an der Staatlichen Ballettschule 

Berlin und Schule für Artistik, Digitalisier-

ungsausbau an den Berliner Schulen und 

eine Gesamtreform des Schulsystems. Unser Schulwesen ist einfach nicht 

mehr zumutbar für unsere Kinder, unsere Lehrkräfte und für generell alle, 

die damit zu tun haben. Ich habe zu Problemen wie den Lehrkräftemangel, 

die zu großen Klassen, die marode Schulbauoffensive und noch viele 

andere, Konzepte entwickelt und Forderungen an den Senat gestellt, wie  
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sie gelöst werden können. Zuletzt habe ich daraus sogar einen Ge-

setzesentwurf geschrieben, anlässlich der anstehenden Novellierung des 

Schulgesetzes 2021. 

blumpostille: Sie waren auch in den Gesprächsrunden der Senatsverwal-

tung für Bildung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie dabei. Wel-

che Erfahrungen haben Sie dort gemacht?  

Miguel Góngora: Zusammenfassend war es immer wieder ernüchternd 

festzustellen, wie locker die Senatsverwaltung mit der Situation umgegan-

gen ist und wie sehr Positionen gerechtfertigt wurden, statt Fehler zuzuge-

ben. Dabei hat niemand das Ziel verfolgt, die Senatsverwaltung bloßzustel-

len, sondern einfach qualifizierte Bildung zu genießen und das Recht auf 

Bildung vernünftig einzufordern. Die Gespräche mit der Senatsverwaltung 

bestanden hauptsächlich aus der Rechtfertigung ihrer letzten Entschei-

dungen. Gemeinsam mit dem Landeselternsprecher und dem Landespre-

cher des pädagogischen Personals haben wir aber die Senatsverwaltung 

regelmäßig auf die Probleme an unseren Schulen aufmerksam gemacht 

und Forderungen gestellt. Am effektivsten war aber leider immer der Weg 

zur Presse. 

blumpostille: Sie waren Mitinitiator einer Unterschriftensammlung „Aktions-
programm zur Schaffung von qualifizierter Bildung!“. Was sind die Forder-

ungen und wie ist der Stand? 

Miguel Góngora: Unsere Forderungen reduzieren sich auf die essentiellen 

Probleme der Berliner Schulen. Wir wollen mehr Lehrkräfte, ausreichend 

Schulplätze, kleinere Klassen, Mindeststandards in Hygienefragen und den 

benötigten Digitalisierungsausbau für alle Mitglieder der Schulgemein-

schaft. Dabei sind das Kinder- und Jugendparlament Charlottenburg-

Wilmersdorf sowie auch der Berliner Landesschülerausschuss. Auch die 

GEW hat in der letzten Woche einen Unterstützungsbeschluss gefasst. 

Unsere Initiative hat in den ersten zwei Wochen bereits sehr gut Fuß fas-

sen können. Allein 2 000 Schüler*innen in Berlin schlossen sich innerhalb 

von einer Woche unseren Forderungen an. Derzeit sind es schon 4 000 

Unterschriften, die wir in den letzten 3 ½ Wochen sammeln konnten.  

Als Schüler vertritt man die Meinung, Lehrer*innen für die Probleme unse-

res Bildungswesens verantwortlich zu machen. Diese Haltung durchlief 

auch ich im Laufe meiner Schullaufbahn, bis mir und auch den anderen 

immer wieder bewusst wurde, dass wir die Verantwortlichen in der Bern-

hard-Weiß-Straße finden. Mein Appell an alle Schüler*innen, Eltern, 

Lehrkräfte und Schulleitungen lautet deswegen auch: Werdet laut, macht 

euch bemerkbar und kämpft jetzt mit für ein gerechtes Bildungssystem in 

Berlin. Es geht um das Recht auf qualifizierte Bildung und wir als Deutsch-

land können deutlich mehr leisten. 

blumpostille: Wie sehen Sie die Zeit nach Corona für den Bildungsbereich? 
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Miguel Góngora: Corona hat unser Bildungswesen lediglich geschwächt 

und die davor bereits existierenden Probleme verstärkt. Der Bildungs-

bereich ist erschüttert worden. Und die Politik hat die Augen geöffnet. Ob 

diese aber offen bleiben, hängt ganz allein von uns ab. Draußen sterben 

Menschen, einige sind deprimiert, erleben Leid und fühlen sich abgehängt  

von unserem Bildungswesen und unserem Staat und andere haben ein-

fach den Anschluss an ihre Zukunft verloren. Können wir wirklich unseren  

Kindern und unseren Lehrer*innen diesen Zustand zumuten? Manche 

mögen denken, ich übertreibe mit diesen 

Aussagen, aber es sind nur die Extremfälle, 

die zahlreich in der Coronakrise auftreten. 

Qualifizierte Bildung bedeutet für mich zur 

Schule gehen zu können, eine intrinsische 

Motivation entwickeln zu können, dabei 

begleitet zu werden das eigene Potential 

entfalten zu können und ein Verständnis für 

unsere Gesellschaft zu entwickeln. Ich 

denke wir sind ganz weit davon entfernt. Ich 

möchte daher erneut betonen: Wir haben 

angefangen für Gerechtigkeit zu kämpfen. 

Wir werden aber nur erfolgreich sein, wenn 

jeder Einzelne jetzt das Problem erkennt 

und sich uns anschließt. Bitte helft mit, für 

die jetzigen und zukünftigen Generationen 

zu kämpfen. 2021, ein Bildungswahljahr! 

Wer die Unterschriftensammlung unter-

stützen möchte, wendet sich          an: 

Bildungskampagne@miguel-gongora.de 

blumpostille: Vielen Dank für das Gespräch 

und viel Erfolg! 

