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Wahlprüfsteine 2013 – GEW, Hessische Lehrerzeitung 
 
 
Öffentlicher Dienst in Hessen 
 

1. Wie wollen Sie sicherstellen, dass der Grundsatz „Beamtenrecht folgt Tarifrecht“ 
endlich auch für die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten gilt und die 
Pflichtstundenerhöhung von  für alle Lehrerinnen und Lehrer 
zurückgenommen wird? 

 
Wir wollen eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit für die Beamtinnen und Beamten in 
Hessen und setzen uns dafür ein, die seit Jahren bestehende Ungleichbehandlung 
zwischen Tarifbeschäftigten und Beamten zu beenden. Wir wollen die 
Pflichtstundenerhöhung zurücknehmen und bleiben dabei, die Mittel für das zusätzliche 
unterstützende Personal haushalterisch abzusichern. 

 
. Werden Sie sich für die Rückkehr Hessens in die Tarifgemeinschaft der Länder 

einsetzen? 
 
Ja, wir werden uns dafür einsetzen. 
 

. Welche Pläne haben Sie zur Weiterentwicklung des Hessischen 
Personalvertretungsgesetzes (HPVG) und zur Wiederherstellung der Rechte der 
Personalräte auf dem Stand von vor 1? 

 
Wir waren mit dem Abbau von Mitbestimmungsrechten nie einverstanden und werden im 
Dialog mit allen Beteiligten das Hessische Personalvertretungsrecht zukunftsweisend und 
europarechtskonform weiterentwickeln.  

 
 

Frühe Bildung 
 

. Wie sollen die Kommunen finanziell in die Lage versetzt werden, den 
Rechtsanspruch auf die Betreuung unter dreijähriger Kinder umzusetzen und die 
Qualität der frühen Bildung in den Kitas zu verbessern, und was passiert mit dem 
Hessischen Kinderförderungsgesetz? 

Die amtierende Landesregierung hat die finanzielle Lage der Kommunen durch die 
Streichung von  Millionen Euro jährlich aus dem KFA dramatisch verschlechtert und 
beteiligt sich nur unzureichend an der Finanzierung der Kinderbetreuung. Gleichzeitig hat 
das Land mit dem Kifög die Förderung auf eine äußerst kritikwürdige Finanzierung pro 
besetztem Platz umgestellt. Beides wollen wir ändern. 
Der Rechtsanspruch auf einen U-- und Ü--Platz muss erfüllt, das Angebot an Betreuung 
für Schulkinder gesichert und insgesamt der Ausbau von Ganztagsplätzen vorangebracht 
werden. In diesem Zusammenhang spricht sich die SPD auf Bundesebene für die 
stufenweise Einführung eines Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung aus.  
Der Bildungs- und Erziehungsplan soll überarbeitet und mit Leben gefüllt werden. Den 
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Ausbau und die Qualität der Arbeit wollen wir durch Verbesserung der 
Personalausstattung und Verkleinerung der Gruppen erreichen. Das so genannte 
Kinderförderungsgesetz wollen wir wieder außer Kraft setzen und ein neues, modernes 
Gesetz gemeinsam mit allen Beteiligten entwickeln, das die pädagogische Qualität in den 
Mittelpunkt stellt. 

. Was wollen Sie tun, um die Ausbildung, die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung 
der Erzieherinnen und Erzieher zu verbessern? 

Wir lehnen die geplante Verkürzung der Erzieherinnen- und Erzieherausbildung ab und 
wollen die grundständige Ausbildung an Fachschulen auf ihrem derzeitigen Niveau 
erhalten. Wir wollen mehr Personal mit Hochschulausbildung, um das durchschnittliche 
Qualifikationsniveau der Arbeit in den Einrichtungen zu halten bzw. zu erhöhen. Die 
Arbeitsbedingungen wollen wir durch eine bessere Personalausstattung und kleinere 
Gruppen verbessern. Die SPD steht einer Anpassung der Gehälter von Erzieherinnen und 
Erziehern positiv gegenüber. Eine positive Gehaltsentwicklung und Aufwertung wollen wir 
durch den Ausbau von Aufbaustudiengängen und flexible 
Weiterqualifizierungsmaßnahmen für Erzieher/innen unterstützen.  
 
 

Schule 
 

. Welche Pläne haben Sie zur Verbesserung der in Hessen besonders ungünstigen 
Schüler-Lehrer-Relation? 

Wir setzen uns für eine Reduzierung der Klassengrößen und eine bessere personelle 
Ausstattung ein. Wir wollen die Lehrerzuweisung so verändern, dass Schulen durch ihre 
Personalausstattung in der Lage sind, Unterrichtsangebote an individuelle Unterschiede 
der Schülerinnen und Schüler anzupassen. Wir schlagen einen Sozialindex vor, um der 
Heterogenität der Schülerschaft Rechnung zu tragen, und der dazu beiträgt, 
Bildungschancen zu verbessern und Lehrkräfte in ihrer engagierten Arbeit zu unterstützen. 
 

