
Die Regierung will keine Lehrkräfte! 
Beitrag und weiterführende Beobachtungen eines Kölner Vertretungslehrers 

Seit Jahren ist die Lage an den Schulen aufs Äußerste angespannt. Nun kommen Personalausfälle durch 
Maßnahmen zur Quarantäne und zum Schutz der Risikogruppen hinzu. Noch mehr als je zuvor brauchen die 
Schulen mehr Lehrpersonal und eine wirkliche Vertretungsreserve. Doch die Landesregierung NRW verharrt 
im business as usual. Es gäbe ja sowieso nicht genug Lehrkräfte auf dem Markt. Aber stimmt das? Und warum 
tut sich nichts gegen die Blockade? Und welche Rolle spielen dabei Unterrichtsformen wie der  
Hybridunterricht? 

An meiner Schule gibt es ca. 10 Prozent befristet beschäftigte Vertretungslehrkräfte. Von diesen wird zum 
kommenden Halbjahr gerade mal eine entfristet. Bei einigen wird die Stundenzahl erhöht, bei anderen reduziert. 
Für andere wiederum besteht kein Bedarf mehr und ihr Vertrag läuft aus. Auch für die Anhebung oder Senkung 
der Stundenzahl ist der Bedarf entscheidend.  

Doch wird der Ausdruck ‚Bedarf‘ eigentlich falsch benutzt, denn er misst sich nicht an pädagogischen 
Notwendigkeiten, sondern an den Schüler-Lehrer-Relationen, die von der Landesregierung vorgegeben werden. 
Sie bestimmt den ‚Bedarf‘ und nicht die Realität an den Schulen. Was es für die individuelle Lebensplanung der 
befristet Beschäftigten bedeutet, wenn sich alle paar Wochen der Arbeitsvertrag ändert, brauche ich nicht zu 
erwähnen. 

Die normale Reaktion auf diese Schilderung ist: Herrscht denn nicht gerade Lehrermangel? Wie kann es sein, 
dass in der derzeitigen Situation Lehrkräfte auf die Straße gesetzt werden? 

Seit 2015 haben in NRW 30.000 Referendare ihre Ausbildung beendet. Für 2021 sind aber insgesamt nur ca. 
1.800 neue Stellen vorgesehen. Von Lehrermangel kann also – wenn man den Statistiken des Landes und dem 
Haushaltsplan NRW folgt – nicht die Rede sein. Auch wenn es nicht überrascht, dass die schwarz-gelbe Regierung 
nichts macht, stellt sich doch die Frage, was mit der Opposition und der Lehrergewerkschaft GEW los ist. Wo 
liegen die Hindernisse im Kampf für ausreichend Lehrkräfte? 

Bei der Videokonferenz zur Lage des Bildungswesens am 22.11.2020 berichtete ich auch von einer gemeinsamen 
Initiative von SPD, Grünen und GEW für einen Schulgipfel in NRW. Doch bereits im Vorfeld dieses Schulgipfels 
war nichts mehr von der Forderung nach mehr Lehrkräften und Entlastung zu hören. 

Am 23.11. hat dieser Schulgipfel stattgefunden. Anwesend waren nicht nur Vertreter der SPD, Grünen und GEW 
sondern auch der Regierungsparteien CDU und FDP sowie von Eltern- und Schulleiterverbänden. Alle versammelt 
unter der Fragestellung: „Schule in Coronazeiten – Was geht besser?“ Der Gipfel war als offener Dialog angelegt. 
Alle an einem Tisch. Doch die Forderung nach mehr Lehrkräften wurde nicht artikuliert. Die Pandemie kennt 
keine Parteien und keine Forderungen, sondern nur konstruktive Verbesserungsvorschläge. 

Stattdessen sagt Maike Finnern, die Landesvorsitzende der GEW NRW: „Wenn wir sagen: Bildung und 
Infektionsschutz müssen zusammengehen – und ich finde, ja, das heißt halbe Klassen – dann […] müssen wir 
wirklich an die rechtlichen Grundlagen ran, da müssen wir gucken, was ist mit dem Stoff“.  

Aber diese Orientierung ist gefährlich. Sie bedeutet, dass die Gewerkschaftsführung die Forderung nach mehr 
Lehrern in einer Situation, wo sie absolut notwendig wäre, praktisch fallen lässt. Stattdessen geben die Kürzung 
des Stoffs und Änderung des Rechtsrahmens den Raum für die Entwertung der Abschlüsse.  

Und trotzdem: Lehrkräfte fehlen. Wodurch werden sie also ersetzt? Ein Entschließungsantrag von SPD und 
Grünen vom 26.11. gibt darauf die Antwort. Durch „Schichtmodelle, rollierende[n] Unterricht, hybride 
Unterrichtsorganisation“ sowie Lernbegleitung“ (nicht Lehrkräfte!). In einer Zusammenfassung der Ergebnisse 
des Schulgipfels stellt die SPD sogar fest: „Lernen findet nicht nur statt, wenn ein Kind vor einer Lehrerin oder 
einem Lehrer sitzt.“  

Diese didaktisch entkontextualisierte Plattitüde bedeutet bildungspolitisch jedoch die Infragestellung der Schule, 
denn ohne genug Lehrkräfte kann Schule nicht stattfinden und nur die Schule garantiert das Recht auf Bildung! 
Gewerkschaftlich bedeutet sie sogar die Deregulierung des Arbeitsplatzes. 

Es wird immer deutlicher: die Coronakrise bietet den Raum dafür, die staatliche Schule als Bildungsinstitution 
mit gleichwertigen Abschlüsse zu deregulieren. SPD und Grüne schaffen dafür politisch den Raum. Die GEW-
Führung lässt sich darin einbinden und verhindert so den gewerkschaftlichen Kampf für mehr Lehrkräfte und die 
Entfristung der prekär Beschäftigten. Wir werden also die am 22.11. begonnene Diskussion, wie wir dem 
Begegnen wollen, in Köln fortsetzen! 


