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1. Mai – Tag der Arbeit: Was hat das mit Schulen und Lehrer_innen zu tun? Wir stehen hier 
für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. GEW – das ist die einzige echte 
Gewerkschaft – alles andere sind ja nur Berufsverbände – für die Profis im Bildungsbereich. 
Und wir verstehen uns als Bildungsgewerkschaft. Wir interessieren uns nicht nur für die 
Entlohnung und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. Nein, auch für die Art und Weise, 
wie dieses Bildungswesen strukturiert und gesteuert wird. Denn das eine hat ganz viel mit 
dem anderen zu tun. In unserem absolut unterfinanzierten und schlecht strukturierten 
Bildungswesen gibt es keine guten Arbeitsbedingungen – und das spüren wir Tag für Tag. 
Unser Bildungswesen ist absolut schlecht strukturiert und gesteuert – und wir, die wir hier 
stehen, können ein Lied davon singen. Und dass das so ist, wissen wir in der GEW schon 
lange – und wir kämpfen auch seit Jahren dagegen an. Jetzt aber in der Corona-Pandemie 
wird dies auch einer breiten Öffentlichkeit klar und man fragt sich, wie es so weit kommen 
konnte und was man tun müsste, damit es besser wird.  
 
Schulen zu – Schulen wieder auf – und wieder zu, aber trotzdem ein bisschen offen: So 
einfach könnte man das vergangene Corona-Jahr aus der Sicht der Lehrerinnen und Lehrer 
hier in Hessen beschreiben. So einfach und so traurig. Denn wirklich weiter sind wir durch 
die katastrophale Politik des Kultusministeriums bislang nicht gekommen.  
Und tatsächlich sind die bisherigen Verbesserungen zwar wichtig, aber wenig:  
 
Vor einem Jahr mussten sich die Kolleginnen und Kollegen noch erstreiten, persönliche 
Schutzausrüstung wie Masken zur Verfügung gestellt zu bekommen, und die Erkenntnis, dass 
es nicht nur sinnvoll ist, dass diese von den Beschäftigten, sondern ebenso von den 
Schülerinnen und Schülern getragen werden sollten, hat sich auch noch nicht so wirklich 
lange durchgesetzt. Durchgesetzt werden musste auch, dass trotz der Pandemie Arbeitszeit- 
und Arbeitsschutzregelungen auch an den Schulen gelten und weiter in Kraft sind. Und auch 
damit ist man noch nicht überall – insbesondere wieder auf Ministerebene – wesentlich 
weiter.  
 