 

               Das Interview führte Th. Schmidt 

 

Am Rande notiert: 
 
Interessante Ergebnisse der „Mitarbeiter*innenbefragung“, die in den letzten 
Jahren bei Lehrkräften an Berliner Schulen durchgeführt wurde:  
Besonders viel Zustimmung gab es bei den Problemen Zeitdruck und zu 
wenig Unterstützung und Wertschätzung durch die Senatsverwaltung.  

mailto:Bildungskampagne@miguel-gongora.de
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„Wohnung darf keine Ware sein!“ 
Interview mit Michael Prütz, Kampagne „Deutsche Wohnen & Co 
enteignen!“  

blumpostille: Im Juni 2019 wurden von Euch 

77001 gültige Unterschriften für das Volksbe-

gehren „Deutsche Wohnen & Co enteignen!“ an 

die Landeswahlleiterin übergeben. Das waren 

mehr als erforderlich. Wie geht es jetzt weiter? 

Michael Prütz: Das war ein sehr großer Erfolg, 

der uns selber überrascht hat. Wir haben fast 

die Vierfache der benötigten Unterschriften in 

einem Drittel der bereitgestellten Zeit gesammelt. Der Senat hat ziemlich 

lange geprüft, jetzt geht das Volksbegehren in die zweite Stufe. Bis zum 

24.1.21 hat das Abgeordnetenhaus Gelegenheit, unsere Forderungen zu 

übernehmen, wovon wir nicht ausgehen. Dann werden wir am 25.1.21 den 

Antrag auf ein Volksbegehren stellen. Die Landeswahlleiterin hat dann 4 

Wochen Zeit, alle Vorbereitungen dafür zu treffen. Dann beginnt ab 

25.2.21 die Sammlung der Unterschriften. Diese zweite Stufe des Volks-

begehrens geht dann bis zum 25.6.21. In dieser Zeit müssen dann 170 000 

gültige Unterschriften gesammelt werden. Wird dieses Quorum erreicht, 

kommt es zum Volksentscheid. An dem müssen mindestens ein Viertel der 

Wahlberechtigten teilnehmen und die Mehrheit der Teilnehmenden müsste 

mit Ja stimmen, damit der Volksentscheid zustande kommt. Dieser Ent-

scheid hat dann Gesetzeskraft. Dies gelang in Berlin 2011 für die Offenle-

gung der Verträge der Wasserprivatisierung und 2014 gegen die Bebau-

ung des Tempelhofer Feldes. Wir streben an, dass diese Abstimmung 

dann gemeinsam mit der Abgeordnetenhaus- und Bundestagswahl, wahr-

scheinlich am 26.9.21 stattfinden kann. 

blumpostille: Was ist das Ziel des Volksbegehrens? Der Text kann ja ge-

genüber der ersten Stufe verändert werden, ist das hier geschehen? 

Michael Prütz: Der Text wurde nur leicht verändert. Es geht darum, den 

Anteil von kommunalen Wohnungen zu erweitern. Hierzu sollen große Im-

mobilienunternehmen wie die „Deutsche Wohnen“ und „Vonovia“ verge-

sellschaftet werden. Der Senat von Berlin wird aufgefordert, hierzu eine 

gesetzliche Grundlage zu schaffen.  

blumpostille: Wie können die Bürger*innen sich dann beteiligen? 

Michael Prütz: Vom Landeswahlamt werden voraussichtlich 100.000 Un-

terschriftenbögen gedruckt, die ähnliche Form wie die von der ersten Stufe 

haben. Außerdem kann man sich dann die Unterschriftenbögen von unse-

rer Webseite herunterladen und ausdrucken. Die Listen liegen dann in den 

Bürgerämtern und öffentlichen Einrichtungen aus. Natürlich werden sie 

auch wieder in etlichen Buchläden, Geschäften, Kneipen und Gaststätten  

Foto: michael prütz 
- Bing images 
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ausliegen. Man muss aber selber im Original unter-

schreiben – es gibt keine Online-Sammlung. Die Unter-

schriftenlisten können auch nicht zugefaxt oder zugemailt 

werden. 

blumpostille: Wer kann sich an diesem Volksbegehren 

beteiligen? 

Michael Prütz: Das ist anders als bei den bezirklichen 

Bürgerbegehren oder Einwohneranträgen. Beim Volksbegehren muss man 

in Berlin wahlberechtigt sein, d.h., man muss über 18 sein, Deutscher 

Staatsbürger und in Berlin gemeldet sein.  

blumpostille: Wer unterstützt das Volksbegehren? 

Michael Prütz: Viele. Wir sind gerade dabei, uns einen vollständigen 

Überblick zu verschaffen. Auf alle Fälle unterstützen die Gewerkschaften 

Verdi und GEW sowie die IG BAU-Jugend unser Volksbegehren, dann 

natürlich der Berliner Mieterverein und etliche Mieter-Initiativen. Die Partei 

„Die Linke“ unterstützt ebenfalls das Volksbegehren. Mit anderen gibt es 
noch Gespräche und Abstimmungen, die ja durch die 

Pandemie erschwert wurden. Wir reden aber natürlich 

auch mit Parteien wie der CDU. Interessanterweise gab 

es dort nach einer Veranstaltung zu dem Thema sogar 

ein Drittel der Zuhörer*innen, die für solch ein Volksbe-

gehren waren.  

blumpostille: Im Zusammenhang mit dem Volksbegeh-

ren wird ja auch von außen auf unsere Stadt gesehen… 

Michael Prütz: Man verfolgt unser Volksbegehren mit großem Interesse in 

ganz Deutschland. Mieterorganisationen und -Initiativen aus München, 

Hamburg und Köln sind hier z.B. zu nennen. Aber auch im Ausland be-

kommen wir unterstützende Nachfragen. Letztens haben wir sogar eine 

Unterstützungserklärung des kritischen britischen Filmemachers Ken 

Loach erhalten. (Anm.: Bekannt durch Filme wie: The Wind That Shakes 

the Barley (2006), Sorry We Missed You (2019)) 

blumpostille: Es gibt aber auch kritische Stimmen – von „links“ und von 

„rechts“. Von „links“ wird befürchtet, dass man damit den Immobilienhaien 
auch noch durch hohe Entschädigungszahlungen Geld zuschiebt. Schließ-

lich hat ja die Immobilienfirma „Deutsche Wohnen“ in der ganzen Zeit 
immense Gewinne gemacht. 

