
Berlin. Im Fokus des Bundeskongress
Politische Bildung 2012 (vgl. die Ankün-
digung in POLIS 4/2011) stehen das
„Zeitalter der Partizipation“ und die Fra-
ge „Paradigmenwechsel in Politik und
politischer Bildung?“. Auf der Tagung,
die vom 21. bis 23. Mai an verschiede-
nen Orten entlang der Friedrichstraße in
Berlin stattfindet, ist das Kernthema Pro -
gramm: Die Bundeszentrale für politi-
sche Bildung/bpb, Deutsche Vereinigung
für Politische Bildung e.V. (DVPB) und
der Bundesausschuss Politische Bildung
(BAP) laden Sie ein, sich über den
Kongress Blog und das Programm-Wiki
bereits im Vorfeld an der Gestaltung der
Veranstaltung zu beteiligen.

Auf www.bundeskongress-partizipa-
tion.de finden Sie ab sofort ein detail-
liertes und interaktives Programm-Wi-
ki, in dem Sie eigene Beiträge schrei-
ben, Workshops anbieten und mit
an  der en Interessierten ins Gespräch kom-
men können. Zudem enthält die Platt-
form alle notwendigen Informationen
zum Programm, neueste Erkenntnisse
zum Thema Partizipation und Statements
der Referenten und Referentinnen des
Bundeskongresses. POLIS druckt für
den Kongress das Programm nicht zu-
sätzlich ab; sie finden aber alle notwen-
digen Rahmeninformationen auf einem
Flyer, der diesem Heft beiliegt.
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Dauerhafte Angebote gegen Ex-
tremismus dienen der Zukunfts-
vorsorge der Demokratie.
Erklärung des Bundesausschusses
Politische Bildung (bap) zum
Rechtsextremismus

Bonn. Im Zusammenhang mit den er-
schreckenden Entwicklungen und stän-
dig neuen Erkenntnissen zum Rechts-
extremismus in unserer Gesellschaft wird
jetzt nach mehr Überwachung und nach
Verboten gerufen. Es ist unglaublich,
was über Jahre hinweg praktisch unbe-

achtet in unserer Gesellschaft gesche-
hen konnte. Erschreckend sind auch die
Einstellungen und Überzeugungen, die
diesem Handeln zugrundeliegen. Für un-
sere demokratische Gesellschaft ist es
äußerst bedenklich, dass die Akteure da-
bei auf stillschweigende oder aktive Un-
terstützung aus der Bevölkerung zurück-
greifen konnten. Welche Reaktionen not-
wendig sind, lässt sich derzeit noch nicht
beurteilen. In einem ersten Schritt sind
auf jeden Fall mehr Information und Auf-
klärung notwendig: Welche Straftaten
wurden tatsächlich geplant oder ausge-
führt? Was wussten die staatlichen Über-
wachungsorgane und warum wussten sie
vieles nicht? 

Wenn diese Fragen beantwortet und
die erforderlichen Maßnahmen ergriffen
worden sind, dann sollte in einem zwei-
ten Schritt gefragt werden, wie es soweit
kommen konnte. Konkret sollten wir uns
fragen, was sich in der Gesellschaft än-
dern muss, damit demokratiefeindliche
Ideologien, die Fremdenfeindlichkeit oder
Rassismus propagieren, nicht still-
schweigend hingenommen werden oder
aktiv unterstützt werden. Wir müssen die-
se Einstellung als das erkennen und brand-
marken, was sie im Endeffekt bewirkt:
Die Zerstörung unserer Gesellschaft. Ei-
ner Gesellschaft, die auf der Achtung der
Menschenrechte fußt, Gerechtigkeit si-
chert und als Organisationsprinzip in Be-
zug auf Entscheidungen demokratische
Verfahrensweisen beachtet. Gesell-
schaftliche Gruppen, Medien und Politik
sind aufgefordert, das eigene Verhalten
zu überprüfen, wo es negativen Ent-
wicklungen Vorschub leistet. Die Wis-
senschaft ist noch mehr als bisher gefor-
dert, Ursachen und Zusammenhänge zu
erforschen. 

