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Trägt das noch? 
von Peter Lilje 

Niedersächsischen Schulen geht es wie mancher Brücke in 
Niedersachsen: Sorgt dort ihr maroder Zustand für Verkehrs-
beschränkungen, führt er hier zu Bildungsbeschränkungen. 
Gemeint sind nicht die kaputten Toiletten usw. Vielmehr ist 
hier wie dort die tragende Struktur betroffen. In den Schulen 
fehlt das Personal. Mit Notmaßnahmen wird versucht, den 
Betrieb einigermaßen am Laufen zu halten. Als erstes werden 
die sog. „Zusatzbedarfe“ gestrichen. Was nach „Luxus“ klingt, 
auf den man in der Not verzichten könnte, soll eigentlich den 
zusätzlichen Bedarf decken, den die Schulen benötigen, um 
den immer weiter zunehmenden besonderen Herausforde-
rungen gerecht werden zu können. Kürzungen an dieser Stelle 
treffen also insbesondere diejenigen Schüler*innen, die es 
schwerer als andere haben. Zumal gerade die Oberschulen am 
stärksten vom Personalmangel betroffen sind. 
Warnungen von Expert*innen sind in beiden Fällen von der 
Politik in den Wind geschlagen worden, rechtzeitige Investitio-
nen versäumt worden. Eine Reserve, auf die in der Krise zu-
rückgegriffen werden könnte, ist in den Schulen nicht vorhan-
den. Im Gegenteil: Das System Schule fährt seit Jahren „auf 
Verschleiß“. Fehlendes Personal führt zu stärkeren Belastun-
gen der Kolleg*innen und bringt sie nicht selten über die Be-
lastungsgrenze hinaus. Hohe Krankenstände, zunehmende 
Langzeiterkrankungen und vorzeitige Pensionierungen ver-
schärfen die Bedingungen für die Kolleg*innen, die (noch) im 
System verblieben sind. Der Fachkräftemangel führt zu Über-
lastung und die Überlastung verschärft den Mangel weiter. 

Deutliche Anzeichen einer Abwärtsspirale sind erkennbar: 
Stellen können nicht mehr besetzt werden – inzwischen sogar 
in städtischen Gebieten und in Gymnasien – und ausgebildete 
Lehrkräfte bspw. zögern nach dem Referendariat, sich auf 
eine feste Stelle einzulassen. 
Auch Tonnes „Lehrkräftegewinnungspaket“ ist kaum geeignet, 
die – von der Politik selbst verschuldeten - Probleme zu lösen. 
Dort, wo es Tendenzen zur Dequalifizierung enthält, ist es 
sogar geradezu gefährlich. Die finanziellen Anreize werden 
ihre steuernde Wirkung weitgehend verfehlen, solange die 
Arbeitsbedingungen in den Schulen nicht deutlich attraktiver 
werden. Die jetzige Landesregierung hat versäumt, die Anhe-
bung der Besoldung von GHR-Lehrkräften nach A 13/EG 13 
wie in benachbarten Bundesländern rechtzeitig auf den Weg 
zu bringen, sodass deren Ankündigung für die nächste Legisla-
turperiode nach den Wahlen im Oktober erst einmal nur Ab-
sichtserklärung ist und wichtige Details (wann, für wen?) offen 
bleiben. 
Entlastungen – mindestens im Umfang der Empfehlungen der 
Arbeitszeitkommission von 2018 – sind überfällig. Und sie 
würden sich rechnen, denn: Wenn Kolleg*innen so entlastet 
werden, dass sie ihren Job schaffen, beantragen sie deutlich 
seltener Teilzeit und gehen auch nicht vorzeitig in den Ruhe-
stand. Würde gleichzeitig auch noch die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf verbessert und das alte Altersteilzeitmodell 
mit seinen attraktiven Bedingungen wieder aufgelegt werden, 
wären schlagartig deutlich mehr Stunden verfügbar, als die 
Maßnahmen kosteten.  
So geht’s nicht mehr! 
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DEMOKRATIE BRAUCHT HALTUNG!  
Achtung NEW Shirt ORDER!  
Julia Günther für die AG „Demokratie braucht Haltung“ 

Nach dem wirklich reißenden Absatz bei der LDK bekommt ihr 
hier nun endlich die Möglichkeit, unsere T Shirts in zweierlei 
Varianten zu bestellen. 
Dazu müsst ihr uns die folgenden Daten geben: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und hier zum Bestellverfahren: 
Vorzugsweise tut ihr euch zum Beispiel in eurem Kreisverband 
zusammen und gebt eine Sammelbestellung auf. Selbstver-
ständlich sind natürlich auch Einzelbestellungen möglich. 
Ihr schickt uns die oben abgefragten Daten an folgende Email- 
Adresse: gew@gew-hannover.de 
Annahmeschluss für die Bestellungen ist der 15.10.2022. 
Die T-Shirts sind aus fairer Baumwolle und wir ordern aus-
schließlich Herrengrößen - folglich fallen sie etwas weiter aus - 
wir finden das schick  
 
