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Die GEW rückt im Bundestagswahlkampf 2021 die Themen Fachkräftemangel,
Investitionsstau, digitale Ausstattung, Ganztag, politische Bildung und gute Arbeit
in den Fokus – und fordert deshalb nachhaltige Investitionen in den Bildungsbereich.

Die Corona-Pandemie zeigt seit März 2020 wie im Brennglas: Deutschland braucht eine besser ausgestattete Bildung 
für alle Menschen, ungeachtet ihres Alters, ihrer Herkunft, ihres Geschlechts oder ihres sozialen Status‘. Dazu sind mehr 
Fachkräfte notwendig – von der frühkindlichen Bildung, über die Grundschulen, für den Ganztag, die weiterführenden 
Schulen, die berufsbildenden Schulen bis zu den Hochschulen und den Einrichtungen der Weiterbildung. Diese Fachkräfte 
benötigen ausreichend Zeit, um individuelle und gemeinsame Bildung – sowohl vor Ort als auch digital – begleiten zu 
können. Alle Bildungseinrichtungen müssen mit Lernräumen sowie Lehr- und Lernmitteln ausgestattet werden, die ein 
an modernen pädagogischen Konzepten orientiertes Lernen ermöglichen. Die GEW setzt sich mit der Initiative „Bildung. 
Weiter denken!“ offensiv für einen qualitativen und quantitativen Ausbau des gesamten Bildungswesens ein, der nur 
durch langfristige und nachhaltige Investitionen gelingen wird.

„Bildung. Weiter denken!“ und handeln ... 

// GEW-POSITIONEN ZUR 
BUNDESTAGSWAHL 2021 //



1. Fachkräftemangel beenden
Der Fachkräftemangel ist in vielen Bildungseinrichtungen 
dramatisch. Die Pandemie hat das Problem noch verschärft, 
da sie kleinere Lerngruppen und hybride Unterrichtsmodelle 
erforderlich macht, Beschäftigten mit Notbetreuung und Hy-
gienemaßnahmen zusätzliche Aufgaben aufbürdet und durch 
den notwendigen Schutz von Risikogruppen das für Präsenz 
zur Verfügung stehende Personal weiter reduziert. Schon vor 
der Corona-Krise berechnete das Forschungsinstitut Prog-
nos, dass bis zum Jahr 2025 rund 190.000 Erzieherinnen und 
Erzieher fehlen werden. Der Rechtsanspruch auf ganztägige 
Bildung und Betreuung von Grundschulkindern ab 2025 wird 
den Bedarf weiter steigen lassen: Für eine qualitativ hochwer-
tige Ganztagsgrundschule werden mindestens 50.000 zusätz-
liche Lehrkräfte benötigt. In den allgemeinbildenden Schulen 
beläuft sich diese Zahl auf 40.000, der Bedarf in den berufsbil-
denden Schulen wird bis 2030 sogar auf knapp 160.000 Lehr-
kräfte geschätzt.
Die Zahl der Studierenden ist von 2002 bis 2018 um rund 
50 Prozent auf 2,9 Millionen gestiegen, die der Professorin-
nen und Professoren dagegen nur um etwa 26 Prozent, von 
38.000 auf 48.000. Die Folge: An den Universitäten kommen 
auf eine Professorin oder einen Professor über 60 Studie-
rende. Das Tenure-Track-Programm von Bund und Ländern 
muss von 1.000 auf 5.500 Professuren aufgestockt werden. 
Das bietet die Chance, nach einer befristeten Bewährungszeit 
eine Lebenszeitprofessur zu erhalten. Im Mittelbau müssen 
40.000 zusätzliche Dauerstellen für wissenschaftliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter geschaffen werden.
Um die Bedarfe an Schulen zu decken, müssen Studien- und
Ausbildungsplätze im Vorbereitungsdienst sowie berufsbe-
gleitende Ausbildungsangebote ausgebaut werden. Bund 
und Länder müssen gemeinsam dafür sorgen, dass die Aus-
bildungskapazitäten in Lehrämtern und Fächern, in denen ein 
besonders starker Mangel herrscht, ausgebaut werden.
Damit mehr junge Menschen ein Lehramtsstudium aufneh-
men und Lehrkräfte möglichst lange im Schuldienst bleiben, 
müssen die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Zur Ent-
lastung von Lehrkräften sind multiprofessionelle Teams zu 
bilden sowie Verwaltungs- und IT-Fachkräfte einzustellen. Für 
Quer- und Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger ist eine Qua-
lifizierungsstrategie notwendig.
Um mehr junge Menschen für die Arbeit in der frühen Bildung
zu gewinnen, müssen die Fachkräfteoffensive des Bundesfa-
milienministeriums ausgebaut und verstetigt – insbesondere 
die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) zur Erzieherin oder zum 
Erzieher, die Theorie und Praxis eng verzahnt – sowie Ausbil-
dungsvergütungen tariflich geregelt werden. Parallel müssen 
Ausbau und Entwicklung kindheitspädagogischer Studiengän-
ge gefördert werden.

Bund, Länder und Kommunen müssen ein gemeinsames Kon-
zept gegen den Fachkräftemangel in Jugendhilfe und Sozialar-
beit anstreben. Der Bund hat sich dabei stärker finanziell an 
der Ausbildung und den laufenden Kosten für Jugendhilfe in 
den Kommunen zu beteiligen, um bessere Rahmenbedingun-
gen für die Beschäftigten zu ermöglichen.

Die GEW fordert!
Ausbildungskapazitäten hochfahren 
und Bildungsberufe attraktiver machen! 

