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Die Übersicht verdeutlicht, dass es insbesondere in den 
Fragen der Ausbildung der Lehrkräfte sowie der Schul-
struktur deutliche Unterschiede bei den Parteien gibt. 
Von einem Bestandsschutz aller Schulformen bis hin zum 
angekündigten schrittweisen Zusammenschmelzen auf 
„eine Schulform für alle“, sind die möglichen politischen 
Handlungsrahmen weit gesteckt. Auch deshalb geht es bei 
dieser Wahl um eine Grundsatzwahl in der  Bildungspolitik. 
Die Schulen sind und waren in der Vergangenheit oft Spiel-
ball ideologischer Interessen, was immer zum Leidwesen 
der Bildung an sich sowie aller an ihr beteiligten Personen-
gruppen ausfiel. Daher benötigt gerade die Bildungspolitik 
eine klare und verlässliche Linie, die nicht nur kurzfristigen 
Trends folgt. Wichtig bleibt der Blick auf die Gesamtheit 
bildungspolitischer Inhalte. 

Farbenspiel im politischen Tuschkasten?
Was ist also in und für Niedersachsen zu erwarten? Einen 
Blick in die Zukunft würden viele gerne erhaschen, bis-
weilen bleibt nur der Blick in die Kristallkugel mit dem 
 Ab wägen wahrscheinlicher Möglichkeiten. So plakativ  
wie in unserem Überblick dargestellt, verhält es sich in der 
Realität sicher nicht, da müsste es schon für eine Allein-
regierung einer Partei reichen. Die nach derzeitiger Aus-
gangslage möglichen oder wahrscheinlichen Farbenspiele 
werden aber wie beim Malen mit dem Tuschkasten enden. 
Am Ende bleibt keine Farbe in ihrer ursprünglichen Form 
erhalten. Allerdings mit dem Unterschied, dass die Farb-
gebungen beim Mischen der Tusche vorhersehbar sind, im 
politischen Farbkasten sind sie dies zumeist nicht. Welcher 
Partner einer möglichen Koalition in welchem politischen 

Themenfeld am Ende Verantwortung übernimmt und 
 welches bunte Gemenge der Vertrag am Ende enthält, das 
wissen derzeit nicht einmal die Parteien selbst. 

Die Aufzählung unserer Vergleichspunkte zeigt eine deut-
liche Richtung auf. Es ist davon auszugehen, dass zwei 
 Partner, die für die Umgestaltung des Schulsystems hin 
zu mehr Vereinheitlichung sind, diese auch in ihrem Koa-
li  tionsvertrag festschreiben. Bestehen hier grundsätzlich 
große Unterschiede in den Überzeugungen, wird am Ende 
eher der verhaltene Kompromiss stehen. Dann geht es um 
kleine Reformen, keine allzu großen Eingriffe, bei dem ein 
Partner sein Gesicht verlieren würde. Und immer bleibt am 
Ende noch der Test an der Realität, spätestens, wenn es um 
die Finanzierung der erwogenen Projekte geht. 

Als Verband können und wollen wir keine Wahlempfehlung 
abgeben. Wir sind und bleiben überparteilich. Mit Nach-
druck empfehlen wir aber, die Programme sehr genau zu 
lesen, die Möglichkeiten zu durchdenken und dann eine 
Entscheidung zu treffen. Mit der Ausbildung jetziger und 
künftiger Schülerinnen und Schüler steht und fällt die ge-
sellschaftliche und wirtschaftliche Zukunft unseres Landes. 
Ebenso steht und fällt die berufliche Zukunft der Lehrkräfte 
mit der Ausrichtung dieser Politik, egal ob sie noch ausge-
bildet werden oder schon im Dienst stehen. 

Wenn auch die Bildungspolitik nicht das allein ausschlag-
gebende Thema der Wahlentscheidung sein kann, sollte sie 
großes Gewicht haben. Denn Bildungspolitik ist Zukunfts-
politik! 

 • Schrittweise entlasten
 • neue Arbeitszeitverordnung 

 • Entbürokratisierung des Lehramtes
 • Arbeitsbelastungen senken
 • Schulfachangestellte schaffen
 • kleinere Klassen

 •  Verbesserungen von Arbeitsbedingungen 
wie  Anpassung Altersermäßigung

3. Entlastungen und Arbeitsbedingungen

 • Entlastungen für Lehrkräfte durch kleinere Klassen 
 • Altersermäßigung wieder ab 55 Jahren 
 • Entlastungen der Schulleitungen
 • Schulen umfassend entbürokratisieren
 • Schulgesundheitsfachkräfte etablieren 




