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Tempo beim Digitalpakt
Bundeselternrat macht Dampf / Länder wollen Vermittlungsausschuss
VON TOBIA S PETER

S

Bund und Länder streiten sich, wie die Digitalisierung an Schulen in
Deutschland finanziert werden soll.
S . K AHNERT/DPA

tephan Wassmuth hat immer
die Hand gehoben, wenn es
um Elternbeteiligung ging. Der
50-Jährige aus dem hessischen
Lohfelden bei Kassel hat fünf
Kinder, vier davon gehen zur
Schule. Und er ist Vorsitzender
des Bundeselternrates, eine Dachorganisation von Elternvertretungen in Deutschland. Er arbeitet
als Abteilungsleiter in einem Ordnungsamt – und sagt, die Politik
müsse ihre Prioritäten in Sachen
Bildungspolitik endlich ordnen.
Konkret heißt das: Der Bundeselternrat fordert Bund und
Länder auf, beim Digitalpakt und
der Grundgesetzänderung zur Lockerung des Kooperationsverbotes schnell einen Kompromiss zu
schließen. „Eltern und Schüler
haben kein Verständnis, wenn der
Startschuss für die Digitalisierung
in den Klassenräumen immer
weiter nach hinten verschoben
wird“, sagt Wassmuth dieser Zeitung. „Das können wir uns schon
lange nicht mehr leisten –
Deutschland liegt viele Jahre hinter anderen Ländern zurück.“

Worum geht es? Am heutigen
Freitag wird der Bundesrat den
Vermittlungsausschuss anrufen.
Alle 16 Länder sind mit den vom
Bundestag beschlossenen Grundgesetzänderungen nicht einverstanden. Bildung ist Ländersache.
Die Grundgesetzänderungen sollen es ermöglichen, dass der
Bund die Länder künftig besser
bei der Bildung unterstützen
kann. Dann könnten Schulen
mittels Digitalpakt mit Tablets
und Laptops ausgestattet werden.
Der Bund will fünf Milliarden
Euro geben und 90 Prozent der
Kosten tragen. Bei gemeinsamen
Projekten ab 2020 sollen die Länder dann aber immer die Hälfte
der Kosten tragen. Das passt den
Ministerpräsidenten nicht.
„Der Bund hätte die Details
der Grundgesetzänderung besser
mit den Ländern abstimmen sollen“, sagt Wassmuth. „Die Länder
wiederum sollten nicht so tun, als
würde ihnen Schreckliches wiederfahren – nur weil der Bund bei
der Bildung ein bisschen hilft.“
Seine Schlussfolgerung lautet:
„Schlechtes Verhandlungsmanagement des Bundes und Eitelkei-

ten auf Seiten der Länder – all das
passiert gerade auf Kosten der
Schüler. Das geht so nicht.“
Die Verhandlungen im Ausschuss dürften schwierig werden.
Viele Länder wären zwar damit
zu überzeugen, dass die Regel der
50:50-Finanzierung gekippt wird.
Aber fünf Länder – vier davon mit
Unions-Ministerpräsidenten
–
kritisieren grundsätzlich, der
Bund greife zu weit in die Länderkompetenz ein. Gemeinsam können sie eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundesrat verhindern.
Viele sehen die neue CDU-Chefin
Annegret Kramp-Karrenbauer in
der Verantwortung, die UnionsLänder auf Kurs zu bringen. Der
parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Marco Buschmann,
sagt: „Wer im Bund Hü sagt und
in den Ländern Hott macht, der
ist nicht regierungsfähig.“
Mit der Digitalisierung müsse
es endlich losgehen, sie eröffne
große Chancen, sagt Wassmuth.
„Es geht nicht darum, Tafel und
Kreide abzuschaffen. Das Ziel muss
sein, digitale Mittel zu nutzen, um
jedem Einzelnen eine bessere individuelle Förderung zu bieten.“
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Haltung statt Zurückhaltung
H

ör-, sicht- und spürbar rüttelt die AfD nun auch dort
an den Grundfesten unserer Demokratie, wo sie qua Verfassung
gelehrt, gelebt und geschätzt
werden soll – an unseren Schulen. Immer mehr AfD-Landesverbände schließen sich der von
der Hamburger Fraktion aufgesetzten Aktion „Neutrale Schulen“ an. Seitdem herrscht Angst
in Lehrerzimmern: Darf ich mich
im Unterricht gegen die AfD stellen? Muss ich AfD-Vertreter zur
Podiumsdiskussion in die Schule
einladen? Darf ich Schülerinnen
und Schülern von meinem Besuch der „Wir sind mehr“-Demonstration berichten?
Unzweifelhaft zeigt die AfD
ein fragwürdiges Demokratieverständnis, wenn sie Kinder zur
Denunziation aufruft und sich
an Verstößen gegen die „Verpflichtung zur politischen Neutralität“ reibt. So sieht der 1976
verfasste und von allen politischen Bildnern geteilte Beutelsbacher Konsens vor, dass Lernende nicht daran gehindert
werden dürfen, sich ein eigenes
Urteil zu bilden. Themen, die in
Wissenschaft und Politik kontrovers sind, müssen auch im Unterricht kontrovers erscheinen.
Demzufolge dürfen Lehrpersonen keine politisch relevanten
Positionen ausblenden oder –
umgekehrt – gezielt für sie werben. Lehrerinnen und Lehrer
dürfen den Besuch einer AntiAfD-Demo zwar nicht zu einer
Schulveranstaltung
erklären,
aber sie können darauf hinwei-

