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Lehrerentlassung vor den Sommerferien 

Es geht um die Entlassung von Lehrerinnen und Lehrern vor den 

Sommerferien. Das Ministerium bedient sich aus einer Gruppe von Kolleginnen und 

Kollegen, die noch keine Festeinstellung erhalten haben, um mit Zeitverträgen die 

Not einer nicht ausreichenden Unterrichtsversorgung zu lindern. Einer 

Unterrichtsversorgung, die aufgrund einer zu geringen Zahl an Einstellungen schon 

mit Beginn der Herbstferien ins Taumeln kommt und spätestens ab der zweiten 

Schuljahreshälfte über weite Strecken mit einem Flickenteppich verglichen werden 

kann. Die Situation verschärft sich mit dem Bedarf an Lehrkräften, die in den 

Vorbereitungsklassen unterrichten. Und was uns so richtig Sorge bereitet: Es sind 

nicht mehr genügend Lehrkräfte auf dem Markt, um den zukünftigen Bedarf 

vernünftig decken zu können. Die Problematik einer unzureichenden 

Unterrichtsversorgung wird jetzt erst so richtig Fahrt aufnehmen. 

Vor diesem Hintergrund ist es nicht nur moralisch bedenklich, sondern auch in 
hohem Maße kontraproduktiv, den Lehrkräften, die auf Abruf bereit stehen, um die 

heißesten Feuer zu löschen, mit Beginn der Sommerferien einen Tritt zu geben, um 

ihnen dann, ganz nach Bedarf, nach den Sommerferien ein erneutes Angebot zu 

machen – wenn sie dann noch zur Verfügung stehen. Dies gilt natürlich ebenso für 

die Praxis, Referendarinnen und Referendaren vor den Sommerferien den Laufpass 

zu geben und sie nach sechswöchiger Arbeitslosigkeit wieder einzustellen – auch 

hier gilt: Wenn sie dann noch zur Verfügung stehen. 

Eine erste Reaktion der Landesregierung auf unseren gemeinsamen Vorstoß war 

die Einlassung von Herrn Ministerpräsident Kretschmann, eine Durchbeschäftigung 

der Lehrkräfte würde das Land 35 Millionen Euro kosten. 



Ist diese Zahl valide? 

Wir haben in Baden-Württemberg insgesamt 95.000 Lehrkräfte. Damit erreicht das 

Land eine Versorgung, mit der der Unterricht im Pflichtbereich stattfinden kann. Für 

Ausfälle durch Krankheit, Mutterschutz und weiteres reicht diese Versorgung nicht. 

Krankheitsstellvertretungen können bereits ab den Herbstferien nur noch durch 

Einstellungen von Lehrerinnen und Lehrern mit befristeten Verträgen abgedeckt 

werden. 

Um eine ausreichende Versorgung zu gewährleisten benötigen die Schulen eine 

Deckung von 110 Prozent, das heißt: Zehn Prozent mehr Lehrkräfte. Bei 95.000 

Lehrkräften wären das 9.500 weitere Lehrkräfte. Je nach Schulart und Deputat kostet 

eine Lehrkraft das Land 60.000 Euro pro Jahr. Für eine Weiterbeschäftigung über die 

Sommerferien sind das 60.000 geteilt durch zweiundfünfzig multipliziert mit zwölf, 

also knapp 7.000 Euro. Für 9.500 Lehrkräfte wären das 66,5 Millionen Euro. 

Da das Land nicht die benötigten 110 Prozent Versorgung erreicht, sondern mit den 

befristet eingestellten Kolleginnen und Kollegen bestenfalls 105 Prozent erreicht, 

ergeben sich knapp 34 Millionen Euro. Die von Herrn Kretschmann genannte Zahl ist 

also valide. 

Jetzt fragen wir uns: Können wir uns 35 Millionen Euro im Landeshaushalt 
leisten?  

Die Antwort ist einfach: Wir können es uns mit Blick auf den Bedarf, aktuell und 

besonders noch in der Zukunft, nicht leisten, zu riskieren, dass diese Kolleginnen 

und Kollegen in andere Beschäftigungsverhältnisse gehen und der Bildung in Baden-

Württemberg nicht mehr zur Verfügung stehen. Wir werfen zur Beantwortung dieser 

Frage aber auch einen nüchternen Blick auf die Zahlen: 

Baden-Württemberg hat ein Haushaltsvolumen von 46,8 Mrd. Euro. Nach Abzug 

von Zinsen, Länderfinanzausgleich, Ausgaben aufgrund von Bundesgesetzen und 



durchlaufenden Mitteln, bleiben noch drei Blöcke übrig, in denen das Land 

Handlungsspielräume hat: 

1. Zuweisung an die Kommunen / kommunaler Finanzausgleich: knapp 12 Mrd. 

Euro, also ein knappes Viertel des Haushaltsvolumen. 