2. Investitionsstau beseitigen
Im internationalen Vergleich liegt Deutschland bei den Bil-
dungsinvestitionen nach wie vor nur im Mittelfeld. Das Ver-
sprechen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie der
Ministerpräsidentinnen und -präsidenten aus dem Jahr 2008,
bis 2015 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Bildung und
Forschung zu investieren, ist bis heute nicht eingelöst.
Notwendig ist eine „Nationale Kraftanstrengung für Bildung“.
Für Sanierungen und Neubauten, Fachkräfte und digitale 
Ausstattung sind Milliardeninvestitionen nötig. Föderale Fi-
nanzierungsblockaden, etwa durch das Kooperationsverbot, 
müssen beseitigt werden, um auf allen Ebenen den Schulter-
schluss von Bund, Ländern und Kommunen zu ermöglichen.
Besonders deutlich zeigt sich der Sparkurs an maroden Schul-
gebäuden: Der Investitionsstau der Gebäudesanierung betrug 
allein bei allgemeinbildenden Schulen nach Angaben der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW) im Jahr 2020 44,2 Milliar-
den Euro. In der frühkindlichen Bildung (Kitas) waren es 9,7 
Milliarden Euro. Die Höhe des Sanierungs- und Investitions-
staus an Hochschulen bezifferte die Kultusministerkonferenz
(KMK) auf rund 50 Milliarden Euro bis 2025.
Um mehr Geld in Bildung investieren zu können, muss der 
Staat mehr Geld zur Verfügung haben. Das gelingt über ge-
rechtere Steuereinnahmen und die Abschaffung der Schul-
denbremse. Wenn die Laufzeit für die Tilgung der pandemie-
bedingten Kredite auf 50 Jahre verlängert wird, entstehen 
Spielräume für zusätzliche Bildungsausgaben.
Teil der nationalen Kraftanstrengung muss auch ein Abbau 
der sozialen Ungleichheiten im Bildungssystem sein. Der Bund 
muss die Mittelverteilung nach dem Prinzip des Königsteiner 
Schlüssels reformieren und einen Sozialfonds zur besseren Aus-
stattung von Schulen nach Sozialindex etablieren und finanz-
schwache Kommunen stärken. Für Schulen in sozial benach-
teiligten Lagen muss es Sondermittel geben. Ebenso müssen 
alle Schulen mit Schulsozialarbeit ausgestattet werden. Es darf 
nicht sein, dass die Ausstattung vom Wohnort abhängig ist. 
Modernisierungsmaßnahmen sind auch deshalb dringend er-
forderlich, weil die Corona-Krise deutlich gemacht hat, dass 
mit der vorhandenen Bausubstanz häufig kaum hygienischen 

Kernforderungen der GEW 
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Standards entsprochen und wie notwendig gelüftet werden 
kann. Künftig müssen nachhaltige Gebäude und Infrastruktu-
ren entstehen, die eine anspruchsvolle inklusive Pädagogik 
ermöglichen.
Auch die Finanzierung der Hochschulen hält nicht Schritt mit
den steigenden Studierendenzahlen und wachsenden Anfor-
derungen an Forschung, Lehre und Studium. Während die 
Grundfinanzierung stagniert oder gekürzt wird, geben Bund
und Länder Milliarden für befristete Programme und Wettbe-
werbe aus. Ein Kurswechsel ist überfällig – hin zu einer nach-
haltigen, verlässlichen und dynamischen Grundfinanzierung
von Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Dazu muss
unter anderem der „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stär-
ken“ aufgestockt und dynamisiert, seine Mittel für Dauerstel-
len in der Lehre eingesetzt werden.

Die GEW fordert!
Schuldenbremse abschaffen,
Einnahmeseite durch gerechtere Steuern 
stärken, überfällige Investitionen 
in Bildung tätigen!

3. Digitale Ausstattung voranbringen
Der Ausbau der IT-Infrastruktur und die technische Ausstat-
tung hinken in allen Bildungseinrichtungen weit hinter dem 
Bedarf her. Zwischen dem mit Zusatzprogrammen inzwischen
rund sieben Milliarden Euro umfassenden Digitalpakt Schule 
und der erforderlichen Summe für die Mindestausstattung al-
ler Schulen bis 2024 klafft eine große Lücke. Für die allgemein-
bildenden Schulen werden laut einer Studie der GEW in den 
kommenden Jahren rund 15,8 Milliarden Euro benötigt, für 
die berufsbildenden Schulen rund 5,3 Milliarden Euro. Daraus
ergibt sich ein Gesamtbedarf von rund 21 Milliarden Euro – 
und mit Blick auf die bisherigen Mittel eine Differenz von 14 
Milliarden Euro.
Notwendig ist daher eine Aufstockung und Verstetigung des
Digitalpaktes – etwa für Endgeräte für Lernende und Lehren-
de. Einer repräsentativen Mitgliederbefragung der GEW zu-
folge nutzen neun von zehn Lehrkräften ihre privaten Geräte 
für die Arbeit. Finanzielle Mittel für IT-Administratorinnen 
und -administratoren müssen ebenfalls dauerhaft in die Haus-
halte eingeplant und eingestellt werden. 
Bund und Länder müssen den Schulen staatlich verantwor-
tete und datensichere Plattformen zum Lehren, Lernen und 
Kommunizieren zur Verfügung stellen. Mit Blick auf Software 
und digitale Unterrichtsmaterialien müssen Schulen so aus-
gestattet werden, dass sie nicht auf ein von kommerziellen 
Interessen geprägtes Angebot privater Anbieter angewiesen 
sind. Auch die Verknüpfung mit Angeboten der Sozialarbeit 
und des Ganztags muss gewährleistet sein.

An den Hochschulen wird es auch nach der Corona-Krise einen 
größeren Bedarf an Onlinestudienangeboten geben. Bund 
und Länder müssen den Universitäten und Fachhochschulen 
beim Ausbau und der Pflege ihrer digitalen Infrastruktur mit
einem Hochschul-Digitalpakt unter die Arme greifen.
Erweitert und verstetigt werden muss der Digitalpakt auch für
die Einrichtungen der öffentlich finanzierten Weiterbildung, 
zu denen unter anderen die Volkshochschulen gehören, dabei
sind gezielte Angebote für alle Altersgruppen erforderlich.

Die GEW fordert!
Digitalpakt aufstocken, verstetigen und 
auf weitere Bildungsbereiche ausdehnen!

4. Ganztag garantieren,
Schulsozialarbeit ausbauen
Die Umsetzung des Grundschul-Ganztagsanspruchs ab 2025 
muss auf Basis einer Dauerfinanzierung von Bund und Ländern 
mit einer Qualitätsoffensive verbunden werden. Im Ganztag 
sollen ausgebildete Fachkräfte beispielsweise Erzieherinnen 
und Erzieher, Sozialpädagoginnen und -pädagogen, Kindheits-
pädagoginnen und -pädagogen sowie Grundschullehrkräfte 
arbeiten. Die Fachkraft-Schulkind-Relation darf bei maximal 
1:10 liegen. Verankert werden muss der Anspruch auf Ganz-
tagsbetreuung im Achten Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB 
VIII). Verbindlich formulierte Ansprüche sind wichtig, weil 
die Ganztagsangebote in den Bundesländern und Kommunen 
oft sehr unterschiedlich sind. Es gibt etwa gebundene Ganz-
tagsgrundschulen, offene Ganztagsangebote, Horte, Mit-
tagsbetreuung oder Hausaufgabenhilfe. Allen Kindern muss 
unabhängig vom Wohnort der bestmögliche Ganztag geboten 
werden.
Auch für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie braucht es 
verlässliche Ganztagsangebote. Dabei geht es auch um Ge-
schlechtergerechtigkeit: Die Corona-Pandemie hat gezeigt, 
dass es häufig Frauen waren, die bei geschlossenen Kitas und 
Schulen die Betreuungsarbeit übernommen und beruflich zu-
rückgesteckt haben. 
Im SGB VIII muss auch die Schulsozialarbeit festgeschrieben 
und mit Qualität hinterlegt werden: Je 150 Schülerinnen und 
Schülern ist mindestens eine Fachkraft zu garantieren.

