
Ein „Sturm der Revolte“ hat das nationale Bildungswesen in 
Frankreich erfasst. 
Am 10. November wurde der Streikaufruf der Gewerkschaften FSU, FO, CGT et Solidaires landesweit 
befolgt, knapp die Hälfte des Lehrpersonals legte die Arbeit nieder. 

Seit dem Ferienende am 2. November streiken und demonstrieren in Frankreich immer wieder Lehrer 
und Schüler für mehr Lehrer und Hygiene-Schutzmaßnahmen im Kampf gegen die Pandemie. In 
mehreren Städten haben die Schüler Blockaden organisiert. Die Polizei ging teilweise  gewaltsam mit 
Tränengas und Schlagstöcken gegen die Demonstranten vor.  

In den Schulen, den Kollegs und den Gymnasien herrscht eine neue Situation. Trotz des Drucks und der 
Beschränkungen durch den Gesundheitsnotstand fanden in den Einrichtungen Hunderte von 
Betriebsversammlungen statt, die mitunter mehrfach verlängerte Streiks und für den 10. November 
einen Streiktag der Gewerkschaften FSU, FO, CGT und Sud beschlossen.  

Viele haben sich bemüht, diesen als einen „Gesundheitsstreik“ zu präsentieren. In Wirklichkeit war es 
ein Streik gegen den Bildungsminister Blanquer und seine Maßnahmen. Tatsächlich haben Lehrer und 
Schüler genug von einer Politik des Ministers und seines „verstärkten Hygieneprotokolls“, ohne dafür 
die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, und der gleichzeitig die Schüler in überfüllte Klassen 
pfercht.  

Lehrer und Schüler wollen, dass die Schulen offen bleiben und das ihre Gesundheit und Sicherheit 
geschützt wird. Ohne auf die Befürchtungen von Lehrkräften und Schülern einzugehen, die kleinere 
Klassen fordern, macht Blanquer in den Gymnasien Druck auf die Einrichtungen vor Ort, die Hälfte der 
Schüler aus dem Unterricht auszuschließen und sie nach Hause zu schicken, in die Quarantäne! Das ist, 
kurzgesagt, keine Schule mehr! Blanquer will diese Demontage der Schule sogar noch auf die Kollegs 
und die Grundschulen ausweiten. Aber das wollen die Beschäftigten nicht. Sie beharren entschlossen 
auf der Forderung nach einer Entlastung der Beschäftigten und somit auf der Schaffung von Stellen.  

Momentan ist das der entscheidende Punkt auf den Betriebsversammlung, den Treffen von 
Beschäftigten, um zu diskutieren und Initiativen zu beschließen, die die Eltern der Schüler, die 
Gymnasialschüler … zusammenbringen. 

Wir dokumentieren hierzu auch die Beschlüsse von Gewerkschaftsgremien. 

Korrespondent 

 

 

Gemeinsame Presseerklärung FNEC FP-FO-CGT-FSU-SUD des Departements Haute-Loire 

Die erste Abstandsregel: Die Schaffung von Stellen! 
Die Gewerkschaften Fnec FP-FO, FSU, CGT Éducation, SUD Éducation ... verurteilen die Bedingungen 
für den Wiederbeginn der Schule (…)  

Sie rufen die Kolleginnen und Kollegen auf, sich überall zu versammeln, in den Schulen, in den 
Einrichtungen… und sich in die gemeinsame Petition der Gewerkschaften einzutragen. 

Sie rufen die Kolleginnen und Kollegen dazu auf, die Petitionen am Mittwoch, den 18. November, um 
14 Uhr zur Schulaufsicht mitzubringen. 

 

 

 

 

 

 



Gemeinsame Pressemitteilung von FSU-FNEC FP-FO-CGT-SUD-FAEN-SNCL und FCPE im 
Departement Seine-Maritime 

  

„Die Regierung muss umgehend Mittel für das Bildungswesen freimachen!“ 
  

Die Situation im Gesundheitswesen verlangt den Schutz der Gesundheit des Personals und der Schüler. 
Aber die Bildung der Schüler kann nicht geopfert werden. Wir wollen keine Schließung der 
Grundschulen, Kollegs und Gymnasien. 

Der Minister verlagert die Verantwortung auf die Beschäftigten, damit sie vor Ort die pädagogische 
Kontinuität gewährleisten, insbesondere durch den Distanzunterricht, und die undurchführbare 
Umsetzung des Hygieneprotokolls. Durch die Verweigerung der Schaffung von neuen Stellen, die 
dringend gebraucht werden, entscheidet der Minister dafür, die Arbeitsbedingungen der 
Beschäftigten noch weiter zu verschlechtern, ebenso wie die Lernbedingungen für die Schüler.  

Wir brauchen nicht die Halbierung der Unterrichtszeit für die Schüler in den Klassen sondern 
Einstellungen, um die Klassenstärken zu halbieren (…) Wir brauchen genauso eine Stärkung des 
Schullebens durch mehr Verwaltungskräfte und Lernbegleiter, aber auch eine massive Einstellung von 
Krankenpflegekräften und Schulmedizinern, von Psychologen und durch eine Stärkung der 
Schulsozialarbeit. 

Wir wenden uns auch an die Bezirksverwaltung, damit sie die Zahl der Hausmeisterkräfte erhöht. (…) 
Unsere Organisationen rufen die Beschäftigten wie die Eltern und die Schüler auf, sich zusammenzutun 
und die Zahlen der notwendigen Stellen, der Klassenstärken und der Unterrichtsstunden 
zusammenzutragen (…) Wir laden das Personal, die Eltern der Schüler und die Schüler ein, sich massiv 
am Samstag, den 28. November um 14:30 Uhr vor der Schulaufsicht in Rouen einzufinden. (…) 

  

 


