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Main-Kinzig-Kreis (mab). Jüngst hat 
der bildungspolitische Sprecher der 
SPD-Landtagsfraktion, Christoph 
Degen, die Landesregierung ange-
griffen und den Personalmangel an 
hessischen Schulen scharf kritisiert. 
Im Gespräch mit GNZ-Redakteur 
Matthias Abel spricht er über aktu-
elle  Probleme und Herausforderun-
gen von Schulen in Kreis und Land.  
 

 
GNZ: Sehr geehrter Herr Degen, 
wie bewerten Sie den Main-Kinzig-
Kreis als Schulstandort im landes-
weiten Vergleich? 

 
Der Main-Kinzig-Kreis hat schu-

lisch einiges zu bieten. Ich finde es 
bei meinen Besuchen beispielswei-
se immer wieder fantastisch, welche 
umfangreichen Schulpartnerschaf-
ten und Austauschprogramme es 
gibt. Besonders im weiterführenden 
Bereich gibt es interessante Profil-
bildungen. Auch die Beruflichen 
Schulen in Hanau, Gelnhausen und 
Schlüchtern bieten interessante und 
gute Anschlussperspektiven. Er-
freulich ist, dass sich im Ganztags-
schulbereich einiges tut. Viele 
Schulen sind bereit, sich entspre-
chend weiterzuentwickeln. Leider 
reichen die vom Land Hessen zur 
Verfügung gestellten Mittel seit 
Jahren nicht aus, um den gesamten 
Bedarf zu stillen.  

 
Jüngst haben Sie kritisiert, dass 
rund 10 Prozent der hessischen 
Lehrkräfte keine Lehrbefähigung 
für die jeweilige Schulform haben, 
an der sie unterrichten. Wie kommt 
es zu dieser Situation und was be-
deutet das für die Schüler? 
 

Der Lehrermangel in Hessen ist 
deutlich größer, als der Kultusminis-
ter bereit ist, zuzugeben. Die Lan-
desregierung hat die Lehrerausbil-
dung in den ver-
gangenen Jahren 
sträflich vernach-
lässigt. Von den 
rund 60 000 Perso-
nen, die an den öf-
fentlichen Schulen 
in Hessen beschäf-
tigt sind, verfügen 
fast 6000 nicht 
über das entspre-
chende Lehramt 
oder zumindest ei-
ne Lehrbefähi-
gung. Denn wenn 
ein sogenanntes unabweisbares 
Unterrichtsbedürfnis vorliegt, die 
Schulen aber keine ausgebildeten 
Lehrkräfte finden, kann – so sieht es 
eine Verordnung des Kultusminis-
ters vor – auch Personen ohne päda-
gogische Ausbildung eine 
Unterrichts erlaubnis erteilt werden. 
Davon wird rege Gebrauch ge-
macht. Das ist weder den Schulen 
noch den Aushilfslehrkräften vorzu-
werfen. Die einen wollen und dür-
fen keinen Unterricht ausfallen las-
sen und die anderen nutzen ver-
ständlicherweise die Chance, die 
ihnen geboten wird.  

Problematisch ist an dem Sach-
verhalt mit der Unterrichtserlaub-
nis, dass somit viele Personen unter-
richten, zum Teil sogar Noten geben 
und Klassen leiten, die nie dafür 
ausgebildet wurden und es zudem 
an Weiterbildungsangeboten für 
diesen Personenkreis fehlt. Auch 
der Einsatz von Studenten im Un-
terricht hat massiv zugenommen. 
Zugegeben, es kann in Ausnahme-
fällen vertretbar sein, wenn der Ba-
demeister im Schwimmunterricht 
vertritt. Zudem macht es vor allem 
an den Beruflichen Schulen Sinn, 
dass auch Praktiker ihre Erfahrung 
weitergeben. Aber das Ausmaß die-
ses Vertretungswesen an den allge-
meinbildenden Schulen ist nicht 
mehr akzeptabel.  
 
Diese Woche hat eine Meldung für 
Schlagzeilen gesorgt, wonach 
100 Grundschullehrer in Hessen 

fehlen. Wie stehen Sie zu der An-
kündigung des hessischen Kultus-
ministers, 130 Lehrer anderer 
Schulformen zu Grundschullehrern 
weiterzubilden? 
 

