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Es gilt das gesprochene Wort
Sehr geehrte Damen und Herren,
heute in einer Woche starten die Schülerinnen und Schüler in das neue Schuljahr. In den Rektoraten,
Lehrerzimmern und an den häuslichen Schreibtischen wird intensiv geplant und vorbereitet. Die
Rahmenbedingungen sind weiterhin unbefriedigend. Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann betont
die Bedeutung der Qualitätsentwicklung. In dieser Frage sind wir uns einig. Allerdings erwarten wir
endlich wirksame Maßnahmen statt jahrelanger Ankündigungen, Trostpflästerchen und aktionistischer Schritte.
Ich zitiere Andreas Schleicher, den PISA-Koordinator der OECD: „Bildungsinvestitionen bringen nicht
nur volkswirtschaftlich eine höhere Rendite als Investitionen in Sach- und Produktionsmittel. Die
Qualität des Bildungssystems ist letztlich auch ein Indiz für die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft
und ein Gradmesser der Demokratie.“
Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann hat seit ihrem Amtsantritt vor mehr als drei Jahren vieles
angekündigt. Sie hat in der Öffentlichkeit den Eindruck erweckt, Probleme im Schulbereich ernsthaft
anzupacken. Probleme gelöst hat sie nicht. Bei näherer Betrachtung zerplatzt die Hoffnung auf Verbesserungen wie eine Seifenblase. Gleichzeitig lässt die grün-schwarze Landesregierung an keiner
Stelle erkennen, dass sie bereit wäre eine nachhaltige Bildungspolitik zu finanzieren, die Bildungsbenachteiligung abbaut und erfolgreiche Integration sicherstellt. Das ist angesichts der sich verschlechternden Leistungsergebnisse in Baden-Württemberg und der gesellschaftspolitischen Situation, in der Rechtspopulismus, Rechtsradikalismus, Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus und Rassismus stärker werden, in höchstem Maße verantwortungslos.
1. Unterrichtsversorgung und Lehrermangel – nichts als Flickschusterei
Wer die Qualität von Unterricht verbessern will, muss zunächst dafür sorgen, dass er stattfindet. Der
Lehrermangel bereitet Schulleitungen und Lehrkräften die größten Sorgen. Nicht besetzte Stellen von
Anfang an und tausende Mutterschaftsfälle, Personal mit und ohne Lehrerausbildung mit befristeten
Verträgen überlagern die vielen weiteren Aufgaben. Die GEW erwartet, dass der dringend notwendige Ausbau der ständigen Vertretungsreserve endlich angegangen wird. Die große Zahl arbeitsloser
Gymnasiallehrer/innen wäre ebenso dankbar wie die Schulen.

Qualifizierende und attraktive Weiterbildungsangebote für Gymnasiallehrkräfte zu Sonderpädagog/innen könnten den Lehrermangel ein Stück weit abbauen.
Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) gehen mit einer durchschnittlichen
Versorgung von 80 bis 85 Prozent an den Start. Wer Pech hat, hat nur 75 Prozent.
An den Grundschulen und den Schulen der Sekundarstufe 1 konnte ein Drittel der freien Stellen nicht
mit ausgebildeten Lehrkräften besetzt werden.
Kultusministerin Eisenmann wird morgen – wie bei der LPK 2018 – verkünden, dass deutlich mehr
Stellen besetzt sind. Im vergangenen Jahr lautete die Formulierung „sonstige geeignete Personen“.
Lehramt