Die GEW fordert!
Schulsozialarbeit ausbauen und Recht 
auf Ganztag im Grundschulalter mit 
einer Qualitätsoffensive verbinden!
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5. Demokratie und politische Bildung 
stärken, Chancengleichheit herstellen
In vielen Bundesländern steht das Fach Politik nur mit Unter-
brechungen oder erst in höheren Klassen auf der Stunden-
tafel. Angesichts der Zunahme rassistischer, antisemitischer 
und rechtsextremer Tendenzen in der Gesellschaft sowie der
Verbreitung von Verschwörungserzählungen brauchen De-
mokratieerziehung und Politikunterricht sowie die demokra-
tische Beteiligung von Kindern und Jugendlichen unter ande-
rem durch Kinderrechte einen deutlich höheren Stellenwert.
Zugleich muss politische Bildung die soziale Ungleichheit in 
den Blick nehmen. Der gesellschaftliche Zusammenhalt muss
durch eine gleichberechtigte Bildungsteilhabe gestärkt wer-
den. Der Bund muss ein nachhaltiges Demokratiefördergesetz 
schaffen, um verlässliche Strukturen für politische Bildung, 
zivilgesellschaftliches Engagement und Präventionsarbeit zu
bieten.
Die politische Bildung muss auch an beruflichen Schulen und
in der Weiterbildung gestärkt werden. Werte wie Menschen-
rechte, Frieden, Freiheit, Teilhabe und Mitbestimmung, sozia-
le Gerechtigkeit und Diversität müssen auch bei Erwachsenen 
mehr denn je vermittelt und im Schulalltag gelebt werden. 
Dazu ist eine Professionalisierung der Pädagoginnen und Päd-
agogen in der Berufs- und Weiterbildung erforderlich.
Eine besondere Bedeutung hat das Recht auf Bildung für 
geflüchtete und asylsuchende Menschen. Bund und Länder 
müssen ihnen – ungeachtet ihres Aufenthaltsstatus – nach 
spätestens drei Monaten den mit deutschen Staatsangehör 
gen gleichberechtigten Zugang zum allgemeinen Bildungssys-
tem öffnen.

Die GEW fordert!
Politische Bildung stärken und 
gesellschaftliche Spaltung verhindern!

6. Gute Bildung – gute Arbeit
Gute Bildung heißt Bildung für alle, sie verlangt Raum und 
Zeit, braucht Personal – und Geld. Um gute Bildung in allen 
Bildungsbereichen zu gewährleisten, ist indes noch viel zu tun. 
So benötigt Deutschland ein echtes Kita-Qualitätsgesetz mit 
bundesweiten Standards und eine angemessene Fachkraft- 
Kind-Relation in den Einrichtungen. Flächendeckend umge-
setzt werden muss die inklusive Schule für alle Menschen, 
etwa durch ein Bund-Länder-Kommunen-Programm für allge-
mein- und berufsbildende Schulen. Herkunft, Geschlecht, Be-
hinderung oder sozialer Status dürfen nicht zu schlechteren
Bildungschancen führen.
Damit alle jungen Menschen einen Ausbildungsplatz bekom-
men, muss eine Ausbildungsplatzgarantie rechtlich verankert
werden. Eine umfassende Reform des Bundesausbildungsför-
derungsgesetzes (BAföG) ist überfällig und muss unter ande-
rem eine deutliche Erhöhung der Fördersätze und Freibeträge
sowie eine Umstellung auf einen Vollzuschuss, der nicht zu-
rückgezahlt werden muss, beinhalten.

Gute Bildung und gute Arbeit sind zwei Seiten einer Medaille.
Daher müssen Berufe im Sozial- und Erziehungsdienst auf-
gewertet werden: Die Beschäftigten benötigen eine bessere 
Bezahlung, bessere Aufstiegsmöglichkeiten und bessere Ar-
beitsbedingungen. In der chronisch unterfinanzierten staat-
lichen Erwachsenen- und Weiterbildung müssen prekäre und 
atypische Beschäftigungsverhältnisse überwunden werden.
Lehrkräfte an Schulen müssen passgenaue Fort- und Weiter-
bildungen für pädagogische und didaktische Konzepte für Bil-
dung in der digitalen Welt bekommen.
Die hohe Zahl befristeter Beschäftigungen mit kurzen Ver-
tragslaufzeiten muss auch an Hochschulen eingedämmt wer-
den. Für Daueraufgaben sind Dauerstellen zu schaffen. Der 
Bund muss das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) 
umfassend reformieren, die Länder verpflichten, unbefristete 
Beschäftigungsverhältnisse aus Mitteln des „Zukunftsvertrags 
Studium und Lehre stärken“ zu schaffen, und die Exzellenz-
strategie in einen Pakt für gute Arbeit in der Wissenschaft 
umwandeln.
Zu guter Arbeit gehört zudem ein ausreichender Arbeits- und 
Gesundheitsschutz von Lehrenden und Lernenden – gerade 
in Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie. Hygienestandards
müssen in allen Einrichtungen jederzeit gesichert sein.
Der Arbeitsverdichtung und Entgrenzung von Arbeit und Le-
ben in der digitalen Welt muss entgegengewirkt werden. Zur
Umsetzung des Urteils des Europäischen Gerichtshofes zur 
Arbeitszeiterfassung in Deutschland muss das Arbeitszeitge-
setz im sozialen Dialog mit den Gewerkschaften überarbeitet 
werden.
Die Bundesregierung muss darüber hinaus den rechtlichen 
Rahmen für eine lebensphasenorientierte Zeitpolitik schaffen, 
die unbezahlte Sorgearbeit anerkennt. Erwerbsarbeit und un-
bezahlte Sorgearbeit müssen gerechter zwischen Mann und
Frau verteilt werden. Lohngleichheit und deren Überprüfung
müssen durch ein Entgeltgleichheitsgesetz erreicht werden.
Für mehr Gleichberechtigung muss Bildungsarbeit von Anfang
an geschlechtergerecht gestaltet werden.
Die Arbeit in der frühkindlichen Bildung und der sozialen Ar-
beit muss weiter aufgewertet werden. Alle Lehrkräfte mit 
akademischer Ausbildung müssen in allen Bundesländern 
mindestens nach A 13 (Beamte)/E 13 (Angestellte) bezahlt 
werden. Dies ist auch ein Beitrag zur Lohngleichheit zwischen
den Geschlechtern. An Hochschulen, Forschungseinrichtun-
gen und in der Weiterbildung muss die hohe Zahl an befriste-
ten Beschäftigungsverhältnissen reduziert, prekäre Beschäfti-
gung überwunden werden.

Die GEW fordert!
Bildung für alle sichern sowie
prekäre und befristete Beschäftigungs-
verhältnisse überwinden!

