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Rede von Martin Korol im Rahmen einer Aktuellen Stunde zum Thema „Unterrichtsausfall in Bremen auf Rekordniveau“, beantragt von der Fraktion der
CDU
S ehrgeehrterHerrP räsident,
sehrgeehrteDam enundHerren,
w irdebattierenüberdenU nterrichtsausfallandenS chulenim L andBrem en.
Elternbeschw erensichseitJahrund T agdarüber.DiesesM alhaben„W eserKurier“ ,„taz“ undR adioBrem enm itgezogen.
W ievielU nterrichtfällteigentlichinBrem envollständigaus? W irhörtenesgerade:ÜberalleS chulstufenhinw egw arenesim vergangenenJahr100.000
S tunden,einekaum vorstellbareZahl.Dasseien,hörtenw ir,2,
8 P rozentder
P flichtstundenund 0,
2 P rozentm ehralsim Vorjahr.– Aha!Jede40.U nterrichtsstundeseiausgefallen,schreibtBennoS chirrm eisterinder„taz“ am 16.
April2015.M ichinteressiertvorallem ,w elchenS tellenw ertdieserU nterrichtsausfallhat.
U nsereBildungssenatoringabdazu einenAnhaltspunkt.S ieantw orteteam 16.
April2015 gegenüberR adioBrem enaufdieFrage,w asineinerU nterrichtsstundezu geschehenhabe– ichzitiere– :
„Esm ussW issenverm itteltw erden.DasW issen,dasverm itteltw erdensollte,
solltedanninDiskussionenoderinT extarbeitgefestigtw erden.Am Endeeiner
jedenU nterrichtsstundesollim GrundeeinneueskleinesP äckchenW issenund
Kom petenzfürdieS chülerinnenundS chülergeschnürtw ordensein.“
AufdieFrage„KönnenS iedasgew ährleisten,dassdasinBrem en,anBrem er
S chulenpassiert?“ ,antw ortetesie:„Ja,ichbinderAuffassung,dassunsere
L ehrkräfteallesdafürtun,dassgenau soetw asstattfindet.“
Dasw arschöngesagt,auchw enndasniem andinZw eifelgezogenhatte.T atsächlichopfernsichdiem eistenunsererL ehrerund der– w irhörtenesgerade
– 145 S chulleiterinBrem engeradezu fürihreS chülerauf.W erhathierversagt? Ganzklar,erstensdieBildungspolitik,zw eitensdieM inisterialbürokratie!
S iehatüberdieDauereinerL egislaturperiodehinausfürKontinuitätzu sorgen.
AuchjederBeam teinderBildungsbehördeam R em bertiringhatdieP flichtzu
„rem onstrieren“ ,w iedasim Beam tenrechtheißt.W ennererkennt,dassdie
P olitikdabeiist,falscheEntscheidungenzu treffen,dannhaterdagegenEinw ändezu erheben.
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DavonhabeichindenletztenJahrenseltengehört.Icherinnerem ichnuran
deneinenFalleinesS chulaufsichtsbeam ten,derseinerzeitw agte,dem dam aligenBildungssenator,esw arHorst-W ernerFranke[1932-2004],zu w idersprechen.Dafürw urdeerzum S paziergängergem acht.
S obeschäftigenderR em bertiring,unsereP olitikerunddieBürokratenunsere
S chulenm itim m erneuenR eform en,pausenlos!DieseErkenntnisistnichtneu.
U nlängstfielm ireinP rogram m derP artei„ArbeitfürBrem en“ ,AfB,ausdem
Jahre1995 indieHände.DieAfB fordertedam als,dasam R em bertiringtätige
Verw altungspersonalum dieHälftezu reduzieren.
Dazu kam esbekanntlichnicht.