Stellen 2019/20

Grundschule
Haupt-/Werkreal-/Realschule
Sonderpädagogik

1.530
1.502
316

davon nicht (mit ausgebildeten
Lehrer/innen) besetzt
600
500
100

An beruflichen Schulen können erneut nur ca. 35 Prozent der freiwerdenden Stellen mit Bewerber/innen aus der eigenen Ausbildung besetzt werden. Es gelingt dem KM nicht, das Lehramt für
Berufliche Schulen so zu gestalten, dass junge Menschen dieses Lehramt und diese Fächer studieren.
Problematisch ist nach wie vor die Bewerberlage bei den berufsbezogenen Fächern „Gewerbe“. Hier
konnten bislang 70 Laufbewerber/innen und 62 Direkteinsteiger/innen gewonnen werden. Insgesamt ist das aber viel zu wenig, um den Bedarf abzudecken. Die GEW fordert deshalb seit Langem
Maßnahmen, das Lehramt für Berufliche Schulen attraktiver zu gestalten.
Maßnahmen zur Lehrkräftegewinnung sind trotz des von Kultusministerin Eisenmann im Frühjahr
veröffentlichten Bedarfs nicht erkennbar. Es tut sich nichts. Zusätzliche Studienplätze wurden lediglich für das Lehramt Grundschule geschaffen, und zwar 200 - erst im Wintersemester 2018/19. 200
weitere folgen im Wintersemester 2019/20. Ich erinnere daran, dass die Entwicklung der Schülerzahlen niemanden überraschen darf. Die Zahl der Erstklässler steigt seit dem Schuljahr 2013/14. Die
Kultusministerin und die Landesregierung jammern über die große Zahl teilzeitbeschäftigter und
beurlaubter Lehrer/innen und spekulieren darüber, wie groß der Überhang wäre, wenn sie alle eine
volle Stelle beanspruchen würden. Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass sie alle voll arbeiten wollen.
Grundschulen brauchen Teilzeitbeschäftigte, damit die Lehrer/innen den Unterricht in ihrer Klasse
weitgehend abdecken können. Viele Lehrkräfte beantragen Teilzeit, um ihren dienstlichen Aufgaben
in vollem Umfang gerecht zu werden. Auch fehlende Kinderbetreuungsangebote verhindern höhere
Beschäftigungsanteile, vor allem bei Lehrerinnen. Der Druck ist so groß, dass für viele Zusatzaufgaben
die Zeitanteile gestrichen werden.
Befristet Beschäftigte werden ausgenutzt
Die GEW kritisiert nachdrücklich, dass die Zahl der befristet Beschäftigten weiterhin bundesweit Spitze ist mit rund 4.000 Personen. Wir erwarten, dass endlich für die, die sich bewährt haben und die
keine abgeschlossene Lehrerausbildung haben (Nichterfüller/innen) angemessene Qualifizierungsmaßnahmen aufgelegt werden, die berufsbegleitend und in der bezahlten Arbeitszeit absolviert werden können. Dazu gehören zum Beispiel die Lehrkräfte, die Deutsch als Zweitsprache und Deutsch
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als Fremdsprache studiert haben und deren Kompetenz die Schulen für die Sprachförderung dringend brauchen. Gleiches gilt für die Personen, die in großer Zahl seit Jahren und Jahrzehnten an den
SBBZ tätig sind. Für diese Gruppe sehe ich einen Silberstreif am Horizont. Unsere Hartnäckigkeit hat
sich wohl doch gelohnt.
Vollerhebungen zum Unterrichtsausfall verbessern gar nichts
Mit jährlich mehrfachen Vollerhebungen zum Unterrichtsausfall in ausgewählten Unterrichtswochen
erweckt die Kultusministerin einen handelnden und zupackenden Eindruck, der allerdings nur zusätzliche Arbeit bei den Schulleitungen auslöst. Jetzt soll die Erhebung an auffälligen Schulen zu Konsequenzen führen. Schulen die dreimal (GHWRGS) bzw. zweimal (BS) bei Erhebungen den jeweiligen
Landesdurchschnitt des Unterrichtsausfalls um das 1,5 fache überschritten haben, sollen in den ersten Schulwochen Besuch von der Schulverwaltung erhalten. Dabei soll über Maßnahmen gesprochen
werden, wie dieser - mit Bordmitteln - gesenkt werden kann.
Antwort eines Schulleiters: „Das gab es nicht einmal zu Zeiten Mayer-Vorfelders. Ich bin lt. Schulgesetz für die Organisation des Unterrichts verantwortlich. Wenn das umgesetzt wird, lasse ich in den
Erhebungszeiträumen niemand mehr zur Fortbildung und genehmige keine außerunterrichtlichen
Veranstaltungen mehr.“
Die Folge dieser „Beratungen“ durch die Schulverwaltung wird sein, dass häufiger Klassen zusammengelegt werden. Denn das zählt nicht als Ausfall. In der Grundschule ist das jetzt schon häufig der
Fall. Auch deshalb hat die Grundschule immer die niedrigste Ausfallquote.
2. Stärkung der Schulleitungen lässt weiter auf sich warten
Die GEW erwartet, dass die Schulleitungen endlich mehr Zeit und Geld bekommen. Seit zwei Jahren
hat die Kultusministerin ein Konzept zur Stärkung von Schulleitungen versprochen. In dieser Woche
starten die Schulleiterinnen und Schulleiter die Vorbereitungen auf das neue Schuljahr und sind frustriert, dass die dringend notwendige Unterstützung durch ihren Dienstherrn weiter ausbleibt. Die
maßvolle Anhebung der Besoldung an Grund- und Werkrealschulen und die Schaffung von Konrektorenstellen an SBBZ, Zulagen für kommissarische Leitungen sind Thema bei den Haushaltsberatungen.
Der Ausgang ist offen. Zusätzliche Leitungszeit in geringem Umfang sollen die Schulleitungen erst
nach der Landtagswahl bekommen.
Ich erwarte vor allem, dass auch die Schulleitungen kleiner Grundschulen künftig nach A 13 besoldet
werden. Alles andere wäre eine Fortsetzung der Diskriminierung. Angesichts der Aufgaben und der
Bedeutung der Schulleitungen, auch im Zusammenhang mit der Qualitätsentwicklung, besteht dringender Handlungsbedarf.
3. Qualitätsentwicklung
Zwei neue Institute wurden gegründet. Strukturen wurden verändert. Die Aufgaben sind noch sehr
unklar. Der Umbau stimmt mich nicht optimistisch. Konkrete Maßnahmen sind nicht erkennbar und
noch weniger deren Wirksamkeit. Ich befürchte einen jahrelangen Stillstand. Den kann sich die Kultusministerin angesichts der Situation in Baden-Württemberg überhaupt nicht leisten.
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Ich kritisiere nachdrücklich die Verfahrensabläufe, fehlende Transparenz und mangelnde Wertschätzung bei den personellen Umsetzungen, die jetzt auch zu Rechtsauseinandersetzungen führen. Sie
sind in hohem Maße demotivierend. Dabei braucht diese große Aufgabe hochmotivierte und engagierte Mitarbeiter/innen.
Das Kultusministerium ist ausgeblutet. Mir ist nicht klar, wie das Kultusministerium mit den noch
vorhandenen Ressourcen die Bildungspolitik steuern soll. Es sei denn, das Wort der Ministerin ist
dafür ausreichend. Der Umbau soll kostenneutral erfolgen. Hochdotierte Leitungsstellen wurden
geschaffen. Welche Unterstützung die Schulen für Qualitätsentwicklung bekommen, ist völlig offen.
Angeblich wird an einem Berufsbild Aus- und Fortbildner/in gearbeitet. Es soll am Jahresende vorgestellt werden – kostenneutral. Was das für die Fachberater/innen der GHWRGS-Schulen heißt, die für
ihre Fortbildungstätigkeit monatlich 38,81 Euro brutto bei Vollbeschäftigung bekommen, während
die Fachberater/innen für Gymnasien und berufliche Schulen für die gleiche Tätigkeit eine Funktionsstelle haben und rund 1.000 Euro mehr verdienen als die Lehrkräfte dieser Schularten, weiß ich nicht.
Kultusministerin Susanne Eisenmann muss die lange angekündigten Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung endlich liefern. Dazu gehören vor allem die Stärkung der lange vernachlässigten Grundschule sowie wirksame Konzepte, Ressourcen und konzeptionelle Unterstützung bei den Herausforderungen an den Real- und Gemeinschaftsschulen. Alle Schulen brauchen externe Unterstützung. Professionelle Lerngemeinschaften müssen aufgebaut werden, um die Schul- und Qualitätsentwicklung vor
