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Ein Jahr nach dem Aufstand Jugendlicher gegen die Abschiebung von Asef N. an der Nürnberger Berufs-schule hat sich der 
große Aufruhr gelegt. Zurück bleibt dennoch kein gutes Bild: Etliche Schüler fühlen sich durch die Polizei traumatisiert, Leh-
rer frustriert. Gleichzeitig laufen Ermittlungen gegen Teilnehmer der Sitz-blockade. Prof. Dr. Benjamin Ortmeyer äußert sich 
im Interview zum Wider-stand der Schüler und zur fehlenden Moral einiger Politiker. 
 
Herr Professor Ortmeyer, Sie ha-
ben die Klasse von Asef N. kurz 
kennengelernt. Wie sehen Sie ihre 
Situation? 
Prof. Dr. Benjamin Ortmeyer: 
Dass gegen Schüler, die sich ge-
gen die Polizeigewalt gestellt ha-
ben, nun ermittelt wird, als wären 
sie Kriminelle, die etwas gestoh-
len haben oder etwas getan haben, 
was anderen Menschen schadet, 
empfinde ich als vollkommen un-
angemessen. Sie haben nur ver-
sucht, ihrem Mitschüler zu helfen. 
Ich sehe darin nicht im Ansatz 
eine Tatsache, die man mit Ge-
richtsverfahren zu ahnden hat. 
Dass nun außerdem von einer 
Anti-Abschiebe-Industrie geredet 
wird, ist brutaler Zynismus, 
ein Hohn auf die Realität. 
Ich möchte wissen, wo 
diese Schüler auch nur den 
geringsten Vor-teil für sich 
herausholen wollten und 
wo sie Teil irgendeiner „In-
dustrie“ sein sollen. Wenn 
überhaupt Fehler passiert 
sind, so sind hier pädagogi-
sche Gespräche nötig, die 
immer im Rahmen von 
Schule einen hohen Stel-
lenwert haben sollten. 
Aber sich vor ein Polizei-
auto zu setzen und eine Ab-
schiebung eines Mitschü-
lers zu verhindern, fällt nun 
mal unter Widerstand ge-
gen die Staatsgewalt, oder 
nicht? 
Ortmeyer: Es gibt seit vie-
len Jahren die UN-Kinder-
rechts-konvention, die ein-
deutig vorsieht, dass die 
Rechte von Kindern und 
Jugendlichen Vorrang vor 

irgendwelchen bürokratischen 
Überlegungen haben. Darin wird 
klar gesagt, dass das Wohl junger 
Menschen wichtiger ist als alles 
andere. Es ist also eigentlich eine 
leichte Auslegungsfrage der Jus-
tiz, ob Polizisten, die mit Schlag-
stöcken und Pistolen bewaffnet 
sind, tatsächlich rechtlich richtig 
handeln, wenn sie sich Schülern 
entgegenstellen, die für ihre Mit-
schüler eintreten, die abgeschoben 
werden sollen. Ich vermisse auf je-
den Fall ein Minimum an Scham-
gefühl bei denen, die so etwas an-
ordnen, und auch bei denjenigen, 
die eine solche unmoralische 
Maßnahme durchführen. 

Die Polizei hat im Nachhinein ihr 
hartes Vorgehen gegen die Teil-
nehmer mit dem Eintreffen gewalt-
bereiter Linksautonomer begrün-
det. 
Ortmeyer: Ich kenne die Einzel-
heiten in Nürnberg nicht, aber sol-
che pauschalen Vorwürfe, wenn in 
einer Schule über 1000, ja 2000 
Schüler anwesend sind, halte ich 
für weitgehend an den Haaren her-
beigezogen. Es ändert ja über-
haupt nichts daran, dass damit ab-
gelenkt wird von den antihumanis-
tischen Grundlagen, die zu solch 
einer Abschiebeaktion der Polizei 
geführt haben. 
Gibt es für Sie eine Grenze huma-
nitären Verhaltens? 



Ortmeyer: Für Humanismus gibt 
es natürlich keine Grenze. Die 
Frage ist, ob Humanismus ir-
gendwo selbst die eigenen An-
sprüche überschreitet, eine sehr 
konkrete Frage — und das darf na-
türlich nicht sein. 
Sie selbst waren lange Zeit Lehrer. 
Wie hätten Sie bei einer Abschie-
bung eines Schülers reagiert? 
Ortmeyer: Es ist gar keine Frage 
—und das kann ich in meiner Bio-
grafie bei der Abschiebung einer 
kurdischen Schülerin konkret zei-
gen, das war allerdings vor über 20 
Jahren —, dass ziviler Ungehor-
sam, wenn man es so nennen will, 
eine Selbstverständlichkeit sein 
muss. Es gibt keinen einzigen lo-
gischen Grund dafür, einen Men-
schen, der sich bilden will und in 
eine Schu-le geht, mitten aus sei-
nem Lebenskreis herauszureißen. 
Das ist auch aus meiner Sicht 
durch keine juristische Anordnung 
zu rechtfertigen. Deswegen kann 
ich nur allen Lehrern raten, sich 
hinter ihre Schüler zu stellen, 
wenn sie abgeschoben werden sol-
len. Auf jeden Fall sollten sie sich 
gemeinsam mit den verschiedenen 
Organisationen der Stadt gegen 
solche Maßnahmen aussprechen. 
Sie haben die Schülerinnen und 
Schüler, die sich widersetzt haben, 
nach dem Vorfall in Nürnberg be-
sucht. Warum? 
Ortmeyer: Ich habe in der Berufs-
schulklasse von Asef spontan ei-
nen Vortrag über den Jugendwi-
derstand in der NS-Zeit gehalten 
und die Schüler für ihren Wider-
stand in der Tradition der Gruppe 
„Weiße Rose“ gelobt. Ich habe 
aber auch klar gesagt, worin die 
geschichtlichen Unterschiede be-
stehen und dass es trotzdem einen 
Vorbildcharakter von Menschen 
wie der jungen Studentin Sophie 
Scholl gegeben hat und gibt, der 
unbedingt für die eigene Biografie 
von Bedeutung ist. Das heißt, dass 
das Neinsagen gelernt werden 
muss. Dass gelernt werden muss, 
gemessen zu wehren. Das ist ein 
Teil von humanistischer Bildung. 
Interessanterweise war an diesem 