Quelle: www.gew.de/bundestagswahl-2021/
forderungen-zur-bundestagswahl
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Weitere Informationen:
www.dgb.de/echtgerecht
#EchtGerecht

DGB Bundesvorstand
Reiner Hoffmann
Henriette-Herz-Platz 2, 10178 Berlin

Informationen, Positionen und Forderungen
des Deutschen Gewerkschaftsbundes zur Bundestagswahl

Marode Gebäude, zu wenig Lehrkräfte
43 Milliarden Euro – so hoch beziffert die Förderbank KfW den In-
vestitionsstau für Schulen. Und das betrifft nur die Gebäude und 
die Ausstattung, der Personalmangel kommt noch dazu. 35.000 
Grundschullehrkräfte fehlen bis 2025, in den beruflichen Schulen 
kann bis zum Jahr 2030 jede fünfte Stelle nicht besetzt werden. 
Doch die Probleme beginnen bereits vor der Schule. Es fehlen in 
den Kitas über 100.000 Erzieher*innen, bis 2025 werden es bis zu 
300.000 sein. Wer Geld hat, kann sich seine Bildungsrepublik aus 
Privatschulen erschaffen, die Mehrheit der Bevölkerung kann das 
nicht. Sie erwartet, dass die Bremse in der Bildungspolitik endlich 
gelöst wird und dass Bund und Länder in die Investitionsoffensive 
gehen.

Mehr investieren in Chancengleichheit
20 Jahre ist es her, dass der Pisa-Schock uns die soziale Spaltung 
unseres Bildungssystems vor Augen geführt hat. In kaum einem 
anderen Industrieland hing der Bildungserfolg so stark von der 
sozialen Herkunft ab. Der Traum vom sozialen Aufstieg endete  
für viele junge Menschen schon am Ausgangspunkt: der Schule. 
Der Aufstieg wurde ihnen verweigert, sie wurden enttäuscht 
und ihre Potenziale verschwendet. Und heute? Gut jede/r fünfte 
15-Jährige kann nicht angemessen lesen und schreiben. Akade-
miker-Kinder haben bei gleicher Leistung eine 3,5-fach höhere 
Chance das Gymnasium zu besuchen als Arbeiterkinder. Die  
Quote der Schulabbrecher* innen steigt seit 2013, und 1,4 
Millionen Menschen zwischen 20 und 29 Jahren haben keine ab-
geschlossene Ausbildung. Sie halten sich mit prekären Jobs über 
Wasser und haben schwierige Voraussetzungen für ein selbst-
bestimmtes Leben in Zukunft. Für all das gibt es Gründe: Bund 
und Länder investieren zu wenig in Bildung. Sieben Prozent der 
jährlichen Wirtschaftsleistung sollten in Bildung fließen – so wur-
de es auf dem Dresdner Bildungsgipfel im Jahr 2008 beschlossen. 
Gemessen an diesem Ziel sind es Jahr für Jahr mindestens  
23 Milliarden Euro zu wenig, die wir für die Bildung der jungen 
Generation ausgeben. Wir sparen bei der wichtigsten Ressource, 
die wir haben, weil manche Schuldenbremsen und schwarze 
Nullen wichtiger finden als die Zukunft unserer Kinder. Wer bei 
Bildung und Ausbildung knausert, soll sich dann nicht über den 
Fachkräftemangel beklagen.
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Kein Rollback der Geschlechterrollen
Die Corona-Krise hat Frauen besonders hart getroffen. In Pflege-
heimen und Krankenhäusern, in Kitas und Schulen, in Supermärk-
ten und Drogerien – dort, wo systemrelevante und
oft auch unterbezahlte Arbeit geleistet wird, sind überproportio-
nal viele Frauen beschäftigt. Auch in der häuslichen Kinderbe-
treuung, die in der Pandemie zugenommen hat, waren es vor 
allem Frauen, die die Hauptlast zu tragen hatten. Dies darf nicht 
zu einem Rollback der Geschlechterrollen führen. Stattdessen 
müssen die Benachteiligungen von Frauen bei Bezahlung und 
Aufstiegschancen ein Ende haben. Ohne die Arbeit von Millionen 
Frauen wären wir deutlich schlechter durch die Krise gekommen. 
Es ist Zeit, dass sich das auch bei der Lohnabrechnung zeigt.

Arm trotz Arbeit: nicht mit uns
Die Schere zwischen Arm und Reich geht auch in Deutschland 
immer weiter auseinander. Der Armutsbericht der Bundesre-
gierung bestätigt: Es gibt immer mehr Arme und die soziale Un-
gleichheit verfestigt sich. Die zahlenmäßig größte Gruppe unter 
den Armen sind 4,4 Millionen Erwerbstätige, die trotz Arbeit 
arm sind. Gleichzeitig besitzen die obersten zehn Prozent der 
Bevölkerung 65 Prozent des Gesamtvermögens. Wir brauchen 
ein gerechtes Steuersystem, das Gering- und Normalverdiener* 
innen nicht länger benachteiligt. Das Steuerkonzept des DGB ist 
durchgerechnet und gerecht. Es soll 95 Prozent aller Haushalte 
entlasten und die reichsten fünf Prozent stärker in die Pflicht 
nehmen. Dabei geht es nicht um Neid oder Missgunst. Es geht 
darum, dass Spitzenverdiener*innen, Erb*innen und Vermögende 
größere Reserven haben als Geringund Normalverdiener*innen. 
Sie können also auch mehr dazu beitragen, dass Bund, Länder 
und Kommunen das nötige Geld haben, um das Gesundheitswe-
sen, die Ausstattung von Schulen, den Schienenausbau und vieles 
mehr zu finanzieren.
Eine weitere Baustelle: Der Niedriglohnsektor muss endlich 
ausgetrocknet werden. Die Einführung des Mindestlohns war ein 
wichtiger Schritt im Kampf gegen Armut. Nun muss der nächste 
Schritt folgen: Eine kräftige Anhebung des Mindestlohns, damit 
niemand für weniger als zwölf Euro arbeiten muss. Der beste 
Schutz gegen Armutslöhne sind immer noch Tarifverträge. Darum 
ist es wichtig, die Tarifbindung zu stärken – sie verhindert Armut.

Klimaschutz braucht Investitionen
Um den Klimawandel zu stoppen, müssen wir uns wandeln. Das 
heißt aber nicht, dass wir gute Arbeitsbedingungen opfern müs-
sen, um das Klima zu schützen. Es geht nicht um Klimaschutz statt 
guter Arbeit, sondern um Klimaschutz mit guter Arbeit – denn 
ohne oder gegen die Beschäftigten wird sich Klimaneutralität
nicht erreichen lassen. Ohne öffentliche Investitionen auch nicht. 
Schienen, Straßen und Radwege, Energienetze, bezahlbarer 
Strom und schnelles Internet – wir brauchen einen Transfor-
mationsfonds, um die nötigen Investitionen zu finanzieren. Im 
Blick behalten müssen wir die soziale Balance: Wenn die Preise 
für Mobilität und Strom steigen, werden Menschen mit kleinen 
Einkommen schnell überfordert – das darf nicht passieren.

