
Forderungen von GEW und VBE mit Blick auf die Bundestagswahl 2021 

1. Fachkräftemangel beheben  

Der Lehrkräftemangel ist in Deutschland seit Jahren dramatisch. Bis 2030 werden an den 
allgemeinbildenden Schulen zusätzlich 40.000 Lehrkräfte gebraucht, an berufsbildenden 
Schulen fast 160.000 - wird der Rechtsanspruch auf ganztägige Bildung und Betreuung für 
Grundschulkinder beschlossen, kommen noch einmal mindestens 50.000 hinzu. Um den 
Mangel zu beheben und den künftigen Bedarf zu decken, müssen Studien- und 
Ausbildungsplätze im Vorbereitungsdienst, berufsbegleitende Ausbildungsangebote für 
Quer- und Seiteneinsteigende ausgebaut und das Lehramtsstudium so strukturiert werden, 
dass mit den Herausforderungen an Schule gut umzugehen ist. Um mehr Menschen für den 
Lehrberuf zu gewinnen, müssen die Arbeitsbedingungen verbessert werden, die sich seit 
Jahren durch immer mehr zusätzliche Aufgaben stark verschlechtert haben. Das nützt auch 
den Lernenden: Denn gute Bildung für alle heißt mehr Raum, mehr Personal und mehr Geld, 
unter dem Strich also mehr Zeit und gute Rahmenbedingungen für Lernprozesse in der 
inklusiven Schule. Für Entlastung sorgen multiprofessionelle Teams an Schulen, die 
Einstellung qualifizierter Verwaltungs- und IT-Fachkräfte, eine Frage der Gerechtigkeit ist die 
Bezahlung aller akademisch ausgebildeten Lehrkräfte nach A13 (Beamte) und E13 
(Angestellte). 
 
2. Investitionsstau beseitigen 

Der Investitionsstau lag allein bei den allgemeinbildenden Schulen laut der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) im Jahr 2021 bei 46,5 Milliarden Euro. Digitale Infrastruktur und 
Ausstattung der Schulen sind trotz der Digitalpaktmittel noch längst nicht flächendeckend 
auf dem notwendigen Stand. Moderne Unterrichtskonzepte brauchen den Raum als dritten 
Pädagogen und den Einsatz digitaler Hard- und Software. Um den Sanierungs- und 
Modernisierungsstau an den Schulen aufzulösen, muss in einer nationalen Kraftanstrengung 
ein Zehn-Jahresprogramm aufgelegt werden. Zudem muss der Digitalpakt verstetigt und 
erheblich aufgestockt werden, um in den nächsten Jahren zumindest die Grundausstattung 
der Schulen sicher zu stellen. Um die notwendigen Milliardenbeträge in Bildung investieren 
zu können und dem Bund eine dauerhafte Finanzierung des Bildungssystems zu ermöglich, 
muss zum Beispiel das Kooperationsverbot in der Bildung endlich komplett gestrichen und in 
ein Kooperationsgebot umgewandelt werden, durch das die gemeinsame Finanzierung von 
Bund, Ländern und Kommunen gesichert wird. Zudem müssen die sozialen Ungleichheiten 
im Bildungssystem verringert werden, indem finanzschwache Kommunen und Schulen in 
schwierigen Lagen nach Sozialindex zusätzliche Mittel erhalten. Die Qualität des 
Bildungsangebotes darf nicht vom Wohnort abhängig sein.            
 
3. Digitalisierung voranbringen 

Es ist richtig und war dringend geboten, Schüler:innen und Lehrkräfte mit digitalen 
Endgeräten auszustatten, wenngleich dies noch nicht flächendeckend geschehen ist, 
zumindest aber für ökonomisch besonders schlecht gestellte Haushalte gilt. Die 
Aufstockungen des Digitalpakts im vergangenen Jahr führten zu einem Ausstattungsschub, 
doch der Digitalisierungsschub wird solange ausbleiben, wie es weiterhin nicht ausreichend 
Fortbildungsangebote für Lehrkräfte gibt und die vorhandenen Angebote aufgrund von 
Personalknappheit zu wenig genutzt werden können. Wir brauchen ein Klima des 
Ausprobierens und der Innovation, in dem pädagogische Konzepte in der Praxis 
praxistauglich entwickelt werden – und nicht theoretische Konstrukte Voraussetzung für 
Mittelzuweisungen sind. Zudem ist es notwendig, dass Sicherheit über zu verwendende 
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Systeme hergestellt wird, indem Bund und Länder gemeinsam staatlich verantwortete, 
datenschutzkonforme und hoch leistungsfähige Plattformen zum Lehren, Lernen und 
Kommunizieren bereitstellen. Grundgedanke muss sein, dass der Staat dafür zuständig ist, 
eine angemessene Infrastruktur, die Vorbereitung der Lehrkräfte und eine 
Austauschplattform zum Netzwerken bereitzustellen – und zwar ohne dass private Anbieter 
diese Aufgaben von sich aus übernehmen oder gar vom Staat übertragen bekommen. Dafür 
müssen die notwendigen Investitionsmittel von ca. 2,5 Milliarden Euro jährlich zur Sicherung 
der ständig erforderlichen Erneuerung zur Verfügung gestellt werden. 
 