Schule, Jugend- und Erwachsenen-
bildung sollte noch intensiver demokra-
tische Grundbildung betreiben. Politi-
sche Bildung leistet hier einen wichti-
gen Beitrag: gerade mit ihren non-
for  malen Angeboten ist sie ganz nah an
den Lebenswelten der Menschen. Sie
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– Es kann partizipiert werden!
Wiki zum 12. Bundeskongress Politische 
Bildung im Mai 2012 Berlin ist online



setzt dabei nicht auf Konfrontation, son-
dern im Gegenteil auf Dialog und Aus-
tausch. Sie ist somit Seismograph für ge-
sellschaftliche Entwicklungen – ganz
ohne V-Leute. Nur mit dieser präventi-
ven Grundhaltung, die Eigenheiten und
Vorzüge unseres demokratischen Sys -
tems aktiv vermittelt ohne dessen Gren-
zen und Probleme auszublenden, wird
es gelingen, auch zukünftig den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt zu garan-
tieren. Die Gegner stehen nicht wie
früher der Gesellschaft gegenüber, son-
dern wirken mittendrin. 

Die Situation ist also dramatisch. Spä-
testens jetzt sollten bundesweit alle ge-
sellschaftlichen Kräfte und finanziellen
Ressourcen für eine demokratische Ge-
sellschaft mobilisiert werden. Dennoch
verfolgt der Deutsche Bundestag noch
eine gegenteilige Richtung: In den Jah-
ren 2012 und 2013 sollen die Mittel für
die Bundeszentrale für politische Bil-
dung (bpb) gekürzt werden. „Demokra-
tisches Bewusstsein“, so hat Bundes-
tagspräsident Dr. Norbert Lammert es
einmal auf einer bap-Veranstaltung for-
muliert, „fällt nicht vom Himmel“. De-
mokratie muss immer wieder neu ge-
lernt werden. Politische Bildung kann
nur wirken, wenn sie langfristig ange-
legt ist und über eine Infrastruktur ver-
fügt. Natürlich können auch besondere
Aktionsprogramme etwas erreichen,
doch die zusätzliche Verwaltung neben

den bestehenden Systemen schafft Dop-
pelarbeit und unnötigen Verwaltungs-
aufwand. Es wird auch dauern, bis sie
in Funktion sind. Im Namen des bap for-
dere ich deshalb die Zuständigen im Bun-
destag und Innenministerium noch ein-
mal nachdrücklich auf, die Kürzungen
aus aktuellem Anlass zurückzunehmen
und die Mittel aufzustocken. Die Träger
der Infrastruktur politischer Bildung sind
bereits in Bezug auf die aktuellen Her-
ausforderungen durch die rechtsextre-
men Entwicklungen aktiv und könnten
ihre Bildungsangebote verstärken. Auf
der Grundlage ihrer wertgebundenen Bil-
dungsarbeit leistet politische Bildung ei-
nen unersetzlichen Beitrag zum Erhalt
unserer demokratischen Gesellschaft.
Das soll auch in Zukunft so bleiben.

Lothar Harles, Vorsitzender bap,
29.11.2011 

„Antisemitismus in Deutschland“
Expertenkommission legt 
Bundestag Bericht vor

Berlin. Judenfeindliche Einstellungen
sind in „erheblichem Umfang“ in der
deutschen Gesellschaft verbreitet – auch
außerhalb rechtsextremer und islamisti-
scher Kreise. Dies geht aus einem vom
Bundestag veranlassten und im Januar
2012 veröffentlichten Expertenbericht

hervor. Gründe sind „tief verwurzelte
Klischees“ oder „schlichtes Unwissen“.

Spiegel-Online schrieb am 23. Janu-
ar dieses Jahres: „Die Ergebnisse des
Berichts ,Antisemitismus in Deutsch-
land‘ sind erschreckend: Judenfeind-
lichkeit und negative Stereotypen zie-
hen sich durch fast alle Bereiche der
deutschen Gesellschaft“, so auch das Fa-
zit des unabhängigen Expertenkreises,
die den 204-Seiten-Report zum ersten
Mal im Auftrag des Bundestags verfas-
ste und in Berlin der Öffentlichkeit vor-
gestellt hat. 

Nicht nur in rechtsextremen und isla-
mistischen Milieus, auch im bundes-
deutschen Alltag ist der Antisemitismus
in „erheblichem Umfang“ verankert, heißt
es in der Studie. Es gebe mittlerweile ei-
ne „bis weit in die Mitte der Gesellschaft
verbreitete Gewöhnung an alltägliche ju-
denfeindliche Tiraden und Praktiken“.
„Antisemitismus in unserer Gesellschaft
basiert auf weit verbreiteten Vorurteilen,
tief verwurzelten Klischees und auf
schlichtem Unwissen über Juden und das
Judentum“, sagte vor der Presse der Hi-
storiker Prof. Peter Longerich, der die Ar-
beit der Kommission mit koordiniert hat. 

