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Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen: 

 

Wie lautet die ordnungspolitische Gretchenfrage einer jeden Landesregierung im Bereich Bildung? Ich 

würde sagen: Wie haltet Ihr es mit der Unterrichtsversorgung? 

Oder anders gefragt: Wie viele der knappen Mittel im Bildungsbereich ist eine Landesregierung bereit 

aufzuwenden, damit wenigstens der Pflichtunterricht an den Schulen vor Ort stattfinden kann? 

Schaut man oberflächlich auf die Politik der grün-roten Landesregierung, hat man zunächst einmal 

den Eindruck:  

Donnerwetter, die haben verstanden! Die Kultusministerin hält Pressekonferenzen zur 

Unterrichtsversorgung ab, sie räumt ein, es falle zu viel Unterricht in Baden-Württemberg aus und 

verspricht, sich des Themas anzunehmen.  

Und es wird auch gehandelt: 200 Stellen werden für die Vertretungsreserve geschaffen, d. h. 200 

Vertretungslehrer werden seit diesem Jahr zusätzlich an die Schulen geschickt. 

Das hört sich gut an.  

Nun wundern sich aber viele Eltern, Schüler und Lehrer, warum von den 200 zusätzlichen 

Vertretungslehrern vor Ort so wenig zu spüren ist und warum denn nach wie vor so viel Unterricht 

ausfällt.  

Uns alle erreichen gerade zurzeit viele Briefe v. a. von besorgten Eltern, die uns schildern, dass die 

tatsächliche Situation in der jeweiligen Schule ihrer Kinder alles andere als rosig aussieht. 

Und wenn man sich dann die Gesamtdimension vor Augen führt, dann wird schnell deutlich, warum 

das so ist: Bei über 4.000 Schulen in Baden-Württemberg entfallen bei 200 zusätzlichen 

Vertretungslehrern auf jede Schule gerade mal ein Zwanzigstel Lehrer oder – in Zahlen ausgedrückt – 

0,05 Lehrer pro Schule. 

 

Und sieht man einmal auf das, was laut Stichprobenerhebung an Unterricht im Durchschnitt ausfällt –  

im Jahr 2011 waren es 2,9 Prozent – so wird noch deutlich, wie sehr die 200 Lehrerstellen der 

berühmte Tropfen auf den heißen Stein sind. 

Natürlich sind dies nur grobe Rechnungen. Und man könnte der Landesregierung immerhin zu Gute 

halten, dass sie sparen muss und eben nicht mehr Mittel zur Verfügung hat.  

Aber: Es ist nicht so, dass die Landesregierung ihr letztes Hemd für die Unterrichtsversorgung ausgibt. 

Und wenn ich das sage, denke ich nicht an die ca. 2 Milliarden Euro Steuermehreinnahmen des 

vergangenen Jahres. 

Sondern ich denke an den demographischen Wandel und die zurückgehenden Schülerzahlen.  

Ihr eigener Finanzminister, Frau Warminski-Leitheußer, brüstet sich mit der Feststellung, dass dieses 

Jahr rechnerisch 3.300 Lehrerstellen frei werden. Das heißt, der demographische Wandel birgt auch 

ein ungeheures Potenzial für die Bildungspolitik.  

Doch wofür nutzen Sie von Grün-Rot nun dieses Potenzial?  

Für die Verbesserung der Unterrichtsversorgung jedenfalls nicht. Und auch nicht für die weitere 

Senkung des Klassenteilers, was auch eine Möglichkeit zur Verbesserung der Lehrer-Schüler-Relation 

gewesen wäre. Stattdessen schimpfen Sie auf die christlich-liberale Vorgängerregierung, weil die den 

Klassenteiler von 33 auf 30 gesenkt hat. Das sei aus Rücklagen finanziert und über 2011 hinaus nicht 

ausfinanziert ge-wesen.  

Dass Sie auch über ein Jahr nach dem Regierungswechsel immer noch nach Sündenböcken in der 

Vergangenheit suchen, lässt sich psychologisch relativ einfach erklären: Sündenböcke werden 

nämlich immer dann gesucht, wenn man von eigenem Fehlverhalten ablenken will. Wahrscheinlich 

oder besser gesagt: Hoffentlich (!) beschleicht Sie bisweilen das schlechte Gewissen, dass Sie für die 

Finanzierung Ihrer Lieblingsexperimente, vor allem der Gemeinschaftsschule, große Summen 
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reservieren und meines Erachtens viel wichtigeren Baustellen in der Bildungspolitik, wie z. B. der 

Unterrichtsversorgung, vorenthalten.  

