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Erwiderung zu POLIS Nr. 1/2009, Verbandspolitische Rundschau, S. 31: Beitrag "Rheinland-Pfalz. 
Mitgliederversammlung am 1. September 2008" 

In ~inclll Berichl \011 d~r Milglic
dcrvt'"rs~mllliung des l..an(lcsvcr
bmllics Rhcinland·PliI17.:lm 1. Sep
IClllncr :WO~ ,;Iodll f I ~ns ßcrkcsscl. 
I. Vorsil;>:Cndcr cle:s rhdulamJ·pHiI
.:ischell L:mdcsvcrbandcs der 
DVrR bt:zlig:lich der Auß:ündi
gung ,einer \-1;1;"t";:;1 an (kr bayc
ri,,(hell Landc~7Cil5<:h ri li FORL:M 
POLITIKUNTERKICHT 111Il1 d~r 
1011 ihm ~rwirkwn ßCi.'ndiglillg dc~ 
~dt 2005 bcSlch ~lhkn rf'U-AlxlI1-
IlcmCll lS flir die Milglicucr ,ks LV 
Rhcinlund·Pfalz Ikhallplllllgcll 
allr. di.: nachweislich fal<;Ch sillcl. 

J. Kollcgc Ikrtc;;sd [x,h'IlIPI':1. 
dass .. die Koopcralion m;1 dem 
Landcsvcrband Dayem und ~incr 
LandCMciLsChrill Fr U (. .. ) IVc!>en 
andauem<lcr [)ilTcr.:n~n und ciner 
,Vcrgillung des Klimas der ZUSUl11-
1 ,, ~ n'lrb~it · (. ) e inge,;te ll r- 1V 11 r<k. 

Hie r;:u s l ~ lk ich al s VCl"ant 
\\lOlt lichcr Rcdakteur vun FPLi 
auswcislieh der jed~r/c i t eiH~h

baren - KulTt: .. ~pondcnl 7.wi.schen 
H~ml Ikrk.:sscl und der r l' U-Re-

Schieswig-Hoistein 

"Aspekte jüdischen 
Lebens heute" 

Kooperationsseminar des 
Landesverbandes mit der 
Landeszentrale für politi
sche Bildung und der 
Jüdischen Gemeinde in 
Bad Segeberg 

Da, Programm sp(;leh Lehrcr und 
Schiiler glc ichermallcl l :111. Neben 
R ~lC rilt~I\"llI Urs.achen Ull c! 1':1"
~c h ei l1 ul1gsrunnen des Illod,' rrl en 
Ant isemiliSlllllS wllrue 'lII ..:h Ei 11-
blid gegehen in die Inlmlte j('ldi
schen Leb..:ns in Schlcswig-Hol
~te i n. Waltn Blender, Vorsil7.en
der der Jüdischen Gemeinde in 
ßud Sege-berg lind Mitglied im 
Direktorium des Zentralrntcs der 
Juden in Deutschland. hcrichtctc 
anschaul ich und inrUnllativ liher 
die Arheit in der Bad Segcbcrger 
Gemeinuc. die kna]']' 21J1l Mil
g li ede, Liihli . Für s~ill Engage
mcnl fiir dns jiidis..: he Leben 
~rhi e lt der 47-jii lt ri g~ Familic tl va
I ~r und Kripo-Beamte ~lIS Gruß 

pol is 212009 

d;lktion mit Naehdnld rO::;I. das..~ 
sich Kolle.~e ß erkc .. s.::! ab SommL1" 
2()06 des Olk-rcn nichlillehr in <ler 
Lage sah. die mehnnals ihm mi t
geteilten FPU-Rcdalt iunsschlftsse 
einzlihaIK'II. 

