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VBE fordert Lehrerbedarfsplan 

 
„Es ist lobenswert, welch vielfältige Ideen die Kultusministerin präsentiert, um den 

Schulbetrieb wenigstens in der Grundversorgung aufrecht zu erhalten. Dennoch 

sind einige Einzelmaßnahmen mit deutlicher Vorsicht zu genießen.“ Diese Ansicht vertritt die Ge-

schäftsführerin des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) Südbaden, Nadine Possinger (Frei-

burg), und beklagt gleichzeitig, dass vor allem -aber nicht nur- in den letzten fünf Jahren eine nicht 

verantwortbare Sparpolitik notwenige Investitionen in die Bildung blockierte. Die 2011 vom Landes-

rechnungshof  propagierten und von der Politik bereitwillig übernommenen Stellenstreichungen 

waren Gift für die Bildungspolitik. In der Folge muss heute Kultusministerin Eisenmann die Q-

Frage (Frage nach der Qualität) stellen. Durch den nimmermüden Einsatz des VBE sind die Stel-

lenstreichungen jetzt endlich vom Tisch. „Der Bedarf für Neuinvestitionen ist da und wir freuen uns 

über neue Einsichten der Finanzministerin, deren Hardliner-Positionen sich durch den neuen 

Druck von allen Seiten aufweichen“, so Possinger.  
 

In der Geschichte des Landes Baden-Württemberg habe es noch nie einen Lehrerbedarfsplan ge-

geben, so der VBE, obwohl die Schülerzahlen der Grundschulen mindestens sechs Jahre im Vo-

raus planbar sind. Statt hier weitsichtig zu planen und zu investieren, ist politisches Handeln immer 

mehr darauf bedacht, kurzfristig innerhalb einer Wahlperiode zu denken und somit auch nur kurz-

fristige Erfolge zu erzielen. „Nach uns die Sintflut!“ ist aber ein schlechtes Motto für langfristige 

Bildungserfolge. Der momentane Zustand mit Lehrerknappheit und ihren Ausblühungen sei eine 

Folge der Nicht-Zurkenntnisnahme langfristiger Entwicklungen. Namens des VBE fordert Possin-

ger deshalb die Erstellung eines Lehrerbedarfplanes, damit drastische Engpässe wie sie derzeit 

wahrzunehmen sind, erst gar nicht mehr vorkommen.  
 

Kritisch sieht der VBE, dass das Ministerium darauf vertraut, dass Pensionierte und schulartfremde 

Personen die Schulentwicklung voranbringen sollen. Derzeit sind es landesweit keine 400 Pensio-

näre, die sich vor allem in Flüchtlingsklassen engagieren. Viele verlassen auf Antrag schon mit 63 

Jahren den Schuldienst, weil Bildung und Erziehung von Kindern unter heutigen Bedingungen eine 

Schwerstarbeit geworden ist.  
 

Um eine weitere Gruppe herauszugreifen: Wenn Gymnasiallehrkräfte in der Grundschule einge-

setzt werden sollen, fehlt ihnen von der Ausbildung her die grundschulspezifische Pädagogik. 

Nach Ansicht des VBE genügt eine vorgesehene Schnellbleiche keinesfalls um ein fundiertes Stu-

dium der Grundschulpädagogik zu ersetzen. 
 

Wenn es auch schwierig wird, so arbeitet der VBE weiterhin daran, das Ministerium zu begleiten, 

um für die Zukunft tragfähige Lösungen zu finden. Kurzfristig allerdings sind Zweifel angebracht, 

ob ein echter Sprung nach vorne gelingen kann. Stattdessen wird man sich kurzfristig auch mit 

kleinen Verbesserungen begnügen müssen.  

 

Der VBE ist die Vertretung der Lehrkräfte an Grund-, Haupt,- Werkreal-, Real- und  Gemeinschaftsschulen, sowie an   

sonderpädagogischen Bildungs-und Beratungszentren (SBBZ). Er vertritt landesweit mit über 17 000 Mitgliedern die 

Interessen von 80 000 Lehrkräften an diesen Schularten. In Südbaden sind davon über 5000 im VBE organisiert.  