Michael Prütz: Richtig. Im Text unseres Volksbegehrens steht deshalb, 

dass die Entschädigung nicht nach dem überhöhten Marktwert erfolgen 

soll, sondern deutlich darunter. Eine entschädigungslose Enteignung hätte 

juristisch keinen Bestand vor den Gerichten. Es soll kein Abkauf der öffent-

lichen Hand sein, den es zur Zeit auch gibt. Wir kalkulieren mit einer 

Entschädigungssumme von insgesamt 8 Mrd Euro. Bei den von Immobi- 

Foto: Webseite: 
Deutsche Wohnen 
enteignen 

Foto: Webseite: 
Deutsche Wohnen 
enteignen 



33 | blumpostille 

lienfirmen angegebenen 36 Mrd. ist wohl eher der Wunsch der Vater des 

Gedankens. 

blumpostille: Die Kritiker*innen von „rechts“ 
wittern ja beim Volksbegehren den Ausbruch 

kommunistischer Zwangswirtschaft… 

 

Michael Prütz: Das stimmt natürlich nicht. Es 

handelt sich nur um die Wiederherstellung 

sozialstaatlichen Verhältnissen im Wohnungsbe-

reich, wie er z.B. in Wien erfolgreich praktiziert 

wird. 1986 wurde in Berlin der sogenannte 

„Schwarze Kreis“ – d.h. Die Mietpreisbindung - 

abgeschafft, obwohl über eine Million Bewoh-

ner*innen dieser Stadt (im Westen) dagegen unterschrieben hatten. Zuvor 

musste jeder Mieterhöhung vom Berliner Abge-

ordnetenhaus (West) zugestimmt werden. 

Trotzdem haben Eigentümer von Mietshäusern 

Ihre Gewinne gemacht. Die großen Immobilien-

unternehmen, die wir jetzt vergesellschaften 

wollen, gab es erst ab den 2000er Jahren.  

blumpostille: Diese entstanden durch die Privati-

sierungen großer kommunaler Wohnungsunter-

nehmen z.B. der GSW. Mitunter wird von den 

Kritiker*innen eures Volksbegehrens  süffisant 

entgegengehalten, dass dies unter dem rot-roten 

Senat von SPD und (damals) PDS geschehen ist. 

 

Michael Prütz: Ja, das stimmt. In der Zeit sind leider viele Privatisierungen 

durchgeführt worden, auch in anderen Bereichen. Es gab damals deshalb 

dagegen ein Volksbegehren „Soziales Berlin“, das u.a.  auch von den Ge-
werkschaften GEW und GdP getragen wurde, Ich habe bereits damals die-

se ganze Privatisiererei scharf kritisiert. 

 

blumpostille: Ich erinnere mich; Viele Kolleg*innen – auch ich - haben sich 

damals aktiv an diesem Volksbegehren beteiligt. Wer wäre denn von der 

Enteignung überhaupt betroffen, auch der / die Besitzer*in einer Eigen-

tumswohnung oder eines einzelnen Mietshauses? Viele Genossenschafts-

vorstände behaupten ja gegenüber ihren Mitgliedern, sie wären auch be-

troffen. 

Michael Prütz: Es geht nur um Wohnungsunternehmen mit über 3000 

Wohnungen. Das betrifft also keine Besitzer*innen von Eigentumswohnun-

gen und einzelnen Mietshäusern, sondern wenige großen Immobilienfir-

men, die Wohnungen als Renditeobjekte vermarkten. Der Wohnungsbe- 
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stand von Genossenschaften, in kirchlicher 

oder kommunaler Trägerschaft sind aus-

drücklich davon ausgenommen, obwohl das 

immer wieder widernbesseres Wissen 

behauptet wird, um Stimmung zu machen. 

 

blumpostille: Warum haben diese großen 

Immobilienunternehmen einen so negativen 

Einfluss? 

 

Michael Prütz: Sie treiben schlicht und 

ergreifend die Mieten in so eine Höhe, dass sie die meisten gar nicht mehr 

bezahlen können. Der Zweck dieser Unternehmen ist nicht die Wohnraum-

versorgung, sondern einzig und allein die Rendite.  Wieso sollen die 

Mieter*innen dieser Stadt eigentlich die Aktiengewinne von Blackrock oder 

anderen finanzieren? Diese Gewinne gehen raus aus der Stadt und wer-

den – wenn überhaupt – nicht in unserer Stadt versteuert. Wir dürfen dabei 

auch nicht vergessen, dass im Immobilienbereich viel Geldwäsche betrie-

ben wird. Es gibt da einen fließenden Übergang zur Kriminalität. Noch eins: 

Wir haben in Berlin einen Mangel an Arbeitskräften: Im sozialen Bereich, 

im Gesundheitswese, bei der Pflege, in den Schulen usw. Diese Leute 

kommen auch deshalb nicht nach Berlin, da sie hier mittlerweile die Mieten 

nicht mehr bezahlen können. Das muss sich endlich ändern. Im Interesse 

der Menschen. Wohnung darf keine Ware sein, weil alle Menschen darauf 

angewiesen sind.  