Beispielsweise wären immer noch
„rassistische, rechtsextreme und antise-
mitische Parolen“ von den Tribünen der
deutschen Fußballplätze zu hören. Sät-
ze wie „Juden gehören in die Gaskam-
mer“, „Auschwitz ist wieder da“ und
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dungsprozesse auf den Ebenen von
Wissensaneignung, Problemanalyse,
Urteilsbegründung und Handlungs-
möglichkeiten von Lernenden. 

Bedeutsam wird der Verweis auf die-
se Aufgabenunterscheidung deshalb,
weil Gauck selbst bisweilen dazu neigt,
ein zivilreligiös aufgeladenes Politik-
und Freiheitsverständnis zu vertreten,
das ungewollt die Sehnsucht nach dem
Unpolitischen und den Parteienverdruss
bedient. Nur damit kein Missverständ -
nis auftaucht: Es ist zu begrüßen, dass
eine moralisch integre Person unser
Bundespräsident werden soll. Aber es
muss klar sein, dass sie politischer Re-
präsentant der parlamentarischen De-
mokratie zu sein hat und nicht Volks-
pädagoge.

vO

GLOSSE:
Demokratielehrer Gauck?

Auf der denkwürdigen Pressekonfe-
renz am 19. Februar 2012 im Kanzler-
amt hat Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel den Vorschlag von CDU/CSU, SPD,
GRÜNEN und FDP, Joachim Gauck
zum gemeinsamen Kandidaten für die
Bundespräsidentenwahl zu küren, mit
einer ungewöhnlichen Rollenzuschrei -
bung begründet: „Ein wahrer Demo-
kratielehrer geworden zu sein – das
zeichnet ihn bis heute aus.“ Bereits am
21.02.2010 hatte sie diesen Begriff be-
nutzt: „Sie sind Mahner, Sie sind ein
richtiger Demokratielehrer.“

Joachim Gauck hat meines Wissens
dieser Erwartungshaltung an seine
Amtsführung bislang nicht widerspro-
chen. An dieser Stelle muss aber eine

differenziertere Klärung der Aufgaben
eines Bundespräsidenten einsetzen. Das
Verfassungsorgan Bundespräsident ist
keine moralische Institution, sondern
das Staatsoberhaupt im politischen Sys -
tem der Bundesrepublik Deutschland.
Der Präsident soll weder Bundespä da -
goge noch Staatspfarrer sein. 

Ein Blick in die Artikel 54-61, 68 und
81 unseres Grundgesetzes zeigt, dass
dieses Verfassungsorgan im Wesentli-
chen eine repräsentative, nach innen und
außen staatsverkörpernde Funktion mit
einigen förmlichen Zuständigkeiten (z.B.
Ernennung von Ministern und Beamten
des Bundes, Verkündung von Gesetzen,
Verfahrenskompetenzen in Krisenzei-
ten) hat. Lehrerinnen und Lehrer auf
dem Felde von Politik und Demokratie
sind demgegenüber Fachleute für die di-
daktische Gestaltung politischer Bil-
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„Synagogen müssen brennen“ seien bei
Wettkämpfen in der Regionalliga keine
Seltenheit. In Schulen gehöre das
Schimpf wort „Jude“ vielerorts fast zum
Allgemeingut.

Verschiedene wissenschaftliche Ein-
zelstudien seien übereinstimmend zu dem
Ergebnis gekommen, dass 20 Prozent der
Bevölkerung „latent“ antisemitisch ein-
gestellt seien, fassen die zehn Experten
aus Wissenschaft und Öffentlichkeit ih-
re Erkenntnisse zusammen. Nach einem
entsprechenden Bundestagsbeschluss im
Jahr 2008 zum 70. Jahrestag der Po-
gromnacht vom November 1938 hatte die
Bundesregierung den Expertenkreis ein-
berufen, um verstärkt gegen den Antise-
mitismus vorzugehen. Diese soll nun re-
gelmäßig Berichte vorlegen und auch
Empfehlungen zur Bekämpfung der Ju-
denfeindlichkeit abgeben.