Ort zu stärken. Baden-Württemberg steht im bundesweiten Vergleich auch deshalb nur mäßig da,
weil es keine zielgerichteten Maßnahmen gibt, mit denen Risikogruppen gefördert werden. Das führt
zu den Herausforderungen an den Schulen der Sekundarstufe 1. Schulen in herausfordernden sozialen Lagen brauchen zusätzliche Ressourcen nach einem Sozialindex. Die besten Institute sind wirkungslos, wenn diese Intervention ausbleibt.
4. Auf den Anfang kommt es an – Grundschule stärken
Damit komme ich zur Grundschule. Die Kitas als Bildungseinrichtung und ihre Bedeutung lasse ich
heute außen vor. Auf die absurde Diskussion, Kinder erst einzuschulen, wenn sie deutsch sprechen,
gehe ich nicht ein.
Wir brauchen
- Sprachförderung, die diesen Namen verdient,
- Förderkonzepte, die die Nachteile aufgrund der Herkunft abbauen und jedem Kind eine seiner Begabung entsprechende Bildung sichern. So sieht es unser Schulgesetz vor.
Der Umgang mit den Benachteiligten in Baden-Württemberg ist ungerecht. Das beeinträchtigt die
Leistungsergebnisse insgesamt. Das hat für die Individuen sowie gesellschafts- und arbeitsmarktpolitisch negative Folgen. Das verschlechtert die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte und senkt die Attraktivität des Lehrerberufs. Das führt zu großen Herausforderungen in den Schulen der Sekundarstufe 1. Das führt zu erheblichem Lehrerbedarf in berufsvorbereitenden Bildungsgängen an den beruflichen Schulen, wo versucht wird, frühere Versäumnisse zu reparieren. Unsere Grundschulen stehen in
der Lehrer-/Schüler-Relation auf dem 15. oder 16. Platz der 16 Bundesländer.
Nur durch die Kürzung des Fremdsprachenunterrichts wurden vier Stunden geschaffen, die Förderung in Deutsch und Mathematik ermöglichen sollen. Allerdings sind das Stunden für die ganze Klasse. Die Förderung von Teilgruppen ist nicht möglich.
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Alle weiterführenden Schulen sind deutlich besser ausgestattet. Sie haben jeweils 10 bis 20 Poolstunden zur individuellen Verfügung. Diese Zahlen zeigen, dass der Abbau von Bildungsbenachteiligung keine Priorität in Baden-Württemberg hat. Die Landesregierung muss schnell mehr tun. Appelle
und Druck auf die Lehrkräfte helfen nicht weiter.
Höchste Unterrichtsverpflichtung, niedrigstes Gehalt, vielfältigste Aufgaben – das ist Grundschule.
Verschiebung Einschulungsstichtag
Die Verschiebung des Einschulungszeitpunkts ist ein kontraproduktiver Schnellschuss. Rund 150 strittige Fälle gibt es offensichtlich pro Jahr. In allen anderen Fällen wurde dem Wunsch der Eltern Rechnung getragen. Kultusministerin Eisenmann übernahm die Forderungen einer Elterninitiative, weil es
populär ist und den Kultusetat nichts kostet. Dass es aber für die Kommunen und die Kitas völlig anders aussieht, ist offensichtlich ausgeblendet worden. Jetzt rudert Eisenmann zurück.
Die Vorverlegung des Einschulungsstichtages bedeutet, dass bis zu 25 Prozent eines Jahrganges später eingeschult werden können. Der Städtetag geht davon aus, dass ca. 25.000 Kinder davon betroffen sind. Selbst wenn man davon die 6.000 Kinder abzieht, die bereits jetzt später eingeschult werden, sind dies immer noch bis zu 20.000 Kinder, die ein Jahr länger in der Kita verbleiben.
Eine verantwortungsbewusste Bildungspolitik muss mit Fachkompetenz pädagogisch sinnvolle Entscheidungen treffen. Sie darf sich nicht von Eltern treiben lassen, die ihre Kinder überbehüten und
nicht auf die Kompetenz von Profis vertrauen wollen.
Es ist bemerkenswert, wie ernst der Elternwille in diesem Fall genommen wurde. Beim Thema
Grundschulempfehlung sieht die Ministerin das anders.
5. Die Situation an den SBBZ und in der Inklusion ist unverantwortlich
In der Ausstattung der Inklusion zeichnet sich keinerlei Entspannung ab. Trotzdem gibt es dort, wo
Schulleitung, Lehrkräfte, Schulverwaltung und Schulträger gemeinsam für akzeptable Bedingungen
sorgen, eindrucksvoll positive Ergebnisse.
Ich wünsche mir, dass die Inklusion vorankommt. Deshalb macht sich die Bildungsgewerkschaft GEW
für eine bessere Unterstützung der Inklusion an allen Schulen stark. Es ist beschämend, wie stiefmütterlich Grüne und CDU in unserem wohlhabenden Land damit umgehen. Lehrkräfte verweigern sich
nicht der Inklusion. Aber sie wissen, dass erfolgreiche Inklusion nicht nur Engagement, sondern auch
gute Bedingungen braucht.
Wenn an den allgemeinen Schulen die Klassen größer werden, kein Förderunterricht angeboten wird
und eine Sonderpädagogin nur eine Stunde pro Woche und Kind da ist, kann nicht von einer echten
Wahlmöglichkeit der Eltern zwischen inklusivem Bildungsangebot und den SBBZ gesprochen werden.
Parallel zur gesetzlichen Verankerung der Inklusion hat sich die Unterrichtsversorgung an den SBBZ
verschlechtert.
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Vor allem die Grundschulen arbeiten inklusiv. Der massive Mangel an Grundschullehrkräften in Kombination mit dem Mangel an Sonderpädagog/innen führt deshalb hier zu besonders schlechten Bedingungen.
Die GEW erwartet, dass die Landesregierung mehr Studienplätze für Sonderpädagog/innen anbietet.
Inklusion und der langfristig zunehmende Bedarf an Sonderpädagog/innen sind nicht vom Himmel
gefallen. Die Landesregierung hält nicht einmal mehr am Ziel fest, dass zwei Pädagog/innen für den
gemeinsamen Unterricht verantwortlich sein sollen.
Es ist bemerkenswert, dass die Grünen bis zum Jahr 2022 insgesamt 1350 zusätzliche Lehrerstellen
für Inklusion geschaffen haben wollen. Mit den aktuellen Zahlen der Studierenden ist das nicht zu
schaffen.
Die GEW setzt sich deshalb weiterhin nachdrücklich dafür ein, dass auch Grundschullehrkräften die
Weiterqualifizierung zu Sonderpädagog/innen berufsbegleitend in der Arbeitszeit ermöglicht wird. So
könnten die Grundschulen, die ganz überwiegend die Inklusion umsetzen, am schnellsten qualifizierte Kolleg/innen bekommen. Das wird bisher vom Kultusministerium abgelehnt.
Ich sehe bundesweit die Kultusministerkonferenz beim Aufbau sonderpädagogischer Kompetenzen in
der Verantwortung. Für die Umsetzung der vor zehn Jahren unterzeichneten UN-BehindertenrechtsKonvention fehlt jede Strategie.
Vom 2. bis 4. Oktober fährt die GEW Baden-Württemberg wieder nach Südtirol. Dort sind Inklusion
und gemeinsames Lernen selbstverständlich.
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6. Ganztag
Im Gegensatz zu ihrer Linie als Schulbürgermeisterin in Stuttgart unterstützt Kultusministerin Eisenmann jetzt den verbindlichen Ganztag nicht mehr. Er kann Bildungsbenachteiligung abbauen und ist
mehr als die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ihre Äußerungen, wonach es mit ihr keine
„Zwangsbeglückung im Ganztag“ gibt, werben nicht für den rhythmisierten Ganztag, sondern diskreditiert ihn. Die defensive Haltung bremst auch weiteren Bedarf an Grundschullehrer/innen. Vermutlich hofft die Ministerin, dass das Thema Ganztag mit ein paar Millionen an die Kommunen für den
Ausbau von Betreuung einfacher erledigt werden kann. Das buchen dann Eltern, die sich das leisten
können. Der rhythmisierte und verbindliche Ganztag schafft Lern- und Lebensraum für die gesamte
Vielfalt unserer Grundschulen und damit unserer Gesellschaft.
Ich erwarte, dass die Grünen beim Streit um den Ganztag hart bleiben. Der Streit zwischen CDU und
Grünen verhindert den notwendigen Ausbau und die Verbesserung der Qualität.
7. Regionale Schulentwicklung
Weniger Gymnasialempfehlungen nach Wegfall der Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung

Die regionale Schulentwicklung und die Perspektive der Werkrealschulen bilden derzeit die wichtigste Auseinandersetzung in der Bildungspolitik, auch zwischen den Regierungsfraktionen.
Kultusministerin Eisenmann will die bisherige Mindestschülerzahl (16) der Eingangsklassen als Maß
für die Tragfähigkeit von Sekundarschulen durch eine Durchschnittsschülerzahl der Klassen 5 bis 9
ersetzen. Das würde vor allem Werkrealschulen oder schwach nachgefragte Gemeinschaftsschulen
betreffen. Da das Verfahren zur Aufhebung eines Schulstandortes im Schulgesetz geregelt ist, wäre
hierfür eine Änderung des Schulgesetzes notwendig.
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Auslöser sind die Rückmeldungen aus den Realschulen, dass die nach dem Wegfall der Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung entstandene Heterogenität eine große Herausforderung darstellt.
Diese Rückmeldungen kann ich ausdrücklich bestätigen.
Gleichzeitig stelle ich fest: Die herausfordernde Situation an den Realschulen hat die Ministerin den
Schulen eingebrockt. Sie hat eine einzige schulstrukturelle Maßnahme in ihrer Amtszeit auf den Weg
gebracht. Sie hat in Abweichung zur Regelung der Vorgängerregierung die Realschulen dazu verpflichtet, in der Orientierungsstufe (Klasse 5/6) auf Realschul-Niveau zu bewerten. Das führt zu großer Überforderung, Demotivation und Misserfolg der Schüler/innen mit Hauptschulempfehlung und
löst nach Klasse 6 den Wechsel auf die Werkrealschulen aus.
Die genaue Betrachtung der Übergangszahlen lässt keine große Dramatik erkennen.
Im Schuljahr 2016/17 wechselten 1068 Schüler/innen aus Realschulen an Werkrealschulen, davon
257 in die 7. Klassen. Das macht 1,34 Prozent der Gesamtschülerzahl der Werkrealschulen aus. Im
Schuljahr 2015/16 waren es 1242 insgesamt und 304 in 7. Klassen.
Diese Zahlen rechtfertigen keine Schulgesetzänderung.
Die Entwicklung der Zahl von Wechseln vom Gymnasium auf Realschulen ist deutlich auffälliger trotz
hoher Quote von Kindern mit Gymnasialempfehlung.
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Zusammensetzung der Eingangsklassen nach Grundschulempfehlung
Schuljahr 2012/13
Werkrealschule
Realschule
Gymnasien
Gemeinschaftsschulen
Insgesamt