sen, dass eine Demonstration
stattfindet – und natürlich auch
selbst teilnehmen.
Zwar gilt die Schule zu Recht
als Schutzraum, aber die Welt,
auf die sie Bezug nimmt, findet
vor den Schultoren statt. Lehrkräfte müssen daher nicht auf
eigene Wertungen verzichten,
wie die Bremer Landesregierung
frühzeitig urteilte: „Lehrer dürfen Mitteilungen von Parteien
kritisch zerpflücken, historisch
Parallelen ziehen und sie in einen Kontext stellen.“ Und natürlich kann Unterricht nicht im
politikfreien Raum stattfinden,
wie der Verfassungsrechtler Josef
Franz Lindner verdeutlicht: „In
jeder Aussage über politische
oder gesellschaftliche Sachverhalte schwingt eine – verdeckte
oder unterbewusste – Dimension
der Wertung und des Dafür- oder
Dagegenhaltens mit. Eine strikte
und absolute Trennung von Faktenäußerung und Wertung ist
weltfremd – das ist eine bleibende Erkenntnis der philosophischen Hermeneutik.“
Lehrerinnen und Lehrer dürfen sich nicht einschüchtern lassen, erst recht nicht diejenigen,
die durch den Beamtenstatus geschützt sind. Gemäß Amtseid
sind Beamte verpflichtet, das
Grundgesetz sowie die Landesverfassung nicht nur zu achten,
sondern auch zu verteidigen. Gerade für die Schule gilt: Wer Alexander Gaulands Bemerkung, die
zwölf Jahre Nazizeit seien nur ein
„Vogelschiss“ in der 1000-jährigen Geschichte Deutschlands,

Die AfD ruft Kinder
zur Denunziation
auf. Aber die Schule
kann und darf
nicht neutral sein.
Von Christine Barp und
Tim Engartner

unwidersprochen lässt, bahnt
völlig abwegigen Geschichtsdeutungen den Weg.
Laut Landesverfassung des
Landes Hessen muss der Geschichtsunterricht „auf getreue,
unverfälschte Darstellung der
Vergangenheit gerichtet sein“.
Zudem sind Auffassungen, „welche die Grundlagen des demokratischen Staates gefährden“,
nicht zu dulden (Art. 56 Abs. 5).
Wenn AfD-Politiker den Mord an
sechs Millionen Juden und 50
Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg relativieren, dürfen Lehrkräfte dies somit nicht nur im
Unterricht kommentieren, sondern müssen es sogar tun, um
der ahistorischen Relativierung
oder möglicherweise gar der
strafrechtlich relevanten Leugnung des Holocaust zu begegnen.

Letztlich sind sie verfassungsrechtlich geschützt, wenn sie gegen Hetze, Stimmungsmache
und Falschbehauptungen von
Björn Höcke, Beatrix von Storch
und Alexander Gauland Stellung
beziehen. Wer den Einsatz von
Schusswaffen gegen Geflüchtete
an der Grenze erwägt (von
Storch), das Berliner HolocaustMahnmal als „Denkmal der
Schande“ bezeichnet (Höcke)
oder die einstige Integrationsbeauftrage, Aydan Özoguz, „in
Anatolien entsorgen will“ (Gauland), bewegt sich nicht mehr
auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Zudem beißen sich derartige Äußerungen etwa mit dem
Hessischen Schulgesetz. Nach
Paragraf 2 liegen Bildungs- und
Erziehungsauftrag der Schule darin, „andere Kulturen in ihren
Leistungen kennen zu lernen
und zu verstehen“. Zugleich sei
„Menschen anderer Herkunft,
Religion und Weltanschauung
vorurteilsfrei zu begegnen“.
Latent bedroht war die Demokratie durch Populismus und Extremismus schon immer. Nun
aber wird diese Bedrohung mit
dem parlamentarischen Aufstieg
der AfD und der wachsenden
Akzeptanz
gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit auch in
Schulen virulent. Da demokratisches Bewusstsein keine anthropologische Konstante darstellt,
sondern täglich erlernt werden
muss, darf politische Bildung an
Schulen, Hochschulen und Einrichtungen der Erwachsenenbil-

dung nicht weiter marginalisiert
werden. Zwar steht Hessen im
bundesweiten Vergleich relativ
gut dar, wenn es um die curriculare Verankerung politischer Bildung an Schulen geht. Aber der
Feind des Guten ist das Bessere:
Es darf nicht länger nur dann
nach politischer Bildung gerufen
werden, wenn sie als Feuerwehr
gesellschaftliche Brandherde wie
Fremdenfeindlichkeit oder Jugendgewalt bekämpfen soll.

Lehrkräfte müssen das
Grundgesetz verteidigen
Um der Flut unvollständiger und
sachlich falscher Informationen
Fakten entgegenstellen zu können, muss den Schulen bundesweit mehr Unterrichtszeit für
politische Bildung zugesprochen
werden. Zugleich müssen neue
Wege der Politikvermittlung beschritten werden – in Fußballstadien, bei Stadtteilfesten und in
Bierzelten. Es ist höchste Zeit,
dass wir uns auf den Weg machen, um die Demokratie zu verteidigen. Wir brauchen Haltung
statt Zurückhaltung.
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