
  

Sind Schulen auch soziale Lernorte oder nicht?  

 
  
Schüler haben unterschiedliche Bedürfnisse, vor allem nach Corona. Unterschiedlich sind 
auch die Meinungen der CDU und SPD über Maßnahmen. Die Bildungspolitiker Jürgen Ren-
ner (SPD) und Frank Wagner (CDU) streiten über Lerndefizite, Mitbestimmung und Stellen 
im Bildungsbereich. 

Herr Wagner, Sie hatten sich Sommerschulen für die Aufarbeitung von Lerndefiziten ge-
wünscht. Aus diesen wurde aber nichts…  

WAGNER Mit dem Aufholprogramm des Bundes ist eine gute Grundlage geschaffen worden. 
Das Land hat deutlich nachgesteuert. Ich hätte mir das aber deutlich früher gewünscht. Wir 
hatten Ferienschulen schon vor einem Jahr angeregt. Wichtig dabei wäre aber, den Fokus auf 
das Lernen zu setzen. Weil die Kommunikation des Bildungsministeriums deutlich zu spät 
kam, gibt es jetzt nur einige wenige Standorte, die es umsetzen.  
RENNER Ja, das Programm und die Mittel des Bundes kamen etwas spät. Aber wir haben 
viele Gespräche geführt, in denen deutlich wurde: Passt auf mit zusätzlichen Lernangeboten 
über den Sommer. Von daher ist es richtig, erst mit dem Schuljahr in die Bearbeitung von 
Lerndefiziten einzusteigen. Die Kinder müssen den Kopf freihaben, damit Aufarbeitung über-
haupt möglich ist. Und dafür braucht es Grundlagen im sozial-emotionalen Bereich.  

Diese Grundlagen haben viel mit Schulsozialarbeit zu tun. Sie wurde in der Änderung des 
Schulmitbestimmungsgesetzes aber nicht bedacht – sehr zum Ärger der SPD...  

RENNER Es wäre sinnvoll gewesen, die Schulsozialarbeit in die Mitbestimmung miteinzube-
ziehen. Das hat viel mit Respekt zu tun und damit, dass sich die Kräfte wertgeschätzt fühlen. 
Dass es nun anders kam, tut mir im Herzen weh. Wir haben ein breiteres Verständnis von 
Mitbestimmung als die CDU. Auch wenn es den Kollegen nervt: Ich werbe weiter dafür, dass 
wir das noch in dieser Legislaturperiode hinbekommen.  
WAGNER Wir haben einen Kompromissvorschlag gemacht: eine beratende Stimme der 
Schulsozialarbeiter. Das ging der SPD aber nicht weit genug. Wir stehen hinter der Schulsozi-
alarbeit. Aber der Kernauftrag der Schule ist der Unterrichts- und Erziehungsauftrag. Wir 
warnen davor, dass Schule zunehmend zu einer sozialen Einrichtung wird. Mit uns wird es in 
dieser Legislatur keine weiteren Schritte geben. Wir möchten nicht für Verunsicherung in der 
Schulgemeinschaft sorgen.  
RENNER Die Verunsicherung wird aber erst dann beseitigt sein, wenn alle Gruppen ange-
messen beteiligt sind. Im letzten Plenum haben Sie gesagt, Schule dürfe nicht zum Lebensmit-
telpunkt werden. Ich glaube, das ist politischer Selbstbetrug. Schulen sind auch sozialer Lern-
ort. Sie müssen eingebettet werden in ein Netzwerk von Unterstützungsangeboten, die sich 
nicht nur um die Schule herum gruppieren. Außerdem hat uns der Rechnungshof aufgegeben, 
die Schulsozialarbeit als Regelleistung aufzustellen, damit die Landkreise Verlässlichkeit mit 
Blick auf die Finanzierung haben. Im Moment hangeln wir uns jährlich von Verträgen zu Ver-
trägen.  
WAGNER Die Verträge, die jetzt nochmal neu über die Landkreise abgeschlossen wurden, 
waren kein Aufwand. Das lasse ich nicht als Argument zu, dass es deswegen zwingend not-
wendig ist, Anpassungen in Schulgesetzen zu machen. Durch diese Umstrukturierung würde 
man die Schulgemeinschaft mit zusätzlichen Aufgaben betrauen und eventuell überfordern. 
Die Qualität des Unterrichts muss im Vordergrund stehen.  



