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Am 28. April 2016 findet  der nächste  GEWerkschaftsabend der  Ge-
werkschaft  Erziehung  und  Wissenschaft  (GEW)  München  im  Gewerk-
schaftshaus (DGBar) statt. Neben der üblichen musikalischen Unterhal-
tung, kollegialen Gesprächen, Knabberzeug und Getränken zu günstigen
Preisen, gibt es wieder eine Infoveranstaltung. Diesmal geht es gemein-
sam mit dem ver.di SWM/MVG TREFF und dem ver.di AK  Aktiv gegen
Rechts um das „Integrationsgesetz“, das derzeit in der Debatte ist.

Ende Februar billigte die Bayerischen Staatsregierung den in Auftrag ge-
gebenen Entwurf eines bayrischen „Integrationsgesetzes“. Anschließend
wurde dieser Entwurf zur Anhörung an relevante Verbände verschickt.
Auch  der  DGB und seine  Einzelgewerkschaften hatten  die  Möglichkeit
sich zu diesem geplanten Gesetz zu äußeren. Sowohl der DGB wie auch
die GEW ergriffen diese und veröffentlichten überwiegend negative Ein-
schätzungen des Gesetzentwurfs. Am 6. April 2016, zum Ende der gerade
einmal sechswöchigen Frist veranstaltete die GEW und der ver.di AK Ak-
tiv gegen Rechts ein Hearing im Gewerkschaftshaus, bei dem die Thema-
tik  mit  einem  breiteren  Publikum  diskutiert  wurde.  Im  überfüllten
großen Saal des Gewerkschaftshauses wurde schnell klar, welch undemo-
kratischen und rassistischen Charakter dieses Gesetztesvorhaben hat und
dass es sich nicht alleine gegen Zuwanderer*innen richtet, sondern auch
gegen die kritische Bevölkerung vor Ort. Mit Integration hat diese Gesetz
soviel zu tun, wie ein Zitronenfalter Zitronen faltet. Genauer betrachtet
steht es mehr oder weniger für Ausgrenzung und Gesinnungsjustiz. Trotz
des geringen Umfangs, beinhaltet es eine Menge sozialen Sprengstoff, so
sollen vor allem Sonderregelungen für Menschen,

• die dem Idealbild vom Bayern/Deutschen nicht entsprechen, 
• die bis in die zweite Generation nicht “deutsches Blut“ haben, 
• die sich politisch nicht gehorsam verhalten 

• oder alle jene, die sich der ominösen Leitkultur (Bayerische Tra-
dition, Volk und Vaterland) nicht bedingungslos unterwerfen,

eingeführt werden. Und das alles wird in nebulöse, nicht definierte Be-
griffe gepackt, die der Willkür Tür und Tor öffnen. Gleichzeitig wird die
politische Verfolgung in das Vorfeld einer etwaigen Straftat verlegt und
mit drakonischen Strafen ganz ohne Richterspruch ausgestattet. 

Aus der Präambel des Gesetztesentwurfs:

Jeder Einzelne ist daher zur Wahrung des Rechts und zur Loyali-
tät  gegenüber  Volk  und  Verfassung,  Staat  und  Gesetzen  ver-
pflichtet.[…] Ganz Bayern ist geformt von gewachsenem Brauch-
tum,  von  Sitten und Traditionen.  […]  Diese identitätsbildende
Prägung unseres Landes (Leitkultur) im Rahmen der verfassungs-
mäßigen Ordnung zu wahren und zu schützen ist Zweck dieses
Gesetzes. 

Mehr gibt’s am GEWerkschaftsabend, wo Kolleg*innen vom ver.di AK Ak-
tiv gegen Rechts referieren und zur Diskussion einladen oder auch hier:
  

http://www.gew-muenchen.de/aktuell/aktuell/details/gew-
lehnt-den-entwurf-der-csu-regierung-fuer-ein-sogenanntes-
integrationsgesetz-ab

Wann und wo?
Einlass ab 18.00 Uhr, 

Programm ab 19.30 bis ca. 21:00 Uhr 
in der DGBar im Gewerkschaftshaus 
Schwanthalerstr. 64, 80336 München

Die GEW München lädt zum GEWerkschaftsabend mit Bildungs- und Kul-
turprogramm alle interessierten Kolleg*innen sowie solche, die es noch
werden möchten, und solidarische Symphatisant*innen herzlich ein1. Der
Eintritt  ist frei.

1 Die Veranstalter behalten es sich vor, Personen, die durch ihre Anwesenheit oder ihr Verhalten
stören, der Veranstaltung zu verweisen. Insbesondere in Bezug auf rechte Gesinnung, Sexismus, An-
tisemitismus,  Klassismus,  Rassismus  oder  übermäßiger  Alkohol-/Drogenkonsum  sowie  aggressives
Verhalten.
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