WR-Empfehlung RS-Empfehlung GY-Empfehlung
95,0
5,0
1,0
23,0
60,0
17,0
1,0
10,0
89,0
60,0
28,0
12,0
25,7
28,2
50,4

Schuljahr 2014/15
Werkrealschule
Realschule
Gymnasien
Gemeinschaftsschulen
Insgesamt

WR-Empfehlung RS-Empfehlung GY-Empfehlung
92,8
6,5
0,7
23,5
55,7
20,7
1,2
11,0
87,8
64,5
26,3
9,2
24,6
27,8
47,0

Schuljahr 2015/16
Werkrealschule
Realschule
Gymnasien
Gemeinschaftsschulen
Insgesamt

WR-Empfehlung RS-Empfehlung GY-Empfehlung
92,1
7,3
0,6
24,0
55,4
20,6
1,2
11,1
87,7
62,3
27,6
10,1
24,1
28,4
47,5

Schuljahr 2016/17
Werkrealschule
Realschule
Gymnasien
Gemeinschaftsschulen
Insgesamt

WR-Empfehlung RS-Empfehlung GY-Empfehlung
92,0
7,4
0,7
25,2
56,2
18,6
1,3
11,7
87,0
64,3
27,3
8,4
23,9
29,1
47,0

Schuljahr 2017/18
Werkrealschule
Realschule
Gymnasium
Gemeinschaftsschule
Insgesamt

WR-Empfehlung RS-Empfehlung GY-Empfehlung
91,3
7,5
1,2
24,9
56,2
18,9
1,5
11,3
87,2
65,3
26,5
8,2
23,9
29,1
47,0
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Schuljahr 2018/19
Werkrealschule
Realschule
Gymnasium
Gemeinschaftsschule
Insgesamt

WR-Empfehlung RS-Empfehlung GY-Empfehlung
91,5
7,5
0,9
24,2
55,9
20,0
1,1
10,3
88,5
65,4
26,0
8,7
23,3
28,1
46,7

Vordergründig spricht manches für den Vorschlag der Ministerin. Es gibt noch bestehende Werkrealschulen und auch wenige Gemeinschaftsschulen, die in Klasse 5 weniger als 16 Anmeldungen haben
und damit keine oder nur mit hohen Kosten eine Eingangsklasse bilden könnten. Lässt man dies zu,
füllen sich die kommenden Schuljahre mit Rückkehrern, v. a. aus Realschulen. So sieht es auf den
ersten Moment so aus, dass der Schulstandort gebraucht wird, allerdings erst ab Klasse 7. Mit einer
Durchschnittsschülerzahl würde dem Rechnung getragen.
Diese Betrachtung lässt jedoch verschiedene Gesichtspunkte außer Betracht: Die Rückschulung aus
der Realschule ist nicht notwendig, weil ab Klasse 7 in der Realschule auf grundlegendem Niveau
gelernt werden und damit der Hauptschulabschluss erreicht werden kann. Dies ist pädagogisch vorteilhaft und auch bildungsökonomisch effizienter, weil die Schülerinnen und Schüler an ihrer Schule
bleiben können und dafür keine weitere Sekundarschule finanziert werden muss, für die derzeit ohnehin nicht genügend Lehrkräfte zur Verfügung stehen.
Auch bezüglich der Lernmilieus ist der Erhalt von Schulen mit Auffangcharakter für schwache und
schwierige Schüler/innen sehr fragwürdig. Solche Schulen weisen bereits ab Klasse 5 oft einen sehr
hohen Anteil inklusiv beschulter Kinder auf. Sie können die Bildungsstandards auf grundlegendem
Niveau schon aufgrund der Zusammensetzung ihrer Schülerschaft nicht mehr gewährleisten.
Würde man eine durchschnittliche Mindestschülerzahl von 16 zum Maßstab für die Schließung eines
Schulstandortes machen, ginge jegliche Lenkungswirkung im Rahmen der regionalen Schulentwicklung verloren, weil es nicht mehr zu Schulschließungen kommen würde. Wir brauchen aber weiterhin
eine regionale Schulentwicklung, die pädagogisch leistungsfähige Schulen fördert. Nur mehrzügige
Sekundarschulen mit entsprechender Akzeptanz bei den Eltern können die notwendige Fachlichkeit
des Unterrichts sicherstellen. Aktuelle Studien bestätigen, dass fachfremder Unterricht in der Sekundarstufe die Leistungsergebnisse deutlich beeinträchtigt.
Hier schließt sich der Kreis zur notwendigen Qualitätsentwicklung:
-

Nur wenn alle Sekundarschulen, auch Realschulen und Gymnasien bei den Herausforderungen der Heterogenität ihrer Schülerschaft und bei der Inklusion unterstützt werden, entwickeln sich gute Lernbedingungen für alle Schülerinnen und Schüler.

-

Wirksame Förderangebote an den Grundschulen müssen dazu beitragen, Entwicklungsrückstände von Schülerinnen und Schülern aufzuholen, um einen guten Start in der Sekundarstufe 1 zu ermöglichen.