4. „Vision von Schule“ ausfinanzieren und qualitätsvoll aufstellen:  

Wenngleich der gesellschaftliche und politische Anspruch nachvollzogen werden kann, 
bleiben viele Anforderungen, die an Schule gestellt werden, Lippenbekenntnisse, wenn sie 
nicht ausfinanziert werden, zum Beispiel wenn die Inklusion Gehbehinderter ohne einen Lift 
oder der Einbezug Sehbehinderter ohne entsprechende Hilfsmittel geschehen soll. Wir 
machen uns dafür stark, dass alle Aufträge, die an Schule übertragen werden, sei es das 
gemeinsame, inklusive Lernen, sei es das bisher personell überhaupt nicht abbildbare 
Ganztagsversprechen oder seien es die diversen Ideen, was Schule vermitteln soll 
(Demokratieerziehung, Gesundheitsprävention, Programmieren, Glück…), ausfinanziert und 
personell glaubwürdig unterlegt werden müssen. Ständig Erwartungen zu wecken, ohne die 
angemessenen Gelingensbedingungen bereitzustellen, schürt den Unmut der Eltern gegen 
Schulleitung und Lehrkräfte und verstärkt Konflikte, wo Zusammenarbeit notwendig ist. 
Wichtiger Baustein für die Verwirklichung diverser Visionen, wie Schule aufgestellt sein 
sollte, um der wachsenden Heterogenität adäquat zu begegnen, ist die Zusammenarbeit in 
multiprofessionellen Teams, zu denen neben Lehrkräften und weiterem pädagogischen 
Personal, wie Sonder- und Sozialpädagog:innen, auch Fachkräfte aus der Psychologie und 
dem Gesundheitswesen gehören. Gelingende Schulsozialarbeit muss Maßstab für schulische 
Entwicklung sein, wofür auch die Einbindung weiterer Akteure in Netzwerke wie 
Jugendämter, Polizei oder Verbände essenziell ist. 
 
5. Corona-Folgen abmildern 

Es war nicht vorherzusehen, mit welcher Wucht die Corona-Pandemie unser aller Leben 
verändert und dabei den Fokus auf ein Bildungssystem wirft, das aufgrund der 
unzureichenden Ausstattung noch immer im analogen Zeitalter feststeckt und zunächst 
kaum Alternativen zum Präsenzunterricht anbieten konnte. Die Corona-Krise hat die 
Schwächen des Schulsystems wie unter einem Brennglas gnadenlos aufgedeckt. Doch in den 
vergangenen 1,5 Jahren ist deutlich geworden, mit welch hohem Engagement Lehrkräfte in 
der ganzen Republik Schüler:innen dabei unterstützt haben, den Anschluss nicht zu 
verlieren, sich kompetenzorientiert weiterzuentwickeln und ganze neue Fähigkeiten 
auszubilden, die sie in ihrem weiteren Leben gewinnbringend einsetzen können. Trotzdem 
konnten nicht alle Kinder und Jugendlichen von den digitalen Angeboten und 
Projektarbeiten so gut wie vom Unterricht vor Ort profitieren, weshalb es nun notwendig ist, 
alle bedarfsgerecht zu fördern. Das Aufholprogramm des Bundes, das die Länder 
weiterfinanzieren, bleibt dabei jedoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, ist es doch auf 
kurzfristige Hilfe, die insbesondere von externen Anbietern geleistet werden kann, 
ausgerichtet . Das Programm muss so verändert werden, dass mehr Geld ins System Schule 
fließt. Denn es braucht die langfristige Ausrichtung des Bildungssystems auf die individuelle 
Förderung, ganz nach den Bedarfen der oder des Einzelnen, dabei ist der Weg zu einer 
optimalen Ausgestaltung des Bildungssystems ein Marathon, kein kurzfristiger Sprint. 


