
Interview Bettina Stark-Watzinger (FDP) 

 

Frau Stark-Watzinger, Ihre Partei, die FDP, hatte sich in der Ampel dafür eingesetzt, dass das 

Infektionsschutzgesetz so geändert wird, dass unter anderem Schulen nicht mehr flächendeckend 

geschlossen werden können. Können Sie für das kommende Schuljahr versprechen, dass es 

dabei bleibt? 

 

Es darf keine flächendeckenden Schulschließungen mehr geben. Wir haben die wirklich gravierenden 

Nebenwirkungen gesehen: Gewichtszunahme, psychische Auffälligkeiten und Vereinsamung. Wir sehen 

auch deutliche Lernrückstände. Es gibt Studien, die zeigen, dass es etwa im Bereich der Lesekompetenz 

von Viertklässlern bis zu sechs Monate Rückstand gibt. Und wir müssen die Bildungsgerechtigkeit 

beachten: Junge Menschen, die von zu Hause Unterstützung bekommen, die auch schon gut 

selbstorganisiert lernen können, sind besser durch die Pandemie gekommen, als diejenigen, die das 

nicht haben. Im Ergebnis waren die flächendeckenden Schulschließungen ein Fehler, den wir nicht 

wiederholen dürfen. 

 

Würden Sie der Einschätzung zustimmen, dass vor allem die junge Generation durch die 

vergangenen zwei Pandemie-Jahre viel verloren und eingebüßt hat?  

 

Die jungen Menschen haben sich sehr solidarisch gezeigt. Die Jahre in dieser Lebensphase, wenn man 

auch mal die eigenen Grenzen austestet, wenn man das Elternhaus verlässt und seinen eigenen Weg 

geht, sind sehr wichtig. Wenn das nur eingeschränkt oder gar nicht möglich ist, dann macht das etwas mit 

den jungen Menschen. Und ich glaube, dass das auch nachwirkt. Deswegen brauchen nicht nur Schüler, 

sondern auch Studenten unsere Unterstützung. Hochschulen müssen zum Beispiel offen bleiben und wir 

müssen alles dafür tun, dass junge Menschen nicht noch einmal so belastet werden. Deshalb habe ich 

mich auch gegen ein verpflichtendes Dienstjahr ausgesprochen. Jetzt wäre genau der falsche Zeitpunkt, 

so etwas zu machen. 

 

Die Kultusministerkonferenz hat nun die Forderung aufgestellt, das sogenannte Aufholprogramm 

Corona, über das der Bund zwei Milliarden Euro bereitgestellt hat für Lernhilfen und 

Freizeitangebote, zu verlängern und noch einmal um 500 Millionen Euro aufzustocken. Stößt das 

bei Ihnen auf offene Ohren? 

 

Der Bund hat den Ländern zwei Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, die noch gar nicht komplett 

ausgegeben sind. Insofern sollte dieses Geld zunächst eingesetzt werden. Richtig ist aber, dass wir uns 

alle darauf vorbereiten müssen, dass die Aufarbeitung der Corona-Folgen ein langfristiger Prozess ist. 

Und da bin ich mir einig mit der Kultusministerkonferenz. Wir müssen allerdings über den richtigen Weg 

beraten. Ich bin der Auffassung, dass wir nachhaltig aufholen müssen. Wir müssen also schauen, dass 

wir Schülerinnen und Schüler sehr gezielt unterstützen. Deswegen will ich das Startchancen-Programm 

auf den Weg bringen: Es soll Schulen in besonders schwierigem Umfeld mit besserer Infrastruktur, einem 

Chancenbudget und zusätzlichen Sozialarbeitern ausstatten. 

 



4000 Schulen sollen über dieses Programm, das sie im Koalitionsvertrag vereinbart haben, 

erreicht werden. Wie ist da nun der Stand? Wann geht es los? Welche Schulen werden 

ausgewählt? Wieviel Geld bekommen die? 

 

Über die konzeptionellen Fragen sind wir im intensiven Austausch mit den Ländern. Dazu gehört auch, 

was die Kriterien sind, nach denen Schulen ausgesucht werden und wie die Gelder verteilt werden sollen. 

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat sich hinter das Programm gestellt und ein Konzept 

erbeten. Dieses erstellen wir bis zum Herbst und wissen dann auch die Größenordnungen, über die wir 

sprechen. Wir werden jetzt also in die konkrete Planung gehen und die Länder dabei einbinden. 

 

Haben Sie die Befürchtung, dass bei den aktuellen Mega-Themen Krieg, Energiepreisexplosion, 

Inflation, bei den Entlastungspaketen, die beschlossen werden, dass dabei Fragen zur 

Bildungsfinanzierung und Vorhaben in der Bildung drohen stärker nach hinten zu rücken?   