6

GEW Info 3/2021



Zusammen besser werden in der EU
Ob Klimawandel oder Pandemie, Digitalisierung oder Migration 
– kein Land kann diese Herausforderungen im nationalen Allein-
gang meistern. In der Corona-Krise hat man das verstanden und 
auf gemeinsame EU-Lösungen gesetzt. Das europäische Investiti-
onsprogramm aus dem Jahr 2020 ist ein historischer Meilenstein. 
Erstmals stehen die EU-Staaten in der Krise zusammen, um die 
europäische Wirtschaft über gemeinsame Schulden in Schwung 
zu bringen. Statt die ärmeren Länder zu zwingen, der Krise alleine
hinterherzusparen, will man gemeinsam aus der Krise heraus-
wachsen. Diesen europäischen Zusammenhalt brauchen wir auch 
bei der Aufnahme von Geflüchteten und im Kampf gegen den 
Klimawandel, gegen soziale Spaltung und gegen die Feind*innen 
der Demokratie.

Investitionsturbo statt Schuldenbremse
Zu wenig Geld für Schulen, Straßen und Datennetz – wenn der 
Staat spart, trifft uns das alle. Eine Pandemie war nötig, damit die 
Bundesregierung den Fuß von der Schuldenbremse nimmt und 
das Investitionspedal durchdrückt. Aber sie darf jetzt nicht den 
Fuß vom Gas nehmen, sondern muss weiter investieren: Allein 
die Kommunen müssen 149 Milliarden Euro in die Hand nehmen, 
um den Rückstau aufzulösen. Warum? Um das Verkehrsnetz zu 
modernisieren, Bildung auf hohem Niveau für alle zu ermöglichen 
und um eine digitale Infrastruktur zu schaffen, für die man sich 
nicht schämen muss. Was wir brauchen: Mut zu Investitionen. 
Was wir nicht brauchen: Eine Rückkehr zur Schuldenbremse.

Die neue Pflegekasse muss kommen
Pflege darf nicht arm machen – weder die Pflegebedürftigen 
noch deren Angehörigen. Jeder Mensch kann pflegebedürftig 
werden, deshalb sollte das Pflegerisiko solidarisch abgesichert 
werden. Derzeit ist Pflegebedürftigkeit ein Armutsrisiko. Die Kos-
ten für stationäre Pflege, die aus eigener Tasche bezahlt werden, 
belaufen sich im Schnitt auf 2.068 Euro monatlich
– Tendenz steigend. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus dem 
Eigenanteil an den Pflegekosten von 831 Euro, den durchschnitt-
lichen Kosten für Unterkunft und Verpflegung von 779 Euro und 
den Investitionskosten von 458 Euro. Viele Pflegebedürftige und 
ihre Familien können sich das nicht leisten, deshalb befindet sich 
ungefähr jede/r dritte Pflegebedürftige in der Sozialhilfe. So war 
es nie gedacht und so darf es nicht bleiben. Ein zentrales Prob-
lem: Es ist zu wenig Geld in der Pflegeversicherung, sie deckt nur 
einen Teil der Kosten, die für pflegebedürftige Menschen entste-
hen. Wie in der Krankenversicherung sind bestimmte Berufs- und 
Einkommensgruppen von der Versicherungspflicht ausgenom-
men. Aber die Gesellschaft wird älter und das aktuelle System 
stößt an seine Grenzen. Wenn wir Pflegearmut verhindern 
wollen, brauchen wir eine neue Pflegekasse, in die alle einzahlen 
– auch Selbstständige, Spitzenverdiener* innen und künftige 
Beamt*innen. So lässt sich eine Vollversicherung finanzieren, die 
die Pflegeleistungen ausweitet und die Eigenanteile senkt, damit 
Pflegebedürftigkeit kein Armutsrisiko bleibt.
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Live und in Farbe – Die GEW-aktiv-Tagung 2021

8

Unglaublich! Eine Präsenzveranstaltung, nach der Coro-
na-Durststrecke eine wohltuende Erfahrung, Kolleginnen 
und Kollegen von Angesicht zu Angesicht zu erleben (na-
türlich unter Berücksichtigung der 3 G-Regeln).

Am 27. und 28. August fand die GEW-aktiv-Tagung un-
ter dem Motto: „Anders. Anders als zuvor“ in Paderborn 
statt.

Die Auftaktveranstaltung begann im Heinz Nixdorf Mu-
seums-Forum mit einem Impulsreferat von Albrecht von 
Lucke. Er beschäftigte sich mit dem Thema „Die fragmen-
tierte Gesellschaft und die autoritäre Versuchung!“ und 
untersuchte die Demokratie in der Vertrauenskrise.
Die Thesen regten die Kolleginnen und Kollegen zu einer 
lebhaften Diskussion an, in der das Spektrum von Unter-
stützung bis zu differenzierter Kritik reichte.

Der anschließende Besuch im Heinz-Nixdorf-Museum 
vermittelte einen interessanten Einblick in das größte 
Computermuseum der Welt.

Und danach endlich wieder. Treffen – reden – essen und 
trinken beim gemeinsamen Abendessen.

Der zweite Tag bestand aus zwei Arbeitsgruppenphasen, 
die Unterstützung für die GEW-Arbeit vor Ort bieten soll-
ten. Dabei ging es beispielsweise um Themen wie Semi-
narbetreuung, Rechtsschutz, Tarifrunde, GEW stärken 
und Pressearbeit.

Eigentlich wäre damit die Veranstaltung zu Ende gegan-
gen, wenn nicht auf Anregung von Horst Lüdtke eine 
Kleingruppe den Paderborner Dom besichtigt hätte.  Hier 
haben wir das berühmte Wahrzeichen des Doms – das 
Drei-Hasen-Fenster – bestaunt.

Ruth Elsing, HPR  Berufskolleg

Anders. Anders als zuvor.

„Der Hasen und der 
Löffel drei, und doch 
hat jeder Hase zwei.“

Wenn das keine
Symbolik für die 
weitere GEW-Arbeit ist?

GEW Info 3/2021



9

Zu dieser Veranstaltung mit der  
Europa-Abgeordneten Özlem Demirel  
von der Partei „Die Linke“ wurde ich  
als Vertreterin der GEW eingeladen. 

