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Kolleginnen und Kollegen, 

ein Wort vorweg: Es ist gut, dass wir den 1. Mai heute hier in gewohnter Form als Tag der 

Arbeit begehen können und nicht die Abwehr einer NPD-Veranstaltung im Mittelpunkt steht. 

Es zeigt aber auch, wie wichtig solidarischer Zusammenhalt aller demokratischen Kräfte in 

Deutschland ist und bleibt, damit einer Unterwanderung von rechts kraftvoll 

entgegengetreten werden kann. 

Bildung braucht bessere Bedingungen – 

diese Kampagne besteht jetzt schon mehrere Jahre, hat es in das Bewusstsein von Politik 

und Gesellschaft geschafft und wird noch lange Zeit bestehen bleiben müssen, bis unsere 

Ziele erreicht, unsere Forderungen erfüllt sind. 

Veränderungen in der Gesellschaft und Herausforderungen von Politik und Wirtschaft 

brauchen ein Bildungssystem, das nicht nur auf Defizite reagiert, sondern vorausschauend 

Impulse setzt in der Erziehung junger Menschen, deren Fertigkeiten und Fähigkeiten schult, 

ihnen ein eigenständiges und selbstbewusstes Leben ermöglicht. Junge Menschen, die aber 

auch in der Lage sein müssen, die jeweils aktuelle Situation kritisch zu hinterfragen, 

Prioritäten zu setzen und dann auf demokratischem Wege um Mehrheiten zu streiten – um 

ihre Ziele umzusetzen. 

Dass die heranwachsende Generation dazu bereit ist, zeigt sich zum Beispiel in ihrem 

Engagement für unseren Planeten, derzeit insbesondere bei den Freitagsdemonstrationen 

„Fridays for Future“.  

Auch in den Lehrerkollegien aller Schulformen finden sich viele engagierte Pädagoginnen 

und Pädagogen, die bereit sind, die Herausforderungen unserer Zeit anzunehmen und zu 

meistern. 

Sie versuchen, mit viel Kraft und Engagement alle Kinder bestmöglich zu fördern, sie 

vorzubereiten und bereit zu machen für die digitalisierte und globalisierte Welt, in der wir 

leben. 

Aber: Ebenso wie in der Industrie und dem Handwerk gibt es auch bei uns zunehmenden 

Fachkräftemangel. Der ist bisher besonders stark spürbar im Bereich der 

Erzieher_innen/Sozialpädagog_innen/Grundschul- und Förderschulleher_innen und wird 

sich aufgrund der Alterspyramide fortsetzen in den anderen Bildungseinrichtungen. 



Bildung braucht bessere Bedingungen,  

denn für die Integration von Kindern Nicht-deutscher Herkunft mit Sprachdefiziten brauchen 

wir gute, passgenaue Angebote, damit diese Defizite ausgeglichen werden und sie mit guten 

Deutschkenntnissen an Bildung und Gesellschaft teilhaben können und ihren Platz auf dem 

Arbeitsmarkt finden. 

Bildung braucht bessere Bedingungen, 

denn Kinder mit und ohne Migrationshintergrund (hessenweit hat inzwischen fast jedes 

zweite Kind Migrationshintergrund) brauchen Gelegenheiten zum Üben von demokratischen 

Strukturen, damit sie auf dem Hintergrund der verschiedenen kulturellen Einflüsse ein 

gesundes Selbstbewusstsein entwickeln und sich als wirkungsvolle Mitglieder unserer 

Gesellschaft wahrnehmen. 

Bildung braucht bessere Bedingungen, 

damit Inklusion in Schule und Gesellschaft zur sozialen Selbstverständlichkeit wird und die 

persönlichen Ressourcen jedes einzelnen als gleich wertvoll und wichtig erkannt werden. 

