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GEW: „Politik darf eigene Fehler nicht auf dem Rücken der Lehrkräfte 
austragen!“ 
 
Bildungsgewerkschaft zu den „Empfehlungen zum Umgang mit dem akuten Lehrkräftemangel“ 

der SWK 
 
Frankfurt am Main – „Die Kultusministerinnen und -minister haben den Lehrkräftemangel jahrelang 

kleingerechnet. Die jetzt vorgelegten Maßnahmen sind ein Ausdruck der Hilfslosigkeit“, sagte GEW-

Vorsitzende Maike Finnern heute in Frankfurt am Main mit Blick auf die Empfehlungen zum Umgang mit 

dem akuten Lehrkräftemangel der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) in der 

Kultusministerkonferenz (KMK). 

 

Der Lehrkräftemangel sei dramatisch und Zeugnis systemischen Versagens. „Bildungsforschende, 

Verbände und auch die GEW weisen seit Jahren auf die Schönrechnerei der KMK hin. Passiert ist: nichts. 

Jetzt werden Empfehlungen präsentiert, die überwiegend viel zu kurz greifen.“ Dabei brauche es jetzt 

eine grundsätzliche Debatte darüber, wie Lehrkräfte ausgebildet werden müssen und wie kurz- und 

langfristig Menschen für diesen schönen Beruf begeistert werden können. Hier verweise die SWK 

weitgehend auf ihr demnächst vorzulegendes Gutachten zur Lehrkräftebildung, obwohl die SWK selbst 

davon ausgeht, dass der Lehrkräftemangel die nächsten 20 Jahre anhalten werde, erklärte Finnern. 

 

Die Lehrerinnen und Lehrer hätten in Krisenzeiten gezeigt, wozu sie fähig sind, fuhr Finnern fort. „Trotz 

erschwerter Bedingungen durch die Pandemie, trotz Personalmangel haben die Lehrkräfte stets alles 

getan, um den Kindern und Jugendlichen das Recht auf Bildung zu ermöglichen. Teilweise unter Einsatz 

ihrer eigenen Gesundheit.“ Nun empfehle die SWK unter anderem die Erhöhung der 

Unterrichtsverpflichtung, Einschränkungen bei Teilzeitmöglichkeiten und höhere Klassenfrequenzen. Als 

Ausgleich würden Achtsamkeitstraining und Yoga empfohlen. „Das ist blanker Hohn! Diese Empfehlungen 

der SWK werden die ohnehin überlasteten Lehrkräfte nur zusätzlich belasten“, so Finnern. Es drohe eine 

Spirale aus Überlastung durch Lehrkräftemangel und Lehrkräftemangel durch Überlastung, die zu 

Abwanderung aus dem Beruf führen werde. „Die Politik darf nicht den Fehler machen, den dramatischen 

Lehrkräftemangel auf dem Rücken der Lehrkräfte und letztlich der Kinder, Jugendlichen und auch der 

Eltern auszutragen“, forderte die GEW-Chefin. Ohnehin benachteiligte Kinder und Jugendliche würden so 

nur weiter abgehängt. 

 

Finnern forderte die KMK dazu auf, Verantwortung zu übernehmen: „Die Kultusministerinnen und  

-minister müssen mit Gewerkschaften und Verbänden an einen Tisch kommen und gemeinsam 

Kompromisse finden, wie der eklatante Lehrkräftemangel jetzt und in Zukunft bekämpft werden kann.“  
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Die GEW habe in ihrem 15-Punkte-Programm gegen den Lehrkräftemangel bereits einige kurz- und 

langfristig wirkende Maßnahmen vorgestellt. Es sei zu begrüßen, dass einige davon von der SWK 

übernommen worden seien, so Finnern. So zum Beispiel der Vorschlag zur erleichterten Anerkennung 

von im Ausland erworbenen Abschlüssen. Die GEW unterstütze auch den Vorschlag, weiteres Personal 

zur Entlastung und Unterstützung von Lehrkräften einzusetzen. „Zudem ist es wichtig, Seiten- und 

Quereinsteiger gut und nachhaltig zu qualifizieren“, forderte die GEW-Chefin. „Wir sind gerne dazu 

bereit, unsere Vorschläge zu diskutieren und miteinander Lösungen gegen den dramatischen 

Lehrkräftemangel zu finden“, schloss die GEW-Chefin. 

 

Info: Die Ständige Wissenschaftlichen Kommission (SWK) der Kultusministerkonferenz (KMK) hat am 27. 

Januar 2023 Empfehlungen zum Umgang mit dem akuten Lehrkräftemangel vorgestellt. Die GEW hat mit 

einem 15-Punkte-Programm gegen den Lehrkräftemangel selbst Vorschläge an die Politik gemacht, was 

getan werden muss, um die Krise im Klassenzimmer noch zu verhindern. 

 

https://www.gew.de/15-punkte-gegen-lehrkraeftemangel

