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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. 

  
 



„Wir müssen laut werden!“ 
Beitrag von Miguel Góngora, ehemaliger Landesschulsprecher 

2000 Berliner Schüler*innen fordern: 
➢ Kleinere Klassen! - Mehr Lehrkräfte! 
➢ Sanierung der Schulen und Räumlichkeiten sowie Schaffung neuer Räumlichkeiten!  
➢ Ausstattung aller Schüler*Innen mit notwendigen Computern mit Internetzugang!  
➢ Eine Milliarde für einen Bildungspakt! 

Zum Sammeln von Unterschriften koordinierten mehrere Jugendliche aus einer landesweiten 
Arbeitsgruppe die Aktion.  Allein in einer Woche kamen 2 000 Unterschriften, davon allein 1 466 aus 
Steglitz-Zehlendorf zu Stande. Trotz Corona gelang es unserer Arbeitsgruppe mit den Schulleitungen 
zu kooperieren und entsprechende Einzelkonzepte für eine Corona gerechte Sammelaktion zu 
erstellen.  

Es gibt keinen Zweifel an den Problemen, welche an unseren Schulen existieren. Die Coronakrise hat 
diese Problem verstärkt und der Politik die Augen geöffnet. Alle haben verstanden, dass unser marodes 
Schulsystem in Deutschland kurz vor dem Kollaps steht. 

Dennoch ist es seit Beginn der Coronakrise keiner Landesregierung oder gar der 
Kultusministerkonferenz gelungen die für unser Schulsystem benötigten Maßnahmen einzuleiten. 

Wir sprechen hier vom Lehrkräftemangel, von den fehlenden Räumen, von den fehlenden 
Hygienestandards, die auch im Sommer während der Minimierung der Corona-Fallzahlen nicht mehr 
in vollem Umfang galten und natürlich auch von digitaler Ausstattung. All diese Probleme haben die 
Gemeinsamkeit, vom Ziel her politisch unkontrovers zu sein und dennoch den Effekt mit sich zu 
bringen, dass kein Verantwortlicher wirklich handelt.  

Inzwischen nehmen die Fallzahlen wieder zu. Schüler*innen und Lehrkräfte müssen in Quarantäne, 
Klassen werden geschlossen und viel zu spät reagiert wie immer die Bildungsverwaltung.  

Und das Neun Monate nach dem Ausbruch der Pandemie! Die Bildungssenatorin hat auf den 
Notstand nicht reagiert.  

Wir haben entsprechende Konzepte vorgelegt, die Eltern haben entsprechende Konzepte vorgelegt 
und auch die Schulleitungen haben vor diesem Szenario gewarnt.  

Die Berliner Schulgemeinschaft hat Angst, sich wegen fehlender Schutzmaßnahmen anzustecken und 
befürworten deswegen die vorübergehende Einsetzung des Hybrid-Unterrichtes.  

Gemeinsam mit vielen Schüler*innen habe ich auch zahlreiche Vorschläge, ja sogar einen Finanzplan 
für einen Nachtragshaushalt des Berliner Abgeordnetenhauses unterbreitet.  

Mein Konzept zur Regelung der derzeitigen Situation enthält folgende Punkte:  

- Reduzierung des Präsenzbetriebes an allen Berliner Schulen auf 50%, Einführung von Live-
Stream-Zugängen für Schüler*innen, welche von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen 
sollen. Schaffung eines zentralen Plans für das Lernen zu Hause, … Fortsetzung des 
Lernbrücken-Programmes zur Betreuung sozial benachteiligter, emotional und psychologisch 
instabiler Schüler*Innen in Berlin. Auch das Abitur 2021 muss jetzt vorbereitet werden, 
damit wir nicht in die gleiche Situation wie in diesem Jahr geraten. Auch die Umsetzung aller 
Hygienekonzepte durch die Schulaufsicht muss überprüft werden.  

Die Schüler*innen in Berlin wollen endlich qualifizierte Bildung! 