 

Wir haben eine mittelfristige Finanzplanung, in der der Aufwuchs des Etats meines Hauses über die 

Legislaturperiode festgehalten ist. Wir reden hier über etwa vier Milliarden Euro. Die letzte 

Bundesregierung hatte einen sinkenden Etat vorgesehen. Aber natürlich hat der russische Angriff auf die 

Ukraine Prioritäten verändert. Dass es angesichts dieser Lage mehr Geld für die Bundeswehr und für die 

Entlastung der Bürgerinnen und Bürger geben muss, ist völlig klar. Wir müssen bei künftigen Ausgaben 

die richtige Balance finden. 

 

Der „Nationale Bildungsbericht“ hat zuletzt deutlich gemacht, dass Personalknappheit im 

Bildungsbereich ein Dauerproblem zu werden droht. Die Gewerkschaft Erziehung und 

Wissenschaft warnt vor einem „Personalkollaps“. Unterricht fällt aus, es fehlen Lehrkräfte, Kita-

Personal ist knapp. Müssen sich Eltern Sorgen um die Bildung ihrer Kinder machen?  

 

Die Kraftanstrengungen, die wir jetzt im Bildungsbereich unternehmen müssen, sind groß. Wichtig ist 

deshalb eine gute Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Die ist schon besser 

geworden. Zudem muss Bildung auf allen Ebenen hohe Priorität haben. Die Corona-Pandemie hat uns 

das schmerzlich vor Augen geführt. Wir müssen jetzt alle Hebel in Bewegung setzen, um mehr Personal 

für Kitas und Schulen zu gewinnen. Hier sind vor allem die Länder gefordert, der Bund unterstützt etwa 

bei der Lehrerfortbildung. 

 

Wie konkret?  

 

Es wird darauf ankommen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Vor allem müssen die Länder die Zahl der 

Studienplätze erhöhen. Wir müssen uns auch damit auseinandersetzen, warum Lehramtsstudentinnen 

und -studenten ihr Studium abbrechen. Zudem geht es um die Frage, wie man den Quereinstieg noch 

erleichtern kann. Im Zuge der Integration ukrainischer Schülerinnen und Schüler in unsere Schulen 

haben wir die Bereitschaft von Lehrerinnen und Lehrern gesehen, aus dem Ruhestand zurückzukommen. 

Insgesamt geht es auch um die Wertschätzung der Arbeit, die tagtäglich in unseren Kitas und Schulen 

geleistet wird. Zusätzlich, das ist uns als FDP wichtig, müssen wir schauen, wie wir die Lehrerinnen und 



Lehrer in diesen auch vielfältiger werdenden Klassenzimmern weiter unterstützen können, etwa mit 

digitalen Medien und Lernprogrammen. 

 

140 000 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine sind inzwischen an Schulen in Deutschland 

untergekommen. Erwarten Sie noch deutliche Zuwächse? 

 

Das kommt natürlich darauf an, wie sich dieser furchtbare Krieg entwickelt. Ich hoffe das Beste für die 

Ukraine. Viele Mütter sind erst einmal mit ihren Kindern hergekommen und haben die Hoffnung, schnell 

wieder nach Hause zurückzukönnen. Das wünsche ich ihnen von Herzen. Viele Bundesländer sind mit 

der Schulpflicht bisher pragmatischer umgegangen, auch weil die Kinder digital aus der Ukraine 

unterrichtet wurden. Aber nach den Sommerferien wird die Schulpflicht sicher überall greifen und es wird 

schon deshalb mehr ukrainische Schülerinnen und Schüler geben. 

 

Das Bundesforschungsministerium investiert viel in die Erforschung von Wasserstoff als 

künftiger alternativer Energiequelle für die fossilen Energieträger. Angesichts des Ukraine-Kriegs 

und der drastisch gestiegenen Energiepreise erscheint das noch drängender. Sie waren vor 

kurzem in Australien auf Wasserstoff-Erkundungstour. Welche Erkenntnisse haben Sie 

mitgebracht? Ist Wasserstoff ein Hoffnungsträger?   

