
Für den 1. Mai 2020 hatten wir die Themen gesetzt: Arbeitsbelastung und –verdichtung, 
digitale Ausstattung der Schulen, Entfristung der befristet Beschäftigten, 
Qualifizierungsmöglichkeiten für „Nichterfüller“, A13 für Grundschullehrkräfte, ... um nur ein 
paar wichtige davon zu nennen. Die Aufgaben waren verteilt, der Stand am Marktplatz 
reserviert, Ordner gemeldet, Infomaterial gesichtet und thematisch passend beschriftete 
Kisten für eine Aktion erstellt. 

Und dann kam Corona: einstweilige Schul-, KiTa- und Unischließungen und 
Versammlungsverbot. Und Alles war und ist plötzlich auf den Kopf gestellt: andere Probleme 
kommen hinzu (Notbetreuung organisieren in einem Kollegium mit überwiegend Menschen 
aus Risikogruppen), manches trat in den Hintergrund (kurzzeitig war für manche 
Kolleg*Innen die Arbeitsbelastung geringer, Qualifizierungsmaßnahmen müssen erst auf 
digitale Formate gebracht werden,...) und einige Probleme zeigen sich nun in aller 
Deutlichkeit (die mangelhafte digitale Ausstattung der Schulen und der Schülerinnen und 
Schüler, die Klassengrößen, die nicht einmal halbiert Corona gerecht in die Klassenzimmer 
passen, die mangelhafte hygienische Ausstattung der Schulen und KiTas und besonders und 
weiterhin der Lehrkräfte- und Erzieher*Innenmangel.) 

Es gab also genügend Themen für den Tag der Arbeit. War da nur noch das Problem mit dem 
Versammlungsverbot. Die große Kundgebung vom DGB war abgesagt bzw. ins Netz verlagert 
worden und die einzelnen Gewerkschaften waren aufgerufen aussagekräftige Bilder 
beizusteuern. Bilder von geschlossenen Schulen konnten diese Forderung, unserer Meinung 
nach, nicht erfüllen. Also haben sich am 1. Mai 2020 eine Handvoll GEWler*Innen des 
Kreises Stuttgart im Hinterhof der GEW getroffen, um gemeinsam ein Bild zu improvisieren. 

Improvisiert war es und sicherlich fehlen für die eine oder den anderen noch wichtige 
Forderungen. Aber zumindest hatten wir das Gefühl nicht ohnmächtig zu sein, den 1. Mai 
trotz allem zu begehen und Spaß hatten wir obendrein. 

Trotzdem hoffen wir, dass wir im kommenden Jahr unsere Kisten aus dem Keller holen 
können und vielleicht sogar schon die eine oder andere entsorgen dürfen, weil die 
Forderungen, die auf diesen stehen, tatsächlich erfüllt worden sind. 

Träumen ist erlaubt – dranbleiben und kämpfen notwendig! 

In diesem Sinne! Lassen wir uns nicht unterkriegen! 

Wir sehen uns spätestens am 1. Mai 2021 – wo auch immer! 

 

 