Wir wollen keine digitalen Unterrichtseinheiten auf lange Sicht, weil ein wesentlicher Bestandteil der 
Institution Schule die Durchführung von Präsenzveranstaltungen ist. Das Lernen der eigenen sozialen 
Kompetenz zum Beispiel würfe vollkommen entfallen und das widerspricht unserer Meinung nach 
eindeutig der Definition von qualifizierter Bildung. Außerdem haben wir alle gemerkt wie stark die 
geltenden Maßnahmen auch digitale Unterrichtseinheiten die Bildungsgerechtigkeit zerstören. Es 
kann nicht mehr von Gerechtigkeit die Rede sein. Auch nicht für Lehrkräfte. Für sie ist es nämlich 



nicht möglich sich bei der Personalzahl einer Dreifachbelastung auszusetzen und genauso effizient zu 
arbeiten. Sie bekommen auch nicht einmal digitale Endgeräte zur Verfügung gestellt und zusätzlich 
Mitteilungen ihrer Bildungsministerien, dass sie ihre privaten Endgeräte nicht nutzen können, weil da 
private Daten vorliegen könnten.  

Wir müssen jetzt die Politik zum Handeln zwingen. Das hat die Schülerschaft erkannt und wir legen 
jetzt los! Wir müssen uns jetzt verbünden. Schüler*innen, Eltern, Lehrkräfte, Schulleitungen und 
Gewerkschaften zusammen. Und wir müssen dafür kämpfen, dass unsere Schulen gerettet werden.  

Die Rolle der Gewerkschaften dabei ist von höchster Relevanz, da gerade dort viele Vertreter*innen 
der Schulen wissen, wie wichtig es ist jetzt zu handeln und von vielen Gewerkschaftsspitzen daran 
gehindert werden ihre Rechte einzufordern.  

Die 2000 innerhalb einer Woche gesammelten Unterschriften drücken die tiefe Unruhe an den 
Berliner Schulen aus. Wir haben die Zeit nicht geschlafen. Wir haben wiederholt wie oben gezeigt, 
Vorschläge und Konzepte entwickelt, bei den politisch Verantwortlichen Anträge gestellt, verhandelt, 
gemeinsam mit Eltern und der GEW, aber wir müssen feststellen, wir kommen so nicht weiter.  

Wir müssen laut werden, vor ihren Büros.  

Und wir müssen klar sagen, Bund und Länder müssen endlich Geld in die Hand nehmen, wenn sie das 
Recht auf qualifizierte Bildung für alle verwirklicht sehen wollen. Bisher sehe ich das nicht.  

In unserem Text heißt es am Schluss: „Wir sind uns sicher, dass viele Eltern, Lehrkräfte und 
Schüler*Innen unsere Forderungen unterstützen können. Gemeinsam können wir die Kraft 
aufbringen, durch welche unsere Bildungsinstitutionen von einem Zustand der Mangelverwaltung in 
einen Zustand qualifizierter Bildung gebracht werden.“  

Wenn die Konferenz dazu einen Beitrag leistet, sind wir ein Schritt weiter.  

 



Gedanken zu gewerkschaftlichem Handeln in der Corona-Krise  
Thomas Schmidt, Lehrer, Mitglied der GEW Berlin  

  

• Der Hybrid-Unterricht birgt als Gefahr einer deutlichen Mehrbelastung für die Lehrkräfte, wenn zu 
dem Präsenzunterricht dann noch von zu Hause die Online-Betreuung der Schüler*innen 
übernommen wird. Das war in der Vergangenheit bereits ein großes Problem. Es darf also nicht so 
sein, dass die Lehrkräfte die volle Stundenzahl unterrichten und dann noch zusätzlich die 
Onlinebetreuung mit Aufgaben, ggfs. Chats usw. übernehmen. Die Probleme sehen Eltern und 
Schüler*innen oft nicht. Da gibt es dann auch schon mal die Erwartung, dass die Lehrkräfte rund um 
die Uhr über ihre private Telefonnummer erreichbar sind. Die Senatsverwaltung lässt das dann so 
stehen und weist das nicht zurück. Die Lehrkräfte fühlen sich damit im Stich gelassen. Nicht ohne 
Grund bewerten die Berliner Lehrkräfte die Wertschätzung ihrer Arbeit durch die Senatsbildungs-
verwaltung extrem schlecht. 

• Wir brauchen also eine Einigung auf Forderungen, die von Eltern, Lehrkräften und Schüler*innen 
mitgetragen werden. Solche Forderungen sind aus meiner Sicht z.B. von den Schüler*innen aus 
Charlottenburg in dem „Aktionsprogramm für eine qualifizierte Bildung“ genannt worden. Die 
Forderung nach mehr Lehrern sollte ergänzt werden durch die Forderung nach mehr pädagogischem 
Personal insgesamt. Es fehlen nicht nur Lehrkräfte, sondern  auch Sozialarbeiter*innen, 
Erzieher*innen, ….Weitere Forderungen sind: kleinere Gruppen, mehr Räume, Sanierung von Schulen, 
IT-Kräfte jeden Tag an der Schule, mehr Computer und Ausbau der digitalen Infrastruktur. 