Bildung braucht bessere Bedingungen, 

damit Kinder sich in gut ausgestatteten Ganztagsschulen wohl fühlen können und sie so 

einen großen Teil des Tages in einer Umgebung verbringen, die ihnen Bildungschancen 

eröffnet und verschiedene Angebote macht. Selbstverständlich tragen solche Schulen auch 

zu einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie der Eltern bei und sie schaffen 

Chancengerechtigkeit unabhängig von der Bildungsschicht der Eltern. 

Zur Umsetzung der besseren Bedingungen für Bildung brauchen wir Investitionen 

 

… zum Abbau des Sanierungsstaus bei alten, nicht zeitgemäßen Schulgebäuden. Dazu wäre 

eine schonungslose Bestandsaufnahme dringend notwendig, um genaue Zahlen für Hessen 

insgesamt zu erhalten. 

… zur Angleichung der Eingangsbesoldung aller Lehrämter auf A 13 (die GEW geht von ca. 70 

Mio. € Kosten pro Jahr aus) – denn auf den Anfang kommt es an. Die „Frauenberufe“ 

Erzieherin, Grundschullehrerin werden konsequent schlechter bezahlt bei gleichzeitig 

gestiegenen Anforderungen an alle in Bildung Tätigen. „Ein Kinderlächeln“ allein reicht zum 

Lebensunterhalt der Kolleginnen eben nicht aus. 

… in das Image des Lehrer_innenberufs . Es ist schlicht falsch zu glauben, der Beamtenstatus 

und die häufigen Schulferien seien die Hauptbestimmungsfaktoren dieses Berufes. 

Unterrichtsfreie Zeit bedeutet eben auch Zeit für Korrekturen, Selbststudium, Vor- und 

Nachbereitung, Elternarbeit und all die Dienstpflichte, die zum Beamtendasein dazugehören. 

Nur wenn unser an sich schöner Beruf wieder gesamtgesellschaftlich gewertschätzt wird, 



werden sich auch wieder junge Menschen finden, die ihn studieren wollen. Dazu gehört 

dann aber auch, dass sichergestellt wird, dass die Studierenden nach der ersten 

Staatsprüfung in den Vorbereitungsdienst übernommen werden und nach der zweiten 

Staatsprüfung ein Einstellungsangebot erhalten. Nach wie vor jedoch dürfen gerne 

Wartezeiten entstehen, in denen teilausgebildete Lehrer_innen schon mal billigere 

Vertretungsverträge an den Schulen abdecken können. 

… zur Fortführung des Digitalpaktes des Bundes, der lediglich die digitale Grundausstattung 

aller Schulen erreichen soll, aber keineswegs für den technischen Support und die 

systematische Pflege und Wartung ausreichen wird (Stichwörter: Cyberkriminalität, 

Datensicherheit, schon jetzt geplante Modernisierungen in diesem schnelllebigen Bereich). 

Hier brauchen die Schulen IT-Support über die Schulträger – es kann zwar erwartet werden, 

dass Lehrerinnen und Lehrer als Benutzer mithilfe von Fortbildungen auf den jeweils 

neuesten Stand gebracht werden – die Wartung von Netzwerken und technischer Support ist 

aber ganz einfach nicht ihr Job! 

… in kontinuierliche Fortbildung für Kolleginnen und Kollegen, damit sichergestellt wird, dass 

die Schulkinder nach den neuesten Erkenntnissen aus Pädagogik, Psychologie und 

kognitiv/biologischen Forschungen unterrichtet werden können. Zum lebenslänglichen 

Lernen muss eben auch regelmäßig Zeit und Geld zur Verfügung gestellt werden.  

Diese Liste versteht sich nur als Auszug – wie bereits am Anfang postuliert: Schule sollte 

wieder in die Lage versetzt werden, zu gestalten, zu erproben, vorauszudenken und nicht 

nur zu reagieren, wenn das nächste Problem so groß wird, dass selbst der Letzte / die Letzte 

merkt, dass etwas verändert werden muss. Mein Wunsch wäre, dass Schule zum Motor der 

demokratischen, gesellschaftlichen, humanen Entwicklung wird und junge Menschen erzieht 

die in der Lage sind Impulse für die Zukunft zu setzen. 

 

  