 

blumpostille: Gibt es einen gesetzliche 

Grundlage für die Enteignung bzw. Verge-

sellschaftung? 

 

Michael Prütz: Das Grundgesetz sieht in 

Artikel 14 und 15 unter bestimmten Umstän-

den Enteignung bzw. Vergesellschaftung 

vor. Grundstücksenteignungen im Zusam-

menhang mit Straßen- oder Autobahnbau ist das gang und gäbe. In Berlin 

gibt es z.B. sogar eine eigene Enteignungsbehörde. Weitere Informationen 

gibt es auf unserer Webseite: https://www.dwenteignen.de/  

 

blumpostille: Vielen Dank für das Gespräch! 

 

                                                           Das Interview führte Thomas Schmidt 

Foto: Deutsche 
Wohnen enteignen 

Foto: Webseite: 
Die Linke Berlin-
Mitte 

https://www.dwenteignen.de/
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Pandemie und Wirtschaftskrise 
Interview mit Herdolor Lorenz 

blumpostille: Ihr seid ja ungeheuer produktiv. Eure Filme 

kommen Schlag auf Schlag. Nach „Der marktgerechte 
Patient“ und „Der marktgerechte Mensch“ ist jetzt Euer 
neuer Film: „Wer rettet wen? – Reloaded“ herausge-
kommen. Was hat Euch dazu bewogen, worum geht es? 

Herdolor Lorenz: Die aktuelle Wirtschaftskrise hat nicht 

erst mit Corona begonnen. Schon 2018 wurden an 

einem Tag 5 Billionen Euro (dt Billionen) an Vermögen 

vernichtet - durch sog. Derivate, einfach gesprochen, 

handelt es sich dabei um Wetten. Das ist ein riesiges Vermögen. Zum Ver-

gleich: Der gesamte Bundeshaushalt hat ein Volumen von 400 Milliarden 

Euro. Das hatte dramatische Auswirkungen auf die chinesische, aber auch 

auf unsere Wirtschaft. Der Grund ist, dass der Handel mit den Derivaten 

seit einiger Zeit staatlich unreguliert ist. Der Wert dieser Derivate  beträgt 

ein Vielfaches aller realen Werte auf der gesamten Welt. Ein vollkommener 

Irrsinn. Dies hängt wie ein großes Damoklesschwert über uns allen. Durch 

die Pandemie ist das alles leider etwas aus dem Fokus geraten. In unse-

rem Film geht es auch um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pande-

mie.  

blumpostille: Viele Menschen setzten ja Hoffnungen darauf, dass sich die 

Welt nach Corona zum Positiven wenden würde. Mehr Achtsamkeit, weni-

ger Autoverkehr, weniger Umweltbelastung, mehr Erkenntnis, was wirklich 

wichtig ist. Die Hoffnungen scheinen sich nicht zu erfüllen. 

Herdolor Lorenz: In Teilen ja schon, aber auf der anderen Seite spaltet 

die Pandemie noch stärker die Gesellschaft. Die Solo- und Scheinselb-

ständigen werden nicht aufgefangen, die Künstler*innen, die Kneipiers, die 

Gastronomen, die prekär Beschäftigten. Auch in den großen Unternehmen 

gibt es ja die als „Freelancer“ bezeichneten prekär Beschäftigten. Auf der 
andere Seite sind in der Pandemie die Superreichen noch reicher gewor-

den.  Die ersten, die gerettet wurden, waren die Lufthansa und die Auto-

mobilindustrie. Letztere hätte auch ohne Corona wegen Absatzproblemen 

die Produktion einschränken müssen. Es gibt dramatisch steigende Ar-

beitslosenzahlen, die Mieten steigen – in Berlin gebremst durch den Mie-

tendeckel. Die „Deutsche Wohnen“ hat in diesem Jahr ein Plus von 900 

Millionen, die „Vonovia“ sogar von 1,4 Milliarden. Die berüchtigte Firma 
„Black Rock“ ist an der „Deutsche Wohnen“ beteiligt. In den vergangenen 
20 Jahren stiegen bei Vonovia die Mieten durchschnittlich um 4,2 %, im 

nächsten sollen es sogar 4,4 % sein. Das kommt auf 20 Jahre hochge-

rechnet dann auf eine Steigerung von fast 250%, das heißt das 2,5 fache 

der jetzigen Miete.  

blumpostille: Was erwartet uns nach der Corona-Pandemie?  

Foto: Kernfilm 
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Herdolor Lorenz: Ich will nicht schwarz malen, aber ich be-

fürchte, dass wir nach der Pandemie die größte Weltwirt-

schaftskrise bekommen seit 1929. Im Moment wirkt alles noch 

sozial. Im nächsten Jahr wird aber wieder das große Sparen 

beginnen mit dem Argument, dass die „Wirtschaft“ gerettet 
werden muss und der Staat pleite ist. Es wird wahrscheinlich 

wieder zu großangelegten Bankenrettungen kommen. Dafür 

wird wieder an Schulen, Krankenhäusern und im Sozialbereich 

gekürzt werden. Es werden darüber hinaus absurderweise 

Krankenhäuser geschlossen, weil die Bertelsmannstiftung in 

einer Studie fordert, dass die Anzahl der Krankenhäuser 

deutlich verringert werden solle. Der Staat wird für die Schlie-

ßung sogar Prämien in Höhe mehrerer Millionen zahlen.  Das 

ist aktuell z.B. für ein katholisches Krankenhaus in Hamburg 

Wilhelmsburg geplant. 

blumpostille: Das kann man kaum glauben. In Berlin hat unser Finanzsena-

tor Kollatz bereits angedeutet, dass es wieder Einsparungen geben soll. 