Die 130 sind ja schon mit einem 
Großteil ihrer Stunden an den Schu-
len und helfen den eigentlich viel 
größeren Mangel abzudecken. Die 
100 bisher bekannten offenen Stel-
len kommen noch dazu. Maßnah-
men wie dieses Weiterbildungspro-
gramm sind vom Grundsatz richtig, 
kommen leider aber viel zu spät. Als 
ich vor einem Jahr auf die Mangel-
situation an den Grundschulen hin-
gewiesen habe, hieß es, das seien 

nur Einzelfälle. Kri-
tisch am Weiterbil-
dungsprogramm 
ist, dass es den 
Lehrkräften zu we-
nige Stundenent-
lastungen für ihre 
Weiterbildung bie-
tet. Auch ist das 
Lehramt an Grund-
schulen generell 
für viele unattrakti-
ver als andere 
Lehrämter. Noch 
immer verdienen 

in Hessen Grundschullehrkräfte 
deutlich weniger als alle anderen 
Lehrkräfte, obwohl sie für die 
Grundlagen der gesamten weiteren 
Bildungsbiografie verantwortlich 
sind. Ich bin der Meinung, das 
Grundschullehramt muss aufgewer-
tet werden, indem alle Leherinnen 
und Lehrer das Gleiche verdienen.  

 
Als ausgebildetem Förderschul-

lehrer liegt Ihnen das Thema Inklu-
sion seit Langem am Herzen.  Be-
finden sich Hessen im Allgemeinen 
und der Main-Kinzig-Kreis im Be-
sonderen hierbei auf einem guten 
Weg? Welche Rolle spielen Förder-
schulen in einer Situation, in der 
Bildungspolitiker zunehmend auf 
inklusiven Unterricht an Regel-
schulen setzen?  

 
Hessen war bis in die 90er Jahre 

bundesweit Vorreiter in Sachen ge-
meinsamer Unterricht, wie man die 
schulische Inklusion früher nannte. 
Inklusion bedeutet explizit nicht, 
dass alle das Gleiche machen oder 
gar am Ende alle Abitur machen. In 
Frankfurt wurden die früheren 
Standards inzwischen zu Großteilen 
abgebaut, indem Förderpädagogen 
quasi mit der Gießkanne verteilt 
wurden. Dahingegen gab es im 
Main-Kinzig-Kreis eine solche um-
fassende inklusive Tradition nicht. 
Insofern kann man sagen, dass im 
Kreis heute mehr inklusive Angebo-
te bestehen als früher, dennoch 
aber der qualitative Anspruch, nicht 

nur, aber vor allem durch eine bes-
sere Versorgung der Regelschulen 
mit Förderpädagogen, ausbaufähig 
ist. Zum Schuljahreswechsel gab es 
bei uns besonders Schwierigkeiten 
beim Wechsel von der inklusiven 
Beschulung in der Grundschule zur 
inklusiven Beschulung in der wei-
terführenden Schule. Es ist nicht in 
Ordnung, wenn die Eltern der Kin-
der mit Behinderungen hier solange 
im Unklaren gelassen werden, wie 
dies Ende des vergangenen Schul-
jahres der Fall war. Bezogen auf 
den Schulträgerbezirk Main-Kin-
zig-Kreis ist zu beobachten, dass die 
Förderschulbesuchsquote im ver-
gangenen Schuljahr bei 3,15 Pro-
zent lag. Damit ist sie weit niedriger 
als beispielsweise im Landkreis Ful-
da mit 4,07 Prozent. Allerdings zei-
gen der Wetteraukreis mit 2,07 Pro-
zent oder der Main-Taunus-Kreis 
mit 1,67 Prozent, dass die Förder-
schulbesuchsquote bei uns ver-
gleichsweise auch noch hoch ist. 
Mit einer Inklusionsquote von 1,42 
Prozent liegen wir ziemlich im Hes-
senschnitt von 1,54 Prozent. Hessen 
allerdings ist laut aktuellen Studien 
bundesweit Schlusslicht. Solange 
sich die Bedingungen für die inklu-
sive Beschulung nicht verbessern, 
werden wir Förderschulen, wenn 
auch in reduzierter Zahl, sicher 
noch weiter brauchen.  
 
Häufig hat die SPD den „Pakt für 
den Nachmittag“ der Landesregie-
rung kritisiert. Was ist falsch an den 
Vorschlägen von CDU-Kultusmi-
nister Alexander Lorz? 
 

