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Schule war schon vor Corona in Not. Durch die Sparmaßnahmen der letzten 20 Jahre sind viele Schulen in Berlin an den 
Rand der Arbeitsfähigkeit gelangt. Nur der besondere Einsatz vieler Lehrer*innen, Erzieher*innen und 
Sozialarbeiter*innen hält den Betrieb aufrecht. Auch viele Eltern tragen einen großen Teil zum Gelingen von Schule bei. 
Doch können wir strukturelle Probleme leider nicht durch hohen persönlichen Einsatz lösen – so notwendig er auch ist.  

Als Initiative „Schule in Not“ haben wir uns deshalb schon vor der Pandemie für bessere Lern- und Arbeitsbedingungen 
an Berliner Schulen eingesetzt. Dabei ist unsere Grundidee einfach: Wenn die gleichen Probleme an verschiedenen 
Schulen auftreten, müssen wir sie auch gemeinsam und schulübergreifend angehen. Das gilt für die mangelhafte 
Schulreinigung genauso wie für Inklusion oder ungleiche und unpassende Lernumgebungen. 

Deswegen bringen wir Menschen zusammen, die von der Berliner Bildungsmisere betroffen sind, sich ein gutes 
Schulsystem für alle wünschen und gemeinsam Veränderungen anstoßen wollen. Dazu zählen Eltern, Lehrer*innen, 
Erzieher*innen, Querereinsteiger*innen, Sonderpädagog*innen, Schüler*innen, aber auch Hausmeister, 
Reinigungskräfte oder Ergotherapeut*innen. 
  

Für die Rekommunalisierung der Schulreinigung 
  

Mit der Kampagne „Saubere Schulen“ haben wir diesen Ansatz erfolgreich erprobt. Berlinweit haben wir mittlerweile 
über 25.000 Unterschriften für die Rekommunalisierung der Schulreinigung gesammelt – d.h. Reinigungskräfte sollen 
wieder fest beim Bezirk angestellt werden und ausreichend Zeit und einen besseren Lohn für ihre Arbeit erhalten. In 
Neukölln haben wir dabei das erste erfolgreiche Bürgerbegehren (wie ein Volksbegehren nur auf Bezirksebene) auf den 
Weg gebracht. In weiteren Bezirken haben wir die Sammlung für unsere Einwohneranträge erfolgreich beendet. 
Mittlerweile haben 6 der 12 Berliner Bezirke unseren Forderungen nach der Rekommunalisierung der Schulreinigung 
zugestimmt, oft gab es sogar parteiübergreifende Zustimmung.  Mit Lichtenberg wird bald der siebte Bezirk folgen. In 
Mitte läuft derzeit noch die Unterschriftensammlung. Die Unterschriftenliste könnt ihr auf unserer Homepage 
https://www.schule-in-not.de/ runterladen. 

Unterstützt wird unsere Kampagne „Saubere Schulen“ von einem breiten Gewerkschaftsbündnis aus DGB, IG BAU, der 
GEW und ver.di. Unsere Aktivität hat dazu beigetragen, dass das Land Berlin den Bezirken 16 Mio. Euro zusätzlich für eine 
bessere Schulreinigung im Doppelhaushalt 2020/21 zur Verfügung gestellt hat. Auch auf der Landesebene gibt es 
Zustimmung. Die LINKE und die SPD haben Landesparteitagsbeschlüsse zur Rekommunalisierung gefällt. Und die 
Rekommunalisierung der Schulreinigung wird sich in den Landes-Wahlprogrammen vieler Parteien wiederfinden.  

Dass mittlerweile nicht mehr diskutiert wird, ob rekommunalisiert wird, sondern wie und wann, ist ein wichtiger Erfolg. 
Doch bei der Umsetzung der politischen Beschlüsse schieben sich Bezirke und Land Gegenseitigkeit die Zuständigkeit zu, 
anstatt Verantwortung zu übernehmen. Wir fordern, dass zum Sommer 2021 die ersten Pilotprojekte zur Eigenreinigung 
an 10% der Berliner Schulen starten, und kämpfen weiter für die Umsetzung der Beschlüsse. 
  

Gegen Personalmangel und Ungleichheit 
  

Gleichzeitig setzen wir uns für bessere Lern- und Arbeitsbedingungen im Großen ein. Dazu werden wir 2021 eine neue  
Kampagne starten – voraussichtlich unter dem Schlagwort Teilhabe. Darin wird es um grundsätzliche Fragen z.B. von 
Ausstattung gehen. Im ersten Quartal 2021 werden wir hierzu zu einem Bündnis-Kampagnentreffen einladen. Die Corona-
Pandemie hat wie unter einem Brennglas auch für eine größere Öffentlichkeit gezeigt, welche grundlegenden Probleme 
es in allen Bereichen der Schule gibt. Personalmangel und die Ungleichheit unseres Bildungssystems sind hier zentral. 

Klar ist, dass alle Schulen zusätzliche Unterstützung brauchen. Aber es gibt „Schulen in herausfordernder Lage“, die diese 
Unterstützung sehr schnell bzw. deutlich mehr zusätzliche Angebote benötigen. Es geht uns dabei nicht darum, Schulen 
gegeneinander ausspielen, sondern solidarisch mit denen zu sein, die derzeit am meisten von unserem Bildungssystem 
benachteiligt werden. Als Initiative, die in Neukölln entstanden, mittlerweile aber berlinweit aktiv ist, ist es uns wichtig, 
diesen Punkt der Chancengleichheit immer mitzudenken. 

Mitarbeit und natürlich auch Spenden sind immer willkommen. Weitere Infos unter: https://www.schule-in-not.de/ 

Unser aktuellstes Arbeitspapier findet ihr im Anhang oder hier: https://www.schule-in-not.de/inklusion 
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