Das kommt dann aber nach der Wahl….  
Herdolor Lorenz: Na logisch! Interessanterweise haben ja gerade die 

Einsparungen z.B. im Gesundheitswesen dazu geführt, dass wir auf die 

Pandemie so schlecht vorbereitet waren. (Das gilt noch stärker für Italien, 

Spanien und Griechenland z.B.) 

blumpostille: Das klingt ziemlich hoffnungslos. Wie könnte man es denn 

besser machen? 

Herdolor Lorenz: Island hat in der Finanzkrise ab 2008 einen guten Weg 

eingeschlagen. Sie haben die Geschäfts- und Kleinanlegerkonten und 

deren Vermögen gerettet, die Großanken, die sich verzockt hatten nicht 

wie bei uns mit Steuergeldern gerettet, sondern sie bankrott gehen lassen. 

Sozial- und Bildungsausgaben sowie die Renten wurden nicht gekürzt und 

dafür eine Reichensteuer eingeführt. Damit hat man die Last auf die finan-

ziell stärkeren Schultern verteilt. Davon betroffen waren aber nur die 

wirklich Reichen mit über 100 Millionen Jahreseinkünfte aus Kapitalver-

mögen. Damit ist Island sehr gut aus der Krise gekommen. Hierzu haben 

wir auch in Deutschland keine Alternative. 

blumpostille: Wie bekommt man Euren Film? Darf man ihn einfach vorfüh-

ren, z.B. an unserer Schule? 

Herdolor Lorenz: Wir haben ja den Film über Spenden finanziert. Alle 

Spender*innen haben eine DVD bekommen und können den nichtkom-

merziell kostenfrei vorführen. Man kann den Film auch bestellen: 

https://www.kernfilm.de/index.php/de/webshop/deutsche-digitale-

downloads/62-wer-rettet-wen-reloaded  Als Download 16,24 €, als DVD  
etwas teurer. Mit einem Aufschlag kann der Film auch für kommerzielle 

Vorführung gekauft werden. 

Foto: Kernfilm 

https://www.kernfilm.de/index.php/de/webshop/deutsche-digitale-downloads/62-wer-rettet-wen-reloaded
https://www.kernfilm.de/index.php/de/webshop/deutsche-digitale-downloads/62-wer-rettet-wen-reloaded
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Blumpostille: Plant Ihr bereits einen neuen Film? Wenn ja, worum wird es 

in diesem Film gehen? 

Herdolor Lorenz: Unser nächstes Thema werden die Mieten sein. 

blumpostille: Das ist ein sehr aktuelles Thema! Ich bin gespannt. Ihr (Du 

und Leslie Franke) waren ja einmal bei einer Filmvorführung eines Films 

zur Wasserprivatisierung: „Water makes Money“ an unserer Schule. Wür-

det Ihr mal wieder zu uns kommen, wenn wir den Film vorführen würden?  

Wenn es terminlich passt – Ihr seid ja viel gefragt und wohnt in Hamburg. 

Herdolor Lorenz: Wenn es sich zeitlich einrichten lässt, kommen wir wie-

der gerne zu Euch. 

blumpostille: Vielen Dank für das Gespräch! 

Das Interview führte Thomas Schmidt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der amerikanische Traum ist zerplatzt! 
Interview mit Loren Balhorn 
 
 blumpostille: Du bist gebürtiger US-Amerkikaner und lebst seit vielen 
Jahren in Berlin und kennst damit beide Seiten, die deutsche und die US-
amerikanische. 

Loren Balhorn: Deshalb berichte ich ja auch in US-Medien über Deutsch-

land und in deutschen über die USA.       Ich bin in Wisconsin geboren und 

lebe jetzt seit 12 Jahren in Berlin. Ich arbeite hier als Redakteur und 

Übersetzter. Ich arbeite unter anderem für ein linkes US-Magazin: „Ja-
cobin“, bei dem ich Redakteur bin.      
blumpostille: Die US-Wahlen haben in Europa, besonders in Deutschland, 

ein sehr großes Interesse geweckt. Viele verstehen nicht, dass doch immer 

noch so viele Trump gewählt haben, auch aus den Bevölkerungskreisen, 

die er verächtlich macht und beschimpft. 

Loren Balhorn: Die USA leiden seit langem an einer humanitären Krise. 

50% der Menschen leben unter der Armutsgrenze. Der gewerkschaftliche 

Organisierungsgrad liegt unter 10 %. Es gibt eine große Politikverdrossen-- 

Das Kulturmagazin des Ersten Deutschen Fernsehens „Titel, 
Thesen, Temperamente“ hat die  Filme „Der marktgerechte 
Mensch“ und „Der marktgerechte Patient“ zu den „Best of 
2020“ auserwählt. Herzlichen Glückwunsch! 
 
www.der-marktgerechte-mensch.org |www.der-marktgerechte-
patien.org;|  www.kernfilm.de  
 

Foto: Micah Moore 

http://marketable-people.org/index.php/de/
http://marketable-people.org/index.php/de/
https://der-marktgerechte-patient.org/index.php/de/
https://www.facebook.com/hashtag/tttbestof2020
https://www.facebook.com/hashtag/tttbestof2020
http://www.der-marktgerechte-mensch.org/
http://www.der-marktgerechte-patien.org/
http://www.der-marktgerechte-patien.org/
http://www.kernfilm.de/
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heit und eine Desillusionierung gegenüber Politiker*innen. Trump wird nicht 

als Politiker wahrgenommen, eher als einer „von uns“, was natürlich bei 
einem Multimilliardär absurd wirkt. Man muss aber zugestehen, dass er ab 

und zu auch mal was Vernünftiges gesagt hat, wenn er sich z.B. kritisch 

gegen Kriegstreiberei geäußert hat und über eine Clique wettert, die daran 

verdient. Das ist natürlich populistisches Gerede, aber es kommt bei 

manchen an. Die Demokraten haben für die Armen kaum ein wirtschaft-

liches Angebot gemacht und viele deren Repräsentant*innen waren auch 

damals für den Irak-Krieg. Dann wird Trump von manchen zu gute ge-

halten, dass er ja keinen neuen Krieg angefangen hätte. 