2. Von einer ... Minimiel"(l!lg dcs zur 
V~rfügung gestel lten I'l atws" (flir 
Ikilr:ige aus dem IV Rhe ili lillld-
1'1;1I"l) seitens der rpU-Kednkt iun 
bnll abso lut h ine ReJ~ ~ein. I.nl)t 
Vereinhamng lwü,...:hen I [errn ßer· 
kesse l und I-'mf. Ik 1'..:I~r Hmnpc. 
VorsitLenJer des LV B .. 1y~m der 
DVI' B. ",aren für AuISätlC.lIC
richte, Meldungen. N;lcltrichten 
elc dc..~ LV Rheinland-I' [iIILjc
weils IÜnfSeiten für jcde~ Fl'U
Hell teS<:rvi",rt. Nur: Kollege Ber
kess.::! hat diese I\..-:;t eingeplanten 
Sdtcn spätestens ab FI'U 2/06 ent
weuer nichl gcfu llt ''>Iier A l"li k~ l 

In~istens weit nach ReJa kti,)j I~

schluss hiilliig in ~ in el1l .. Rohllt
st,mu"" ge liclcl"l, der 11ir uen FPU
Redakteur einen erheblichen 111-

!.'itllichen lind letztlich IIl1ll1111l1t-

Rön nau Emk April da , Ve r
dienSlkre ul :0 11' Bande des V~r
diellstordeliS. 111 Bad Seg~berg 
g ibt es seit 2007 eine Synagoge. 
d ie mit grol.lcm "hrcnamlliehem 
J:insall dn Gemeindcmitglieder 
aurgebaut wurde. Un:.cr L"nues 
verband wird auch im kommen
den 1<Ihr wieJl,r ein Seminar zu 
dieser Thematik anbieten. Dnhei 
hat es ~;ch sehr bewiihrL mi t ei
ner jüdischen Gell.eindc "lUSaI11-
l1I~n zu arbeiten und d e l"~ 11 l~:it l m 

lichkeikll als authemischcl1 On 
dcr Veflllitlliing "l ll milzen. 

Im Rahmen einer ufrenen Mit
glieder\'CTo;ammlung bat sieh ller 
l.amJesv~rb<lnJ außerdem mit der 
Situation d~s Fache~ Winschaftl 
Politik an Gymm,sieu bdil!.St . 
Gaslrr""tlner war Dr. An<lT(:~,s 

vroh. hauptamtlicher Studieulei
ter am Insti tut !iir Q\I :ol i tiit~el1t

wick lung al1 S..:hukn in Sehles
wig- Ilolstein (IQSH ). ATlg~sid\ls 
von Prolilub~rslllfc und Abilli r 
nae l, "e ll1 Jilhr~n gilt C~. die Ste i
lung des Fac hes w s ta bilisieren. 
E., zeigt siell aber. ,l(,ss die Sdtii-

bare n Zeit- und ;\rbeils.;lIIti\"lUtd 
des Rt""tligirrens erforuen hiillc. 

3. VOll ~iner "Emsl'hrjnkung der 
MiL~pmehemögl ichkett bet der il1-
hllhlich-thematisehen Pl;ulllng" hei 
FrU_ wie Herr Bcrke,<;cl wciterh in 
in I'<JUS bl:hallptet, kann chen
fall s keinc Rede ~eill. Ko llege lkr
kess<.'! hat inncrha lb VUIl vkr Juh
ren keinerlei Vorsdt l,1ge tl ir 
Sdl w~rpunktlhcl1len beigestellcl1. 
geschweige J~nn - aulJer hei 1'''U 
!i06 lind FI'U I/U7 - bei der j 'l
ha illich-themat ischcn l'k'll1u1 '1f' l.k
tiv mi tgewirkt. 

4. Die Mitglico:krdcl> Vurstandes 
Jes LV Rheinlancl-I' fal,t wurJcn 
vun mir in Briefen vom 23.7.:WOli 
(also beteih vur lIer Mitgliecler\'er
'ill ll1l11lling VOII1 1.'J.20(8) lind a l11 
3. 1.2009 üher die in l'lInkt I lind 
l'unkt 2 dargelegten I'n)b l cnl ~ 1111-
Icrr ie hlel lind 11111 Abh ilfe gebcten. 

Trotz Jer jahrelangeIl FrU~InHiu-
1I<:n des FPU-Rl.-daktcur<: ist die 

k ri nnen unu S..:hiilcl· !:i rolk~ 111-
tercsse lt,mll1 haben eine gil le 
Vomuss~t/u"g . 11m 1l,IS F,teh wei_ 
te r aUSl'uhauen. Sorg..: bereitet Jer 
Wellst reit der Bundesliinder um 
den L~hrernachwllchs.. Sehlcs
wig-Hoistein v~rh~rt vieJc JUilg
Lehrer a ll hcnachbart~ Bllndes
liindcr. weil clon bess~rc Ikwl
Jung und Sl:hllc llerc Verbeam
tuns gcbu1cn werden. Der Wen
hcwerbsfödcra lisl1llls geht ,O ITTit 
nicht 7.UgunslCll IIn .scr~s lin;tIl Z
sdlw,l(h~n Landes a ll S. 