. Was werden Sie tun, um das Befristungsunwesen an den hessischen Schulen zu 
beenden? 

Die SPD wird die wiederkehrende Verlängerung von befristeten Arbeitsverträgen unter 
Auslassung der Sommerferien auf das absolut unverzichtbare Maß beschränken. 
 
 

. Wie beurteilen Sie die Forderung der GEW nach „einer Schule für alle Kinder“ und 
welche Maßnahmen wollen Sie ergreifen, um soziale Auslese in der Schule 
abzubauen? Welche Rolle spielen dabei die Integrierten Gesamtschulen? 

„Eine Schule für alle“, in der Kinder länger gemeinsam lernen und die auf individuelle 
Förderung und Vielfalt statt sozialer Auslese und Ausgrenzung aufbaut, finden wir gut. 
Kinder müssen in ihrer Individualität angenommen und wert geschätzt werden. Die 
Voraussetzungen dafür will die SPD durch die in ihrem Konzept „Haus der Bildung“ nieder 
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gelegten Bausteine erreichen. Integrierte Gesamtschulen halten wir für die zurzeit beste 
Form der Differenzierung und Förderung.  
 

. Was wollen Sie tun, um das Menschenrecht auf inklusive Bildung an hessischen 
Schulen zu realisieren? 

Wir wollen in Hessen ein inklusives Schulsystem umsetzen. Fortbildungsangebote für alle 
Beteiligten an den Schulen sind für uns genauso wichtig wie eine angemessene personelle 
und sachliche Ausstattung. Inklusion darf nicht an einem Haushaltsvorbehalt scheitern. 
Wir werden die Kooperation mit den Schulträgern verbessern und diese bei der 
schrittweisen Umsetzung der Inklusion unterstützen. 
 

1. Der Alltag der Schulen wird immer stärker von Lernstanderhebungen, 
Vergleichsarbeiten, zentralen Prüfungen und der externen Schulinspektion 
bestimmt. Die GEW spricht in diesem Zusammenhang von der Gefahr der 
„Testeritis“ und fordert die Abschaffung der Schulinspektionen. Was werden Sie 
tun? 

Vergleichsarbeiten machen schulische Bildung nicht besser. Wir befürworten 
standardisierte diagnostische Tests während der Schullaufbahn. Die Überprüfung des 
Lernerfolgs soll jedoch allein dem Ziel der optimalen Förderung jeder einzelnen 
Schülerin/jedes einzelnen Schülers dienen. 
Wir lehnen Schulinspektionen ab und wollen die Qualität in Schulen durch interne und 
externe Evaluation auf der Basis klarer Zieldefinitionen (Standards) sowie vergleichender 
Untersuchungen verbessern. Dafür müssen Unterstützungssysteme auf- und ausgebaut 
werden, die den Schulen bei der Evaluierung ihrer Arbeit helfen.  
 

11. Wie wollen Sie der Tatsache Rechnung tragen, dass die übergroße Mehrheit der 
Eltern eine Rückkehr zu G fordert? 

 

Die SPD will dem erklärten Elternwillen durch eine generelle Rückkehr zur sechsjährigen 
Mittelstufe Rechnung tragen. Auch für die bereits unter G beschulten Klassen soll eine 
Rückkehroption unter Wahrung des verfassungsrechtlich gebotenen Vertrauensschutzes 
eröffnet werden.  
 

1. Wie steht ihre Partei zur Forderung nach einer Rückabwicklung des 
Landesschulamts? 

 
Die SPD sieht keine Vorteile in der Einrichtung eines zentralen Landesschulamtes, hat dies 
auch stets abgelehnt und wird das Landesschulamt in der Regierungsverantwortung 
rückabwickeln. 
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Berufliche Bildung 
 

1. Wie wollen Sie die Perspektiven für 1. Jugendliche zwischen  und , die 
keinen Berufsabschluss haben, verbessern und wie stehen Sie zu einer 
Ausbildungsplatzgarantie für alle Jugendlichen? 

Jugendlichen ohne Berufsqualifikation garantieren wir, soweit sie es wollen, alle nötigen 
Schritte zu einer beruflichen Qualifikation. Dazu werden wir die duale Ausbildung stärken, 
aber auch schulische und außerschulische Angebote machen, die sich am Bedarf der 
Jugendlichen orientieren. 
 

1. Welche Veränderungen halten Sie im Übergang von Schule in den Beruf für 
erforderlich? 

Wir halten eine frühzeitige Berufsorientierung in allen Schulformen für erforderlich. Mit 
einer Qualitätsverbesserung des Schulwesens, einer Neuordnung der Übergangssysteme 
und einer neuen Kultur der individuellen Förderung wollen wir die Voraussetzung dafür 
schaffen, dass allen Jugendlichen der Start ins Berufsleben gelingt. 
 