Jetzt stehen uns auch Tests zur Verfügung und diese sind in gewisser Weise sogar 
verpflichtend, aber wie man die Schule weiter ausstatten kann – etwa mit Luftfilteranlagen – 
um sie auch über kritische Inzidenzwerte hinaus zu sichereren Orten zu machen, damit ist 
man vielerorts keinen Schritt weiter. Aber genau das wäre wichtig: Die Kinder müssen in 
sicheren Schulen lernen und die Lehrerinnen und Lehrer in sicheren Schulen unterrichten 
können. Nur so können wir verhindern, dass die Gesundheitskrise von heute zur 
Bildungskrise von morgen wird. Bildung ist unsere größte Ressource und derzeit laufen wir 
Gefahr, dass viele unserer Kinder – trotzt all unserer Anstrengungen im sogenannten 
„Homescooling“ – mit dieser Ressource nicht im ausreichenden Maß versorgt werden 
können. Hierfür bedarf es massiver Investitionen in den Bereich der Bildung und Erziehung! 
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Wir in der GEW haben dafür eine ganz einfache Formel gefunden: 20 / 20 – keine Lehrer_in 
sollte mehr als 20 Pflichtstunden arbeiten, keine Klasse sollte mehr als 20 Schüler_innen 
haben. Das ist unsere Leitlinie, das haben wir auf unserer letzten Delegiertenversammlung 
beschlossen. Das ist gut für die Kinder und Jugendlichen, das ist gut für uns Lehrer_innen. 
Denn was brauchen wir in erster Linie, damit Bildung gelingen kann? – 1. Zeit, 2. Zeit und 3. 
noch mal Zeit!  
Der derzeitige Schulalltag ist gekennzeichnet von ständiger Hetze und Zeitnot, wir können 
uns kaum um eure Kinder und Enkel wirklich kümmern, wir müssen dokumentieren, 
Lernstände erheben, Briefe schreiben, Akten führen, lange Förderpläne schreiben usw. usw. 
Besonders das ständige Testen und Korrigieren macht uns Lehrende mürbe und hält die 
Schüler_innen in einem ständigen Erwartungsdruck und Leistungsstress. Die neoliberale 
Umgestaltung des Bildungswesens, die wir seit nun über 20 Jahren über uns ergehen lassen 
müssen, ist nur an Ergebnissen interessiert – wie weiland Kohl schon sagte: „Entscheidend 
ist, was hinten rauskommt“. 
Aber wir von der GEW sagen: Nein, nicht die Ergebnisse sind entscheidend, sondern die 
Wege, wie man zu diesen Ergebnissen kommt! Kinder und Jugendliche brauchen eine 
umfassende Bildung, die nicht nur auf Marktgängigkeit und Verwertbarkeit angelegt ist, 
sondern die sie befähigt, als mündige Staatsbürger sich einzubringen und die rechten 
Rattenfänger zu erkennen und zu bekämpfen.  
In diesem Zusammenhang ein Wort zur momentan viel beschworenen Digitalisierung: Ja, es 
ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche lernen, sich in dieser neuen Welt zu bewegen. Und 
ja, es ist nötig, die Schulen entsprechend auszustatten – das sehen wir jetzt in der Pandemie 
überdeutlich. Aber was wir wirklich brauchen, ist Zeit und Freiheit an den Schulen. Zeit für 
eure Kinder und Enkel, damit wir uns wirklich gut um sie kümmern können und die Freiheit, 
den Unterricht so zu gestalten, dass er nicht nur abfragbares Wissen produziert, das man in 
zentralen Prüfungen bequem abprüfen kann und das die Kinder und Jugendlichen im 
Anschluss wieder schnell vergessen. Was für ein Quatsch! Im Zeitalter von google und 
wikipedia Bulimie-Lernen zu praktizieren!  
Zum größten Teil Beamte scheinen wir Lehrerinnen und Lehrer bislang recht ungeschoren 
durch die Krise gekommen zu sein – Sorgen um Kurzarbeit oder Jobverlust müssen wir uns ja 
auch tatsächlich keine machen, was in dieser Zeit eine großes Privileg darstellt.  
Aber wir können heute schon gewiss sein, dass uns die Auswirkungen von Corona praktisch 
durch die Hintertür erwischen werden: Mit dem Verweis auf leere Kassen werden 
Investitionen der öffentlichen Hand und Lohnsteigerungen für die Beschäftigten von Bund 
und Ländern auf Jahrzehnte hinaus abgewunken werden.  
Vor diesem Hintergrund brauchen wir eines noch nötiger als wir es ohnehin schon lange tun: 
Eine gerechte Umverteilung durch eine angemesse Besteuerung großer Vermögen und 
generell durch eine Politik, die es nicht länger hinnimmt, dass – selbst in der Krise!!  – einige 
Wenige dicke Gewinne einstreichen und die Allgemeinheit alle Kosten alleine trägt! 
Also, was wir brauchen: Eine gerechte Besteuerung der Reichen und der Konzerne, damit 
Bildung – und der öffentliche Sektor überhaupt – auskömmlich finanziert werden kann. Eine 
anständige Bezahlung für alle Lehrkräfte und ganz besonders für die Grundschullehrkräfte! 
Eine Reduzierung von Arbeitszeit. Und last but not least: Die eine Schule für alle, in der nicht 
die soziale Herkunft über den Bildungserfolg entscheidet, sondern das eigene Wissen und 
Können, die eigene Anstrengung! Dafür streiten wir und dafür werden wir weiter streiten – 
mit oder ohne Pandemie! Danke und einen schönen 1. Mai!  