 

blumpostille: Mit Ausnahme vom Demokraten Bernie Sanders… aber dazu 
kommen wir vielleicht später noch. 

Loren Balhorn: Ja, das stimmt. Man muss allerdings sagen, dass die 

Mehrheit der schwarzen Bevölkerung nicht Trump gewählt hat, allerdings 

hat sich ihr Anteil bei den schwarzen Frauen von 4% auf 8% verdoppelt. 

Weiße Männer haben zu 53 % Trump gewählt. (Der Anteil ist leicht um 7 

Prozentpunkte gegenüber der letzten Wahl gesunken.) Insgesamt hat 

Trump 10 Millionen mehr Stimmen als bei der letzten Wahl bekommen, 

andererseits hat Biden mit 80 Millionen Stimmen die höchste Stimmenanz-

ahl bei Präsidentenwahlen erhalten. Allerdings fürchte ich, dass ohne das 

Versagen von Trump in der Pandemie er die Wahl hätte gewinnen können. 

Grund dafür ist, dass es unter Trump deutlich mehr Jobs gab als vorher. 

Die sind zwar schlecht bezahlt, aber die Erwartung der Bevölkerung ist in 

den USA mittlerweile sehr gering geworden. Da haben manche über 

Trumps menschenverachtende, frauenfeindliche, ausländerfeindliche und 

homophobe Sprüche hinweggesehen. Die Demokraten haben zu wenig 

soziale und wirtschaftliche Angebote gemacht und zu sehr auf die Identi-

tätspolitik gesetzt. 

 

blumpostille: Was ist mit Identitätspolitik gemeint? 

Loren Balhorn: Damit meine ich, dass sie zwar feministische oder antiras-

sistische Rhetorik manchmal bedienen und die symbolische Repräsentati-

on von gesellschaftlichen Minderheiten sicherstellen, realpolitisch aber 

wenig tun, um den Status Quo zu verändern. Das lässt sich jetzt auch an 

Bidens Kabinett beobachten: statt über konkrete Reformen zu sprechen, 

betont er lieber, wie viele Frauen oder nicht-weiße Menschen im Kabinett 

sitzen. 

blumpostille: Bei den Vorwahlen gab es ja einen Gegenkandidaten bei den 

Demokraten: Bernie Sanders, der zum zweiten Mal antrat. Er ist ja relativ 

knapp Biden unterlegen. In Berlin gab es eine Unterstützer*inneninitiative 

„Berlin4Bernie“. Ich hätte ihn mir ja als neuen US-Präsidenten gewünscht.    

Logo 
der„Democratic 
Socialists of 
America“   

Logo der “Justice 
Democrats 
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Loren Balhorn: Für mich hatte die Kandidatur von 

Bernie ein romantisches Element. Er ist sozusagen 

ein Dinosaurier der Linken in den USA. Er war 

schon bei den Protesten gegen den Vietnamkrieg 

dabei und steht seit Anfang seiner Karriere für 

progressive soziale Reformen. Er ist ein Mann aus 

der New Yorker Arbeiterklasse und kommt aus 

einer jüdischen Familie. Was viele nicht wissen: Es 

gab eine Zeit, in der die Gewerkschaftsbewegung 

und die sozialistische Bewegung in den USA durchaus stark waren, be-

sonders in den großen Städten. Während des „ New Deal“ zur Bekämp-
fung der Weltwirtschaftskrise von 1929 unter FDR, die den Mindestlohn 

und die Sozialversicherung brachten, erstarkten die Gewerkschaften in den 

30er und 40er Jahren, weil sich FDR bei seinen Reformen auf sie stützte.                        

blumpostille: FDR? 

Loren Balhorn: Die Abkürzung FDR ist bei uns gängig für den früheren 

US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt. Die Kandidatur von Bernie Sanders 

hat viele, vor allem junge Menschen politisiert. Er hat es geschafft, Klas-

sen- und Identitätspolitik zusammenzuführen, also die sozialen Forderun-

gen und den Kampf gegen Diskriminierungennicht gegeneinander zu stel-

len. Deshalb haben viele junge Menschen Bernie unterstützt. Barack 

Obama hat sich sehr deutlich gegen Sanders ausgesprochen, da er der 

Meinung war, er würde Wähler abschrecken. Da wurde auch viel im Hin-

tergrund genetzwerkt. 

blumpostille: Man hört, dass es bei den Demokraten einen linken Flügel 

gibt. 

