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Freie Wähler kritisieren CDU-Schönfärberei im Bildungsbereich  
 
Die Darstellung der hessischen Lehrerversorgung im laufenden Schuljahr, die der Land-
tagsabgeordnete Michael Reul (CDU) im Kreistag und in der lokalen Presse gibt, wollen 
die Freien Wähler (FW) nicht unkommentiert lassen. Wer die Lehrerversorgung in Hessen 
im Zusammenhang mit anderen Bundesländern euphorisch in den Himmel hebe, müsse 
sich gefallen lassen, wenn seine Aussagen durch einen Blick über die hessischen Lan-
desgrenzen hinaus richtiggestellt werden. 
 
Wie weit Reul von der Realität entfernt ist, offenbart nach Recherchen des FW-
Fraktionsvorsitzenden im Kreistag, Jürgen Heim, der Bildungsbericht 2014, den die Stän-
dige Konferenz der Kultusminister vorgestellt hat. Danach steht Hessen bei der Schü-
ler/Lehrer-Relation in der Grundschule im Mittelfeld und in der Sekundarstufe I auf dem 
drittletzten Platz aller Bundesländer. Der Bildungsbericht beruhe allerdings auf den Zahlen 
von 2012 und werde 2016 auf den Zahlen von 2014 neu erscheinen. Die Situation in Hes-
sen habe sich seit 2012 leicht verbessert. In anderen Bundesländern allerdings auch.  
 
Tatsache sei, so Heim, dass die von Reul beschworene demografische Rendite, die in 
Hessen in den Schulen bleibt, bei weitem nicht ausreiche, die von der Landesregierung 
gesetzten Prioritäten im Schulbereich abzudecken. „Stellenressourcen, die dafür benötigt 
werden, müssen vielmehr aus anderen Bereichen herausgebrochen werden. Gekürzt wird 
vornehmlich im Bereich der Grundschule und in der Jahrgangsstufe 11 der Gymnasialen 
Oberstufe, dort um 8%.“ Leider sei dies nicht das Ende der Fahnenstange. Heim weiter: 
„Die Umverteilungen werden auch im nächsten Jahr fortgesetzt. Für die Gymnasialen 
Oberstufen und die beruflichen Gymnasien steht die Ankündigung schon fest. Es wird 
nämlich eine Kürzung des Schülerfaktors in der Jahrgangstufe 12 um ebenfalls 8% vor-
genommen werden, im übernächsten Jahr kommt dann die Kürzung in Jahrgangsstufe 13 
hinzu.“ Konkret heiße das, dass es weniger Lehrer pro Jahrgangsstufe geben werde und 
die Schülerinnen und Schüler in größeren Lerngruppen unterrichtet werden.  
 
Die aus der Umverteilung gewonnenen Lehrerstellen gehen nach Aussagen des Kultus-
ministeriums schwerpunktmäßig in Deutschfördermaßnahmen, Inklusion und Ganztags-
schule. Heim: „Die Freien Wähler äußern keine Kritik an der Schwerpunktsetzung als 
solcher, wohl aber an der Umverteilung der Lehrkräfte aus anderen Bereichen. Wenn eine 
Landesregierung politische Schwerpunkte im Bildungsbereich setzen will, dann muss sie 
die dafür notwendigen Lehrer einstellen und darf sie nicht an anderer Stelle abziehen. 
Man muss es deutlich aussprechen: In diesem Jahr hat die Landesregierung begonnen, 
die Grundunterrichtsversorgung zu kürzen. Die Flickschusterei vergangener Kultusminis-
ter lässt grüßen, allen euphemistischen Tiraden des Landtagsabgeordneten Reul zum 
Trotz.“ 
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