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Bei der SPD/CDU-Landesregierung gehen Schulen und Lehrerschaft leer aus
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wenn man den Haushaltsentwurf 2019 für 
das Kultusministerium  liest und dann 
noch den Abschlussbericht der Arbeits-
zeitkommission dazu nimmt, sind das zwei 
Verlautbarungen, die beide gleich mehrere 
Gefühlsausbrüche auslösen, die von Wut 
und Empörung bis hin zur tiefen Enttäu-
schung und Resignation reichen.

Da ist der Haushaltsentwurf mit einem Rekordetat von 6.7 
Milliarden Euro – aber die Schulen bekommen kaum etwas da-
von ab.

Das Geld wird mit vollen Händen für den Kita-Bereich verpulvert 
– insgesamt fast 1,6 Milliarden bis 2022 – aber bessere Arbeitsbe-
dingungen für Lehrkräfte – Fehlanzeige!

Kein Wort zum versprochenen Einstieg in A 13 für alle, kein Wort 
zur  Entlastungen der Lehrkräfte für Überbeanspruchung, kein 
Wort zur versprochenen weiteren Altersermäßigung, und kein 
Wort dazu, wie man den immer bedrohlicher werdenden  Lehrer-
mangel bekämpfen will.

Für mich ist der Entwurf skandalös, verbunden mit einem ekla-
tanter Wortbruch des Ministers, der noch im August zum Schul-
start als Teil der Qualitätsoffensive zeitnah eine Perspektive für 
bessere Bezahlung für GHR-Lehrkräfte angekündigt hatte. Das 
Versprechen bleibt wohl weiterhin eine „hohle Phrase“. So löst 
man das Problem des Lehrermangels jedenfalls nicht.

Auch die Vorlage des Abschlussberichtes der sog. Arbeitszeit-
kommission enthält keine tragfähigen Ergebnisse und ist er-
nüchternd. Vollmundig gestartet blieb nach dem resignierenden 
Ausstieg vieler Kommissionsmitglieder – auch des NBB und der 
GEW – von der „Expertenrunde“ nur noch eine „Rumpftruppe“ 
übrig, die jetzt dem Minister berichten durfte.

Von Anfang an war klar, dass angesichts der fragwürdigen Beset-
zung der Kommission (kein Vertreter der Sek I-Schulen und der 
Förderschulen, keine Verbandsvertreter des VBE und VNL) und 
die Konzentration auf die Göttinger Studie mit den Empfehlun-
gen keine großen Erwartungen verbunden waren.

So konnten nur Aussagen zu Grundschulen, Gymnasium und Ge-
samtschulen getroffen werden, da für Förder-, Haupt-, Real-, 
Ober-, und Berufsbildende Schulen keine belastbaren Daten vor-
lagen.

Als Sofortmaßnahme eine „Streichliste Dokumentationspflich-
ten“ anzulegen und den Schulen Musterkonzepte als Arbeitshilfe 
zu geben, zeugt wieder nur von wirkungslosem  Aktionismus.

Die Arbeitszeit zu individualisieren durch punktuelle Entlas-
tungsstunden oder Schulen aufzufordern selbst durch gezielte 
Maßnahmen Mehrarbeit zu vermeiden sind Ausreden, um sich 
nicht einer Neujustierung der unterrichtlichen und außerunter-
richtlichen Beanspruchungen zu stellen. 

Auch die vorgeschlagene Reduzierung der Unterrichtsverpflich-
tung für GS-Lehrkräfte bleibt wohl angesichts des akuten Lehrer-
mangels reines Wunschdenken und rückt in weite Ferne.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
beispielhaft für andere Bundesländer ist das Ergebnis der Ar-
beitszeitkommission  keineswegs. Diese haben die prekäre Situ-
ation in den Schulen längst erkannt und Konsequenzen gezogen, 
um den Lehrerberuf attraktiver zu machen.

Niedersachsen muss endlich handeln und seine Versprechen ein-
lösen, die Glaubwürdigkeit in die Politik - insbesondere die 
Schulpolitik - ist auf einem Tiefpunkt.
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