Die Fachleute begannen ihre Arbeit
2009. Seitdem untersuchen sie die ein-
zelnen Lebensbereiche in Deutschland
– Arbeit, Freizeit und Medien. Im inter-
nationalen Vergleich nehme Deutsch-
land bei der Verbreitung antisemitischer
Einstellung unter der Bevölkerung ei-
nen mittleren Platz ein: In Polen, Un-
garn und Portugal gebe es zum Teil ex-
trem hohe Antisemitismus-Werte.

Die Kommission kommt zu einer Rei-
he von Einzelempfehlungen, die insge-
samt auf eine breiter angelegte und kon-
tinuierlichere Erforschung und Bekämp-
fung des Antisemitismus durch Staat und
Zivilgesellschaft hinauslaufen. „Es wird
empfohlen, im Bereich der politischen
Bildung und der sonstigen Bildungsar-
beit, insbesondere auf der Ebene von
Multiplikatoren, die Auseinandersetzung
mit dem Antisemitismus nicht auf den
Holocaust und einzelne geschichtliche
Momente zu reduzieren, sondern Infor-
mationsarbeit umfassend in der histori-
schen und sozialwissenschaftlichen Vor-
urteilsforschung aufgehoben fundiert in
deutlich gegenwartsbezogenem Zusam-
menhang zu vermitteln.“ (S. 188)

Der Bericht des Expertenkreises un-
ter dem Titel „Antisemitismus in
Deutschland. Erscheinungsformen, Be-
dingungen, Präventionsansätze“ kann
im Internet unter http://dipbt.bundes-
tag.de/dip21/btd/17/077/1707700.pdf
abgerufen werden.

vO

Einladung zur Tagung „Europa
und EU unterrichten“

Schwäbisch Gmünd. Europabezogene
Gegenstände sind in den Lehrplänen der
verschiedenen Schularten weit über den
sozialkundlichen Unterricht hinaus breit
verankert. Gleichzeitig stoßen sie im All-
gemeinen bei den Schülern und Schüle-
rinnen, aber auch bei vielen Lehrkräften
auf wenig Gegenliebe. Die Schülerin-
nen und Schüler sind oft wenig moti-
viert, sich mit der EU zu beschäftigen,
weil sie noch immer glauben, sie habe
mit ihrem Alltag nur wenig zu tun. Die
Lehrkräfte, auch viele erfahrene, tun sich
angesichts der komplexen Funktions-
weise der EU schwer, zum Thema Eu-
ropäische Integration einen interessan-
ten Unterricht zu gestalten und aktuelle

europäische Entwicklungen angemes-
sen einzuordnen. Die Konferenz der
Pädagogischen Hochschule Schwäbisch
Gmünd will eine Bestandsaufnahme die-
ses Widerspruchs vornehmen und An-
stöße für die Entwicklung, Umsetzung
und Evaluation innovativer europabe-
zogener Unterrichtskonzepte geben. 

Die Konferenzbeiträge gruppieren
sich um vier Fragenkomplexe:

1) Was wissen wir über europabezo-
genes Wissen sowohl von Schülern und
Schülerinnen als auch der sie unterrich-
tenden Lehrer und Lehrerinnen? 2) Wel-
che Angebote bietet ihnen dafür der
Schulunterricht? 3) Was wissen wir über
die in Unterrichtsmaterialien transpor-
tierten Europa- und EU-Bilder? 4) Wel-
che Ergebnisse der Lehr-Lern-Forschung
haben wir zur Einschätzung der Wirk-
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Bundesverdienstkreuz am Band
für Prof. Rolf Schörken

Düsseldorf. Professor Dr. Rolf Schör-
ken ist am 30. Januar 2012 mit dem
Verdienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik
Deutschland im Rathaus Düsseldorf
ausgezeichnet worden. Bekannt ge-
worden ist Rolf Schörken insbesonde-
re als Vorsitzender einer nach ihm be-
nannten Richtlinienkommission, die
zwischen 1970 und 1987 für alle Schul-
formen der Sekundarstufe I und die be-
rufsbildenden Schulen in Nordrhein-
Westfalen einen curricular und pädago-
gisch systematisch begründeten
Politikunterricht aus der Taufe geho-
ben hat. (POLIS 3/2008, S. 25 berich-
tete.) Sein wissenschaftliches Werk um-
fasst eine Fülle geschichtsdidaktischer
und politikdidaktischer Veröffentli-
chungen. Fachwissenschaftlich gilt er
als der Historiker der Flakhelfergene-
ration, der der 1928 in Wuppertal ge-
borene Geehrte selbst angehört.