• Wir müssen jetzt schon das Bündnis aufbauen gegen das Wiederaufleben der Schuldenbremse, für 
deren Abschaffung, gegen zukünftige Sparhaushalte, die auch Schule und Gesundheitsversorgung zu 
treffen drohen, gegen die Privatisierung, die weiter vorangetrieben wird. Von der Bildungsinitiative 
„Sichere Schule jetzt“ wird z.B. als mittelfristiges Ziel genannt: „Anerkennung von Online-Schulen als 
staatliche Ersatzschulen“ und als langfristiges Ziel das „Recht aus Home-Schooling“. Das ist eine 
Kampfansage an die Errungenschaft der öffentlichen Schule, die das Recht auf gleiche Bildung und 
Ausbildung für alle gewährleisten soll. 

• Aus meiner Sicht muss die Senatsverwaltung akzeptieren, dass wir keinen normalen Schulbetrieb 
hatten und haben. Das bedeutet, dass es inhaltliche Abstriche bei dem MSA (mittleren 
Schulabschluss) und dem Zentralabitur geben muss. Das würde für alle Beteiligten deutlich den Stress 
verringern. 

• In diesem Bündnis brauchen wir GEW, DGB, Schule in Not, Schüler*innen- und Elternvertretungen 
usw. Dieses Bündnis muss aktiver vorangetrieben werden als bisher. Die Senatsverwaltung SenBJF 
versucht die Eltern- und manchmal die Schüler*innen-Vertretungen auf ihre Seite gegen die 
Lehrkräfte zu ziehen. Die „faule Säcke“-Rhetorik wird dabei mehr oder weniger subkutan benutzt. 

• Die GEW hat die Forderung nach einem Coronapakt für Bildung, in dem u.a. 1 Mrd € für die Schulen 
gefordert wird. Hieran beteiligt die Senatorin sich nicht, es nehmen aber Eltern und 
Schülervertretungen teil, sowie zeitweise Beamte aus der Senatsschulverwaltung, die aber selbst 
keine Entscheidungsbefugnis haben. 

• Ein Ansatzpunkt scheint mir aber auch die Auswertung der Mitarbeiterbefragungen bei den 
Lehrkräften sein, die inzwischen in allen Bezirken abgeschlossen wurden. Eine berlinweite 
Auswertung ist in Arbeit. Schon jetzt zeichnet sich ab, was die Lehrkräfte bewegt: zu hoher Lärm 
(mangelnder Lärmschutz), Zeitdruck, zu viele Unterrichtsstunden, zu große Lerngruppen. In diesen 
Punkten muss es Verbesserungen geben. Die Senatorin soll in der Vergangenheit diese Ergebnisse 
derart kommentiert haben, dass sich ja die Lehrkräfte die Arbeit einteilen könnten und ja schließlich 
so viele Ferien hätten. (Da haben wir wieder die „Faule Säcke“-Rhetorik). Bei der Berechnung der 
Arbeitszeit ist jedoch die Ferienzeit bereits berücksichtig, Sie war es auch schon, als die Lehrkräfte bei 
weniger Aufgaben 6 Unterrichtsstunden weniger unterrichteten. Da irrt die Senatorin also, wenn wir 
ihr nicht Böseres unterstellen wollen. Schließlich ist es ja praktisch, wenn man Eltern, Schüler*innen 
und Lehrkräfte entzweien kann und als Sündenbock „die Lehrkräfte“ präsentieren kann. So werden 
aber alle verlieren. Das gilt es zu überwinden. 

 



Merkel und die Ministerpräsidenten blockieren die Einstellung von 
mehr Lehrern 
Henning Frey, GEW Köln 
  

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 

  

 



Der eigentliche bildungspolitische Skandal ist  

– nichts hat sich getan…. 
Brigitte Klein, GEW-Vertrauensperson, Personalrätin, Baden-Württemberg  

  

„Ich bin Lehrerin an einem Berufsschulzentrum in Heilbronn, mit einem großen Beruflichen Gymnasium, einer 
Erzieherinnenausbildung, Schüler*innen, die eine Ausbildung im Weinbau oder im Gartenbereich machen, auch 
deutschlernenden Jugendlichen. Wir haben Klassen, in denen zum Teil 28 Jugendliche in Räumen für 24 Schüler 
sitzen.  