 
 
 

Die T-Shirts kosten zwischen 20,- und 25,- Euro. Genaueres 
können wir euch dann nach erfolgter Rückmeldung bis zum 
15.10.222 per Email mitteilen.  
Die Kosten verändern sich je nach Bestellvolumen. 
Wenn klar ist, wie viele T-Shirts wir drucken, erhaltet ihr eine 
Rechnung, überweist den Betrag und bekommt dann die T-
Shirts zugeschickt. 
Wir freuen uns darüber, dass ihr unsere wichtige Botschaft in 
die Welt tragt! 
Eure AG Demokratie braucht Haltung des BV Hannover 

Edition: PINK 
Größe: 
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Das neue Schuljahr beginnt wieder mit erheblichen Be-
lastungen für alle Beschäftigten in den Schulen. Wir 
bräuchten dringend 10.000 neue Kolleginnen und Kolle-
gen, um den alten und neuen Herausforderungen ge-
recht zu werden. Die Stellenangebote des Landes bilden 
nur einen Bruchteil davon ab – und bleiben unbesetzt. 
Dabei sprach Kultusminister Tonne Ende August von 
zahlreichen „Anreizen und Bemühungen“, die das Land 
unternehme, um etwas zu verbessern. Gleichzeitig ver-
spricht er „größtmögliche Normalität“ an unseren Schu-
len.  
Wir gehen am 5. Oktober auf die Straße, um klar zu sa-
gen:  
Nein, das ist nicht normal und darf niemals normal wer-
den!  
Diese Anreize und Bemühungen sind nur Kleckerkram. 
Überall fehlt Personal, überall fehlen Ressourcen, überall 
arbeiten wir im roten Bereich. SO GEHT’S NICHT MEHR!  
Wir brauchen sofort eine zusätzliche Milliarde für die 
Bildung. Wir brauchen substantielle, konkrete Verbesse-
rungen.  
 

Im Wahlkampf hören wir:  
„A 13 für alle kommt“, „Entlastungen für Lehrkräfte 
kommen“, „Nullmonate für Pensionäre darf es nicht ge-
ben“, „die Zwangsteilzeit muss aufhören“, „Therapeuten 
müssen eine Zulage erhalten“, „Bildung muss oberste 
Priorität haben“ – alles Versprechen, die prominente 
Vertreter*innen der Parteien gegenüber der GEW ge-
macht haben.  
Wir wollen nicht nur auf die Missstände und deren Kon-
sequenzen für die Beschäftigten, die Schüler*innen und 
die Gesamtgesellschaft aufmerksam machen, sondern 
die Parteien auch an ihre eigenen Versprechen erinnern. 
Wer Investitionen in Bildung verspricht, muss auch In-
vestitionen in Bildung liefern. Und wer rumeiert, wird 
nicht gewählt!  
Darauf kommt es am 5. Oktober an: Probleme aufzeigen, 
Lösungen anbieten, Verlässlichkeit verlangen. Je voller 
die Straßen, desto größer der Druck auf die Politik. 
Wir sehen uns in Hannover  

Weitere Infos unter www.gew-nds.de/gew/5oktober 

Eckdaten zur Unterrichtsversorgung 22/23 oder wie man sich die Welt 
auch schönrechnen kann  
Von Isabel Rojas-Casteñeda  

In der Presse war zu Schuljahresbeginn von mehr Schü-
ler*innen und zu wenig Lehrkräften die Rede. Man 
konnte den Eindruck gewinnen, dass es wegen der hö-
heren Schüler*innenzahl zu wenig Lehrkräfte in Schule 
gibt. Die Wahrheit ist aber, dass auch ohne diese Perso-
nal an Schulen fehlt. Das Problem ist seit zwanzig Jahren 
bekannt und wurde immer wieder weggeschoben, zum 
Opfer von Sparmaßen, verdrängt und schöngeredet. 
Vielleicht dachte man auch, dass sich das Problem ir-
gendwie von selbst lösen würde … 
Nach Angaben der GEW Land fehlen an den rund 3.000 
Schulen in Niedersachsen mindestens 10.000 Beschäftig-
te. Und mindestens noch einmal soviel Personal in der 
schulischen Sozialarbeit und in Multiprofessionellen 
Teams. Die Versorgung der rund 800 Schulen im Bezirk 
Hannover liegt im Schnitt bei etwas mehr als 96 %. 96 % 
klingt eigentlich ganz ordentlich, könnte man meinen... 
Ist es aber nicht! 
Um die Stundentafel, Ganztag, Förder- und Sprachlern-
angebote, sonderpädagogische Zusatzbedarfe und Ver-
tretungsfälle personell abdecken zu können, brauchen 
die Schulen eine Versorgung von über 100 %. Um über-
haupt auf 96 % zu kommen, wurden im Ganztag die Be-
darfszuweisungen um ein Viertel gekürzt. Die Versor-
gung ist also nicht nur nicht ausreichend, sondern auch 
noch schöngerechnet. Darüber hinaus sprechen wir hier 
von Durchschnittswerten. Die Versorgung der einzelnen 
Schule ist je nach Schulform und Landkreis unter Um-
ständen wesentlich schlechter. 
Wir haben Schulen im Bezirk Hannover, deren Versor-
gung bei unter 80 % liegt. Vor allem Oberschulen sind 
von einer eklatanten Unterversorgung betroffen. In ein-
zelnen Landkreisen kann auch die Versorgung der 
Grundschulen, die eigentlich, um verlässlich Unterricht 
anzubieten, mit 100 % versorgt sein müssen, nicht si-
chergestellt werden. 
Auch im sonderpädagogischen Bereich ist der Bedarf 
nicht gedeckt. Im letzten Jahr fehlten allein in der Stadt 
Hannover ca. 10.000 Stunden in der Inklusion, also rund 
400 Stellen für die sonderpädagogische Versorgung. Ak-
tuelle Zahlen liegen derzeit nicht vor. Die Zahl dürfte 
aber in diesem Jahr noch höher sein. Auch eine Wieder-
einführung der Förderschulen Lernen, wie von einigen 
Parteien gefordert, kann an der schlechten sonderpäda-