Loren Balhorn: Es gibt eine neue Linke in den USA, die aus der Desillusi-

onierung der Menschen nach der Wirtschaftskrise in den 90er Jahren wie-

der begann. Man kann sagen: Der amerikanische Traum ist zerplatzt. Die 

US-Linke ist aber nicht so stark wie in Deutschland. Die 2010 gegründete 

Zeitung „Jacobin“ spielt hier keine unbedeutende Rolle. Sie hat mittlerweile 

40.000 Abonennt*innen und mittlerweile auch eine deutsche Ausgabe. “,                         
Jacobin Magazin Viele bis dahin eher desinteressierten junge Menschen 

wurden durch den Wahlkampf von Bernie Sanders in 2016 politisiert. Es 

gibt z.B. die „Democratic Socialists of America“ und die “Justice Demo-
crats“. Beide Gruppen haben das Ziel, die Demokratische Partei nachhaltig 

nach links zu rücken. Nun ist die Demokratische Partei nicht so, wie man in 

Deutschland Parteien kennt. Es gibt nicht eine feste Mitgliedschaft wie in 

deutschen Parteien. Die Zuordnung besteht z.T. nur beim Eintragen in 

Wählerlisten. Das ist auch noch sehr unterschiedlich in den einzelnen 

Staaten der USA. Unser Wahlsystem ist schon sehr eigen, aus meiner 

Foto: Gage 
Skidmore 
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Sicht völlig intransparent und undemokratisch. Auch das ist der Grund für 

das Desinteresse vieler Menschen an Politik. 

 

blumpostille: Was vertritt diese erstar-

kende Linke in den USA? Geht es 

dabei auch um die Waffengesetze, 

Ökologie und die Frage von Krieg und 

Frieden?  

 

Loren Balhorn: Man könnte sagen, 

dass es linkssozialdemokratische 

Positionen sind. An oberster Stelle 

stehen Forderungen wie Kranken- und 

Sozialversicherung, einen Schuldener-

lass für die Student*innen und Akade-

miker*innen, die sich in ihrem Studium hoch verschulden, was nur die 

wenigsten zurückzahlen können. Insgesamt haben diese Menschen 

insgesamt über eine Billion US-Dollar Schulden. (Billion in der deutschen 

Bedeutung!) Es werden klimafreundliche Arbeitsplätze gefordert, also ein 

Umsteuern in der Umweltpolitik. Es geht auch um Veränderungen bei der 

Polizei, um die Übergriffe auf Schwarze endlich zu beenden. Dabei geht es 

auch um bessere Ausbildung. Die Kriegsfrage wird zwar  thematisiert, 

spielt aber leider noch keine so große Rolle. Auch bei der Forderung nach 

strengeren Waffengesetzen ist die Position uneinheitlich. In den großen 

Städten ist man dafür, in den ländlichen Regionen spielt die alte US-

Tradition des Waffenbesitzes noch eine große Rolle. Aus meiner Sicht 

gehören Klassen- und identitätspolitik untrennbar zusammen. 

Ökonomische Forderungen für die Verbesserung der Lebensbedingungen 

aller müssen Herzstück linker Politik sein. Nur so kann man m.E. 

Mehrheiten erringen. 

 

blumpostille: Wie wird es jetzt weiter gehen in den USA? 

Loren Balhorn: Es sieht nicht so aus, dass Bidens Kabinett viel von dem 

Programm von Bernie Sanders übernehmen wird. Die Unzufriedenheit der 

Menschen mit der Politik wird weiter zunehmen. Aus meiner Sicht ist es 

jetzt wichtig, eine linke Opposition sichtbar zu machen und sie zu ver-

größern. Wichtig sind Bündnisse insbesondere mit Gewerkschaften, der 

Organisation am Arbeitsplatz. Da gibt es gute Anfänge. 

blumpostille: Ich wünsche Euch viel Erfolg! Das könnte positive Effekte 

auch außerhalb der USA haben. Vielen Dank für das Gespräch! 

 

Das Interview führte Th. Schmidt 

Foto: Gage 
Skidmore 
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What’s In The Stars (And Stripes) Now? 
Kommentar von Peter Dietrich zur US-Wahl 

 
Präsident Donald Trump (Republican Party) hat seine Wieder-

wahl nach 4-jähriger Amtsperiode, nach mehreren Neuauszäh-

lungen abgegebener Stimmen, nach zahllosen Gerichtsverfah-

ren endgültig und unwiderrufbar verloren. Auch wenn er diese 

Tatsache standhaft leugnet, dafür aber stets von Wahlfälschung 

und Stimmenbetrug redet, am 20. Januar 2021 wird der 

Gewinner der Präsidentschaftswahlen Joe Biden (Democratic 

Party) neuer Präsident der USA werden. Man kann gesichert 

sagen, dass die Amtszeit Präsident Trumps eine einzige 

Katastrophe für die USA war. Verstärktes Aufkommen von ihm 

befeuerten rassistische und nationalistische Tendenzen, Austritt 

aus internationalen Verträgen und Organisationen, Verschlech-

terung fast aller internationaler Beziehungen (mit Ausnahme z.B. von Bra-

silien oder Polen), ökonomischer Niedergang, Zerstörung seltener und 

wichtiger Naturgebiete; ganz zu schweigen von permanenten Umbeset-

zungen seines Regierungsteams, oder seiner schier endlosen Twitter-Flut 

von Lügen und falschen Anschuldigungen. Und zum Schluss auch noch 

ein konsequenter Corona-Virus Leugner, sein viel zu spätes Eingreifen hat 

bisher immerhin über 315.000 Amerikanerinnen und Amerikanern das 

Leben gekostet. 

Aus den oben angeführten Tatbeständen ließe sich eigentlich nur folgern, 

dass es seinem Gegenkandidaten Biden ein Leichtes gewesen sein sollte, 

Trump überzeugend klar zu besiegen. Bidens Sieg fiel dann zwar deutlich 

aus, es bleibt aber festzuhalten, dass Trump immerhin über 50 Millionen 

Stimmen hinter sich vereinigen konnte und zwar von Wählern, die nach wie 

vor voll hinter ihrem “Idol” stehen. Die Zahl der Stimmen von Afroameri-

kanern, Latinos und erstaunlicherweise auch Frauen hatte sich sogar im 

Vergleich zu seiner Wahl von vor vier Jahren erhöht. 