Özlem Demirel wurde bei der Europawahl 2019 in das Eu-
ropäische Parlament gewählt. Für die Fraktion ist sie Mit-
glied im Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung, 
zu dessen stellvertretender Vorsitzenden sie gewählt wur-
de, sowie im Ausschuss für Beschäftigung und soziale An-
gelegenheiten. Im Ausschuss für auswärtige Angelegenhei-
ten ist sie stellvertretendes Mitglied.
Nach der Begrüßung durch Ilja Bergen, Kreissprecher der 
Partei „Die Linke“, spielte zunächst die Gruppe MAN TO 
RUN, wie nach allen Redebeiträgen.
In ihrem anschließenden Eingangsreferat prangerte Özlem 
Demirel die Waffenlieferungen der deutschen Firmen an, 
kritisierte den Umgang mit geflüchteten Menschen und 
betrauerte, dass immer noch Menschen im Mittelmeer 
ertrinken. Sie forderte die Politiker*innen der regierenden 
Parteien auf, die Fluchtursachen wirksam zu bekämpfen, 
aber nicht, indem den Nachbarstaaten (z.B. von Afghanis-
tan) Geld überwiesen wird, damit sie Flüchtlinge bei sich 
aufnehmen und so verhindern, dass diese sich in Richtung 
Europa auf den Weg machen, sondern indem die Infra-
strukturen in den betroffenen Ländern verbessert werden. 
Danach sprach Bernhard Bergmann von den Naturfreun-
den Bonn. Er berichtete über die Entwicklung ihrer Frie-
densarbeit seit ihrer Gründung und erwähnte, dass die Na-
turfreunde den Ostermarsch in Bonn wieder belebt haben. 

Jeweils nach den Statements befragte Özlem Demirel die 
Vortragenden noch kenntnisreich bei einem Gespräch auf 
dem roten Sofa.
Anschließend äußerte ich ein paar Gedanken zur Flücht-
lingspolitik und kam dann zum Hauptanliegen der GEW 
dem Thema Bildung. Wichtig war dabei für mich der Hin-
weis, dass „Papierlose Kinder und Jugendliche“ oder auch 
Kinder und Jugendliche in der „aufenthaltsrechtlichen Il-
legalität” den Ausländerbehörden nicht mehr gemeldet 
werden müssen. Dabei ist es egal, ob für sie Schulpflicht 
besteht oder nicht. Dies ist ein wichtiger Beschluss des 
Deutschen Bundestages vom November 2011! Viele Eltern 
wagen trotzdem noch immer nicht, ihre Kinder in Schulen 
anzumelden, weil sie befürchten, dass dadurch ihr Wohn-
ort der Ausländerbehörde bekannt werden würde. Von 
Özlem Demirel wurde ich nach dem Zusammenhang zwi-
schen Frieden und Bildung befragt: Im Krieg findet in der 
Regel keine Beschulung und auch sonst keine Bildung statt.
Es folgte ein ergreifender Bericht von Jamila, einer Ge-
flüchteten aus Afghanistan, gefolgt von einem Beitrag von 
Zaide Abdulla von der Seebrücke Bonn über die Fluchtrou-
te durch den Ärmelkanal. Axel Pasligh von Sea-Eye berich-
tete über die Flucht über das Mittelmeer von Libyen aus.
Alles in allem war es eine interessante, aber auch bedrü-
ckende Veranstaltung, weil deutlich wurde, was alles ge-
ändert werden müsste, um die Flüchtlingsströme weltweit 
zu minimieren und den Menschen ein menschenwürdiges 
Leben in ihren Heimatländern zu gewährleisten.

Etta Fennekohl

Veranstaltung auf dem Friedensplatz in Bonn am 20. August 2021 

Fluchtursachen bekämpfen, Humanität leben, 
Rüstungsexporte stoppen

Festung Europa

GEW Info 3/2021
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Vor 80 Jahren ist die Wehrmacht in die 
Sowjetunion einmarschiert. Aus diesem 
Anlass fanden hier in Bonn drei Gedenk- 
und Informationsveranstaltungen statt: 
Am 18. Juni ein Online-Vortrag des 
Osteuropa-Historikers Prof. Martin Aust, am 
22. Juni eine Versammlung vor dem Bonner 
Rathaus und am 26. Juni ein Treffen bei 
den Kriegsgräbern auf dem Nordfriedhof.

 Ich zitiere Herrn Aust kurz: „Als die deutsche Wehrmacht 
am 22. Juni 1941 die Sowjetunion überfiel, lag der Auftakt 
zum deutschen Vernichtungskrieg mit dem Überfall 
auf Polen am 1. September 1939 bereits mehr 
als eineinhalb Jahre zurück. Der Krieg wur-
de nun radikaler. Er war von Anbeginn ein 
Vernichtungskrieg gegen das politische 
System der UdSSR, seine Funktionsträ-
ger und die Zivilbevölkerung. Zugleich 
begann der Genozid an den Jüdinnen 
und Juden Europas. Zuvor besetzte 
Länder bekamen die Radikalisierung 
gleichfalls zu spüren. Den Holocaust ver-
übten die Deutschen zum einen in Gestalt 
von Massenerschießungen in der Sowjetuni-
on, zum anderen vernichteten sie die Jüdinnen 
und Juden in eigens dafür errichteten Lagern vor al-
lem im besetzten Polen. Extreme Gewaltpraktiken trugen 
deutsche Einheiten ferner von der Ostfront an andere Orte 
im besetzten Europa, etwa nach Warschau, Lidice, Kalavri-
ta oder Oradour sur Glan. Der 80. Jahrestag des deutschen 
Überfalls auf die Sowjetunion mahnt uns Deutsche unse-
rer Erinnerungsverantwortung gegenüber den Opfern in 
der Sowjetunion und ihren Nachfahren, insbesondere in 
Belarus, Ukraine und Russland nachzukommen.“ 
Soweit Prof. Aust. Er hat auch am 22. Juni vor dem Rathaus 
zu diesem Thema gesprochen. Unsere Oberbürgermeis-
terin hingegen hatte ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt. 
Das haben wir sehr bedauert; denn angesichts der Krise 
in den Beziehungen zu Osteuropa dürfen wir uns nicht 

Gegen Vergessen!
zurückziehen. Wir hatten Vertreter von Belarus, Ukraine 
und Russland eingeladen. Die Ukraine hat sich leider nicht 
beteiligt. Die Reden des Bonner Generalkonsuls der Russi-
schen Föderation und des Botschafters der Republik Bela-
rus waren beeindruckende Appelle an die Bereitschaft zur 
Versöhnung. 
Der General-Anzeiger verwendete als Aufmacher für sei-
nen Bericht ein Foto eines Transparents, das Teilnehmer 
entrollt hatten. Darauf stand: „Dank Euch, Ihr Sowjetsol-
daten". Ja! Denn diese haben die meisten Opfer dafür 
gebracht, dass wir vom Faschismus befreit wurden. Ih-
rem schnellen Vormarsch verdanken wir auch, dass auf 

