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Seit Samstag melden zahlreiche Medien, dass auf der Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden 
Mittwoch zusammen mit Merkel der Beschluss fallen soll, an den Schulen Wechselunterricht und 
„Homeschooling“ für einen Teil der Schüler einzuführen. 

Nachdem die Länder systematisch seit März/April die Einstellung der ohnehin schon dringend 
notwendigen zusätzlichen Lehrkräfte verweigert haben, um die Klassen verkleinern zu können, 
nachdem Bund und Länder den Kommunen die Finanzmittel vorenthalten haben, die sie bräuchten, 
um zusätzliche Räume für die Schulen zu erschließen und den Gesundheitsschutz zu gewährleisten, 
wird jetzt behauptet, dass es die einzig „realistische Lösung“ sei, den Zusammenbruch der Schulen zu 
verhindern, jeweils die Hälfte der Schüler nach Hause zu schicken.  

Wenige Monate vor entscheidenden Prüfungen (Abitur, Gesellenprüfungen, ...) wird bei schon 
bestehendem Unterrichtsausfall weiter brutal gekürzt, so dass die Schüler teilweise nur noch ein Drittel 
bis ein Viertel des normalen Unterrichts erteilt bekommen. Dabei ist der Distanzunterricht kein 
wirklicher Unterricht, sondern das Mittel einer krassen Selektion! 

Es gab nicht eine einzige ernsthafte Maßnahme, mit der die Personalnot und der Stellenmangel hätten 
abgebaut und damit die Klassen verkleinert werden können: Weder wurden die Zeitverträge von 
Vertretungslehrkräften entfristet, noch wurden Angebote zur Ausweitung der Stundenzahlen für 
Lehrkräfte in Teilzeit gemacht, weder wurden alle ausgebildeten Referendare eingestellt noch die 
Stellenzahl in den Landeshaushalten entscheidend erhöht. 

Die Schule ist eine öffentliche Einrichtung. Die Gewährleistung des Rechts auf Bildung und der Schutz 
der Gesundheit sind beides öffentliche, staatliche Aufgaben, die auch die Schule als diese öffentliche 
Einrichtung erfüllen muss. Stattdessen blockieren die Ministerpräsidenten und die Bundesregierung 
die notwendigen Maßnahmen, damit die Schule diese doppelte Aufgabe erfüllen kann, und schicken 
die Schüler in genau das private und familiäre Umfeld zurück, das sie bis gerade eben noch als den 
Bereich bezeichnet haben, indem das Virus angeblich am häufigsten übertragen wird. Ihre 
Maßnahmen folgen weder der Logik des Gesundheitsschutzes noch der der Bildung, sondern sind 
ausschließlich von ihren eigenen politischen Interessen geleitet! 

Es gibt im Augenblick keine „offizielle“ Gegenposition: Die „Opposition“ unterstützt die Pläne, ebenso 
die unterschiedlichen „Elternver-bände  .“Für uns Lehrer ist es das größte Problem, dass die Spitze 
unserer Gewerkschaft GEW auch diesen Kurs vertritt - ohne dass sie sich dabei auf ein Mandat, das 
heißt auf eine Diskussion und eine Beschlussfassung der Mitglieder in der Gewerkschaft, stützen kann. 

Für die große Masse der Lehrer, Eltern und Schüler ist diese Situation unerträglich. Schon jetzt gibt es 
die zahllosen Forderungen aus den Schulen, die Proteste von Schülern und Lehrern, die etwas anderes 
verlangen. Insbesondere gibt es aus den Schulen die Forderungen an die GEW, endlich den Schutz der 
Lehrer und eine entscheidende Verbesserung der Unterrichtsbedingungen durchzusetzen. 

Wie können wir in dieser Situation diese Proteste und diesen Widerstand unterstützen, Verbindungen 
untereinander herstellen und uns gegenseitig unterstützen? Dafür brauchen wir den Austausch.  

Es ist aber auch klar, dass wir diesen Kampf nur unterstützen können, wenn wir uns frei machen von 
dem Druck, der auf uns alle ausgeübt wird, sich dem politischen Konsens mit der Regierung „in der 
Corona-Pandemie“ unterzuordnen. Auch dafür brauchen wir vor Ort unter uns und zwischen unseren 
Städten den politischen Austausch, für den diese Videokonferenz sicher ein erster Schritt werden kann. 

                          22.11.2020 

  

 