Tag auch die Presse vor der Schule 
anwesend. Aber auf Anweisung 
des Innenministeriums durfte sie 
bei Vortrag und Diskussion nicht 
zuhören. 
Sie bestärken diese jungen Men-
schen, sich ihre Tugenden zu be-
wahren. Was meinen Sie damit? 
Ortmeyer: Ich habe sie ermuntert, 
sich gegen Ungerechtigkeit zu 
wen-den, mutig, klug und ange-
messen zu kämpfen. Denn diese 
Kardinaltugenden sollten Teil des 
eigenen Lebens werden. Nicht 
Pünktlichkeit und Sauberkeit sind 
die wichtigsten Tugenden. Son-
dern Gerechtigkeit, Klugheit, Mut 
und Angemessenheit. 
Würden Sie sich selbst als Aktivist 
bezeichnen? 
Ortmeyer: Ich bin seit 51 Jahren 
engagiert gegen Nazis und seit 
1967 gegen die NPD. Ich versuche 
immer, zusammen mit denen, die 
mir an-vertraut werden – das wa-
ren 28 Jahre lang Schüler und 14 
Jahre Studierende —, aktiv auch 
auf Demonstrationen und bei 
wichtigen Aktionen gegen Unge-
rechtigkeit teilzunehmen. 
Was sagen Sie den Kritikern? Die 
klar für solche Abschiebungen 
sind und sich vor zu viel Einwan-
derung fürchten? 
Ortmeyer: Diesen Menschen 
deutlich zu machen, dass viele 
Probleme durch die Weltpolitik 
nun auch in Nürnberg und in ande-
ren Städten angekommen sind, ist 
ein langfristiger Prozess. Den wird 
man nicht gleich gewinnen kön-
nen, schon gar nicht vor der Land-
tagswahl in Bayern. Die Ausei-
nandersetzung mit den großen 
Fragen der Weltpolitik und der 
Politik in Deutschland erfordert 
eine demokratische und humanis-
tische Grundhaltung. 
Fehlt uns in Deutschland die Hal-
tung? 
Ortmeyer: Diese ist leider aus ei-
ner Reihe von Gründen in erhebli-
chen Teilen der Bevölkerung nicht 
vorhanden. Sonst wären solche 
Abschiebungen von vornherein 
durch einen gesellschaftlichen 

Grundkonsens unmöglich. Doch 
das Gegenteil ist oft der Fall: Poli-
tiker aller Parteien, nicht nur der 
CSU, werben um Wählerstimmen, 
indem sie gerade diese dunklen 
und finsteren Ängste von Men-
schen, dass angeblich Gefahr 
fürchterlicher Art durch in 
Deutschland Schutzsuchende 
droht, schüren. 
Glauben Sie, solche Abschiebun-
gen werden im bayerischen Land-
tagswahlkampf noch verstärkt 
eine Rolle spielen? 
Ortmeyer: Denke ich an Bayern in 
der Nacht, bin ich um meinen 
Schlaf gebracht (lacht). Herr 
Söder mit seinem Kreuz tut ja der-
zeit schon so, als würde es in un-
serer Welt gegen Vampire gehen. 
Aber in Wirklichkeit geht es ge-
gen Flüchtlinge. Tatsächlich hat 
Söder in übelster Weise rechtspo-
pulistische Vorlagen geliefert. Die 
Behauptung von einem jüdisch-
christlichen Kontext im Abend-
land ist noch dazu eine Ge-
schichtsfälschung. Das Gerede 
vom christlich-jüdischen Abend-
land ist eine Schutzbehauptung. 
Um die verbrecherische juden-
feindliche Geschichte der Institu-
tionen des Christentums — von 
den Kreuzzügen bis in die NS-Zeit 
— schönzureden und die Behaup-
tung aufzustellen, dass Deutsch-
land auf diesen Grundlagen des 
Christentums, wie Herr Söder es 
definiert, seine moralische Basis 
hat. Das ist nicht der Fall. Es gilt 
vor allem die Uno-Menschen-
rechtsdeklaration von 1948. Des-
wegen wäre es zu wünschen, dass 
in Bayern rechte Organisationen 
und Parteien nicht noch Zulauf be-
kommen. 
Wird sich eine solche Abschie-
bung in einer Schule wiederholen? 
Ortmeyer: Klare Antwort: Ja. 
Obwohl die Schule ein geschützter 
Raum sein sollte? 
Ortmeyer: Ja. Die Schamlosigkeit 
bestimmter Politiker kennt keine 
Grenzen. 
Interview: JOHANNA HUSAREK

 