Als im Frühjahr die Schulen geschlossen wurden, dachten viele von uns im ersten Moment, das wäre ein 
vorübergehender Einschnitt und der Spuk würde schnell vorüber gehen. Dann wurde klar, die Pandemie hat die 
Schulen und das gesellschaftliche Leben länger im Griff. Wir haben die Schüler*innen über E-Mail-Verkehr und 
im Fernunterricht mit Aufgaben versorgt. Das hat unterschiedlich gut geklappt. Alle waren froh, als im Mai der 
Unterricht für die Prüfungsklassen, auch für die deutschlernenden Jugendlichen, die kaum über digitale 
Endgeräte verfügen, wieder begonnen hat. Schüler, die vor der Pandemie nicht immer regelmäßig in die Schule 
gekommen sind, waren jetzt jeden Tag da und haben den Unterricht mit einer Lehrkraft, die sie tatsächlich vor 
sich haben, richtig zu schätzen gewusst.  

Der Einsatz von zusätzlichen Reinigungskräften mit aufgestockten Stunden, das zur Verfügungstellen von Seife, 
Papiertüchern, besserem Toilettenpapier hat bei uns an der Christiane-Herzog-Schule in Heilbronn gut geklappt. 
Aber nichts verändert hat sich in der Versorgung mit Lehrkräften. Während ja schon im normalen Schulalltag 
immer wieder Unterricht wegen Krankheit, Fortbildung von Lehrkräften ausfällt, hat sich die Situation durch die 
Angehörigen der Risikogruppen enorm verschärft. Ungefähr 20 Kolleg*innen haben Fernunterricht gehalten. 
Viele dieser Kolleg*innen sind nach den Sommerferien schließlich wieder in die Schule gekommen, auch weil sie 
die Situation im Fernunterricht als steril und absolut unbefriedigend empfinden. Unterricht braucht den direkten 
Kontakt zwischen Lehrkräften und Schüler*innen. Der eigentliche bildungspolitische Skandal ist, dass sich in der 
langen Zeit zwischen dem Lockdown und dem Herbstbeginn nichts getan hat. Die Politik, dh. die schwarz-grüne 
Landesregierung bei uns in Baden-Württemberg hat nichts dafür getan, auf die Forderung der Schulleiter, der 
Lehrkräfte, der Eltern und Schüler nach mehr Personal, nach Schaffung von mehr Lehrerstellen einzugehen. 
Millionen gibt es für die Wirtschaft, so für Lufthansa und zuletzt beim Autogipfel, die Bosse sind laut 
Süddeutscher Zeitung lachend aus dem Meeting mit Merkel rausgegangen.  

Bei einer Demonstration in Stuttgart, die vor dem Sitz des Kultusministeriums begonnen hat, haben alle Redner, 
egal ob Eltern, Erzieherinnen, Lehramtsstudenten, Lehrkräfte und Schüler ins Zentrum die Forderung gestellt, 
Einstellung von Lehrern, 25 Schüler in einer Klasse sind genug, Festeinstellung der befristet beschäftigten 
Lehrkräfte. Aber wie gesagt, nichts hat sich getan. Ganz im Gegenteil, letztlich wurden seit vielen Jahren die 
Schulen kaputtgespart, Stellen über Jahrzehnte gestrichen. Das muss sich ändern. Viele Kolleg*innen sind 
inzwischen an ihrer Belastungsgrenze, Schulleiter haben jetzt eine Überlastanzeige eingereicht.  

Die Zeit der schönen Worte ist vorbei. Wir müssen gemeinsam handeln. Ich glaube niemand außer uns selbst 
kann die Schule und das ganze Bildungswesen verteidigen. Es ist gut, dass wir den Austausch begonnen haben. 
Wir brauchen eine gemeinsame Aktion der Lehrkräfte, Eltern und Schüler*innen. Das Aktionsprogramm der 
Berliner Schüler zeigt einen Weg.  

  

 



Der Virus stößt auch in Hessen auf kaputtgesparte Schulen 

Michael Altmann (ver.di) 

  

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). 

