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Für einen differenzierten und demokratischen Unterricht 

Wie heißt es  in der Bibel: Du siehst den Splitter im Augen deines Bruders, aber den eigenen Balken 

siehst du nicht. 

Genau dieser einseitige  Unterricht findet momentan in Hildesheimer Schulen statt. 

Die Schule ist verpflichtet die Jugend zur Demokratie zu erziehen und ihr demokratischen Fähigkeiten 

zu vermitteln. Dazu gehört selbstverständlich die Auseinandersetzung mit der undemokratischen und 

unmenschlichen Vorgehensweise  des SED-Regimes. 

Aber der Unterricht erfolgt völlig  dogmatisch und undifferenziert, wenn nicht ebenfalls die Tendenz 

zum Überwachungsstaat und der schleichende Demokratieabbau in Westdeutschland im Unterricht 

behandelt werden. 

Der Demokratieabbau beginnt schon in der Schule selbst. Wo früher im Rahmen der Gesetze und 

Verordnungen über die Gesamtkonferenz die Schulmehrheit die Entscheidungen fällen konnte, 

regiert heute über den Schulvorstand und über die steigende Macht des Schulleiters die Minderheit 

und bestimmt willkürlich und obrigkeitsorientiert das Schulgeschehen. Die Schüler werden als 

gehorsame Untertanen erzogen  und einem permanenten Leistungs- und die Anpassungsdruck 

unterstellt, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Die Lehrkräfte schlucken die sauren 

Pillen, weil sie um ihre Arbeitsbedingungen und um ihre Karriere fürchten. 

Die Bösen sind allenfalls die anderen, aber nicht wir, da wir ja für die Schüler nur  das Beste und  die 

Durchsetzung der Grundrechte wollen. 

Demokratische Erziehung erzeugt  junge Personen, die bereit und in der Lage sind, für ihre eigenen 

Interessen einzustehen, sich zu organisieren, Widerstand ausüben, Kompromisse zu schließen und  

die gefällten Entscheidungen auch auszuführen. 

Stattdessen sitzen unsere Schüler brav und geflissentlich auf ihren Unterrichtsstühlen und lauschen 

gehorsam den schlauen Worten ihrer Lehrkräfte und Referenten, die ihnen von der Unfreiheit und 

der Überwachung in der DDR berichten, aber nicht, wie in Hildesheim und in Westdeutschland 

schleichend die Demokratie abgebaut und ein Überwachungsstaat aufgebaut wird. 

Falschinformationen, Gängeleien, Bespitzelungen, Wohnungsdurchsuchungen und Abhöraktionen 

unliebsamer Personen sind bei uns an der Tagesordnung und keine Erfindung des SED-Regimes. Der 

jetzige Dioxinskandal wäre nicht möglich gewesen, wenn unsere Betriebe offen und ehrlich 

wirtschaften würden.  Die Einrichtung einer Überwachungskamera  in der Scharnhorstschule ist kein 

Einzelfall, sondern der Hildesheimer Politik nachgeahmt. Nach dem Motto, was in der Stadt erlaubt 

ist, sollte auch in der  Schule möglich sein. 

 In jedem größeren Betrieb haben wir Kommandostrukturen. Die Demokratie hört bei uns an dem 

Betriebstor auf. Wer anders als der Vorgesetzte denkt und handelt, wird gemobbt und irgendwann 

rausgeworfen. Angesichts der steigenden Unzufriedenheit in der Bevölkerung wurde in unserem 

„freiheitlichen“  Deutschland umfassend die Video-, Telefon-, Handy-, Ausweis-, PC- und 



Mautüberwachung ausgebaut. Mit dem Aufbau einer Bedrohungslage durch angebliche Terroristen 

wurden über Terrorismus-Gesetze die demokratischen Rechte der Bürger Schritt für Schritt 

eingeschränkt. 

Wer sich heute als Bürger zu mehr Demokratie bekennt und danach handelt, wird als Staatsfeind 

angeprangert und vom Verfassungsschutz überwacht und eingeschüchtert. 

Wenn unsere Schule nicht in der Lage ist, beide Unrechtssysteme zu erörtern, dann sperrt sie die 

Wahrheit weg und ist auf einem Auge blind. Die Summe der steigenden Einschränkungen der 

Bürgerrechte in Deutschland sollte bei den Schulen  einen Sturm  der Entrüstung und einen breiten 

Widerstand erzeugen. 

Hierzu benötigen wir aber Schulen, die umfassend und  sachgerecht  informieren und die Schüler zu 

einem demokratischen Verhalten erziehen. 
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