
05. Juni 2018

Rückmeldung zur Stellungnahme der Landes- und Fraktionsführung bezüglich  
der Resolution zur Schulpolitik des Kreisverbands Konstanz vom 20. April 2018

Liebe Sandra, lieber Oliver, lieber Andreas,

zunächst besten Dank für eure Stellungnahme bezüglich unserer Resolution. Wir  
möchten festhalten, dass euer Text in weiten Teilen völlig unstrittige bildungspolitische  
Positionen erläutert, die wir selbstverständlich teilen. Dies gilt etwa für die positive  
Einschätzung des neuen Qualitäts- und Lehrerfortbildungskonzepts.

Zu folgenden Streitpunkten möchten wir jedoch erneut eine Rückmeldung geben:

• Wir sind irritiert darüber, dass ihr bezüglich unserer Forderung nach einem eigenen  
Tagesordnungspunkt zur Bildungspolitik auf einem Landesparteitag auf die LDK  
Heidenheim und die dortigen Beschlüsse verweist. Gerade den Ablauf in Heidenheim  
hatten wir ja in unserer Resolution kritisiert: Es wurde unter „Verschiedenes“ zeitlich  
viel zu knapp diskutiert. Nicht einmal eine angemessene Einbringung des Antrags  
durch die LAG Bildung war aufgrund der sehr kurzen Redezeit möglich. 

• In Bezug auf eure Ausführungen zum Lehrkräftemangel hätten wir uns etwas  
Selbstreflexion gewünscht. Ihr kritisiert zu Recht den Fokus auf eine angebliche  
„demographische Rendite“ bei der Planung des Lehrerkräftebedarfs, die dann nicht  
eingetreten ist. Dafür macht ihr recht pauschal „die Landespolitik“ verantwortlich –  
konkret ging es um Fehlentscheidungen der damaligen grün-roten Landesregierung  
in den ersten Regierungsjahren. 

• Ihr betont den „ständigen Austausch mit dem Verein für Gemeinschaftsschulen“,  
allerdings verläuft dieser Austausch aus Sicht des Vereins derzeit unbefriedigend,  
die Frequenz der Treffen hat stetig abgenommen.  
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• Unsere Forderung nach einem Festhalten an der Zielsetzung des im  
Landtagswahlprogramm verankerten „Zwei-Säulen-Modell“ weist ihr unter Hinweis 
auf Vereinbarungen mit der CDU zurück: „Wir haben uns darauf verständigt, alte 
Schulstrukturdebatten hinter uns zu lassen.“ Diese Aussage ärgert uns, da durch 
die Ministerin und andere Bildungspolitiker*innen  der CDU angeblich „alte Debat-
ten“ sehr wohl geführt werden, die Gemeinschaftsschule zumindest implizit in Frage 
gestellt und dadurch Eltern, Kinder und Lehrkräfte an dieser Schulart verunsichert 
werden. Ihr könntet als Landes- und Fraktionsführung  an der vor dem Hintergrund 
der Zielsetzung der Chancengleichheit wichtigen Forderung nach der Etablierung 
des Zwei-Säulen-Modells durchaus festhalten - etwa im Hinblick auf kommende 
Legislaturperioden in anderen politischen Konstellationen.  
  
Wir können euren Verweis auf das Vorbild Schleswig-Holstein bezüglich der  
Qualitätsentwicklung nicht nachvollziehen. Dort wurde dieser Prozess im Kontext  
einer Schulstruktur-Reform im Sinne unserer Forderung durchgeführt. 

• Wir halten die Zahl von 200 zusätzlichen Studienplätzen für das Lehramt an  
Grundschulen für nicht ausreichend und fordern hier stärkere Aktivitäten. Wichtig ist  
auch eine Verbesserung der Attraktivität dieses Studiengangs – etwa durch die von  
uns geforderte Höhergruppierung der Lehrkräfte in diesem Bereich. 

• Bezüglich der Studiendauer für das Lehramt an Grundschulen versprecht ihr eine  
Evaluation. Den Bedarf hierfür sehen wir nicht. Schließlich liegt bereits ein klares  
Votum für ein zehnsemestriges Studium durch die „Expertenkommission zur  
Weiterentwicklung der Lehrerbildung in Baden-Württemberg“ aus dem Jahr 2013 
vor. Diese hochkarätig besetzte Kommission wurde von der grünen Bildungsexpertin  
Sibylle Volkholz geleitet. Es müsste hier also eher um Umsetzung des als notwendig 
Erkannten gehen.  

• Bezüglich der Inklusions-Thematik teilen wir viele eurer Aussagen – insbesondere  
die Zielsetzung des Zwei-Pädagogen-Prinzips in inklusiven Bildungsangeboten.  
Allerdings halten wir die Zahl der zusätzlichen Stellen aufgrund der Größe der  
Herausforderung für nicht ausreichend. Die Maßnahmen zur Gewinnung zu- 
sätzlicher Sonderpädagog*innen müssen verstärkt werden (z.B. Ausbau der  
Studienplätze und Ausweitung der Angebote eines Aufbaustudiums mit bezahlter 
Teilbeurlaubung). Wir befürchten, dass wir ohne zusätzliche Ausgaben in diesem 
Bereich den nachhaltigen Erfolg der gesellschaftlich so wichtigen Inklusion  
gefährden. 

• Ihr schreibt, dass die Kürzung der Anrechnungsstunden dazu dient „Lehrkräfte  
verstärkt im Unterricht einzusetzen“. Mit den Anrechnungsstunden würden  
„besondere Aufgaben“ abgegolten. Diese Formulierungen suggerieren, dass es  
um Tätigkeiten ginge, die mit Pädagogik und Unterrichtsqualität nichts zu tun hätten. 
Das Gegenteil ist der Fall, wie an den folgenden zwei Beispielen deutlich wird: So 
hängt die Betreuung naturwissenschaftlicher Sammlung unmittelbar mit der  
Unterrichtsqualität zusammen und bei der „besonderen Aufgabe“ einer  
Präventionslehrkraft geht es um zentrale pädagogische Anforderungen. Bei euren 
Aussagen bezüglich der Anrechnungsstunden wäre es schön gewesen, wenn ihr die 
Realität an den Schulen beachtet hättet.



• Zuletzt ist der Ausbau des Ethikunterrichts als positiver Punkt zu nennen, der ab  
dem Schuljahr 2019/20 schrittweise erfolgen wird. Der schrittweise Ausbau des  
Ethikunterrichts wird seit 2011 versprochen und endlich umgesetzt. Der Zeitplan  
für den Ausbau war bei der Erstellung der Resolution noch nicht bekannt. 
 

Viele Grüße

Jana Akyildiz (OV Rielasingen-Worblingen)  
& Till Seiler (Freie Grüne Liste Konstanz)
(mit Unterstützung des Vorstands des Kreisverband Konstanz)