  

 



Forderungen der Honorar-Lehrkräften  
  

Bernd Bahr, Leipzig 

  

Freiberufliche Dozenten bei privaten und öffentlichen Bildungsträgern in der Erwachsenenbildung, 
die u.a. als Deutschdozentin in Integrationskursen, als Dozentin/Trainerin für berufsrelevante 
Qualifikationen oder als Englischdozent in Abendkursen tätig sind, sind bereits mit dem 1. Lockdowm 
im Frühjahr ohne Ausgleichszahlungen für entfallene Kurse und ohne soziale Absicherung in den 
existenziellen Abgrund geraten. Seitdem hat sich ihre Lage kaum verbessert. 

Die Solo-Selbstständigkeit bedeutet schon im normalen Berufsalltag völlige Prekarität bzw. 
Unsicherheit: unvergütete Kursausfälle oder -verschiebungen, kompletter Honorarausfall bei 
Krankheit oder Urlaub, hohe Versicherungsbeiträge und niedrige Honorare.  

Grund für die Prekarität ist die Sparpolitik im gesamten Erwachsenen- und Weiterbildungsbereich, 
die seit den späten 1990iger Jahr forciert wurde. Die Bedeutung der Erwachsenenbildung innerhalb 
des Bildungssystems steht in krassem Widerspruch zu deren Unterfinanzierung. Statt einer 
bedarfsgerechten und kostendeckenden Bildung haben Kommunen, Jobcenter und BAMF 
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) und andere öffentliche Auftraggeber ein Vergabe-System 
von größtmöglicher Flexibilität geschaffen, mit dem Ziel, Kosten, insbesondere Personalkosten im 
Namen der Wirtschaftlichkeit auf einem Minimum zu halten. Mit dem Resultat, dass berufsrelevante 
und allgemeine Weiterbildungskurse mit 15 bis maximal 35 Euro pro Unterrichtsstunde weit 
unterhalb denen eines vergleichbaren Berufsschullehrers nach TV-L mit umgerechnet 65€ pro 
Unterrichtstunde liegen. 

Auch nach vielen Protestaktionen von Honorarlehrkräften sind sie weiterhin nicht sozial abgesichert 
bei unverschuldeten Kursausfällen. Weder gibt es Ausgleichszahlungen noch eine umfassende soziale 
Sicherung bei Arbeitslosigkeit, da viele von der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung ausgeschlossen 
sind. 

  

Für ein Sofortprogramm zur Verteidigung, Wiederherstellung der Schulen und des Bildungswesens 
fordern wir für die Weiterbildung in der öffentlichen Verantwortung:  

  

• Die langfristige Nachzahlung aller seit Schließung der Schulen ausgefallenen Honorare durch 
die jeweiligen zuständigen Stellen (…)  

• Erhöhung der Honorare und Gehälter auf dem Niveau des TV-L, das Recht von 
arbeitnehmerähnlichen Dozenten in öffentlichen Einrichtungen, wie Volkshochschulen, auf 
eine Festanstellung mit Einbindung in den TVöD/TV-L. 

• Aufhebungen der Zugangsbeschränkungen und des restriktiven Versicherungsschutzes für 
Solo-Selbständige. 

• Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf 100% durch die Arbeitgeber für alle festangestellten 
Beschäftigten der Weiterbildungseinrichtungen bei krisenbedingten Arbeitsausfällen. 

 

 



„Was uns zusteht: Ausfallhonorare!“ 
Protestaktion der Leipziger VHS-Dozent*innen 
  
Die Ankündigung der Leitung der Leipziger Volkshochschule, ab 2. November im Rahmen des Teil-
Lockdowns die Volkshochschule komplett zu schließen, traf wie eine Faust ins Gesicht der betroffenen 
Dozent*innen.  

Diese Maßnahmen provozierte insbesondere bei den Dozent*innen Empörung, die Integrationskurse 
an der VHS leiten und nun zusammen mit ihren Teilnehmer*innen, die auf diese Kurse angewiesen 
sind, im Regen stehen. Es ist das zweite Mal in diesem Jahr, dass die VHS geschlossen wurde und die 
Kurse und somit die Honorare der Dozent*innen gestrichen worden sind. Auf dem Treffen der VHS-
Dozenteninitiative wurde beschlossen, vor dem Neuen Rathaus eine Protestaktion durchzuführen, mit 
der Forderung nach Ausfallhonorare bzw. Ausgleichszahlungen für entfallene Kurse. Am 17. November 
versammelten sich VHS-Dozent*innen mit aktiver Unterstützung von der Initiative Lehrkräfte gegen 
Prekarität und von ver.di vor dem Neuen Rathaus und ließen sich liegend und sitzend auf großen 
Reisetaschen auf den Treppen vor dem Haupteingang nieder. Über ihren Köpfen war, auf mehrere 
Schilder verteilt, die Frage zu lesen: „Wem sollen wir auf der Tasche liegen? Dem Partner? Den 
Freunden? Den Kindern? Der Bank?“ Und wie zur Antwort stand auf einem Transparent die 
Feststellung: „Was uns zusteht: Ausfallhonorare!“ 