Der sogenannte „Pakt für den 
Nachmittag“ hat meiner Meinung 
nach nur einen geringen pädagogi-
schen Mehrwert und ist eher als ei-
ne kostenpflichtige Nachmittagsbe-
treuung in den Räumen der Schule 
anzusehen. Mehr Zeit für Bildung 
ermöglicht er nicht. Durch den Pakt 
für den Nachmittag wird gemäß 
Ganztagsschulrichtlinie keine einzi-
ge echte Ganztagsschule in Hessen 
geschaffen. Zudem führt der Pakt 
zu einer finanziellen Mehrbelas-
tung von Eltern und Kommunen. Er 
schafft auch nicht mehr Bildungsge-
rechtigkeit und Teilhabe, sondern 
schreckt finanziell schwache Fami-
lien von einer Teilnahme ab. Das ist 
nachgewiesen. Der Pakt für den 
Nachmittag ist somit die Einführung 
von Schulgeld durch die Hintertür, 
obwohl Schule eigentlich Landes-
aufgabe ist und Unterricht kosten-
frei sein muss.  

Für eine qualitativ gute Ganz-
tagsbeschulung ist jedoch die Ge-
währung ausreichender personeller 
Ressourcen erforderlich, die Schu-
len tatsächliche Anreize bieten, sich 
weiterzuentwickeln. All das ist 

durch den Pakt nicht gegeben. Im 
Main-Kinzig-Kreis haben wir uns 
dennoch entschieden, den Pakt ab 
dem Schuljahr 2018/2019 zu ermög-
lichen, damit die Schulen selbst ent-
scheiden können, ob sie davon Ge-
brauch machen wollen. Zudem ist 
die Not bei den Eltern, für ihre Kin-
der zumindest eine Betreuung am 
Nachmittag zu finden, groß.  

 
Die Leiterin des Staatlichen 
Schulamts für den Main-Kinzig-
Kreis, Sylvia Ruppel, hat jüngst 
von einer starken Belastung der 
Lehrkräfte durch zahlreiche Schü-
ler gesprochen, die als Querein-
steiger aus anderen EU-Ländern 
und dem nichteuropäischen Aus-
land über Sprachdefizite verfü-
gen. Dazu kommen noch geflüch-
tete Schüler. Wie kann Politik 
Lehrer hier unterstützen?  
 

Frau Ruppel hat den Sachver-
halt zutreffend beschrieben. Si-
cherlich hat sich diese steigende 
Herausforderung für Schulen die 
vergangenen beiden Jahre durch 
den Zuzug von Flüchtlingen zuge-
spitzt, allerdings müssen wir uns 
auch unabhängig davon für die 
Zukunft verstärkt auf eine Interna-
tionalisierung der Schülerschaft 
einstellen. Wenn die Schulen ver-
antwortlich mit der großen Band-
breite unterschiedlicher religiöser, 
ethnischer und kultu-
reller Hintergründe 
sowie mit zum Teil 
sehr unterschiedli-
chen sprachlichen 
und sozialen Grund-
kompetenzen umge-
hen sollen, dann 
brauchen sie dafür 
auch die nötigen Res-
sourcen.  

Der politische 
Handlungsbedarf ist 
auch in der Lehrerbil-
dung groß. Sprach-
sensibler Fachunterricht und 
Deutsch als Zweitsprache müssten 
im Grunde Pflichtmodule in der 
Ausbildung angehender Lehrkräf-
te sein. Gleiches gilt für die Fort-
bildung. Sicherlich sollte auch 
Schulsozialarbeit, für die Gruppe 
traumatisierter Flüchtlinge auch 
die Schulpsychologie, weiter aus-
gebaut werden. Der Bedarf hierfür 
kommt aber nicht nur durch Quer-
einsteiger, sondern generell daher, 
dass immer mehr Erziehungsauf-
gaben von der Schule übernom-
men werden müssen und grundle-
gende Verhaltensregeln und Um-
gangsformen nicht mehr in allen 
Elternhäusern vermittelt werden.  

In Bezug auf die Flüchtlingsbe-
schulung ist es leider so, dass das 
Land sich mit Sozialpädagogen 

sehr zurückhält. Während in Hes-
sen für eine sogenannte InteA-
Klasse 0,2 Stellen Schulsozialar-
beit pro Klasse bereitgestellt wer-
den, sind es in Hamburg 0,5.  

