
Der eigentliche bildungspolitische Skandal ist  

– nichts hat sich getan…. 
Brigitte Klein, GEW-Vertrauensperson, Personalrätin, Baden-Württemberg  

  

„Ich bin Lehrerin an einem Berufsschulzentrum in Heilbronn, mit einem großen Beruflichen Gymnasium, einer 
Erzieherinnenausbildung, Schüler*innen, die eine Ausbildung im Weinbau oder im Gartenbereich machen, auch 
deutschlernenden Jugendlichen. Wir haben Klassen, in denen zum Teil 28 Jugendliche in Räumen für 24 Schüler 
sitzen.  

Als im Frühjahr die Schulen geschlossen wurden, dachten viele von uns im ersten Moment, das wäre ein 
vorübergehender Einschnitt und der Spuk würde schnell vorüber gehen. Dann wurde klar, die Pandemie hat die 
Schulen und das gesellschaftliche Leben länger im Griff. Wir haben die Schüler*innen über E-Mail-Verkehr und 
im Fernunterricht mit Aufgaben versorgt. Das hat unterschiedlich gut geklappt. Alle waren froh, als im Mai der 
Unterricht für die Prüfungsklassen, auch für die deutschlernenden Jugendlichen, die kaum über digitale 
Endgeräte verfügen, wieder begonnen hat. Schüler, die vor der Pandemie nicht immer regelmäßig in die Schule 
gekommen sind, waren jetzt jeden Tag da und haben den Unterricht mit einer Lehrkraft, die sie tatsächlich vor 
sich haben, richtig zu schätzen gewusst.  

Der Einsatz von zusätzlichen Reinigungskräften mit aufgestockten Stunden, das zur Verfügungstellen von Seife, 
Papiertüchern, besserem Toilettenpapier hat bei uns an der Christiane-Herzog-Schule in Heilbronn gut geklappt. 
Aber nichts verändert hat sich in der Versorgung mit Lehrkräften. Während ja schon im normalen Schulalltag 
immer wieder Unterricht wegen Krankheit, Fortbildung von Lehrkräften ausfällt, hat sich die Situation durch die 
Angehörigen der Risikogruppen enorm verschärft. Ungefähr 20 Kolleg*innen haben Fernunterricht gehalten. 
Viele dieser Kolleg*innen sind nach den Sommerferien schließlich wieder in die Schule gekommen, auch weil sie 
die Situation im Fernunterricht als steril und absolut unbefriedigend empfinden. Unterricht braucht den direkten 
Kontakt zwischen Lehrkräften und Schüler*innen. Der eigentliche bildungspolitische Skandal ist, dass sich in der 
langen Zeit zwischen dem Lockdown und dem Herbstbeginn nichts getan hat. Die Politik, dh. die schwarz-grüne 
Landesregierung bei uns in Baden-Württemberg hat nichts dafür getan, auf die Forderung der Schulleiter, der 
Lehrkräfte, der Eltern und Schüler nach mehr Personal, nach Schaffung von mehr Lehrerstellen einzugehen. 
Millionen gibt es für die Wirtschaft, so für Lufthansa und zuletzt beim Autogipfel, die Bosse sind laut 
Süddeutscher Zeitung lachend aus dem Meeting mit Merkel rausgegangen.  

Bei einer Demonstration in Stuttgart, die vor dem Sitz des Kultusministeriums begonnen hat, haben alle Redner, 
egal ob Eltern, Erzieherinnen, Lehramtsstudenten, Lehrkräfte und Schüler ins Zentrum die Forderung gestellt, 
Einstellung von Lehrern, 25 Schüler in einer Klasse sind genug, Festeinstellung der befristet beschäftigten 
Lehrkräfte. Aber wie gesagt, nichts hat sich getan. Ganz im Gegenteil, letztlich wurden seit vielen Jahren die 
Schulen kaputtgespart, Stellen über Jahrzehnte gestrichen. Das muss sich ändern. Viele Kolleg*innen sind 
inzwischen an ihrer Belastungsgrenze, Schulleiter haben jetzt eine Überlastanzeige eingereicht.  

Die Zeit der schönen Worte ist vorbei. Wir müssen gemeinsam handeln. Ich glaube niemand außer uns selbst 
kann die Schule und das ganze Bildungswesen verteidigen. Es ist gut, dass wir den Austausch begonnen haben. 
Wir brauchen eine gemeinsame Aktion der Lehrkräfte, Eltern und Schüler*innen. Das Aktionsprogramm der 
Berliner Schüler zeigt einen Weg.  

  

 