Deutschland keine Atombombe fiel.“ Ich habe mich 
gewundert, dass es zu dem Artikel keine Leser-

briefe gab. Der GA hätte gern noch die mu-
sikalische Begleitung durch ein russisches 

Akkordeon-Duo loben können. 
Was ich hier auch hervorheben möch-
te, ist der Bericht über das Deutsch-
Russische Jugendparlament, welches 
Kontakte zwischen Kaliningrad, Moskau 
und Bonn pflegt. Diese jungen Leute 

haben uns dann noch geholfen, die drit-
te Veranstaltung vorzubereiten: Es gibt 

nämlich auf dem Nordfriedhof für sowjeti-
sche Zwangsarbeiter Grabsteine mit kyrillischen 

Buchstaben, und wir haben uns sagen lassen, wie deren 
Namen richtig ausgesprochen werden. Die Schicksale die-
ser Toten – viele davon Kinder – werden zurzeit im Auftrag 
der Gedenkstätte Bonn erforscht. Am 26. Juni wurden die 
Namen verlesen und Blumen auf die Steine gelegt. Die Mu-
sik des Akkordeon-Duos war hier besonders eindrucksvoll. 
Orte wie dieser erinnern uns daran, dass wir heute und in 
Zukunft eine besondere Verantwortung für den Frieden 
haben und auf den Abbau von Spannungen zwischen den 
Staaten hinwirken müssen.
Für besondere Unterstützung danken wir dem Verein „Ge-
gen Vergessen – Für Demokratie“.

Remmer Meyer-Fennekohl

!Redaktionsschluss Info 4/2021: 19. November 2021
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// GRUNDSCHULE
Imogen Wagner, T 0228/94 74 38 30,
E imogen-wagner@gmx.de
Ursula Habeth-Gaspari,
T 02227/92 43 40, 
E hab-gasp@web.de
// HAUPTSCHULE
Lutz Schörken-Koch, T 02204/687 42
E lutz.schoerken-koch@gew-nrw.de
// REALSCHULE
Sabine Foike-Philipps, T 02223/48 94, 
E sabine.foike-philipps@gew-nrw.de
Rolf Haßelkus, T 0151/403 70 404,  
E rolf.hasselkus@gew-nrw.de

// GYMNASIUM
Andrea Belke, T 0228/422 29 60, 
E andreabelke@gmx.de
// GESAMTSCHULE
Kerstin Salchow, T 02224/98 12 19, 
E k.salchow@pr-gesamtschule-koeln.de
Andreas von Meer, 
T 02227/809 54 32, E a.von.meer@
pr-gesamtschule-koeln.de
Jirco Müller-Machalke,
T 0176/ 444 73 971, E mueller-
machalke@gew-rheinsieg.de

Adressen
Stadtverband Bonn

GEW-Büro, DGB-Haus, 
Endenicher Str. 127, 53115 Bonn
T 0228/65 39 55 
Sprechzeiten: Geschäftsführer Horst 
Lüdtke, Di, Do, Fr 14.00 - 17.00 Uhr, 
Mi 14.00 - 18.00 Uhr 
E gew-bonn@t-online.de

// LEITUNGSTEAM 
Rolf Haßelkus, T 0151/403 70 404,   
E rolf.hasselkus@gew-nrw.de
Imogen Wagner, T 0228/94 74 38 30,
E imogen-wagner@gmx.de
Silke Brusis, T 0228/71 02 32 45,  
E silke.brusis@pro-lumen.com
Stefan Raffelsieper, T 0171/642 80 77
stefan.raffelsieper@online.de

// Kassiererin
Julia Lütz, T 0228/973 75 34, 
E julia.luetz@gmx.de

Dietrich Meyer, T 02225/55 62, 
E Mey-die@t-online.de

Cordula Simon-Schlicht,   
E cordula.simon-schlicht@schulen-
bonn.de, T 0228/22 91 44

Kreisverband Rhein-Sieg
 
Kaiserstr. 108, 53721 Siegburg, 
T 02241/127 77 63, F 127 77 64
Spechzeiten: Montag 15.00 - 18.00 
Uhr, Donnerstag 10.00 - 12.00 Uhr
E info@gew-rheinsieg.de

// LEITUNGSTEAM
Anna Wieland, T 01590/119 03 83,  
E wieland@gew-rheinsieg.de
Andrea Belke, T 0228/422 29 60, 
E andreabelke@gmx.de
Jirco Müller-Machalke,
T 0176/ 444 73 971, E mueller-
machalke@gew-rheinsieg.de 

Werner Küffner, T 0163/428 64 38,
E w.kueffner@gmx.de

Anna Wieland, T 01590/119 03 83,  
E wieland@gew-rheinsieg.de

Kreisverband Euskirchen

Beate Klinke, T 02255/86 26
E gew.euskirchen@web.de
Kontakt und Sprechzeiten GEW-Büro 
siehe Stadtverband Bonn

// LEITUNGSTEAM
Beate Klinke, T 02255/86 26,
E Kaufhold-Klinke@t-online.de
Andreas von Meer, 
T 02227/809 54 32, E a.von.meer@
pr-gesamtschule-koeln.de
Beate Schöne, T 02251/12 90 18, 
E beate.schoene@gmx.de

Beate Klinke, T 02255/86 26, 
E gew.euskirchen@web.de

Gabriele Strobel-Pütz, 
T 02252/74 38, 
E Gabi.Strobel-Puetz@web.de
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// BERUFSKOLLEG
Thomas Wesseler, T 0241/91 13 26  
E thomas.wesseler@gew-nrw.de
// FÖRDERSCHULE 
Bonn, Euskirchen, Rhein-Sieg-Kreis
Eva Schulze, T 0228/ 367 68 681
E eva_schulze@posteo.de
Gitta Hoffmann-Fricke, 
T 0228/280 48 73,
E fricke-bonn@t-online.de
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Vertrauensfrau für Schwerbehinderte (Förderschulen Bezirk Köln): Gudrun Ameling, T 0221/998 16 09, E g.ameling@web.de
GEW Hochschulinformationsbüro Bonn (für Studierende): Clara Bufi, E hib-bonn@gew-nrw.de
Info-Redaktion: Martin Fischer, T 02242/847 25, E mafi49@t-online.de

// HAUPTSCHULE
Karin Distler, T 0221/398 12 91, 
E karin.distler@gew-nrw.de
// FÖRDERSCHULE
Ulla Borgert T 0241/869 78
E u.borgert@web.de

// REALSCHULE
Elke Koßmann, T 02403/642 04, 
E elke_kossmann@web.de
// GYMNASIUM
Heribert Schmitt, T 02205/89 53 17, 
E schmitt@guayacan.de