2. Personalausgaben: rund 16,5 Mrd. Euro zusätzlich Personalausgaben von 

2,7 Mrd. Euro für die Landesbetriebe macht insgesamt 19,5 Mrd. Euro. 

3. Für Sachausgaben bleiben dem Land rund 4,8 Mrd. Euro. Darin enthalten sind 

1,2 Mrd. Euro für die Privatschulförderung. 

Die Zahlen bestätigt Ihnen der Rechnungshof in Karlsruhe. 

Das sind die Parameter, die uns den Handlungsrahmen vorgeben. Lassen diese 

Parameter die von Herrn Ministerpräsident Kretschmann bezifferten 35 Millionen 

Euro zu? 

Neben dem verpönten Instrument der Erhöhung der Grunderwerbssteuer und 

anderer Steuern, die unmittelbar dem Land zugutekommen ist der 

Länderfinanzausgleich für ein Geberland wie Baden-Württemberg immer ein Thema. 

Der Ministerpräsident hat in der vergangenen Legislaturperiode schon Anfänge 

unternommen gehabt – so richtig viel Bewegung ist aber noch nicht in dieses Thema 

hineingekommen. Möglicherweise lohnt es sich einen Blick auf das 

Kooperationsverbot zu lenken. Kurz umrissen: Die Bildung und deren Finanzierung 

ist Ländersache (Grundgesetzänderung 2006), der Bund darf sich nicht in die 

Bildung der Länder einmischen und somit auch keine Finanzmittel an die Länder 

geben. Ausnahme sind Bauten und Einrichtungen von Hochschulen. Möglicherweise 

könnten auch an dieser Stelle Öffnungen erfolgen, so dass der Bund Geld an die 

Länder geben darf. 

Ob all diese Klimmzüge überhaupt nötig sind kann angezweifelt werden, wenn der 

Bedarf von 35 Millionen Euro in Relation zu den oben beschriebenen Summen 

gesetzt wird: 



Nehmen Sie das Gesamtausgabenpaket im Personalbereich von 19,5 Mrd. Euro und 

setzen Sie 35 Millionen Euro dagegen. Das ist so, als hätten Sie 19.500 Euro auf 
der Bank und überlegten sich, ob Sie 35 Euro davon ausgeben wollten. Oder 

noch ein wenig handlicher: Sie haben ein monatliches Einkommen von 2.900 Euro 

und hätten gerne eine Packung Zigaretten. Würden Sie sich den Kauf tatsächlich 

überlegen? 

Die Deckungslücke im Landeshaushalt beläuft sich auf 2,8 Mrd. Euro. In dieser 

Deckungslücke sind für den Flüchtlingsbereich 2 Mrd. Euro enthalten. Die 

Flüchtlingszahlen waren in diesem Jahr deutlich rückläufig – scheinen sich jetzt aber 

wieder einzupendeln. Aktuelle Daten müssten aus den vier Regierungspräsidien zu 

bekommen sein. Ein Hinweis noch: Die Höhe der Einstellungen für den 

Flüchtlingsbereich fußt auf der jeweils aktuellen BAMF-Prognose – die Einstellungen 

sind erfolgt, aber sie sind derzeit nicht ausgeschöpft. Es gibt also auch an dieser 

Stelle noch Reserven. 

Fazit:  

Wenn man will, dann dürfte es kein Hexenwerk sein, die von Herrn Ministerpräsident 

Kretschmann bezifferten 35 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. 

Ich habe noch versucht, Ihnen aktuelle Zahlen zur Abwanderung unserer 

Referendarinnen und Referendare ins benachbarte Ausland oder in die umgebenden 

Bundesländer zu besorgen – leider kann ich Ihnen im Moment keine belastbaren 

Zahlen nennen – ich versuche es weiter. Was ich Ihnen aber nennen kann, ist die 

Zahl einer Veröffentlichung aus dem Jahr 2012. Zwar schon vier Jahre alt, aber 

beeindruckend! Dr. Ulrich Schlüer, damals Chefredakteur der Schweizerzeit, einer 

unabhängigen Internet-Zeitung für Aargau-Solothurn und die Schweiz, schreibt: 

Gestützt auf die Erhebungsdaten des Bundesamtes für Statistik (Schweiz) verläuft 

die Abwerbung der Referendarinnen und Referendare aus anderen Ländern 

(Anmerkung: vornehmlich aus Baden-Württemberg) erfolgreich. Bis April 2012 waren 

es 6.240 Personen aus dem nahen Ausland, die in der Schweiz als Lehrerin oder 

Lehrer tätig waren.