Professor Dr. Rolf Schörken lehrte
von 1974 bis 1982 als Professor für Ge-
schichte und ihre Didaktik an der Ge-
samtschule/Universität Duisburg. 1966
wurde er auf einer Versammlung im
Gebäude des nordrhein-westfälischen
Landtags zum Gründungsvorsitzenden
des Landesverbandes NRW der dvpb

gewählt. Dem Verband war er in den
70ger Jahren als Landesvorstandsmit-
glied und später als Mitglied im Wis-
senschaftlichen Beirat für NRW aktiv
verbunden. Noch heute steht er mit sei-
nem Rat der Deutschen Vereinigung für
Politische Bildung zur Verfügung. Auch
für dieses Engagement ist er ausge-
zeichnet worden. Der Bundesverband
und POLIS gratulieren herzlich.

vO 

Prof. Rolf Schörken am 30.01.2012 im
Düsseldorfer Rathaus bei seinen Dan-
kesworten.



samkeit europabezogener Lehraktivitä-
ten?
Ort: Pädagogische Hochschule Schwä-
bisch Gmünd; Zeit: 4. und 5. Mai 2012
(Fr. nachmittags und Sa. vormittags). 
Kontakt: Stefan.Immerfall@ph-gmuend.de
und Helmar.Schoene@ph-gmuend.de.

Prof. Dr. Gerd Steffens zum 
70. Geburtstag

Kassel. Es gibt Kollegen, die trotz ihrer
Pensionierung weiter eine so selbstver-
ständliche Präsenz als kritische und an-
regende Wegbegleiter aufrechterhalten,
dass die Beendigung des aktiven Dien-
stes nicht als tiefer Einschnitt wahrge-
nommen wird. Gerd Steffens, bis 2007
Professor für Didaktik der Sozialkunde
an der Universität Kassel und langjähri-
ges Redaktionsmitglied dieser Zeitschrift,
ist ein solcher Kollege. Er feierte Mitte
März seinen 70. Geburtstag.

Seit Mitte der sechziger Jahre ent-
wickelte Gerd Steffens ein politisches
und wissenschaftliches Engagement, das
er auf verschiedenen Ebenen entfalten
konnte und das mehr und mehr mit po-
litischer Bildung verbunden war. Gerd
Steffens studierte in Heidelberg und
Hamburg die Fächer Geschichte, Ger-
manistik und Politik und war während
seines Studiums in Heidelberg hoch-
schulpolitisch äußerst aktiv, was auch
die Mitgliedschaft im SDS einschloss.
Als ASTA-Vorsitzender musste er er-
fahren, dass die hochschulpolitischen
und wissenschaftlichen Welten kaum zu
trennen sind. Nach politischen Ausein-
andersetzungen sah er sich genötigt, als
Promovend das Colloquium des Histo-
rikers Werner Conze zu verlassen. Hier

hatte er am Wörterbuch Struktur- und
Sozialgeschichte mitgearbeitet. Anfang
der siebziger Jahre begann Gerd Stef-
fens dann sein Referendariat am Studi-
enseminar Offenbach und an der Inte-
grierten Gesamtschule Lampertheim im
südlichen Hessen. Hier war er fünf Jah-
re lang Weggefährte von Frank Non-
nenmacher, mit dem ihn bis heute um-
fangreiche Aktivitäten auch innerhalb
der DVPB-Hessen verbinden. 

Die Gesamtschule war für Gerd Stef-
fens ein Projekt der Chancengleichheit,
der Aufklärung und des kritischen Den-
kens. Mit Ludwig von Friedeburg als
Kultusminister galt es, die Idee einer ge-
sellschaftsverändernden Gesamtschule
in die Praxis umzusetzen. In der Um-
setzung der legendären hessischen Rah-
menrichtlinien Gesellschaftslehre sahen
er und viele seiner Kollegen eine Mög-
lichkeit, herrschafts- und kapitalismus-
kritische Analysen und eine entspre-
chende Praxis in die Schule zu bringen.
Das Projekt Gesamtschule und auch kri-
tische Pädagogen hatten damals viele
Feinde. Disziplinarverfahren, partielle
Unterrichtsverbote oder der Kampf ge-
gen Berufsverbote waren Felder der Aus-
einandersetzung, die Gerd Steffens auch
als aktives Mitglied der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft führte. 