Das sehe nicht nur ich so, das sieht beispielsweise auch der Berufsschullehrerverband so, der in einer 

Pressemitteilung vom 26. April diesen Jahres titelt: „Neue Schwerpunktsetzung der Landesregierung 

bringt berufliche Schulen in Turbulenzen“. (Zitat Ende). 

 

Ich empfehle Ihnen im Namen meiner Fraktion dringend: 

Schenken Sie den Bürgerinnen und Bürgern reinen Wein ein und sagen Sie Ihnen klipp und klar:  

„Wir brauchen das Geld für die Gemeinschaftsschule und ha-ben deshalb keines mehr für die 

Unterrichtsversorgung.“  

Auf diese Information haben die Bürgerinnen und Bürger ein Anrecht. Eine Regierung des Zuhörens 

sollte von Zeit zu Zeit auch mal was sagen. 

Sonst fragen sich irgendwann einmal die Menschen in unse-rem Land: „Gibt die Ministerin falsche 

Auskünfte?“  

Das ist übrigens der Titel eines Zeitungsartikels der Horber NeckarChronik über den Unterrichtsausfall 

im Landkreis Freudenstadt vom 14. Oktober 2011.  

Nachdem mich mehrere Hilferufe wegen großen Unterrichts-ausfalls an einigen Schulen in meinem 

Wahlkreis erreicht hatten, erhielt ich auf eine Kleine Anfrage die Antwort des Kultusministeriums, es 

sei nur eine einzige Schule im Land-kreis betroffen, und (Zitat): „durch schulinterne Umplanungen und 

die Einstellung einer Vertretungslehrkraft sind die Probleme behoben.“  

Die Qualität dieser Antwort spricht Bände! Dass Ihnen die Unterrichtsversorgung alles andere als ein 

Herzensanliegen ist, wurde spätestens bei den vier Anträgen der FDP/DVP-Fraktion deutlich, die sich 

auf den Unterrichtsausfall in den einzelnen Schulen der vier Regierungsbezirke bezogen.  

Zitat aus der Antwort: „Die beantragte Totalerhebung an allen über 4.000 öffentlichen Schulen des 

Landes übersteigt bei weitem die verfügbaren sachlichen [gemeint ist wohl: „säch-lichen“] wie 

personellen Ressourcen der Schulverwaltung und wäre selbst bei verfügbaren Ressourcen innerhalb 

der ge-setzten Frist nicht realisierbar.“  

Das klingt erst einmal entwaffnend. Aber weiter liest man: (Zitat): „Weil sowohl für die 

Landesregierung als auch für die betroffenen Eltern ein großes Interesse an der Unter-richtssituation 

besteht, wurden die Schulleitungen bereits vor rund 10 Jahren verpflichtet, hierzu wöchentliche 

Bilanzen zu erstellen und den Elternvertretern auf Antrag Einsicht in die Bilanzen zu gewähren.“  

Mit anderen Worten: Der Unterrichtsausfall wird bereits vor Ort erfasst, aber die Regierung scheut 

sich, das auch zusam-menzustellen und transparent zu machen. Dabei wäre eine solche Erhebung 

eine wichtige Grundlage, um das Phänomen Unterrichtsausfall zu analysieren und zeitnah Abhilfe zu 

schaffen.  

Deswegen fordere ich Sie namens der FDP/DVP-Fraktion auf: Machen Sie den Weg frei für eine 

umfassende Erhebung zum Unterrichtsausfall und stellen Sie unter Beweis, dass es Ihnen ernst ist mit 

dessen Bekämpfung! 

 

Eine solche Erhebung könnte auch belegen, was wir Liberalen schon länger vermuten: Das Problem 

des Unterrichtsausfalls ist einerseits ein Problem der knappen Mittel, andererseits aber auch ein 

Problem der Steuerung dieser Mittel.  

 

Wenn die Schulen ein eigenes und auskömmliches Budget erhalten würden und wenn in dieses 

zugewiesene Budget die Mittel nicht nur für die Gewährleistung des regulären Unter-richts und 

zusätzlicher Angebote, sondern auch für die Ge-winnung von Vertretungslehrern einbezogen würden, 

könnten die Schulen im Bedarfsfall schnell und unbürokratisch handeln. Da lohnt vielleicht einmal der 

Blick nach Hessen, wo derzeit Schulbudgets auf den Weg gebracht werden.  

Zu diesen Freiheiten sollte meines Erachtens auch die Mög-lichkeit der Schulen gehören, Zulagen 

insbesondere zum Anwerben von Lehrern in den Gebieten zu gewähren, die von den 

Lehramtsbewerbern weniger stark nachgefragt werden. 

Darüber sollte sich meiner Meinung mal die Landesregierung ernsthafte Gedanken machen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


