
Videokonferenz, 22. November 2020 
Für die Verteidigung der Schule, des Bildungswesens  
für das Recht auf qualifizierte Bildung, Aus-und Weiterbildung für alle  
 

Am 22. November fand, organisiert vom Politischen Arbeitskreis in Berlin, die Videokonferenz Bildung 
statt, zu der Lehrer*innen und Schüler*innen aus Berlin und Köln eingeladen haben. Teilgenommen 
haben Schüler*innen und Lehrer*innen, Kollegen aus der Uni, Honorarlehrkräfte und Gäste aus fünf 
Bundesländern, Berlin, NRW, Hessen, Baden-Württemberg und Sachsen. 

Dieser Videokonferenz vorausgegangen war eine Videokonferenz von Beschäftigten aus dem 
Gesundheitswesen am 7.11.2020. Auf beiden Konferenzen wurde der Vorschlag aufgenommen, im 
Januar – wenn möglich in Präsenz - eine bundesweite Konferenz der politischen Arbeitskreise in 
Verbindung mit der Zeitung „Soziale Politik & Demokratie“ vorzubereiten. 

  

In Vorbereitung der Konferenz waren verschiedene Texten geschickt worden, die alle von der 
Erfahrung ausgingen, dass eine Notstandssituation, sei es in der Schule, an den Unis oder in der 
Erwachsenen- und Weiterbildung in Folge drastischer Sparprogramme unter dem Diktat der 
Schuldenbremse schon lange vor der Pandemie gegeben war, d.h., das Virus ist auf ein kaputtgespartes 
Bildungssystem gestoßen.  

Im Einleitungsbericht wurde dazu ausgeführt:   

„Neun Monate seit Beginn der 1. Welle der Pandemie müssen wir die Bilanz ziehen: es gibt keine 
ernsthaften Maßnahmen zur Überwindung dieses Notstandes, um damit die Bedingungen für die 
Eindämmung der Pandemie zu schaffen.  

Wo ist das Geld für mehr Lehrer und mehr Klassenräume, um die öffentliche Schule zu verteidigen, die 
allein das Recht aller auf qualifizierte Bildung garantiert? Die Finanzierung der Hygiene-
Schutzmaßnahmen ist weiterhin völlig unzureichend. 

Welche Schritte wurden unternommen zur Aufhebung der Prekarität, zu der sehr viele Kräften im 
Bildungsbereich verurteilt sind?  

Der Überblick darüber ist schon verloren gegangen, wie viel Milliarden zur Rettung der Unternehmer 
mobilisiert worden sind - von der gleichen Regierung, die die dringend notwendigen Gelder für Schulen 
und Krankenhäuser verweigert.“  

In den Berichten wurden diese Erfahrung ausdrücklich betont, aber auch die Widerstandsbewegungen 
gegen diese Politik dargestellt. Z. B. die Initiative der Berliner Schüler*innen für ein „Aktionsprogramm 
zur Verteidigung der Schule, für mehr Lehrer und kleinere Klassen…“, für das in einer Woche 2000 
Unterschriften unter Berliner Schüler*innen gesammelt wurden und für das weitere Aktionen geplant 
sind. Es wurde über die Proteste an Kölner Schulen oder in Baden Württemberg berichtet. Und über 
die Demonstrationen der Honorarlehrkräfte in Sachsen in ihrem Kampf für die Befreiung aus den 
prekären Beschäftigungsverhältnissen -  um nur wenige Beispiele zu nennen. In dieser Ausgabe werden 
einige der Berichte dokumentiert, für weitere Diskussionsbeiträge sind die nächsten Nummern 
geöffnet..  

Im einführenden Beitrag wurde auch darauf hingewiesen, dass in Berlin erste Schritte gemacht 
wurden, um einen Politischen Arbeitskreis Bildung aufzubauen. Das soll Engagierten für die 
Verteidigung des Bildungswesen einen Erfahrungsaustausch untereinander, so wie das Ergreifen 
gemeinsamer Initiativen ermöglichen. Es wurde die Frage aufgeworfen, ob die Konstituierung solcher 
Arbeitskreise, die sich bundesweit verbinden könnten, auch in anderen Städten als Perspektive 
gesehen wird.  

Nach einer lebendigen Diskussion bestand Einigkeit darüber, dass die mit dieser Videokonferenz 
begonnene Diskussion fortgesetzt werden sollte; dass hier ein erster Schritt getan wurde, der helfen 
kann, zu einem gemeinsamen Erfahrungsaustausch zu kommen und je nach Möglichkeit gemeinsame 
Initiativen entwickeln.  



Einladung zu einer europäischen Konferenz 

In der Diskussion wurde auf die massiven Demonstrationen und Streiks von Schülern und Lehrern in 
Frankreich hingewiesen, die sich seit Anfang November mit dem neuen Schulbeginn über das ganze 
Land ausgeweitet haben, und  beispielhaft auch für die Kämpfe in Deutschland sein können. Am 10. 
November war knapp die Hälfte der Lehrer landesweit im Streik – mit ihren Gewerkschaften. Sie 
richten sich gegen die Entscheidung der Macron-Regierung, die Schüler ohne wirksamen Schutz in den 
Schulen zusammenzupferchen. Ihre zentralen Forderungen sind: mehr Personal und Finanzierung der 
notwendigen Hygienemaßnahmen – um die öffentliche Schule offen zu halten! Diese Forderung stellt 
sich in Frankreich also genauso wie in Deutschland und anderen europäischen Ländern. In diesem 
Zusammenhang wurde auf einen Vorschlag des Internationalen Verbindungskomitees (*) hingewiesen, 
die Anregung der NAR (einer neuen linke Strömung in Griechenland) für ein europäisches Treffen 
aufzunehmen, auf dem auch die Erfahrungen des Kampfes für die Verteidigung des öffentlichen 
Bildungswesens ausgetauscht werden können.  

Gotthard Krupp 

_______________________ 

  

(*) Das Internationale Verbindungskomitee (IVK) wurde am Schluss der Offenen Weltkonferenz 
gegründet, die unter der Leitung der Internationalen Verbindung der ArbeitnehmerInnen und Völker 
(IAV) im Dezember 2017 in Algier stattfand. 

  
 