Kcin~ t\ ~uigke it~n g ihl e~ le i
Jer in Sache,\ :-Ieubcsctzltng J~r 
Leitung u nserer 1.:lI1dcsl.enlntle 
fiir poli tisch~ ßildung: Obwohl 
die Vorstellungsgt'Spn"iche längSt 
ahgesehlossen ~inJ_ vertmlChte c;; 

die Staalskau71ei bisll1l\g nicht, 
eine Entscheidung ~Iltrcrren. Su 
sp:lI"1 man Monat /Ur Monat GeIJ. 
schw~ehl "ber audl die politische 
Bildung ei n polil isl:hes Tnlllcr
Spi<,! 1 Mehr da7.lt an diescr Sie lle 
illl niid is ien l ieft. 

bayeris..:h~ landc..,zcitschrift auch 
weiterhin gerne Ix-rcit. mit d~nl IV 
Rhcinland-l-'rall.l.u kooperieren. 
wie es mit dem LV SaehloCll Im
mcmin seit 1?90 und mit dem LV 
Thüringen s~it 2006 tx.'Stens und 
rl.'ibungslos fUllklioni~n. 

Nnr: Kollege Uerl<.essel - uder 
ein ;lnUal.-:; Mitglicd des rhcin l:llld
ilt:i 17iscl,~n Lll1I.lcsve rbandcs 
muss dic ! .wiillgc ci n ~r Zeitschr if
tt nhcrstellung und d ie Einlwltung 
vun TCß11incn sowie des .crcinh;lr
Icn Umt;mg:; von M;IIII1~kript~iten 
verbindlich iluch akzepticT(:tl. So 
einfach ware das. ohne Jen DVI)ß
Mitgli<Xk.-rn in Rheinland- I'1111"L bd 
ocr \1i tgli",J<:n'cl'!;al1ll1llullg vom I. 
September ZOOS die nehtigen FaL_ 
ten vOl7llentha llcn 1I1lJ die o.g. An
s..:hu lJigungen und wahrhctlswiJri
g~11 B~ba llplu ngen nun alleh IllH;h 
in l'O I.IS 1/0') bli llde,weit7.11 vc r_ 
hreiten l 

München, 2').4.2009 
Hamlt'.1 S. Mm'lw!" 

(RecL1kleur FORUM POU I"lK
UNTERRIClIT) 

Bayern 

Jahrestagung der DVB in 
Tutzing: 23. - 25.10.2009 

lagullgson ist die Akademie fiir 
Po li tische Hildung Tutzing. 

Das Thellla der Veran~tullung 
istller politischeIl Geschichte 
l>CulSchl;mds nac.h 1945 gcwi(l
met. Die Gleichung . .40 t 20 -
W" soll als thematische Chilfre 
ilul"dic zuer"t getrenll!e El1\wick
lung lIer BunueHe[luh li k ulld d~r 
ehclllaligen DDR hinweisen. Sc il 
19:\9 können d ie D~lil Scltc llllllli 

ilul' - "llll11 indest im stfHlt ~rccht l i 

ehen Sinne - gcm~illSn1l1C Ue
schichte :tu rikkblicken und 1'011 
Jaher eille Gesal1lt~icht uuf 60 
Jahre deutsche :-Iaehkrieg~nt
wi..:klung wagen. Eill detaillitner 
I-'rogmllll1lhinweis wird il1 der 
nächsten Ausg"b~ \'on "rorum 
Pulitikunterridu" ,·cröncnt lieht. 

Im Rahmen dieser Tilgung !in
d ~ t am Fr~ jlil g, d~11 23. IO.20\J9 
Jie rVli tgliedcrvcr~ al11m l llng mit 
Neuwahlen ~tat1. 

Pm). 1),: /'elt'l" H(lnt"c 
I Lalld".ll"or.,il:l'lu/('r) 
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