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                                   Udo Beckmann 

                                     Bundesvorsitzender  
 

 

Grußwort 

anlässlich des 50. Jahrestages der Gründung des VBE Baden-Württemberg 

- Es gilt das gesprochene Wort. - 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin Schopper,  

lieber Gerhard,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Gäste, 

wenn wir den Blick auf das aktuelle Geschehen lenken, scheint es, als folge eine Krise der 
nächsten. Als wären zwei Jahre des pandemiebedingten Ausnahmezustands nicht bereits 
genug, spielen sich seit einem Monat im Osten Europas Szenen ab, die an die dunkelsten 
Kapitel des 20. Jahrhunderts erinnern. Von bewegten Zeiten zu sprechen, erscheint nicht mehr 
angemessen. Es sind aufgewühlte Zeiten, deren Folgen wir in den Schulen und in der 
Gesellschaft vermutlich noch lange spüren werden. 

Die aktuellen Krisen, Corona auf der einen Seite und das Gebaren des Tyrannen Putin auf 
der anderen Seite, machen deutlich, welchen Stellenwert Bildung an sich und 
demokratische Bildung im Besonderen und damit die Arbeit einer Bildungsgewerkschaft 
auch im 21. Jahrhundert haben. Dieser VBE, liebe Kolleginnen und Kollegen, steht heute, 
wie vor 50 Jahren, für Bildungsgerechtigkeit und demokratische Bildung. 

Richten wir den Blick ins Gründungsjahr des VBE Baden-Württemberg, stoßen wir auf ähnlich 

aufwühlende Umstände. Der Kalte Krieg bestimmt das globale Denken und Vietnam erlebt 

einen Krieg mit teilweise schwersten Menschenrechtsverletzungen.  

Aber in jeder Krise liegt auch eine Chance und wo Schatten ist, so sagt ein alter Spruch, muss 

auch Licht sein. So wurde zum Beispiel vor nunmehr gut 50 Jahren die Sendung mit der Maus 

geboren, die uns in Sachen Bildung bis heute begleitet. Und es entstand der VBE Baden-

Württemberg aus dem Verband der Katholischen Lehrer Deutschlands. 

Einer, vielleicht der prägendste Akteur jener Jahre, war sicherlich Emil Huber. Er begleitete 
die Verwandlung von einer vorwiegend konfessionell geprägten Interessenvertretung für 
Lehrkräfte hin zu einer überkonfessionellen und parteipolitisch unabhängigen. Die Frage, ob 
eine konfessionell geprägte Gewerkschaft für Lehrkräfte noch zeitgemäß und sachorientiert 
war, wurde bereits in der Praxis beantwortet. Denn evangelische Lehrkräfte waren längst 
beigetreten. Und die damals angelegte Unabhängigkeit von parteipolitischen Einflüssen ist 
bis heute ein hohes Gut für uns im VBE. Und Emil Huber war nicht nur in Baden-
Württemberg prägend. Er war auch einer der Gründerväter des VBE auf Bundesebene.  



2 
 

Und auch der Name, der uns heute mehrheitlich eint, wäre wohl ein anderer, wenn es zur 
Gründung des VBE nicht die Initiative aus Baden-Württemberg gegeben hätte. Er entstand 
in dem, benennt man es aus heutiger Perspektive, „Think Tank“ um Bernhard Wolk in 
Freiburg. Und ich finde, in unserem Verbandsnamen ist beispiellos fokussiert, worauf es uns 
von der Kita bis zur Sekundarstufe II ankommt: Bilden und Erziehen. Und zwar ganzheitlich 
Bilden und Erziehen! Lernen mit Kopf, Herz und Hand. 

Aber Baden-Württemberg war auch schon vor der Gründung des VBE eine Art 
Entwicklungsmotor in Sachen Bildung. Manches wofür wir heute einstehen, kommt aus dem 
Südwesten. Es wurde hier erprobt und für gut befunden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
konzipierte und erprobte Joseph Anton Sickinger das „Mannheimer Schulsystem“ und damit 
einen Vorläufer heutiger Schulstrukturen. Er war ebenfalls der Erste, der im heutigen 
Deutschland mit Hans Lämmermann einen Schulpsychologen einsetzte. Und auch wenn es für 
lange Zeit ein Pilotprojekt bleiben sollte: Das „multiprofessionelle Team“, für das wir heute 
einstehen, wurde augenscheinlich in Baden-Württemberg geboren.  

