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Wille, Wege und Wünsche 
In Hessen will die schwarz-grüne Koalition Lehrerstellen abziehen und „umlenken“ – und erregt damit 
viel Unmut / Von Timo Frasch 

WIESBADEN, 27. Juli. Der schwarz-grünen Koalition in Hessen ist das Kunststück gelungen, weder die 
Klientel der einen noch die der anderen Partei gegen sich aufzubringen – bisher. Denn wie schnell es 
gehen kann, dass man gleich beide Seiten zur Verärgerung einlädt, zeigt sich gegenwärtig in der 
hessischen Schulpolitik. Im Mai wurde bekannt, dass der hessische Kultusminister Alexander Lorz 
(CDU) für das kommende Schuljahr „Umlenkungen“ von Lehrerstellen plant. Aus den Grundschulen 
sowie den gymnasialen Oberstufen sollen etwa 300 (140 beziehungsweise 160) Stellen abgezogen 
werden, um, so das Kultusministerium, „die großen Herausforderungen für die hessischen Schulen in 
den kommenden Jahren zu meistern“. Der Zeitpunkt der Ankündigung war nicht günstig: Der 
inzwischen gescheiterte „Bildungsgipfel“, mit dem in der hessischen Schulpolitik auf zehn Jahre 
Frieden geschaffen werden sollte, stand seinerzeit auf der Kippe; einige Teilnehmer, die an einer 
Einigung nicht übermäßig interessiert sein konnten, suchten einen Ausstiegsgrund – und fanden ihn 
zum Beispiel in den „Umlenkungen“.  

Aber was hätte Lorz anderes tun sollen? Die Schulen brauchten schließlich Klarheit, mit welchen 
Ressourcen sie demnächst „die großen Herausforderungen“ angehen können. Diese sind nach 
Angaben von Schwarz-Grün: Ausbau der Ganztagsbetreuung („Pakt für den Nachmittag“), die 
Inklusion, die Unterstützung von Brennpunktschulen sowie „Deutschfördermaßnahmen“, die den 
Unterricht für Flüchtlinge wie auch für alle anderen Einwanderer umfassen.  

Bei diesen Themen, so sollte man meinen, müsste allen Linken, Bildungsgewerkschaftern und 
Gerechtigkeitsfanatikern das Herz aufgehen, zumal das Kultusministerium auch noch hervorgehoben 
hat, bei den Stellenverschiebungen sei „vor allem der Aspekt der Bildungsgerechtigkeit“ zu 
berücksichtigen. Aber so ist es nicht. Die genannten Gruppen kritisieren vielmehr, dass ausgerechnet 
in der hessischen Bildungspolitik angeblich jeder Euro umgedreht werde. Diese Haltung 
dokumentierten sie schon beim Bildungsgipfel, wo sich ihre Forderungen nach Angaben der 
Regierung auf mindestens 800 Millionen Euro summierten. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) 
pflegt das mit den Worten zu kommentieren: „Wünschenswert ist vieles.“ Die Gegenseite hängt 
dagegen eher dem Slogan an: „Wo ein Wille, da ein Weg.“ Janine Wissler, Vorsitzende der Linke-
Fraktion im Hessischen Landtag, sagt, es sei „eine Unverschämtheit, die Kürzungen als Akt der 
sozialen Gerechtigkeit zu bezeichnen“. „Wenn man will, findet man im Landeshaushalt das Geld für 
300 Lehrerstellen auch.“ Dieser Ansicht scheint sogar die FDP zu sein. Ihr Parlamentarischer 
Geschäftsführer René Rock twitterte vergangene Woche, als 200 Eltern, Schüler und Lehrer vor dem 
Kultusministerium protestierten: „Schwarz-Grün macht die hessischen Schulen zu einem 
finanzpolitischen Steinbruch.“  

Dagegen verwahrt sich das Ministerium. Gebetsmühlenartig wird darauf hingewiesen, dass Hessen 
das einzige Bundesland sei, in dem trotz rückläufiger Schülerzahlen die Zahl der Lehrer konstant 
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bleibe; dieser Bereich sei überdies „der einzige innerhalb der Landesverwaltung, der in dieser 
Legislaturperiode vollständig von Kürzungen ausgenommen ist“. Im Übrigen ist man der Ansicht, dass 
die Auswirkungen der Verschiebungen gerade in der Oberstufe vertretbar sind: Die durchschnittliche 
Schülerzahl je Oberstufenkurs erhöhe sich bei G9-Zügen in der Jahrgangsstufe 11 von 19,6 auf 21,2, 
in den Jahrgangsstufen 12 und 13 von 18,9 auf 19,9 in den Grundkursen sowie von 16,8 auf 17,8 in 
den Leistungskursen. Gegebenenfalls könne es auch Auswirkungen auf die Vielfalt des Kursangebots 
geben. Bedroht sehen sich deshalb vor allem Fächer, die von relativ wenigen Schülern gewählt 
werden: Physik, Informatik, Kunst, Spanisch, Latein.  

Mathias Wagner, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Landtag, sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein 
Leistungskurs nicht zustande kommt, werde nun „etwas“ höher. Er interpretiert das so: „Wir nehmen 
bei denen, die nach übereinstimmender Einschätzung die Gewinner des Bildungssystems sind, die 
Ausstattung ein klein wenig zurück, um die Bildungsverlierer besser zu fördern, sie überhaupt einmal 
in die Lage zu versetzen, eine Oberstufe von innen zu sehen.“ Das halte er für legitim. Die 
Stellenumlenkungen in der Grundschule schmerzten ihn deutlich mehr, „weil dort die Grundlagen für 
die weitere Entwicklung gelegt werden. Trotzdem halte ich sie für vertretbar, denn über den Pakt für 
den Nachmittag fließen ungleich mehr Stellen an die Grundschulen zurück, als vorher genommen 
wurden. Unterm Strich sind also auch sie Gewinner.“ Das heißt: überall Gewinner? Nicht ganz. Die 
Grünen haben sicher nicht viel zu befürchten, schließlich lassen sich alle vier „Herausforderungen“ – 
Inklusion, Ganztag etc. – ohne weiteres mit ihrer Programmatik in Verbindung bringen. Bei der CDU 
sieht die Sache schon etwas anders aus. Als vor ein paar Monaten bei einer Klausur mit dem 
Koalitionspartner ausgelotet wurde, wie Haushaltskonsolidierung und Bildungsschwerpunkte in 
Einklang zu bringen seien, da gab es Stimmen bei den Christlichen Demokraten, die vor der 
symbolpolitischen Sprengkraft warnten, wenn man Hand an die gymnasiale Oberstufe anlegen würde 
– und sei es noch so sanft. Man müsse aufpassen, hieß es, dass man vor lauter Begeisterung für die 
Betreuung und Behebung von diversen Benachteiligungen nicht die Qualität der Bildung aus dem 
Blick verliere. Manche fürchten sich auch davor, dass die Kürzungen beim Gymnasium und der 
Deutschunterricht für Flüchtlinge in der öffentlichen Debatte in einen kausalen Zusammenhang 
gerückt werden. In welche Richtung das gehen könnte, ließ zuletzt ein Lehrer bei einer 
Podiumsdiskussion in Offenbach erkennen. Demnächst, sagte er, müsse man den Schülern erklären: 
„Du kannst keinen Kunst-Leistungskurs mehr wählen, weil wir jetzt Inklusion und Flüchtlinge 
fördern.“ 
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