Der Städtetag unterstützt ausdrücklich die bisherigen Leitplanken der regionalen Schulentwicklung.
Der Vorschlag von Frau Eisenmann zielt darauf, Werkrealschulen und wenig nachgefragte Gemeinschaftsschulen zu erhalten, um die Realschule von schwachen und schwierigen Schüler/innen zu ent10

lasten. Das hätte die Konsequenz, dass sich die Inklusion an den weiterführenden Schulen noch mehr
auf Werkrealschulen und Gemeinschaftsschulen konzentriert. Ich schätze die Arbeit der Haupt- und
Werkrealschulen sehr. Sie dürfen aber nicht zum Auffangbecken aller Herausforderungen werden.
Nach den jetzigen schulgesetzlichen Regelungen gibt es bereits genügend Ausnahmen, die einen
Weiterbetrieb kleiner Schulen möglich machen. Ausnahmen sind u.a. wohnortnahe Erreichbarkeit,
regionale Schulentwicklungsmaßnahmen, z.B. der Zusammenschluss von Schulstandorten oder der
Verbund von Schularten. Das Ziel der Kultusministerin ist es - auch im Blick auf ihre Rolle als Ministerpräsidentenkandidatin - die sinnvolle regionale Schulentwicklung der letzten Jahre zurückzudrehen und unser dreigliedriges Schulsystem zu bewahren. Die Leistungsergebnisse können so nicht
gesteigert werden. Das wird allerdings erst nach der Landtagswahl sichtbar.
Dringend notwendig ist die Korrektur ihrer Entscheidung in der Orientierungsstufe: Den Realschulen
müsste wieder die Möglichkeit gegeben werden, Schüler/innen in Klassenstufe 5/6 in einzelnen Fächern auch auf dem grundlegenden Niveau zu unterrichten und deren Leistungen auf diesem Niveau
zu bewerten. Das würde viel Leiden ersparen und wäre konsequent für eine Schulart, die sowohl zum
Realschulabschluss als auch zum Hauptschulabschluss führt. Diese Änderung wäre besonders wichtig
in Gemeinden, in denen die Schulträger die Werkrealschule mangels Nachfrage aufgegeben haben
und keine Gemeinschaftsschule betreiben.
Die GEW begrüßt, dass zum Schuljahr 2019/20 die Zahl der Poolstunden der Realschulen auf 18 aufgestockt wird. Damit sind sie den Gemeinschaftsschulen (20 Stunden) fast gleichgestellt. Das ermöglicht den Aufbau von Konzepten zur Förderung aller Schüler/innen sowie Differenzierungsmöglichkeiten.
Immer wieder wird das Märchen erzählt, dass Schüler/innen mit geringeren kognitiven Fähigkeiten
praktisch begabt seien. Dem widerspreche ich entschieden genauso wie der Behauptung, dass Schüler/innen die berufliche Orientierung fehle, wenn sie in der Ausbildung scheitern. Diese Schüler/innen brauchen Unterstützung beim Aufbau der Kernkompetenzen Lesen, Schreiben, Rechnen.
Denn diese sind in der Berufsausbildung unverzichtbar. Ich wünsche allen Schüler/innen ein möglichst hohes Bildungsniveau. Das wiederum hat nichts mit der Aufnahme eines Studiums zu tun.
Bei all den politischen Lobliedern auf die Werkrealschule erinnere ich daran, dass die Hauptschullehrkräfte an Werkrealschulen weiterhin vom Zugang zu A 13 für Werkreal- und Realschule ausgeschlossen sind. Es passt nicht zusammen: Die Verantwortung für Inklusion, sozial Benachteiligte,
Sprachförderung, Verhaltensauffällige und den mittleren Bildungsabschluss haben sie. Dafür bekommen sie rund 500 Euro brutto weniger. Es geht um 4.340 Lehrkräfte. Auch für die Grundschullehrer/innen erwartet die GEW die Anhebung der Besoldung.
8. Leitfäden, Handreichungen, Modellversuche und Verwaltungsvorschriften
Ich ärgere mich weiterhin wie die Lehrkräfte über die Flut angeblicher Verbesserungen, mit denen
die Schulen überzogen werden und die Öffentlichkeit beeindruckt werden soll. Leitfäden, Handreichungen und Modellversuche, die den Eindruck erwecken, es gehe vorwärts. Tatsächlich bewirken
sie keine grundlegenden Verbesserungen. Sie machen vielmehr den Lehrkräften Druck. Die Tatsache,
dass die Kultusministerin Ministerpräsidentin werden will, wird diesen Trend weiter verstärken. Weder die Schulen noch das Land brauchen eine Schaufensterpolitik. Wir brauchen eine Konzentration
auf Inhalte und konstruktive Unterstützungsmaßnahmen, wenn die Qualität an den Schulen besser
werden soll.
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Einige Beispiele:
-

-

-

Der Rechtschreibrahmen (inhaltlich gut, den Schulen fehlt Zeit)
Schutzkonzept gegen sexuelle Gewalt (inhaltlich gut, keine konzeptionelle Unterstützung)
Handreichung Klassenführung
Leitfaden Demokratiebildung
Leitfaden für Werkrealschule zur Unterstützung der beruflichen Orientierung
Qualitätsrahmen Ganztagsschule (hohe Ansprüche formuliert; wenige Tage später Anweisung an die Schulämter, alle Fachberater/innen Ganztag zum 31.7. zu entpflichten; geplante
Fortbildungen abzusagen, weil es ein neues Qualitätskonzept geben wird)
Modul für Grundschulleitungen, um sie für die Bedeutung von Sport und Bewegung für die
Entwicklung der Kinder zu sensibilisieren
Lesen macht stark, Mathe macht stark (dreijähriger Modellversuch mit 64 weiterführenden
Schulen, der im Unterschied zu Schleswig-Holstein in Baden-Württemberg nicht mit zusätzlichen Stunden ausgestattet ist)
VwV „Kooperation zwischen Kindertageseinrichtungen für Kinder und Grundschule“ neu definiert mit deutlich erweiterten Aufgaben (jede Grundschule erhält für die Kooperation unabhängig von der Größe der Grundschule seit 2012/13 eine Deputatsstunde; KM lehnt Erhöhung der Deputatsstunden ab; Zitat: „Das KM geht von eingespielten Kooperationsstrukturen
in den Grundschulen aus.“)