RENNER Die Überforderung wird anhalten, solange wir es nicht machen. Das Gesetz ist un-
vollständig. Wir brauchen die Augenhöhe der Professionen. Alles auszublenden, was außer-
halb des Unterrichts passiert, entspricht nicht der Lebensrealität. Schon vor Corona. Das ha-
ben die Brandbriefe einiger Schulen gezeigt.  
WAGNER Da hängt aber viel mehr dran, was bedacht werden muss. Dadurch, dass die Schul-
sozialarbeiter einen anderen Anstellungsträger haben, haben die kein Weisungsrecht diesen 
gegenüber. Ein verbindliches Gesetz hat eine Kettenreaktion zur Folge, quer durch alle Schu-
len. Dann sind wir wieder bei der Ideologie, alle Schulformen zu vereinheitlichen. Das sehen 
wir anders.  
RENNER Dass die Schulen andere Voraussetzungen haben und andere Profile, ist doch klar. 
Aber die gesetzlichen Regeln müssen die gleichen sein. Jetzt den letzten Schritt zu verwei-
gern, ist nicht sachgerecht. Wir haben jetzt die Chance, den Sack zuzumachen. Und was die 
Anstellungsträger betrifft – deswegen empfiehlt ja der Rechnungshof die gesetzliche Veran-
kerung der Schulsozialarbeit. Damit beide sich auf Augenhöhe begegnen können.  
WAGNER Aber wenn es etwa um Ordnungsmaßnahmen geht, würden Professionen, die eine 
oder zwei Stunden in der Woche mit dem Kind arbeiten, in Konferenzen darüber entscheiden, 
wie reagiert wird. Die Entscheidungskompetenz muss aber bei den Lehrkräften liegen, die die 
meiste Zeit mit dem Kind verbringen und die Verantwortung für den Unterricht tragen. Wir 
warnen vor einer Überfrachtung.  
RENNER Es ist keine Überfrachtung, sondern eine Vervollständigung. Außerdem hat es 
nichts mit Ideologie zu tun, sondern mit der Lebenswirklichkeit. Man muss Schule vom Kind 
her und nicht vom System her denken.  
WAGNER Wir haben die Kinder in den Mittelpunkt gestellt. Wir haben in ganz vielen Berei-
chen auch schon nachgesteuert, sei es in Projekten oder zusätzlichen Budgetstunden, um der 
Veränderung der Gesellschaft gerecht zu werden.  

Ob Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter oder andere Professionen – es braucht mehr Personal. 400 
Kräfte zusätzlich stehen kommendes Schuljahr zur Verfügung. Herr Renner, Hand aufs Herz, 
reichen die aus?  

RENNER Kurzfristig ja. Denke ich aber über das nächste Schuljahr hinaus, sind es zu wenige. 
Jeden Sommer um 30 oder 40 Stellen kämpfen zu müssen mit dem Finanzminister – ich bin 
es auch vor dem Hintergrund der Pandemie leid, dieses Spiel weiterzutreiben. Ich habe zwar 
großes Verständnis für den Minister, dass er seinen Haushalt zusammenhalten muss. Aber es 
wäre wichtig und richtig angelegtes Geld. Im Übrigen rührt das Problem aus dem Stellenab-
bau-Pfad der Jamaika-Koalition. Wir müssen uns davon lösen.  
WAGNER Es kann im Bereich der Schulen nie genügend Stellen geben. Was in diesem Jahr 
von der großen Koalition auf den Weg gebracht wurde, ist aber eine gute Grundlage, nicht nur 
bezogen auf die Pandemie. Letztlich muss das Personal aber auch vorhanden sein. In einigen 
Fächern und Schulformen ist es nicht einfach, Nachwuchs zu finden. Es ist wichtig, den 
Schulleitungen mehr Flexibilität zu lassen, um ihre Lehrkräfte entlasten zu können und eigene 
Schwerpunkte zu setzen.  
RENNER Stellen aber sind die Währung in der Bildungspolitik. Vor zwei Jahren hatte das 
Ministerium in einer Notwehr-Aktion Stunden aus der Freiwilligen Ganztagsschule abgezo-
gen. Damit so etwas nicht nochmal passiert, muss man die notwendigen Stellen bereitstellen. 
Ich verstehe nicht, dass ein Bildungspolitiker, auch wenn der Finanzminister der eigenen Par-
tei angehört, nicht eindeutig Position bezieht für mehr Stellen im Bildungsbereich.  
WAGNER Es ist aber auch Aufgabe der Bildungsministerin, zu schauen, an welchen Stell-
schrauben sie drehen kann. Den Mut zu haben, ein Projekt nicht bevorzugt zu behandeln. Ein 
zusätzlicher Stellenpool kann nicht alle Probleme lösen.  
RENNER Den Mut hatte die SPD. Der damalige Minister Ulrich Commerçon hat die Stellen 



aus dem Freiwilligen Ganztag abgezogen, um den Unterricht abdecken zu können – und das 
Geschrei der CDU war groß.  
WAGNER Diesen Mut erkennen wir an. Aber es ist jetzt der völlig falsche Zeitpunkt darüber 
zu sprechen.  
RENNER Aber wann ist der richtige Zeitpunkt über zusätzliche Stellen zu sprechen?  
WAGNER Wir brauchen doch erstmal einen klaren Plan, wo wir hinwollen. Den konnte ich 
in den vergangenen Monaten vonseiten der Bildungsministerin nicht erkennen. Ziel muss 
sein, die Qualität des Unterrichts zu steigern.  

Aufgezeichnet von  
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