Gegenüber der anwesenden Presse erklärte Karl Kirsch von der Dozenteninitiative: 

„Es liegt vieles im Argen. Alle, die nicht nur sporadisch an der VHS arbeiten, haben seit März mehrere 
Monate Einkommen verloren, weil langfristig geplante Kurse abgesagt werden mussten. Durch die 
angebotenen Hilfen ließ sich davon meist gar nichts ersetzen, die haben einfach nicht gepasst. Jetzt 
läuft manches Online weiter, aber Online bedeutet für die Kursleitenden einen enormen 
Mehraufwand, der aber kaum oder gar nicht vergütet wird.“ 

Dass zum wiederholten Mal die Stadtverwaltung verweigert, bei Corona-bedingten Ausfall von Kursen 
Ausgleichzahlungen zu leisten, ist für die Dozent*innen und für ver.di nicht weiter hinnehmbar. Es ist 
ein Akt der Missachtung der ehedem unterbezahlten Dozenten. „Als ob wir für die VHS das sind, was 
für eine Zigarettenfabrik Tabak und Papier sind: Rohstoff, den man in der Flaute ruhig ins Lager 
schieben kann“ so Karl Kirsch. 

Die versammelten Protestteilnehmer*innen forderten deshalb, dass die verantwortliche 
Kulturbürgermeisterin zu ihnen spricht und auf die Forderung antwortet. Die Kulturbürgermeisterin 
Jennicke (Die Linke) gab eine unbefriedigende Antwort ab, da sie auf eine entsprechende 
Rechtsvorschrift der Landesregierung hinwies, die der Stadt untersagt, die Volkshochschule für den 
regulären Betrieb offen zu lassen. Sie erklärte ihre Gesprächsbereitschaft, um gemeinsam mit der 
Dozenteninitiative über die Forderung nach Ausfallhonorare zu sprechen. Sie schlug aber noch keinen 
Termin vor. Jedoch die Dozent*innen können nicht länger warten, denn sie wollen ein dauerhaftes 
Recht auf Ersatzleistungen und nicht unzureichende staatliche Einmalhilfen von Bund oder Land. Das 
weitere Vorgehen soll auf dem nächsten Treffen der Dozenteninitiative gemeinsam mit dem 
zuständigen Gewerkschaftssekretär von ver.di besprochen werden, Es muss nun von ver.di Druck auf 
die Verantwortlichen der Stadt Leipzig gemacht werden, dass sie zu dieser und auch zu weiteren 
Forderungen, eine Verhandlung mit Vertretern der Dozenteninitiative und von ver.di einwilligt. 

  

 



Aus einem Provisorium kann ein Experimentierfeld werden 
und aus einem Experimentierfeld ein Systemwechsel 
Volker Prasuhn 
 

In der Diskussion über „Hybriden Unterricht“ sehe ich starke Parallelen zur Frage des Homeoffice. Im ver.di 
Fachbereich Besondere Dienstleistungen in Berlin, in dem ich Vorsitzender bin, wurde ausführlich über die 
Entwicklungen und Auswirkungen des Homeoffice diskutiert. Alle Erfahrungen haben gezeigt, dass Arbeit im 
Home-Office nicht nur zu Arbeitsverdichtung und Selbstausbeutung führen, sondern auch die Vereinzelung der 
Arbeitnehmer*innen vorantreibt. Die Digitalisierung der Arbeit in dieser Form bedeutet eine Aufhebung der 
Trennung von Arbeit und Privatsphäre. Beim Homeschooling ist es ähnlich: das gemeinsame Lernen wird durch 
hybriden Unterricht geschwächt, die Trennung von schulischem Lernen und Freizeit wird durchbrochen. Ähnlich 
wie bei den Heimarbeitsplätzen, die in vielen Fällen jeglichen Arbeitsschutz-Standards widersprechen, ist das 
Lernen zuhause dadurch gekennzeichnet, dass von gleichen Bedingungen für die Schüler nicht gesprochen 
werden kann. Vielmehr ist offensichtlich, dass sich die sozialen Unterschiede nur verstärken. Das wird schon an 
der ungleichen Ausstattung mit den Online-Geräten deutlich. 