 

Sucht man nun nach Gründen für all diese Tatbestände, so könnte man 

u.a. anführen: das starre Zwei-Parteien-System, wobei zu berücksichtigen 

ist, dass sich die beiden Parteien in vielen Punkten kaum oder nur unwe-

sentlich unterscheiden; die deutlichen regionalen Unterschiede; der gera-

dezu erschreckend niedrige Bildungsstand in den gesamten USA; das rein 

kapitalistisch orientierte Staats- und Wirtschaftssystem; die Ablehnung so-

zialistischen Gedankengutes; aggressiver Anti-Kommunismus; landeswei-

ter Rassismus, der durch die Präsidentschaft eines Afroamerikaners 

(Obama) merkbar angeheizt worden ist; geringer Einfluss der Gewerk-

schaften in gesellschaftspolitischen Bereichen. 

Der Autor des 
Beitrages: Peter 
Dietrich 2014 in 
Wyoming, USA, 
Foto: Jim 
Jackson 
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Es wird in US-Medien bereits jetzt davon gesprochen, dass Trump bei der 

nächsten Wahl wieder antreten könnte. Mit seiner geradezu fanatischen 

Gefolgschaft im Rücken und einer in der Zwischenzeit gekauften eigenen 

Fernsehstation hätte sein – wer immer das dann sein wird – Gegenkandi-

dat der Demokratischen Partei einen von Anfang an äußerst schwierigen 

Stand. Joe Biden wurde von Trump öffentlich und wiederholt auf dessen 

Alter anspielend “Uncle Joe” genannt, obwohl der Altersunterschied der 

beiden unbedeutend gering ist. 

 

Dass Biden menschlich ein vollkommen anderer, auf Ausgleich und nicht 

wie Trump ein auf egoistische Zielsetzungen ausgerichteter Typ ist, wird 

ihm im Amt bestimmt von Vorteil sein. Es sei jedoch angemerkt, dass 

Biden seit Jahrzehnten im politischen Leben der USA aktiv war, jedoch in 

seinem Agieren nicht gerade als Innovator und Erneuerer aufgefallen ist. 

Die Nominierungen für sein Kabinett lassen neue, positive Ansätze im 

innerpolitischen Sektor klar erkennen, wogegen man von der Annahme 

ausgehen kann, dass die Außenpolitik mehr oder weniger wie bisher 

fortgeführt wird. In den Beziehungen zur Europäischen Union, zur NATO, 

zu. Russland oder zu Kuba, Venezuela oder Kolumbien wird sich also 

nichts entscheidend ändern.  

 

Zum Schluss sei noch ein ganz wichtiger Punkt für die zukünftigen politi-

schen Erfolge Bidens erwähnt. Die Senatorenwahlen am 5. Januar 2021 in 

Georgia entscheiden über die endgültige Stimmverteilung im US-Senat. Im 

Repräsentantenhaus verfügen die Demokraten über eine Mehrheit, die 

allerdings bei den letzten Wahlen kleiner geworden ist. Der Gewinn auch 

nur eines Senators der Demokraten in Georgia (zwei werden insgesamt 

dort gewählt) brächte Biden eine Mehrheit in beiden Häusern und würde 

somit seine Regierungsarbeit extrem erleichtern. Sollte es jedoch nicht 

dazu kommen, so würde das eine erfolgreiche Arbeit für Biden beträchtlich 

schwieriger gestalten. Vieles ist also momentan weiterhin völlig offen – 

spannend bleibt es jedoch weiterhin! 

 

Peter Dietrich 

 

 

 

 

 

 

Der Autor Peter Dietrich ist stellvertretender Vorsitzender des DGB-Kreisver-
bandes Tempelhof-Schöneberg und langjährig aktives Mitglied der GEW 
Tempelhof-Schöneberg.  Er war früher mit den Fächern Englisch und Sport 
Lehrer am Ulrich-von-Hutten-Gymnasium und lehrte von 1969-1976 an 
verschiedenen US-Universitäten (Queens College, NYC, University of 
Massachusetts, Oberlin College) Deutsch und vergleichende Literaturwis-
senschaften. Aufgrund familiärer Kontakte ist er regelmäßig in den USA und 
aufmerksamer Beobachter der politischen Situation in dem Land 
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Vorstellung:  
Jochen Taterra ist unser neuer Verwaltungsleiter an der 

Schule. Er arbeitet seit 6 Jahren für die Senatsverwal-

tung für Bildung, Jugend und Familie und war zuletzt 5 

Jahre im Sekretariat der Schulaufsicht Charlottenburg-

Wilmersdorf tätig, vorher Springer in Neukölln. Auf dem 

Bild sieht man auch, in welchem Raum er zu finden ist. 

(R. 003) 

Herzlich willkommen! 

 

Herausgeber und V.i.S.d.P:  

 

Förderverein der Robert-Blum-Oberschule 

Konto: Förderverein d. RBS, Deutsche Bank  BLZ: 100 700 24      

Kto.-Nr.: 329 80 15   

Kontakt: Sekretariat der Robert-Blum-Oberschule, Kolonnenstr. 21, 10829   Berlin   Tel.: 90277 – 7172 / -7823 

foerderverein-rbs@gmx.de    https://foerderverein-rbg.jimdo.com/  

 
Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 
Adressaten für Schelte und Dank:... die Schlussredaktion: Th. Schmidt,  
Das Lektorat übernahmen Frau Gerstenmaier Ggfs. übersehene Fehler liegen in der Verantwortung der 
Schlussredaktion. 
 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben persönliche Meinungsäußerungen wieder und sind keine offiziellen 
Stellungnahmen. Druck: Kopierblitz 

 

 

mailto:foerderverein-rbs@gmx.de
https://foerderverein-rbg.jimdo.com/