Sickinger legte früh einen Fokus auf die individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern 

und hat es damit bis in unsere heutigen Schulgesetze geschafft. Und damit sind wir dann schon 

im „Hier und Jetzt“ angekommen. Die Forderung nach individueller Förderung geht der Politik 

in jeder Sonntagsrede als Lösung für viele Probleme leicht über die Lippen. Doch wie soll das 

gehen? Die reale Situation in den Schulen gibt das nicht her. Die Realität ist: Überfüllte 

Klassenzimmer, stetig wachsenden Aufgaben, die Schule und Kita übergestülpt werden, 

mangelhafte Infrastruktur, unzureichende Unterstützungssysteme, Personalmangel von der 

Kita bis zur Hochschule – die Auflistung ließe sich fast beliebig fortführen.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, angesichts der Tatsache, dass zwischen Worten und Taten 

seit Jahren eine riesige Diskrepanz klafft, muss man sich nicht wundern, wenn die Kolleginnen 

und Kollegen in den Schulen solche politischen Bekenntnisse zur individuellen Förderung als 

floskelhaft, manchmal sogar zynisch empfinden.  

Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist unsere Aufgabe als Interessenvertretung der 

Pädagoginnen und Pädagogen, das immer wieder anzusprechen. Deshalb bleiben wir dabei: 

Wenn die Politik Schulen und Kitas eine neue Aufgabe zuweist, muss sie die 

Gelingensbedingungen mitliefern oder sich ehrlich machen und der Gesellschaft sagen, was 

warum nicht geht.  Wer das nicht tut, schiebt seine politische Verantwortung auf die Schulen 

ab und bringt Schulleitungen und Lehrkräfte in die Situation, sich gegenüber den Eltern für 

etwas zu rechtfertigen, was sie nicht zu verantworten haben.  

Es muss Politik doch nachdenklich machen, wenn Jahr für Jahr in den von uns unter anderem 

bei forsa in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfragen über 80 Prozent unserer 

Kolleginnen und Kollegen sowohl in Kita als auch in Schule feststellen, dass die Politik sie zu 

wenig wertschätzt und die reale Situation in Schule und Kita bei ihren Entscheidungen oft 

ausklammert? 

Solche Ergebnisse, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind kein Weckruf mehr! Nein, es ist ein 

Alarmsignal! Und wenn ich dann zuweilen noch höre, es läge ja an den Schulen, am 

pädagogischen Fachpersonal, dass Dinge nicht getan werden oder nicht funktionieren, dann 

erfüllt mich das mit Wut! Umgekehrt wird ein Schuh draus! Es ist bewundernswert, was in 
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Kitas und Schulen seit 50 Jahren geleistet wird, obwohl die Politik die notwendigen 

Gelingensbedingungen nicht liefert. Wir in den Schulen und Kitas müssen nichts mehr 

beweisen. Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher haben bereits vor Corona, aber 

insbesondere in den letzten zwei Jahren gezeigt, wie sehr sie für die ihnen anvertrauten Kinder 

und Jugendlichen einstehen. Und es ist geradezu überwältigend zu sehen, wie groß die 

Bereitschaft der Kolleginnen und Kollegen in den Kitas und Schulen ist, trotz aller Erschöpfung 

nach zwei Jahren Pandemie, alles zu tun, um den geflüchteten Kindern und Jugendlichen aus 

der Ukraine das Ankommen bei uns zu eröffnen.  

