
Rede: OFI Abrüsten statt Aufrüsten:

Vor allem jetzt in der Corona Zeit, wo wir das Recht auf Bildung hintenanstellen, 

merken wir, wie wichtig Bildung eigentlich ist. 

Bildung heißt Aufklärung, zum Beispiel gegenüber dem Faschismus und den 

sogenannten „Querdenkern“. Bildung heißt Reflexion, überdachtes Wissen und 

demokratisches Handeln. Bildung heißt Kreativität, Innovation, heißt Zukunft.

Auf einen gebildeten Kopf passt kein Aluhut!

In der Corona Krise merken wir, dass unser Bildungssystem ohne intakte 

Schulgebäude, ohne motivierte Lehrer*innen nicht funktioniert. Die Schule schafft 

eine Art Schutzraum, vor dem Alltag, vor eingefahrenen Strukturen. Gerade jetzt 

sehen wir, wie wichtig dieser Raum für alle Schüler*innen ist.

Die Schule muss soziale Gleichberechtigung gewährleisten! 

Die Frage ist also, in welcher Welt wir leben möchten. Möchten wir das Waffen uns 

wichtiger sind als unsere Kinder, als unsere Zukunft? 

Waffen vor Bildung?

Wissen statt Waffen!!

Das Geld muss also nicht in die Aufrüstung fließen, sondern in die Bildung dieses 

Landes. Die Schulen in Offenbach sind noch weit davon entfernt ideal zu sein. Der 

Lockdown war für die Schulen nicht machbar und tragbar, nicht genügend 

Endgeräte, kein WLAN, keine Konzepte für den Digitalen Unterricht 

und auch momentan können keine Abstände auf Grund der Räumlichkeiten 

eingehalten werden, und Fenster können nicht geöffnet werden. 

Es gilt also Ausrüstung statt Aufrüstung.

Wir brauchen also für ein angemessenes Bildungsniveau mehr Investitionen! 

Baustellen gibt es nämlich zu genüge.

Es wird Zeit, dass die Bildung und die Schule als Zukunftsinvestition angesehen wird.

50 Milliarden Euro für die Aufrüstung, 

zur Hilfe in Corona Zeiten wurden 9 Milliarden für die Lufthansa, 20 Milliarden für TUI

und 500 Milliarden für Banken ausgegeben…aber da waren natürlich keine 1,5 

Milliarden Euro für die Verbesserung der schulischen Situation drin!



Es ist durchaus auch ein seltsames Statement in dem Jahr der Kinderrecht die 

Bildung zu vernachlässigen und unter gehen zu lassen, um dafür den Rüstungsetat 

aufzustocken.

Die Schule hat wörtlich nach Herrn Söder: „den Sinn und Zweck, die Wirtschaft am 

Laufen zu halten“! Natürlich, warum sollte auch die Schule Kinder und Jugendliche 

bilden. 

Bildung ist Persönlichkeitsentwicklung, das Fundament der Gesellschaft!

Wir fordern:

Mehr Ausgaben für die Bildung um eine friedliche, klimagerechte Zukunft gestalten 

zu können.

Die Bildung darf nicht baden gehen!


