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Joachim Geffers

Alleinstellungsmerkmal

Es ist ja nicht nur das Format 

u serer Mitgliederzeits hrit, die 
aus dem Rahmen der üblichen 

Verbandszeitungen fällt. Auch 

das Konzept unterscheidet sich. 

We  ir als Redakio  i er 
ieder de  A spru h a führe , 

dass wir uns als ein Verbandsor-

gan von und für Mitglieder ver-

stehe , so edeutet dies Stärke 
u d S h ä he zuglei h. Natürli h 
si d die Beiträge, die ihr i  der hlz 
i det, jour alisis h o  u ter-
schiedlicher Qualität. Dies mag 

ganz besonders bei dem einen 

oder der anderen Deutschkolleg_

i  zu a he  Sir ru zel  füh-

ren. Und auch inhaltlich bewegen 

si h die Arikel i  ei e  eite  
poliis he  Spektru , as, ie 
ihr eu h orstelle  kö t, i  der 
Redakio  regel äßig zu De at-
te  führt. Das i de  ir gut, 
ge auso ie i h i de, dass si h 
ei e Zeitu g esser liest, e  
sie silisis h u d i haltli h i ht 
durchgestylt ist. Vielfalt gilt also 

auch für uns als das bessere Kon-

zept! Gerade au h, eil es auf das 
Engagement der Mitglieder setzt. 

U d das fu kio iert i er o h 
gut! Wenn ihr in unsere Jahresin-

halts erzei h isse li kt, i det 
ihr da regel äßig ü er Hu dert 
Autor_innen im Jahr. Das ist doch 

Ausdruck einer recht lebendigen 

Diskussionskultur! 

Was die Vielfalt der Themen 

a geht, so höre  ir o  krii-

s he  Si e , dass ir zu e-

ige origi är ge erks hatli he 
Themen abbilden würden. Das 

weisen wir zurück! Zum einen 

können wir nur über das berich-

te , as au h tatsä hli h a  der 
Basis passiert, u d e  es i hts 
zu eri hte  gi t, sollte a  si h 

i ht i  S hei elte  lü hte . 
Zum anderen aber muss eine Bil-

du gsge erks hat eit ü er das 
hi aus, as die u itel are  
I teresse  des Ei zel e  etrit, 
wegen der er oder sie vielleicht 

ei al i  die Ge erks hat ei -

getrete  ist, de  gesells hatli-
he  Ko liktli ie  folge , eil 

nur auf diesen sich das erkennen 

lässt, as ir erfolge : Ei e i  
der Tradiio  der Aukläru g ste-

he de Geisteshaltu g zu stärke , 
die als Ziel eine gerechtere Welt 

anstrebt. Dass dabei die Bildung 

ei  i higes, e  i ht iel-
leicht das wesentlichste Element 

darstellt, uss a  dieser Stelle 
nicht explizit ausgeführt werden.

Was in diesem Zusammen-

hang allerdings erwähnt werden 

sollte, eil es dazu e e falls kri-
is he Si e  ga  u d gi t, ist 
die U setzu g dieses A spru hs, 
der sich notwendig mit Themen 

es hätige  uss, die ü er das 
Tagesges hät ei er Ge erk-

s hat hi ausgehe . Dazu gehört 
i  eiteste  Si  die Ausei a -

dersetzung um die Werte un-

serer Gesells hat. U d dies gilt 
u so ehr or de  Hi tergru d 
der wiederbelebten völkisch-

aio alisis he  Strö u ge . 
Das lässt sich nicht in kurzen und 

knappen Beiträgen abhandeln. 

I sofer  uss die hlz, e  sie 
weiterhin neben der aktualitäts-

ezoge e  Ho epage der GEW 

Besta d ha e  ill, gerade auf 
diesem Feld sich weiter bewäh-

re . Ko kret heißt dies: sie uss 
das von ihr gewählte Konzept des 

Feuilleto isis he  ei ehalte . 
Beibehalten werden wir auch 

de  historis he  Bezug, der zuge-

ge e er Maße  dur h die Trae-

ger-De ate i  de  letzte  Aus-

gaben auch uns manchmal über-

strapaziert erschien. Aber die 

Vergangenheit ist weder tot noch 

or ei. Sie esi t u ser Ha -

deln. Wir merken dies in diesen 

Tage  eso ders, e  die Neue 
Re hte Widersprü he aufgreit, 
die das aufgeklärte Publikum in 

der Vergangenheit miteinander 

verhandelt hat. Dass hieraus Be-

rühru gsä gste er a hse , ist 
erstä dli h. A er ir sollte , 

ja wir dürfen uns nicht vor The-

e  drü ke , eil diese Wasser 
auf die Mühlen der Rechten sein 

könnten. In der aktuellen Ausga-

be setzen wir uns dieser Gefahr 

aus. De  Ska dal der ECHO-
Preis erleihu g zu the aisie-

re , heißt, egai e Stereotype i  
Hi li k auf Migra t_i e  u d 
den Islam zu bedienen. Themen 

ie eispiels eise Koptu h-

streit u d kulturelle Ide ität ge-

höre  au h dazu, sie zu eide , 

hieße, de  Re hte  idersta ds-

los Raum zu überlassen für eine 

ausgre ze de u d rassisis he 
Mei u gs a he, dere  Aus ir-
kungen mir mehr Angst machen 

als die Gefahr, fals h ersta de  
zu erde . Au h dafür i  i h, 
si d ir als Redakio stea  auf 
de  Ge erks hatstag ieder-
gewählt worden.
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