9. Doppelhaushalt
Gespannt und mit klaren Erwartungen begleiten wir die Haushaltsberatungen. Die Stärkung der
Schulleitungen mit der Verbesserung der Besoldung für Grund- und Werkrealschulen, mehr Leitungszeit sowie Verbesserungen für die Leitungen der Schulkindergärten sind überfällig. Selbst wenn alle
Anforderungen von Kultusministerin Eisenmann erfüllt werden, ist kaum eine Verbesserung spürbar.
Die Landesregierung muss jetzt die Weichen für das kommende Jahrzehnt stellen: Ausbildung und
Qualifizierung der Lehrkräfte, Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte und Schulleitungen sind die Eckpfeiler der Qualitätsentwicklung.
Anforderungen des Kultusministeriums für die Schuljahre 2020/21 u. 2021/22:
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ, ehemals Sonderschulen):
- Inklusion (159/159)
- Anrechnungen Schulkindergärten (3/-), Stellenhebungen Leitungen Schulkindergärten(50/-)
- Stellenhebungen A 13 (-/109)
Gemeinschaftsschulen:
- Stellenhebungen A 13 (1186/632)
Grund- , Haupt- und Werkrealschulen:
- Ganztag § 4a (60/60)
- Stellenhebungen GHS-Lehrkräfte (300/250)
- Schulleiterpaket Besoldung
- Beförderungsprogramm für Hauptschullehrkräfte an Werkrealschulen (-/200)
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Realschulen:
- Stellenhebungen A 13 (114/136)
- Poolstunden (109/-)
Gymnasien:
- Schulversuch G9 (130/130)
- Reform NGVO (65/0)
Alle allgemeinbildenden Schulen:
- Erhöhung Vertretungsreserve (109/120)
- Ethik weiterführende Schulen (114/114)
- Wahlfach Informatik/Profilfach IMP (42/27,5)
- Rücknahme Kürzung Allgemeines Entlastungskontingent (-/230)
- Freistellung Schulleitungen (-/367)
- Stellenhebungen Fachlehrkräfte (480/-), Funktionsstellen Fachlehrkräfte (25/-)
Berufliche Schulen:
- Ausbildungsoffensive Erzieher/innen (12,5/17)
- Abbau strukturelles Defizit (100/100)
- Abbau Bugwelle (15/14), Finanzierung Bugwelle (5 Mio/5 Mio)
- Ethik (40/42)
- Stellenhebungen TL (180/-), Funktionsstellen TL (25/-)
- Digitalisierungsoffensive BS (3/0,5)
Schulsozialarbeit ausbauen
Die GEW unterstützt ausdrücklich die Forderung des Städtetags auf Anhebung der Finanzierung der
Schulsozialarbeit. Die grün-rote Landesregierung war mit einem Drittel einer Stelle in die Finanzierung eingestiegen. Der Betrag muss an das Drittel angepasst werden. Schulsozialarbeit ist ein wichtiger Baustein erfolgreicher schulischer Bildung. Nicht nur sozial Benachteiligte profitieren von
Schulsozialarbeit. Schulsozialarbeiter/innen haben andere Kompetenzen und einen persönlichen
Zugang zu den Schüler/innen. Diese Aufgabe können Lehrkräfte nicht übernehmen. Wir brauchen
multiprofessionelle Teams an den Schulen.
Ganz schlecht scheint die Situation des Landeshaushalts nicht zu sein. Denn für das zweite Hochbegabtengymnasium werden in Bad Saulgau 80 Millionen. Euro investiert. Die jährlichen Kosten betragen 6 Millionen. Euro. Und das, obwohl es in Baden-Württemberg 15 Standorte für Hochbegabtenklassen gibt.
10. G 8 oder G 9?
Die Diskussion um G 8 und G 9 wird im Landtagswahlkampf heftig geführt werden. Für die GEW ist
nicht erkennbar, dass es die acht Jahre sind, die zu erheblichen Problemen führen. Wir haben eine
weiter steigende Übergangsquote auf das Gymnasium. Das macht die Leistungsbreite am Gymnasium deutlich größer. Ich bin davon überzeugt, dass eine Rückkehr zu G 9 die Übergangsquote weiter
ansteigen ließe. Die GEW plädiert dafür, die Oberstufe zu flexibilisieren und nach der zehnjährigen
Sekundarstufe 1 die Wahl zwischen zwei und vier Jahren zu eröffnen. Ich erinnere daran, dass wir in
Baden-Württemberg mit den beruflichen Gymnasien ein sehr erfolgreiches G 9 haben.
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11. Digitalisierung
Die Digitalisierung ist das große politische Thema, das für Zukunftsfähigkeit steht. Die meisten Schulen werden in diesem Schuljahr nicht viel davon bemerken. Der Digitalpakt beschert BadenWürttemberg in den nächsten fünf Jahren 650 Millionen, rechnerisch 433 Euro pro Schüler/in,
142.000 Euro pro Schule. Die Schulträger können ab Oktober Förderung beantragen. Weitere 150
Millionen finanziert das Land in zwei Tranchen.
Die GEW hat sich für die Lockerung des Kooperationsverbots ausgesprochen und in diesem Zusammenhang die Änderung des Grundgesetzes begrüßt. Wichtig ist aber eine nachhaltige Finanzierung.
Die mit dem Digitalpakt zur Verfügung stehenden Mittel reichen dafür nicht aus.
Die Besonderheit der Finanzierung digitaler Infrastruktur, insbesondere von Hard- und Software, liegt
in deren Kurzlebigkeit. Die Innovationszyklen sind kurz, Geräte und Programme veralten schnell. Die
Folgekosten werden immens sein und den Kommunal- und Landeshaushalten als Daueraufgabe verbleiben. Die vom Digitalpakt nicht geförderten Personalkosten müssen entsprechend im Landeshaushalt verankert werden. Dass hierzu der Bildungshaushalt deutlich aufgestockt werden muss, ist
offensichtlich, zumal der schon jetzt bestehende große Nachholbedarf zum Beispiel bei der Sanierung
und dem Neubau von Schulen nicht adäquat finanziert werden kann.