// GESAMTSCHULE
Karin Grube, T 02241/612 31
// BERUFSKOLLEG
Ruth Elsing, T 0157/87 83 87 11, 
E ruth.elsing@gew-nrw.de
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Nein, es wäre zu billig, sich an Äußerlichkeiten bei Frau G.s 
Pressekonferenz (13.8.2021) aufzuhalten:

dem Zuppeln am (wirklich hübschen) Kleid*,  
dem Wühlen in der großen, anscheinend nicht besonders 
sortierten Handtasche (wie Sophie Haas in „Mord mit 
Aussicht“), bis sie einen Stift findet, der ihr dann prompt 
auf den Boden fällt, 
dem immer wieder faszinierenden Zickzackscheitel, 
dem jedes Mal fehlenden „di“, wenn sie von invidueller 
Förderung spricht, 
dem „die Pandemie schlägt uns einen Haken“ – nein, sie 
macht uns vielleicht einen Strich durch die Rechnung, 
aber einen Haken kann sie uns nicht schlagen – , 
dem „lieben Dank“ zum Moderator der Pressekonferenz  
– wäre „vielen Dank“ für eine Ministerin nicht ein biss-
chen professioneller gewesen? Oder kennt sie den nä-
her? Na ja, ist vielleicht Geschmackssache.

Nein, das alles will ich gar nicht erwähnen. Schließlich geht es 
ja um Inhalte. Und die hat ihr zum Glück jemand zusammen-
geschrieben – glaube ich jedenfalls –, dann kann nicht so viel 
passieren. Die muss man ja nur vorlesen.
Immer wieder ein bisschen Selbstlob eingestreut – wenns 
denn sonst schon keiner tut. Ist wichtig für die Psychohygiene.
Beeindruckend sind die vielen Zahlen, die sie präsentiert, die 
die anwesenden Journalist*innen auch gedruckt bekommen 
haben, die aber für nur zuschauende Menschen ein bisschen 
erschlagend wirken. 
Trotzdem schreibe ich mit:
Das Ministerium stellt den Schulträgern insgesamt 180 Milli-
onen Euro zur Verfügung, davon 30% , also 50 Millionen, un-
mittelbar für die Schulen. 
Sagt Frau Gebauer.
Moment:  30 % von 180 Millionen – sind das nicht 54 Millio-
nen? Ich rechne zweimal nach. Wo bleiben denn die fehlen-
den 4 Millionen, Frau Ministerin?
Es geht weiter: 50 Millionen für Bildungsgutscheine für einzel-
ne Kinder sowie 75 Millionen reines Schulträgerbudget, z.B. 
für Kooperation mit externen Anbietern, also etwa professio-
nellen Nachhilfeinstituten.
Alles zusammen 180 Millionen. Sagt Frau Gebauer.
Ich rechne noch mal: 50 + 50 + 75 =  ?
Bei mir sind das 175. Selbst wenn man die 30 % (= 54) korrekt 
ausgerechnet hätte, wären es 179 Millionen, aber nicht 180.
Ich habe ja schon früher mal den Verdacht geäußert, dass es 
bei den mathematischen Fähigkeiten der Ministerin noch Luft 
nach oben gibt. (Das ist keine Beleidigung, ich habe Belege, 
siehe GEW-Info Nov/Dez 2020). Nur - wenn nicht sie, sondern 
jemand aus dem Ministerium das Skript zusammengestellt 
hat, ist sie erschreckenderweise mit diesen Fähigkeiten nicht 
allein. Das mag für sie tröstlich sein. Aber sind das nicht unse-
re Steuergelder, die da so locker – 4 Millionen hin, 1 Million 

her – irgendwo verstreut werden? Vielleicht bin ich pingelig, 
aber für mich sind 1 Million bzw. 4 Millionen schon richtig viel 
Geld. Ich finde, da müsste man schon genauer wissen, ob man 
die jetzt ausgibt oder nicht. 
(Mir fällt in diesem Zusammenhang übrigens ein, dass in den 
Anfangszeiten des Handys die Rechnungsabteilung der Stadt 
Bonn von mir wissen wollte, mit wem ich von der Schule aus 
mit einem teuren Handyanruf von vielleicht 2,50 DM telefo-
niert hatte. Solche hohen Ausgaben sollte ich bitte rechtferti-
gen. Da hat man noch aufs Geld aufgepasst. Es war übrigens 
die Milchversorgung Rheinland, die damals nur über Handy 
erreichbar war.)
Die geniale Idee aus dem Ministerium, bei einem Coronafall 
in einer Klasse nicht mehr die ganze Klasse in Quarantäne 
zu schicken, sondern nur noch die unmittelbaren Sitznach-
barn („links, rechts, vorne, hinten“), lässt tief blicken, welche 
Kenntnisse man dort über die Arbeit an Grundschulen hat 
(vielleicht auch an anderen Schulformen, aber da kenn ich 
mich nicht so aus). Hallo, Ministerium: Die Kinder sitzen nicht 
den ganzen Unterricht über an ihrem Platz. Die wechseln auch 
schon mal die Arbeitspartner*innen und/oder den Arbeits-
platz – die Omnibus-Sitzordnung ist, vorsichtig ausgedrückt, 
nicht mehr üblich. Seit Jahrzehnten. Wie definiere ich also die 
unmittelbaren Sitznachbarn?
Was noch interessante Themen und (meine) Fragen dazu 
waren bzw. wären: Der Präsenzunterricht soll inzidenzunab-
hängig stattfinden – was sagt Karl Lauterbach dazu?  Dann: 
Qualitätsanforderungen an die jetzt unterstützten Nachhil-
feinstitute – wer formuliert und, vor allem, wer überprüft 
die eigentlich? Extra Bildungsangebote in den Sommerferien 
– welche Klientel hat die genutzt? Die viel bedauerten be-
nachteiligten Kinder oder die, die sowieso alle Chancen ha-
ben? Das wird nicht ermittelt, auch wenn es hier mal wieder 
viele Zahlen gab: 1200 Teilnehmer*innen in geförderten 150 
Maßnahmen der Jugendherbergen, 1332 Anträge der Sport-
vereine auf Maßnahmen, von denen 701 bereits durchgeführt 
wurden – man sage nicht, das Ministerium hätte keine Zahlen. 
Nur bei den Millionen haperts halt. Aber das sagte ich bereits.
Mir reichts jedenfalls für dieses Mal. Die nächste Schulan-
fangspressekonferenz ist, glaube ich, erst wieder nach der 
Landtagswahl. Wer die wohl abhält? 
In freudiger Erwartung (also nur, was die Pressekonferenz be-
trifft…)

Sibylle Clement 

*(ist das jetzt sexistisch, weil ich nur ihr Kleid und nicht 
den Anzug des Staatssekretärs erwähnt habe? Aber das Kleid 
ist wirklich hübsch! Der Anzug – naja, normal halt, wie 
Anzüge so sind. Außerdem hat er nicht dran rumgezuppelt. 
Der Staatssekretär, meine ich.)

Frau G. gibt eine Pressekonferenz