 

Aus- und Fortbildung 
 

1. Wie stehen Sie zur Forderung der GEW nach Anrechnungsstunden für Mentorinnen 
und Mentoren an den Schulen und einer Reduzierung der Arbeitsbelastung der 
Ausbilderinnen und Ausbilder? Welche Pläne haben Sie zur Weiterentwicklung der 
zweiten Phase der Lehrerausbildung? 

In den vergangenen Jahren sind eine Fülle von zusätzlichen unterrichtsfernen Aufgaben 
auf die Schulen verlagert worden, die die Belastung der Lehrkräfte erheblich hat ansteigen 
lassen. Die SPD wird in der Regierungsverantwortung sehr schnell und systematisch 
Schulen und Lehrkräfte von Aufgaben dieser Art entlasten. In einem ersten Schritt werden 
wir die finanzielle Ausstattung der Lehrerbildung wieder auf den Stand vor den 
erheblichen Kürzungen durch die Landesregierung im Jahr 11 anheben. Sie hat ein 
Konzept zur Lehrerbildung entwickelt, das sie intensiv mit den Betroffenen diskutiert. Die 
zweite Phase der Lehrerausbildung wollen wir im zeitlichen Umfang erhalten, streben 
perspektivisch aber eine Berufseinstiegsphase mit geringerer Unterrichtsbelastung unter 
Beteiligung der Studienseminare an. 
 

1. Wie wollen Sie sicherstellen, dass die zentrale und regionale Lehrerfortbildung 
wieder bedarfsgerecht aufgebaut wird? 

Wir wollen Fortbildung nicht nur personenbezogen organisieren, sondern den 
Bedürfnissen im Rahmen der Schulentwicklung anpassen.  Dazu sind Strukturen in der 
Lehrerfortbildung notwendig, die Angebote für neue Aufgaben (z.B. Inklusion) entwickeln. 
Gleichzeitig sollen passgenaue schulbezogene Fortbildungsmöglich-keiten für die 
Kollegien einzelner Schulen verstärkt werden. Die notwendigen Mittel für zentrale 



 5

Fortbildungsmaßnahmen müssen zur Verfügung gestellt und die Staatlichen Schulämter 
für die regionalen Beratungsaufgaben gestärkt werden. 
 
 

Hochschulen 
 

1. Wie wollen Sie die hessischen Hochschulen für dauerhaft steigende 
Studierendenzahlen fit machen? 

Steigende Studierendenzahlen verlangen verlässliche Rahmenbedingungen. Die SPD 
beabsichtigt, die Finanzierung der Hochschulen insgesamt deutlich zu verbessern. Unser 
Finanzierungskonzept sieht eine solide Grundfinanzierung und einen kleineren 
wirkungsüberprüften Leistungsteil vor. Damit wollen wir die Hochschulfinanzierung neu 
justieren und das Grundbudget stärken. Das stärkt auch die Planungs- und 
Steuerungssicherheit der Hochschulen. Das neue Konzept wird auch die hochschulinterne 
Mittelverteilung mit in den Blick nehmen. 
 

1. Wie werden Sie gegen die steigende Zahl prekärer und befristeter Arbeitsverträge 
in der Wissenschaft vorgehen? 

Die SPD ist für einen verantwortungsvollen Umgang mit Zeitverträgen in der Wissenschaft. 
Wir werden uns nach den Landtagswahlen weiter mit der Beschäftigungssituation an den 
Hochschulen befassen und dann im Dialog mit Hochschulen, Gewerkschaften und 
Beschäftigten erörtern, in welchen Zeitabläufen Veränderungen umgesetzt werden 
können. 
 
 

Weiterbildung 
 

1. Wie wollen Sie der zunehmend prekären Beschäftigung in der Weiterbildung 
begegnen? 

Die SPD sieht sich zur Bekämpfung der prekären Beschäftigung besonders verpflichtet. Die 
SPD hält die Förderung für die Weiterbildung in Hessen für deutlich zu gering. Die SPD-
Fraktion hat daher in den vergangenen Jahren Änderungsanträge zu den 
Haushaltsberatungen mit dem Ziel eingebracht, jährlich die Förderung um 1 Mio. Euro zu 
erhöhen und in einem Stufenprogramm auf eine Erhöhung von insgesamt  Mio. Euro für 
diesen Bereich zu kommen. Diese Anträge sind von CDU und FDP stets abgelehnt worden. 
In Regierungsverantwortung möchten wir die stärkere finanzielle Förderung der 
Weiterbildung durchsetzen. 
 

. Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um die „hessische Bildungswirtschaft“ 
wieder auf die Füße zu stellen? 

Die SPD lehnt eine „Ökonomisierung“ der Bildung ab. Ziel unserer Bildungspolitik ist eine 
demokratische Schule, an der Eltern, Schüler und Lehrkräfte beteiligt sind und mitgestalten 
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können. Im Mittelpunkt von schulischem Handeln steht das einzelne Kind und sein 
individueller Bildungsweg. 

 