Der VBE ist dafür bekannt, dass er nicht populistisch agiert. Er agiert faktenbasiert, was wir 

durch unsere verschiedenen Umfragen und wissenschaftlichen Expertisen belegen. Dies hat 

auch die Diskussion im BuVo vor einer Woche gezeigt, als es um das Thema ging: Wie können 

wir die geflüchteten Kinder und Jugendlichen bei uns auffangen. Viele Politikerinnen und 

Politiker haben in den letzten Wochen auf Erfahrungen aus 2015 und auf die Strukturen, die 

danach entwickelt wurden, verwiesen. Ja, das ist richtig, dass es diese Erfahrungen und 

Strukturen gibt. Aber sie passen eben nur teilweise. Wir haben es eben nicht, wie 2015, mit 

Menschen zu tun, die nach Deutschland kommen, um in Deutschland zu bleiben. Zumindest 

nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Und ich bezweifle, dass das erste Bedürfnis der Kinder ein 

nahtloser Übergang in unser Bildungssystem ist. Was sie zuallererst brauchen ist Sicherheit, 

ist Ruhe, ist Frieden, ist Hilfe bei der Bewältigung der vielfachen Traumata. 

Für Menschen, die das feste Ziel haben, in ihre Heimat zurückzukehren, passt die bisherige 

Vorstellung von Integration nicht. Es wird für uns eine riesige Herausforderung sein, denen 

gerecht zu werden, die den Wunsch nach Bildung auf der Grundlage des ukrainischen 

Lehrplans haben, ohne dass wir gleichzeitig die Entwicklung von Parallelgesellschaften 

begünstigen. Da hilft uns sicherlich das Einbeziehen von ukrainischen Lehrkräften. 

Andererseits müssen wir denen gerecht werden, die sich dafür entscheiden, bei uns zu 

bleiben. Sie müssen in das deutsche Schulsystem integriert werden.  

All das wird den Schulen und Kitas nur gelingen, wenn auch hier die gesellschaftliche 

Solidarität trägt. Das heißt im Klaren: Dass die Schulleitung sich nicht rechtfertigen muss, dass 

bisherige Raumkapazitäten eingeschränkt werden, weil die Willkommensklasse eingerichtet 

wird. Dass die Lehrkraft sich nicht dafür verantworten muss, dass die Lerngruppe wächst und 

die individuelle Förderung noch schwieriger wird.  

Es ist Aufgabe der Politik, die Gesellschaft genau auf diese Szenarien vorzubereiten, damit 

Schule nicht durch das Hineintragen solcher Konflikte zusätzlich belastet wird. Denn eins ist 

klar: Die Defizite des Bildungssystems, die die Pandemie bereits schonungslos offengelegt hat 

– von Personalmangel bis zu fehlender Raumkapazität –, wird nochmals verschärft in den 

Fokus rücken. Und damit bin ich wieder mittendrin in dem, was unsere Aufgabe als 

Interessenvertretung ist: Den Finger in die bildungspolitischen Wunden legen. Und als 

Pädagoginnen und Pädagogen wissen wir, dass es nicht schadet, wenn bestimmte Dinge 

wiederholt werden, damit sie sich besser einprägen.  

Deshalb wiederhole ich hier gerne noch mal ein paar Vorschläge an die Politik, was aus Sicht 

des VBE passieren muss, damit Bildung und Erziehung in Schule und Kita wirklich gelingen 

können: 
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1. Unterstützung der Lehrkräfte durch multiprofessionelle Teams!  

2. Das pädagogische Personal endlich von Verwaltungsaufgaben befreien, damit es sich auf 

das konzentrieren kann, wofür es ausgebildet wurde!  

3. Schulen und Kitas endlich im digitalen Zeitalter ankommen lassen, und zwar nicht nur über 

die entsprechende Ausstattung, sondern auch durch angemessene Fortbildungen. Und 

zwar keine Fortbildungen außerhalb, sondern innerhalb der Dienstzeit! Die Kolleginnen und 

Kollegen sind am Belastungslimit, da kann nicht mehr draufgesattelt werden. 

4. Den Investitionsstau an Schulen abbauen und die Schulgebäude auf die Anforderungen 

heutiger Pädagogik ausrichten. 