gogischen Versorgung nichts ändern. Der Fachkräfte-
mangel wäre dann in diesem Bereich noch augenfälliger. 
Natürlich wird am Tischtuch kräftig gezogen und ver-
sucht mit Abordnungen Versorgungs- und Fachbedarfe 
abzudecken. Aber was nicht reicht, reicht eben nicht. 
Die derzeitige Einstellungspraxis zeigt, dass die Löcher 
und auch der Fachkräftemangel groß sind. Die Zahl der 
neu abgeschlossenen befristeten Verträge ohne Qualifi-
zierungsvoraussetzungen ist explosionsartig gestiegen 
und übersteigt die Zahl des neu eingestellten Fachperso-
nals um ein Vielfaches. Die Folge sind größere Lerngrup-
pen, weniger Unterricht, weniger Förderung, die Fokus-
sierung auf sogenannte Kernfächer und mehr Betreuung 
und Ausfall. 
Auch wenn man sich kurzfristig nur mit Behelfsmitteln 
über die aktuell desolate Situation retten kann, muss 
sofort und nachhaltig in die Ausbildung, den Erhalt1 und 
die Gewinnung von Fachkräften investiert werden – also 
in mehr Studien- und Ausbildungskapazitäten, bessere 
Arbeitsbedingungen und bessere Bezahlung, damit Bil-
dung ein Allgemeingut bleibt und nicht zum Schnäpp-
chen wird. 
Mehr dazu unter https://www.gew-nds.de/ unter Aktu-
elles. 
---------------- 
1 Laut Auskunft der GEW Nds. haben 2021 rund drei Viertel 
aller Lehrkräfte nicht die Regelaltersgrenze erreicht, sondern 
sind vorher in Pension oder Rente gegangen. Vgl. https://
www.gew-nds.de/aktuelles/detailseite/gew-10000-
schulbeschaeftigte-fehlen-nachtragshaushalt-von-1-milliarde-
noetig-umfrage-menschen-wollen-bildungsinvestitionen  

Aufruf zur   
GEW-Demonstration 
Da fehlt doch wer?! – SO GEHT’S NICHT MEHR! 

Demo am 5. Oktober 2022 in Hannover 
Start: 15.30 Uhr am Weißekreuzplatz beim Hbf 

Kundgebung: Ab 17 Uhr vor der Staatskanzlei (Planckstraße) 
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ständlich sind natürlich auch Einzelbestellungen möglich. 
Ihr schickt uns die oben abgefragten Daten an folgende Email- 
Adresse: gew@gew-hannover.de 
Annahmeschluss für die Bestellungen ist der 15.10.2022. 
Die T-Shirts sind aus fairer Baumwolle und wir ordern aus-
schließlich Herrengrößen - folglich fallen sie etwas weiter aus - 
wir finden das schick  
 
 
 
 

Die T-Shirts kosten zwischen 20,- und 25,- Euro. Genaueres 
können wir euch dann nach erfolgter Rückmeldung bis zum 
15.10.222 per Email mitteilen.  
Die Kosten verändern sich je nach Bestellvolumen. 
Wenn klar ist, wie viele T-Shirts wir drucken, erhaltet ihr eine 
Rechnung, überweist den Betrag und bekommt dann die T-
Shirts zugeschickt. 
Wir freuen uns darüber, dass ihr unsere wichtige Botschaft in 
die Welt tragt! 
Eure AG Demokratie braucht Haltung des BV Hannover 

Edition: PINK 
Größe: 
Anzahl: 
Name  
Adresse 
Email 
  
Edition: Regenbogen 
Größe 
Anzahl 
Name 
Adresse 
Email 