Nach etwa fünf Jahren wechselte er an
die TH Darmstadt, wo er sechs Jahre lang
als Pädagogischer Mitarbeiter in der
Lehrerbildung gearbeitet hat. Bei Hans
Jochen Gamm und Gernot Koneffke pro-
movierte er dann zum Thema „Der neue
Irrationalismus in der Bildungspolitik:
zur pädagogischen Gegenreform am Bei-
spiel der hessischen Rahmenrichtlinien“,
einem Thema, dass ihn dann auch weiter
begleitete. Schließlich wechselte er für
eine Reihe von Jahren an ein Gymnasi-
um in Groß Bieberau im Odenwald.

Ab dem Sommersemester 1998 lehr-
te Gerd Steffens am Fachbereich Ge-
sellschaftswissenschaften der Univer-
sität Kassel. Hier lagen seine Arbeits-
schwerpunkte u.a. in der Bearbeitung
gesellschaftswissenschaftlicher Voraus-
setzungen und der politischen Ökono-
mie politischer Bildung. Auch histori-
sche Horizonte und politische Menta-
litäten spielten in Forschung und Lehre
eine wichtige Rolle.

Neben seinen Seminaren und Vorle-
sungen, in denen er mit einem ausge-

prägten theoriegeleiteten Interesse histo-
rische und zeitdiagnostische Bezüge mit
großem Erkenntnisgewinn für die Studie -
ren den verknüpfte, beteiligte er sich in -
ten siv an der universitären Selbstverwal-
tung, u.a. als Studiendekan, in der
Fachgrup pe Politikwissenschaft, als Fach -
bereichsmitglied und im Zentrum für Leh -
rerbildung der Kasseler Universität. Ver -
bunden damit begründete er u. a. die Ar -
beits gruppe „Politische und ökonomische
Bildung in den Zeiten der Globalisierung“,
im Rahmen derer phasenübergreifend
(Stu denten, Referendare, Lehrer, Fachleit -
er, Hochschullehrer) ganz  tägige Fortbil-
dungsveranstaltungen zu zeitdiagnostisch
relevanten Themen ver anstaltet wurden,
die auf ein großes Fort bil dungsinteresse
in der Region stie ßen, sehr geschätzt wur-
den und in einer Publi ka tion (Steffens
(2007): Politische und öko nomische Bil-
dung in Zeiten der Globalisierung. Mün-
ster) mündeten. Gerd Steffens schätzte ei-
ne fachwissenschaftlich fundierte Politik -
didaktik und war (zu Recht) un nachgiebig,
wenn es um die Einforderung einer pro-
fessionellen Mentalität zukünftiger Poli-
tiklehrern/-innen ging.

2007 war seine Arbeit als Hoch-
schullehrer an der Universität Kassel be-
endet – viel zu schnell verging diese Zeit
in der Wahrnehmung seiner Kollegen/in-
nen. Allerdings wirkt er nach wie vor im
Rahmen von Tagungen, z.B. im hessi-
schen „Haus am Maiberg“ oder im hes-
sischen GEW-Bildungswerk Lea, aktiv
als Vortragender und kritischer Mitdis-
kutant und es ist zu hoffen, dass man ihn
dort und an anderen diskursiven Orten
auch noch nach seinem 70. Geburtstag
lange antreffen wird. Gerd Steffens ent-
faltet bis heute eine umfangreiche Pu-
blikationstätigkeit. Als einer der weni-
gen Politikdidaktiker, die sich diesem
Feld widmeten, hat er sich über Jahre in-
tensiv mit Globalisierungsfragen aus-
einandergesetzt. Dabei war und ist ihm
eine im besten Sinne aufklärerische und
menschenrechtliche Perspektive wich-
tig. Nicht zuletzt hat er als hessischer
Landesvorsitzender der DVPB und Re-
daktionsmitglied dieser Zeitschrift eine
ganze Reihe wichtiger Akzente gesetzt
und wird dies – auch ohne formale Zu-
ständigkeiten – mit Sicherheit und hof-
fentlich auch weiterhin so praktizieren.

Klaus Moegling, Bernd Overwien
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