Unter den Bedingungen der Pandemie ist das Arbeiten wie das Lernen mit dem Laptop häufig nicht zu umgehen. 
Im Handelsblatt war im August in einem Artikel zu lesen, dass das Homeoffice als Provisorium begann, doch nun 
wird es zu einem festen Bestandteil der Arbeitswelt. Die Pandemie hat es großen Konzernen und Internet-
Dienstleistern ermöglicht, in großem Umfang mit Telearbeit unter neuen Bedingungen der Ausbeutung von 
Arbeitnehmer*innen zu experimentieren. Insbesondere die Internet-Giganten wie Google, Amazon, Apple und 
Co. propagieren das Arbeiten „von überall her“, insbesondere durch das Arbeiten in der „Cloud“. Diese 
Unternehmen haben auch die Schule für sich entdeckt und basteln an Software „Lösungen“, mit denen sie in die 
Bildungseinrichtungen vordringen können – ein Prozess, der auf die Privatisierung des Bildungswesens 
hinausläuft. Die Schulen und Hochschulen werden hierdurch zu einer reichen Quelle des Profits. Es ist Zeit, 
darüber zu diskutieren, was getan werden muss, damit aus einem Provisorium nicht ein Systemwechsel wird. 

  

 



Der Landesschülerausschuss 

bei der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie  
 

 

www.LSABERLIN.de 

 

Ignoriert der Senat die essentiellen Probleme an den Berliner Schulen? 

Schulinitiative sammelt in nur einer Woche 2 000 Unterschriften an den 

Berliner Schulen! 

Pressemitteilung des Landesschülerausschusses Berlin 

Berlin, den 25. November 2020 

 

Die Konsequenzen des Kaputtsparens der Schulen ist jetzt zu spüren! 

Seit dem das Land Berlin Gelder für die Berliner Schulen gespart hat, leiden unsere 

Bildungsinstitutionen massiv unter existentiellen Problemen. Unsere Schüler*innen werden je 

nach dem an welcher Schule sie lernen stark benachteiligt. Es fehlen Lehrkräfte, die Klassen 

sind zu groß, es fehlen digitale Endgeräte und ein vernünftiger Plan zur Integration von 

Digitalisierung im Präsenzunterricht sowie allgemeine Hygienestandards fehlen. 

Erst die Coronakrise hat der Politik die Augen geöffnet, um Notfallmaßnahmen einzuleiten 

und auch hier haben diese nicht gereicht. Für den Moment hat der Senat unternommen was 

er konnte, um nachhaltig der Gesellschaft vermitteln zu können, dass er das Bestmöglichste 

geleistet hat. Es wurde aber nicht einmal das Mindeste geleistet. Des Weiteren müssen 

regelmäßig immer alle Mitglieder der Schulgemeinschaft darum kämpfen, dass existentielle 

Probleme, welche der Logik wegen der Selbstverständlichkeit angehören, umgesetzt 

werden. 

Aus diesem Grund gründeten Schüler*innen in Berlin mit Unterstützung des 

ehemaligen Landesschülersprechers Miguel Góngora eine Kampagne 

„Aktionsprogramm zur Schaffung von qualifizierter Bildung.“ Die Kampagne startete in 

der vergangenen Woche am 16. November 2020. Allein in dieser Woche sammelten 

Vertreter*innen der Initiative 2 000 Unterschriften aus der Berliner Schülerschaft. 

Der Landesschülerausschuss Berlin unterstützt die Kampagne ausdrücklich und plant 

die Punkte kontinuierlich bei der Senatsverwaltung für Bildung zu fordern.  

 

Bei weiteren Fragen bitten wir darum sich an folgende Kontaktpersonen zu wenden: 

Lena Werner,                           Miguel Góngora, 

Pressesprecherin                     Mitbegründer der Kampagne/ Ehm. Landesschülersprecher 

+49 1575 4891590                   +49 176 52353436 

 



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. (…) 
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