 

Grüner Wasserstoff ist nicht nur ein Hoffnungsträger, er ist die Zukunftsenergie. Dabei sind Forschung 

und Entwicklung wesentlich, auch mit Blick auf die Nationale Wasserstoffstrategie. Wir haben mit 

HySupply eine Machbarkeitsstudie für Australien erarbeitet. Als Ergebnis kann man sagen, dass die 

Bedingungen dort optimal sind. In Australien gibt es fast unbegrenzte Möglichkeiten, mit erneuerbarer 

Energie aus Sonne und Wind grünen Wasserstoff herzustellen. Zudem ist das Land ein Wertepartner. Die 

Produktionskapazitäten in Deutschland werden nicht reichen. Und wir werden auch nicht alles 

elektrifizieren können. Das heißt, wir werden Energieimporteur bleiben, aber von Zukunftsenergie. Wir 

sind dafür im Bereich der Technologien sehr gut aufgestellt. Wir können die notwendige Technologie 

liefern und so Partnerschaften bilden, die für beide Seiten von Vorteil sind. 

 

Über welche Zeiträume reden wir da?  Ab wann kann man denn damit rechnen, dass Wasserstoff 

einen entscheidenden Beitrag leistet? 

 

Das kommt auf unsere Ambitionen an. Wir brauchen einerseits ein ausreichendes Angebot an 

Wasserstoff. Das ist technisch möglich. Wir brauchen andererseits auch die Nachfrage. Es muss 

Investitionssicherheit für die Unternehmen geben, damit sie in die notwendige Infrastruktur für die 

Wasserstoffwirtschaft und den Umbau investieren. Deshalb muss jetzt zügig die Nationale 

Wasserstoffstrategie überarbeitet werden, damit wir unseren Ambitionen gerecht werden. 

 

Waren Sie eine gute Schülerin? 

 

Es kam aufs Fach an. 

 



Was war ihr Lieblingsfach? 

 

Gemeinschaftskunde. Ich habe dann Wirtschaft studiert. Das hat mich also schon immer interessiert.  

 

Können Sie sich an einen besonderen Lehrer erinnern?  

 

Ja (lacht), an einen Biologielehrer. Der war klein und untersetzt und hat uns erklärt: Die effizienteste Form 

in der Physik ist die Kugel und deswegen würde er auch anstreben, so zu sein. Seither weiß ich, dass die 

effizienteste Form eine Kugel ist. 

 

Haben Sie eine besondere Erinnerung an eine Klassenfahrt? 

 

Ja. Wir waren in Rom und wir wollten natürlich gerne nicht nur kulturelle Sachen machen, sondern auch 

die Stadt kennenlernen. Das war die Abschlussfahrt. Da waren wir auch schon im entsprechenden Alter, 

dass man gerne unterwegs ist. Wir durften dann schon auch. Aber wir hätten durchaus gerne mehr 

Freizeit gehabt. 

 

Haben Sie mal gespickt oder abgeschrieben?  

 

Niemals (lacht).  

 

Gab es mal eine fünf auf dem Zeugnis? 

 

Ich kann mich nicht erinnern, dass das vorgekommen ist. Später im VWL-Studium waren aber das 

Grundstudium und die Zwischenprüfung wirklich hart. In Statistik lag der Notendurchschnitt bei 4,3 und da 

lag ich auch genau drin. 

 

Haben Sie mal die Schule geschwänzt? 

 

Das habe ich verdrängt (lacht). Nein, natürlich nicht! 

 

Wie finden Sie Klassentreffen? 

Wir haben jetzt demnächst wieder eins. Soundsoviel-jähriges Abiturtreffen – wir machen das regelmäßig. 

Es ist spannend, was aus uns allen geworden ist. Ich war ja auf einer Mädchenschule. 

 

Und stehen Sie bei so einem Treffen als Ministerin nicht ziemlich im Mittelpunkt und bekommen 

viele Fragen?  

 

Ja, natürlich gibt es Interesse daran, wie das ist. Einfach mal hinter die Kulissen zu gucken, wie 

funktioniert Politik oder auch mal eine Frage zu stellen, warum das und wieso das. Und da gibt es 

natürlich viele Fragen. 



 

Kinder beklagen sich ja manchmal darüber, was sie in der Schule alles lernen müssen. Da kommt 

dann gerne mal die Frage: „Wofür brauch ich das denn alles später?“ Wie würden Sie antworten?   

 

Ich kann das zum Teil verstehen, weil wir in unserem Schulsystem noch sehr stark von der Anleitung her 

kommen und nicht so vom Ausprobieren, vom „trial and error“. In manchen Fächern muss schon auch viel 

auswendig gelernt werden. Auf der anderen Seite: Diese Breite an Wissen zu bekommen, das hat man 

hinterher im Leben nicht mehr. Also insofern weiß man manchmal im Nachhinein mehr zu schätzen, dass 

man etwas hat lernen müssen, was einem in dem Augenblick vielleicht gar nicht so sinnvoll vorkam. 