5. Bund, Länder und Kommunen zu einer Verantwortungsgemeinschaft vereinen, damit 

gleiche Bildungschancen unabhängig und dem sozioökonomischen Hintergrund der Familie 

und dem Wohnort bestehen. 

6. Und last but not least: Massiv in die Gewinnung und Bindung von qualifiziertem 
pädagogischem Fachpersonal investieren. Dazu gehört auch eine angemessene Bezahlung. 
Dazu gehört, dass die Einstiegsbesoldung für alle Lehrkräfte A13/EG13 sein muss. Und dazu 
gehört, dass wir zu einem wertschätzenden Abschluss der Tarifverhandlungen im Sozial und 
Erziehungsdienst kommen. 

Wir wissen: Steter Tropfen höhlt den Stein! Aktuellstes Beispiel: Seit Jahren weisen wir auf die 
personelle Unterdeckung in den Schulen hin. Seit Jahren warnen wir vor wachsendem 
Lehrkräftemangel. Die Antwort der Politik war, die Situation schönzureden. Um der Richtigkeit 
unserer Einschätzung in Sachen Lehrkräftemangel Nachdruck zu verleihen, haben wir Anfang 
des Jahres in Zusammenarbeit mit Professor Klaus Klemm eine wissenschaftlich fundierte 
Lehrkräftebedarfsprognose für die kommenden Jahre vorgelegt und aufgezeigt, dass die von 
der KMK präsentierten Zahlen an der Realität weit vorbeigehen. Der mediale Druck, den wir 
damit auf die KMK ausüben konnten, hat Wirkung gezeigt. Das Thema „Maßnahmen zur 
Beseitigung des Lehrkräftemangels“ steht auf Platz 1 der politischen Agenda der KMK.  
Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist unser Verdienst. Das ist Verdienst des VBE Bund und 
seiner 16 Landesverbände. Und ich verspreche Euch: Wir werden auch in den kommenden 
50 Jahren nicht müde werden, für Bildungsgerechtigkeit und Berufszufriedenheit zu 
streiten. Dafür steht der VBE im Bund und in den Ländern  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

lassen Sie mich abschließend meinen, nein, den Dank des gesamten VBE loswerden. Danke an 
die ehemaligen Vorsitzenden des VBE Baden-Württemberg, wie zum Beispiel Rudolf Karg, die 
den VBE geprägt haben. Danke an Franz Vock, der seit weit über einem Jahrzehnt als 
Rechnungsprüfer auf der Bundesebene zur Verfügung steht. Danke für gut 50 Jahre Einsatz für 
mehr Gerechtigkeit durch Bildung. Danke für die bedeutende Rolle, die der VBE Baden-
Württemberg im Gesamtgefüge des VBE stets eingenommen hat. Danke für die inhaltlichen 
und personellen Akzente, die Ihr immer wieder setzen konntet und könnt. Danke an alle, die 
ehrenamtlich in Gremien, Ausschüssen und Personalräten sitzen und eine wirksame 
gewerkschaftliche Arbeit überhaupt erst möglich machen. Der VBE ist nicht der Beckmann, ist 
nicht der Brand. Der VBE, das seid vor allem Ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ihr vor 
Ort präsent seid. Ihr seid das Fundament, auf dem wir in der Landes- und Bundespolitik 
Wirkung entfalten können. Euer Engagement ist das, was den VBE trägt. 
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Und last but not least: Lieber Geri,  

vielen Dank für die nunmehr gut elf Jahre, die Du neben der Leitung des Landesverbandes 
auch als Schatzmeister im Bund tätig und unverzichtbar bist. Elf Jahre, in denen Du Deinem 
Bundesvorsitzenden immer wieder erklären musstest, dass nicht alles, was er sich in den Kopf 
setzt, auch finanziell umsetzbar ist. Elf Jahre, in denen Du die Ausrichtung auf Bundesebene 
mitprägst und mit Deinem internationalen Engagement weit über die Grenzen Deutschlands 
hinauswirkst. 

Euch und Ihnen allen wünsche ich nun fröhliche Stunden. Feiert Euch. Ihr habt es Euch 
verdient. 

 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 