DieFolge:U nsereL ehrkräfteundS chulleiterw erdendurchBürokratieineinem
M aßedrangsaliert,dasfürm eineGenerationnochunvorstellbarw ar.DieP ersönlichkeitdesL ehrersspieltheuteeineim m ergeringereR olle.AnihreS telle
tretenAktionenund L ernprogram m e,hergestelltvonKonzernen.S eitdensiebzigerJahrenfindetinderS chule,nichtnurinBrem en,einP rozessstatt,den
KarlM arx als„Entfrem dung“ bezeichnete.DasistindenS chuleneinganzunterschiedlichablaufenderP rozess– davonhabenw irgeradegesprochenund
gehört– aberw irnehm enim S chulbereichdieseEntfrem dungsoselbstverständlichhin,w iew irunsdarangew öhnthaben,dassderArztunskaum noch
anschaut,w ennw irihm unsereL eidenschildern,sondernaufdenBildschirm ,
dieFingeraufderT astatur.
Entfrem dungm achtkrank.
DieL ehrer,zum aldiejungen,akzeptierenim Allgem einenlam m from m alleAnforderungenund VorgabenderS chulbehörde.ErleidensiedabeiS chiffbruch,
flüchtensiesichim m erhäufigerindas,w asEnzensbergerdie„tägliche,
schm utzigeR ettung“ nennt.Zum Beispielm eldensiesichkrank.U nddieGew erkschaft„Erziehungund W issenschaft“ (GEW )treibtP olitikerund S chulbehördem itderForderungnachim m erneuenR eform enw ieGanztagsschuleund
Inklusionvorsichher.
N urw enigeElterndurchschauendieHintergründe.S ohaltensiesichandem
fest,w assieim AlltagihrerKindererfahren,soebenauchdenAusfallvon
S chulstunden.
EinigeElternm erken,dassfürihreKindervielzu w enigeP äckchenvonW issen
undKom petenzgeschnürtw erden,um esm itdenW ortenunsererS chulsenatorinzu sagen.S iem erkenauch,dassdem S chulsystem dieEhrlichkeitabhandengekom m enist.HateinS chülerS chw ierigkeitenzu lernen,w irdeinP rogram m
gestartet.M anvertröstetihnaufeinebessereZukunftundschm iertihm Honig
um sM aul,lobtihnfortw ährend,schicktihnzum S chulpsychologen,versetzt
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ihndannindienächsthöhereKlasseundbescheinigtihm schließlicheinenerfolgreichenS chulabschluss.
Kurzum :M anverw öhntihn,fordertihnaberzu w enig.
Dasfindeichschlim m ,denndadurchschafftm aneineErw artungshaltung,die
M enschendaranhindert,ihreeigenenKräftezu entdeckenundzu entfalten.
DerBetroffenew irdgroßeS chw ierigkeitenhaben,m itkleinenErfolgenzufriedenzu sein,dieererrungenhat,underw irdgroßeS chw ierigkeitenim U m gang
m itM enschenhaben,dieAnsprücheanihnstellen.
DieFragedesU nterrichtsausfallsinBrem enkönntederT ropfensein,derdas
Fass„U nm utüberdasrot-grüneBildungssystem “ zum Überlaufenbringt.Aber
sow eitw irdesnichtkom m en.DenElternw irdm anzugestehen,dass100 L ehrer,sohöreich,m ehreingestelltw erden,ohnedass– m irzum indest– klarist,
w oherdasGelddafürkom m ensoll.GEW undDIEL IN KEfordernsogar,höreich,
400 zusätzlicheS tellen,dannistR uheim Karton.
(Abg.Frau Vogt[DIEL IN KE]:240!)
Esw irdalsobeiP latz16 fürBrem enbeiP IS A bleiben.–
IchdankeIhnenfürIhreAufm erksam keit!
Präsident Weber:AlsnächsterR ednerhatdasW ortderAbgeordneteDr.vom
Bruch.
Fassungvom 23.05.2015 gem .Audiotext:https://vim eo.com /125596570.
Dortvon1:18:13 biszu 1:25:45.

