
 

 

Einladung zu einer Videokonferenz zum Austausch zur Situation an den Schulen und im Bildungsbereich 

 

ie nordrhein-westfälische Landesregierung hat jetzt einen Haushaltsentwurf für das kommende Jahr vorgelegt, 

der im Schulbereich in keiner Weise der Notsituation Rechnung trägt, die schon seit Jahren andauert und jetzt 

in der Corona-Pandemie voll zu Tage getreten ist. 

An erster Stelle verweigert sie auch in diesem Haushalt die Schaffung der zusätzlichen notwendigen Lehrerstellen für 

die Verkleinerung der Klassen und die Behebung des katastrophalen Lehrermangels. In einigen Bereich werden sogar 

Stellen gestrichen. 

In der gleichen Weise wie sie bisher das Bildungswesen „behandelt“ hat, handhabt sie auch seit Ausbruch der Corona-

Pandemie alle Fragen des Gesundheits- und Infektionsschutzes:  

Von der Verweigerung einer systematische Testung von Schülern und Lehrern, über die kostenlose Ausstattung aller 

Schulangehörigen mit Masken und Schutzmaterial bis hin zur Aufstellung von Luftfilter- und Reinigungsanlagen in den 

Klassen hat sie alle Forderungen abgewehrt. Stattdessen setzt sie rein auf Verhaltensappelle und schulorganisatorische 

Maßnahmen, die in sich vielfach widersprüchlich, wirkungslos und undurchführbar sind. 

Trotz Notstand und Corona-Pandemie führt sie ihre bisherige Politik fort und verschärft damit die Lage an den Schulen. 

Welche Alternativen gibt es? 

Die NRW-Landtagsfraktionen von SPD und Grünen haben einen Antrag in den Landtag eingebracht, der eine stärkere 

Digitalisierung der Schule und eine Forcierung des Distanz- oder „Hybridunterrichts“ verlangt. Damit rennen sie bei der 

Landesregierung allerdings offene Türen ein, die selbst schon massiv auf die Digitalisierung setzt. 

Nach der Erfahrung vieler Kolleginnen und Kollegen ist der Distanzunterricht aber auf keinen Fall ein Ersatz für den 

Unterricht in der Klasse. Viele haben erlebt, dass sie den Kontakt zu ihren Schülerinnen und Schüler in der Zeit des 

Distanzunterrichts verloren haben. Viele sehen in der jetzt anlaufenden Digitalisierung ein Förderprogramm für Apple, 

Google, Microsoft und Co., durch das privatwirtschaftliche Geschäftsinteressen massiv in die öffentliche Schule vor-

dringen. 

Die GEW in Köln hat mehrfach Umfragen unter den Mitgliedern gemacht, in denen die Kolleginnen und Kollegen klar 

gemacht haben, dass für eine entscheidende Verbesserung der Personals 20-30% mehr Personal und eine drastische 

Verkleinerung der Lerngruppen notwendig sind. 

In Köln haben sich in letzter Zeit ganze Kollegien von Schulen, zuletzt von der Willy-Brandt-Gesamtschule, mit Erklä-

rungen und „Brand-Briefen“ an die Öffentlichkeit gewandt und auf die katastrophale Situation aufmerksam gemacht. 

Vom Nicolaus-August-Otto-Berufskolleg aus haben sich zuletzt wieder 148 Unterzeichner, Schüler und Lehrer gemein-

sam, an das Ministerium gewandt, den Stunden- und Unterrichtsausfall offen gelegt und eine Forderungsliste für zusätz-

liche Stellen aufgestellt. 

So und so ähnlich organisiert sich auch anderswo der Widerstand an den Schulen gegen eine Politik, die für viele er-

fahrbar das Bildungswesen und die öffentliche Schule zerstört. 

Welche Erfahrungen gibt es bei allen diesen Initiativen? 

Wie kann man die Fortsetzung und Verstärkung solcher Initiativen unterstützen? 

Welche Funktion hat die „Digitalisierung“ in den Schulen? 

Welchen Platz muss die GEW als Gewerkschaft im Bildungsbereich einnehmen? 

Wie kann die öffentliche Schule verteidigt werden? 

Der Bildungs- und Schulbereich ist durch den Föderalismus stark zersplittert und zerklüftet, obwohl Schüler, Lehrer 

und Eltern inhaltlich derselben Politik ausgesetzt sind. Das macht den Widerstand zugleich aber schwerer und schafft 

zusätzliche Hindernisse. 

Wir als Kölner Kolleginnen und Kollegen wollen zu einer politischen Diskussion über die gegenwärtige Situation 

einladen. In der Zeitung „Soziale Politik & Demokratie“ haben in den letzten Wochen Kolleginnen und Kollegen 

aus anderen Städten und Bundesländern über die dortige Situation informiert. Wir laden Sie ein, sich an der 

Videokonferenz zu beteiligen, um uns über die Lage in den verschiedenen Bundesländern auszutauschen. 

Wir schlagen als Termin für einen solchen Austausch den 22. November 2020 im Rahmen einer „Videokonferenz“ vor. 
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