 
Die SPD hat ein Stufenmodell vor-
geschlagen, mit dem langfristig 
kostenlose Kitaplätze realisiert 
werden sollen. Hat das Aussicht 
auf Erfolg? 
 

Viele Städte und Gemeinden 
würden Kitagebühren sofort ab-
schaffen, wenn sie die finanzielle 
Möglichkeit dazu hätten. Aller-
dings gibt ihnen das Land bisher 
nicht den notwendigen finanziel-
len Spielraum. Das führt zu kaum 
vergleichbaren Lebensverhältnis-
sen im Land und zu großen Unter-
schieden bei den monatlichen Ki-
tagebühren. Für einen Hortplatz 
werden bis zu 295 Euro verlangt, 
ein Kitaplatz schlägt mit bis zu 300 
Euro zu Buche und bei einem Krip-
penplatz können es sogar 700 Euro 
sein, die die Eltern zahlen müssen. 
Diese Gebühren belasten Familien 
mit mehreren Kindern besonders 
stark. Kitagebühren führen somit 
zu Bildungsbarrieren. Wir Sozial-
demokraten sind der Auffassung, 
dass die frühe Bildung genauso 
wichtig ist wie Schule und Hoch-
schule. Daher es ist es eine Frage 
der Gerechtigkeit, dass diese Ge-
bühren abgeschafft werden.  

In einem ersten Schritt wollen 
wir ab 2019 die Gebühren im letz-
ten und vorletzten Kindergarten-
jahr für alle Betreuungszeiten, 
auch im Ganztagesplatz, aufhe-
ben. Der zweite Schritt sieht vor, 
dass dies ebenfalls für das erste 
Kindergartenjahr gilt. Im dritten 
Schritt soll dies auf Kinder ab zwei 
Jahren ausgeweitet werden. Zum 
Ende der neuen Wahlperiode wol-
len wir dann erreichen, dass die 
frühe Bildung komplett gebühren-
frei ist. Parallel wollen wir auch die 
Kommunen entlasten, indem das 
Land bis zu zwei Drittel der Be-
triebskosten der Kommunen über-
nimmt. 

Mit einer sozialdemokratisch 
geführten Landesregierung hat 
das Modell durchaus Aussicht auf 
Erfolg. Vor allem die Entlastung im 
Länderfinanzausgleich, die Hes-
sen rund 600 Millionen Euro zu-
sätzlich einbringt, bietet entspre-
chenden Spielraum.  
 
Welchen Stellenwert wird Ihrer 
Meinung nach Bildungspolitik im 
Bundestagswahlkampf spielen?  
 

Würde die Bildungspolitik die 
Wahl entscheiden, müsste die SPD 
deutlich besser in den Umfragen 

dastehen. Martin 
Schulz steht für ei-
ne Abschaffung 
des unsäglichen 
Kooperationsver-
bots, dass es dem 
Bund, von wenigen 
Ausnahmen abge-
sehen, verbietet, 
die Länder und 
Kommunen in der 
Bildungspolitik zu 
unterstützen. Ge-
nauso fordert die 
SPD in ihrem Pro-

gramm die gebührenfreie Bildung, 
über die wir eben gesprochen ha-
ben und setzt sogar einen Rechts-
anspruch auf Ganztagsbetreuung 
auch in der Grundschule drauf. Al-
lerdings scheint es, so meine 
Wahrnehmung, dass im Wahl-
kampf Köpfe eine größere Rolle 
spielen als Themen.  
 
Christoph Degen (37) ist seit 2014 
Abgeordneter des Hessischen 
Landtags und dort bildungspoliti-
scher Sprecher der SPD-Fraktion. 
Regional vertritt er im Landtag den 
westlichen Main-Kinzig-Kreis. De-
gen ist zudem Vorsitzender der 
SPD im Main-Kinzig-Kreis und 
auch Präsident des Hessischen 
Musikverbands mit Sitz in Frei-
gericht. Er lebt in Neuberg.
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DASGNZ-
GESPRÄCH

Von den 
60 000 Personen, die an 
den öffentlichen Schulen 

in Hessen beschäftigt 
sind, verfügen 

6 000 nicht über eine 
Lehrbefähigung. 

Kita-Gebühren führen 
zu Bildungsbarrieren. 

Daher ist es eine 
Frage der 

Gerechtigkeit, diese 
Gebühren abzuschaf-

fen. 
  


