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Die Regierungen haben entschieden, den Regelbetrieb von Kitas und Schulen unter den Bedingungen des 2. 
Lockdowns aufrecht zu erhalten. Schon der erst Lockdown hat die Konsequenzen der Kaputtsparpolitik und des 
Spardiktats der Schuldenbremse offenbart. 

An den Schulen sind wir mit zwei Hauptproblemen in der Gewährleistung einer qualifizierten Bildung 
konfrontiert: die fehlenden Schulräume zur Verkleinerung der Klassen, um die Verbreitung (Spreading) des 
Covid19-Virus bei Lehrer*innen und Schüler*innen zu verhindern, und die fehlenden Lehrerinnen und Lehrer, 
um in kleineren Klassen zu unterrichten. 

Eltern, Lehrer*innen und Schüler*innen warten seit Jahren auf die Freigabe von Sanierungsmitteln für die 
Schulen. Sie sind immer wieder auf die Straße gegangen. Aber trotz kommunaler Notprogramme reichen die 
Mittel nicht aus, es besteht ein Investitionsstau von 1 - 2 Mrd. Euro. 

Allein an den Grundschulen fehlen in Hessen 2.000 Lehrer*innen. 

Doch was hat die schwarz-grüne Landesregierung in Hessen seit dem Frühjahr getan? Der neue hessische 
Finanzminister will 2021 bereits wieder mit der Schuldentilgung beginnen, das heißt die Politik des Kaputtsparens 
fortsetzen, auf der Strecke bleiben Schulen, Krankenhäusern Kitas….. Sie, die verantwortlich dafür sind, dass 
keine wirklichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie finanziert werden, öffnen den Weg zur 
Zerschlagung der Institution Schule, in dem sie die Schüler ins Homeschooling zwingen 

Auch die GEW Hessen ist dafür, den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten, aber der Gesundheitsschutz für 
Schülerinnen und Schüler und Pädagoginnen und Pädagogen dürfe nicht vernachlässigt werden und müsse an 
erster Stelle stehen. 

Sie ruft auf zu einer "Open-Petition. Hessen braucht ein Konzept für den Unterricht unter 
Pandemiebedingungen!", die mangels anderer gewerkschaftlicher Initiativen über 10.000 unterschrieben haben. 
Darin heißt es zwar: „Die Schulen brauchen dringend mehr Personal“.  

„Hierfür sind die Mittel in Höhe von 150 Millionen Euro aus dem Corona-Sondervermögen zu verwenden.“ Das 
wird verbunden mit der Unterstützung des „Ausbaus der Digitalisierung“ und Akzeptanz des Wechselmodells, 
„um flächendeckende Schulschließungen zu verhindern“. 

• Eine Petition ersetzt keine gemeinsame Aktion zur Verteidigung des Rechts auf qualifizierte 
Bildung, des Bildungswesens, Schule, Kita, Universitäten... 

• Ich meine: Wir müssen den Präsenzunterricht verteidigen, weil wir nur so die qualifizierte 
Bildung für alle Kinder und Jugendliche verteidigen können.  

• Das aber heißt, wir müssen für die Finanzierung durch das Land vor allem von ausreichend 
qualifizierten Personal, Klassenräumen und Hygiene-Schutzmaßnahmen kämpfen.  

Für diese Forderungen zu mobilisieren ist unserer Meinung nach vor allem die Verantwortung der GEW. 

In dem Vorschlag der Berliner Kolleg*innen, durch die Bildung von politischen Arbeitskreisen den Rahmen für die 
Diskussion zu schaffen, wie der Kampf der Eltern, Lehrer*innen und Schüler*innen gemeinsam und bundesweit 
politisch geführt werden kann, sehe ich auch eine Perspektive. Das wollen wir in Hessen auch in ver.di und GEW 
diskutieren… 

(Ebenfalls an der Konferenz teilgenommen hat Herbert Storn, Redakteur der Frankfurter Lehrerzeitung „FLZ“ der 
GEW, der besonders für den Kampf gegen die Privatisierung des Schulneubaus in ÖPP steht. Leider musste er sich 
wegen technischer Probleme ausklinken). 

  

 


