
So, was heißt das jetzt alles? 
 

Jede Stundenkürzung ist eine zu viel. Es gibt 

an Bremens Schulen kein Sparpotenzial. 
 

Im Gegenteil: Gute Bildung braucht mehr 

Stellen, bessere Betreuung, kleinere Kurse, 

mehr Geld. 
 

Gemeinsam Druck machen hilft!  
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Wo gehen eigentlich die ganzen 

Stunden hin? 
 

Eine kurze Einführung in das Phänomen der verschwindenden 

Stundenzuweisungen 

 

 

 
Am 6. Juli 2011 waren sie plötzlich weg. Etwa 1.500 LehrerInnen-

wochenstunden waren spurlos verschwunden und konnten den 

Schulen leider nicht mehr zur Verfügung gestellt werden – so teilte  

es die Bildungsbehörde am letzten Schultag vor den Sommerferien  

in einem knappen Schreiben mit. Neue ReferendarInnen könnten  

am 1. November 2011 auch nicht mehr zum Vorbereitungsdienst 

zugelassen werden. 1.500 LehrerInnenwochenstunden, das ent-

spricht etwa 57 LehrerInnenstellen, mit denen die Schulen bereits 

geplant hatten.  



Was war passiert? Handelt es sich um einen unerhörten Stundenbankraub im Hause 

der Bildungssenatorin? Hatte der Staatsrat die Fenster nicht geschlossen, so dass die 

Stunden nach draußen verdampft waren? Verwirrenderweise erklärte das Ressort, die 

Stunden seien gar nicht verschwunden, die Schulen hätten sie nämlich schon. Einigen 

Schulen ginge es viel zu gut. Das wunderte die Schulen.  
 

Die Geschichte beginnt irgendwann im Sommer 2011. Nach den Wahlen wurde 

zwischen SPD und Grünen ausgehandelt, dass endlich auch in der Bildung gekürzt 

werden muss. Um jährlich 1,2 Prozent soll das Personal an den Schulen verringert 

werden. So steht es im Koalitionsvertrag, ausgerechnet unter der Überschrift „Eine 

gute Schule benötigt eine gute Ausstattung und faire Arbeitsbedingungen“, gleich 

nach dem Satz:  
 

„Um den Anschluss an die anderen Bundesländer nicht zu verlieren und den 

Rückstand aufzuholen, braucht Bremen eine ausreichende Bildungsfinanzierung.“ 
 

Dagegen ist ja nichts zu sagen. Bremen ist das einzige Bundesland, das seine 

Ausgaben pro SchülerInnen von 1993 auf 2007 sogar gesenkt hat. In keinem Bereich 

ist seit 1993 so viel Personal abgebaut worden wie in der Bildung.  

 
 

                     Quelle: Senatorin für Finanzen, Personalbericht 2010, Band II 
 

Auch seit Regierungsantritt der rot-grünen Koalition 2007 wird weiter Personal 

abgebaut. Zwar sind die Personalausgaben etwa gleich geblieben – der Haushalt 2011 

weist jedoch 150 Vollzeitstellen weniger aus als 2007.  

Getreu dem Motto „Mit leerem Beutel große Sprünge machen“ sind 2008 Maßnahmen 

einer durchaus notwendigen Schulreform begonnen worden:  

• Länger gemeinsam Lernen � Oberschulen 

• Gemeinsamer Unterricht für SchülerInnen  

mit und ohne Beeinträchtigungen  �Inklusion 
 

Für Umsetzung des Bildungskonsenses braucht es aber mehr Geld und mehr Personal. 

Außer einer Anschubfinanzierung hat die Bildungsbehörde aber kein zusätzliches Geld 

erhalten. Damit Oberschule und Inklusion doch funktionieren, sind im Schuljahr 

2010/2011 auch zusätzliche Stunden und Stellen eingesetzt worden. Weil es um den 

Haushalt der Senatorin aber sowieso nicht gut bestellt ist, sollten jetzt im Gegenzug 

Stunden in anderen Bereichen gestrichen werden, unter anderem:  
 

• circa 900 Stunden in der Gymnasialen Oberstufe. Folge: Es müssen Kurse 

zusammengelegt und Kurse gestrichen werden.  

• circa  210 Stunden für integrierten Schulanfang. Folge: Weniger Förderunterricht.  

• circa 130 Stunden für Schulversuche und Profilbildung. Folge: Die Schulen müssen 

Profile und Förderkurse streichen.  
 

Nach der Protestwelle gegen die Stundenkürzungen soll ein Teil der Kürzungen 

„überprüft“ werden. Ein anderer Teil wird aber unverändert umgesetzt, vor allem die 

Kürzungen in der Gymnasialen Oberstufe.  
 

Dabei wird es nicht bleiben. Die Bildungssenatorin muss sich weitere Kürzungen 

einfallen lassen, um den jährlichen Personalabbau von 1,2 Prozent zu liefern. Es sei 

denn, der Senat rückt von diesem Vorhaben wieder ab.  

 
 

 

 

 

 

 

Cäsium-Uhr: Soll Gerüchten 

zufolge im Bildungsressort 

angeschafft werden, um noch 

genauer berechnen zu können, 

welche Stunden demnächst 

gekürzt werden. 