Auch der Aspekt der Nachhaltigkeit muss hier anknüpfen. Ein Digitalpakt, der absehbar vor allem
Elektroschrott generiert, ist im Blick auf seinen pädagogischen Nutzen und seine ökologische Schädlichkeit fragwürdig.
Der Aufbau und die Wartung schulischer EDV-Netze muss dringend geregelt werden. Dies kann nicht
durch Lehrkräfte geleistet werden. Auch hier sieht die GEW das Land in der Verantwortung. An Schulen müssen Stellen für Techniker und IT Fachkräfte geschaffen werden.
Ohne eine abgestimmte und systematische Fortbildung der Lehrkräfte werden die beabsichtigten
Investitionen in IT-Infrastrukturmaßnahmen nicht nachhaltig sein. Nach Einschätzung der GEW reichen die im Rahmen der Fortbildungsoffensive Digitalisierung bereits auf den Weg gebrachten Maßnahmen nicht aus.
12. Schulen in freier Trägerschaft
Die Zahl der Schüler/innen an Schulen in freier Trägerschaft hat zugenommen. Sie liegt insgesamt bei
9,6 Prozent im allgemeinbildenden Bereich. Kultusministerin Eisenmann sieht keine soziale Spaltung.
Dem widerspreche ich. Schulen in freier Trägerschaft haben definitiv eine selektive Zusammensetzung der Schülerschaft. Das Schulgeld wirkt selektiv, ebenso wie der hohe Anteil (43%) der kirchlichen Schulen. Schulen in freier Trägerschaft sind häufig Ganztagsschulen und werden von Eltern deshalb gewählt. Die Leistungen der privaten Schulen sind im Übrigen nicht besser als die der staatlichen
Schulen. Sie müssen sich auch nicht an den Lernstandserhebungen VERA 3, Lernstand 5 und VERA 8
beteiligen.
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13. Fridays for Future
Die GEW Baden-Württemberg erklärt sich solidarisch mit der Klima-Bewegung Fridays for Future. Wir
begrüßen die Demonstrationen der „Fridays for Future“-Bewegung am 20. September 2019 und rufen die Mitglieder zur Beteiligung auf. Die soziale Bewegung „Fridays for Future“ trägt die Bedrohung
der Welt durch den Klimawandel seit Ende 2018 erfolgreich in das öffentliche Bewusstsein und fordert die Politik zu entschlossenem Handeln auf.
Kinder und Jugendliche sind von den Folgen des Klimanotstandes in besonderer Weise betroffen.
Nicht nur, weil die Folgen sich in der Zukunft abspielen, sondern weil es bereits heute eine ungeheure politisch-emotionale Berührung mit der Thematik gibt und eine große inhaltliche Auseinandersetzungsbereitschaft, wie es sie seit der Friedensbewegung der 80er Jahre kaum gegeben hat. Wir ermutigen die GEW-Mitglieder vor Ort die Bewegung zu unterstützen. Die GEW engagiert sich in vielfältiger Weise für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele und bekennt sich dabei zu den umfassenden
UN-Entwicklungszielen, die soziale und ökologische Ziele in systemischer Weise miteinander verbinden. Alle wissenschaftlichen Befunde sprechen dafür, Klimaschutzziele schnellstmöglich durch konkrete Maßnahmen zu hinterlegen! Bildung für nachhaltige Entwicklung gehört zum unmittelbaren
Bildungsauftrag.
Das Verhalten von Pädagog/innen ist sehr bedeutsam für die Stimmung in den Schulen. Mit schulund unterrichtsbezogenen Projekten, die die Leitperspektive „Bildung für nachhaltige Entwicklung“
aufgreifen, mit außerunterrichtlichen Veranstaltungen, die anschaulich die Folgen des Klimawandels
und Handlungsoptionen aufzeigen, können sich Schulen an den Aktionen des 20. September beteiligen. Wir rufen die Beschäftigten in den Schulen und weiteren Bildungseinrichtungen dazu auf, sich
im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu beteiligen.
Ich bin davon überzeugt, dass die Schulleitungen konstruktive Lösungen finden, wenn Schüler/innen
sich an den Streikaktionen der „Fridays for Future“ beteiligen. Ich schließe allerdings nicht aus, dass
Kultusministerin Eisenmann die Erwartungen der CDU-Fraktion erfüllt und wieder auf mögliche Sanktionen der Schulleitungen hinweist.
Wir freuen uns, wenn sich Beschäftigte, die zu der Zeit keine dienstlichen Verpflichtungen haben, am
„Klima-Streik“ beteiligen. Unausweichliche Kosten des Klimawandels dürfen die Ärmeren nicht noch
weiter belasten – dies gilt in Deutschland und außerhalb Deutschlands. Sich dafür einzusetzen, ist
nicht all Aufgabe der Schüler/innen und der „Fridays for Future“-Bewegung. Das ist vor allem Aufgabe der Gewerkschaften.
14. Es ist Zeit für mehr Zeit
Der Lehrermangel bringt große Unruhe in die Schule. Die ständig zunehmenden Aufgaben innerhalb
und außerhalb des Klassenzimmers und der Druck von außen führen zu erheblicher Unzufriedenheit
unter den Lehrkräften. Die Umfrage der GEW im Februar ergab eindeutige Prioritäten für die Verbesserung der Arbeitssituation und benannte Zeitmangel als wichtigste Ursache für Unzufriedenheit.
Es ist völlig kontraproduktiv, dass wegen des Lehrermangels immer mehr Zeitanteile für Sonderaufgaben gekürzt, Beratungs- und andere Unterstützungsleistungen gestrichen werden, um Unterrichtsstunden zu gewinnen.
Qualitätsentwicklung wird mit unzufriedenen und überlasteten Lehrkräften nicht gelingen.
Es ist Zeit für mehr Zeit!
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