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Bettina Jarasch, Mitglied im Bundesvorstand Bündnis 90/Die Grünen 

Rede beim GEW-Gewerkschaftstag 2017 in Freiburg 

 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin (Eisenmann),  

sehr geehrte frisch wiedergewählte GEW-Vorsitzende Frau Tepe, sehr 

geehrte Damen und Herren des Vorstands, liebe Delegierte,  

 

„Dass in Deutschland der soziale Aufstieg allein durch individuelle 

Anstrengung möglich ist, ist eine Lüge." Diese Erkenntnis stammt nicht 

etwa von einem linken Aktivisten aus dem letzten Jahrhundert, sondern von 

einem der aktuellen Top-Manager dieses Landes. Sie stammt von Thomas 

Sattelberger, dem Ex-Personalvorstand der Deutschen Telekom.  

 

Es läuft etwas gewaltig schief in diesem Land, wenn eine so offensichtliche 

Ungerechtigkeit über viele Jahre und Jahrzehnte hingenommen wird. Von 

Chancengerechtigkeit durch Bildung sind wir weit entfernt. Die soziale 

Herkunft entscheidet maßgeblich – sowohl über Bildungschancen als auch 

über Einkommen. Sie kennen die Zahlen: Es nehmen deutlich mehr als zwei 

Drittel der Kinder von Akademikern ein Studium auf, aber nicht einmal 

jedes dritte Kind aus einer Nicht-Akademikerfamilie geht an die Uni. Und 

das, obwohl der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft maßgeblich davon 

abhängt, dass das Aufstiegsversprechen trägt. Dass Talente und individuelle 

Anstrengung einen Unterschied machen! Wenn das Vertrauen in dieses 

Versprechen schwindet, schwindet auch das Vertrauen in die Demokratie. 

Denn Demokratie braucht eine offene, eine durchlässige Gesellschaft. 

 

„Deutschland braucht mehr und bessere Bildungsangebote für alle 

Menschen, ungeachtet ihres Alters, ihrer Herkunft, ihres Geschlechts oder 

ihres sozialen Status. Nur so kann das Menschenrecht auf Bildung auch bei 

uns erfüllt werden“, fordern Sie zu recht in den Anträgen, die Sie hier 

diskutieren und hoffentlich auch verabschieden. Ich bin heute hier, um 

Ihnen unsere grünen Ideen für gute Bildung und gerechte Chancen für alle 

vorzustellen.  

 

Für uns als Grüne ist Nachhaltigkeit Teil unserer DNA. Alles, was wir 

politisch angehen, gehen wir nachhaltig und ganzheitlich an. Das sorgt zwar 
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meist für lange Texte und dicke Wahlprogramme, zum Verdruss unserer 

Öffentlichkeitsarbeit – aber auch für gute Ergebnisse. So ist auch unser 

Bildungsbegriff ganzheitlich: Kita und Schule sollen Kinder nicht nur auf 

Erfolg im Beruf vorbereiten, sondern sie sollen urteilsfähige, neugierige und 

verantwortungsbewusste Persönlichkeiten herausbilden.  

 

Das ist schon ein hehrer Anspruch. Aber es kommt immer noch mehr oben 

drauf. Alle gesellschaftlichen Veränderungen schlagen in der Schule und der 

Kita auf und sollen – das ist die gesellschaftliche und politische Erwartung – 

dort aufgefangen werden. Jede neue Entwicklung, ob Digitalisierung, 

wachsende Pluralität der Gesellschaft oder ein gewachsenes Bewusstsein 

für Gesundheit und Ernährung – löst umgehend den Ruf nach besser 

qualifizierten und weiter gebildeten Lehrerinnen und Lehrern und neuen 

Konzepten aus. Gleichzeitig landen auch alle gesellschaftlichen Konflikte in 

den Schulen – lassen Sie mich als Stichwort nur das Thema Mobbing 

nennen.  

 

Wir Grünen wissen: Lehrerinnen und Lehrer können – und sollen! – nicht 

alles ersetzen. Nicht umsonst gibt es das Sprichwort „It takes a village to 

raise a child“. Deswegen ist für grüne Bildungskonzepte die Öffnung der 

Schule zur Nachbarschaft im Stadtteil, zum Sozialraum, zu 

außerschulischen Bildungsträgern, Sport- und Musikvereinen, Betrieben 

und Initiativen ein wesentlicher Bestandteil. Genauso wie die Kooperation 

mit Eltern. Über die Kinder lässt sich an die Eltern herankommen – gerade 

in einem schwierigen sozialen Umfeld ein wichtiger Faktor. Und für die 

Chancen, die ein Kind bekommt - oder eben nicht bekommt - oft konstitutiv.  

 

Als Mutter zweier schulpflichtiger Söhne weiß ich: Wenn jemand keinen 

ruhigen Job hat, dann sind es Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und 

Lehrer und alle diejenigen, die in unseren pädagogischen Einrichtungen 

jeden Tag Großartiges leisten.  

Deshalb geht es mir als Bildungspolitikerin, geht es uns Grünen insgesamt 

zu allererst einmal um mehr Wertschätzung für Sie, für Ihre Kolleginnen 

und Kollegen an Grund- und weiterführenden Schulen, an Berufsschulen, in 

Krippen, Kindergärten und Hort. Wir wollen die Bildungseinrichtungen 

stärken! Denn wir wissen, dass Sie mit Ihrer Arbeit jeden Tag die 

Grundlagen für unser aller Zukunft legen.  
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Wir wollen sieben Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Bildung und 

3,5 Prozent in die Forschung investieren. Offenbar braucht es uns Grüne, 

um die Abmachungen des Dresdner Bildungsgipfels endlich auch 

umzusetzen! (Danke schon heute der GEW für Bereitschaft, sowohl Druck 

für dieses Ziel zu machen als auch über Umsetzungsschritte konkret zu 

sprechen.)  

 

Deutschland braucht eine Investitionsoffensive, wenn wir gute Bildung und 

Chancen für alle und überall ermöglichen wollen. Und ein Bildungssystem, 

in dem Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen gute Arbeit zu guten 

Bedingungen machen können.  

 

Unser grünes Investitionsprogramm beginnt in der Kindertagesstätte. Hier 

werden die entscheidenden Weichen für den Bildungserfolg gestellt. Die 

Zeit, die eine Fachkraft für die unmittelbare pädagogische Arbeit mit den 

Kindern hat, ist häufig zu knapp bemessen. Deswegen wollen wir 

bundesweit gesetzliche Qualitätsstandards festlegen. Eine Erzieherin oder 

ein Erzieher soll künftig höchstens vier Kinder unter drei Jahren bzw. 

höchstens zehn ältere Kinder betreuen. Dafür brauchen wir aber deutlich 

mehr Erzieherinnen und Erzieher. Daher wollen wir auch in deren Aus- und 

Weiterbildung investieren. Und wir müssen den Kitaausbau vorantreiben. 

Zwar will sich der Bund finanziell an weiteren 100.000 Plätzen beteiligen, 

benötigt werden aber schon bis 2020 rund 350.000. Wir wollen dafür drei 

Milliarden Euro zusätzlich aus Bundesmitteln bereitstellen.  

 

Wir Grüne wollen auch in den Schulen den Investitions- und Sanierungsstau 

auflösen. Es kann doch nicht sein, dass manche Parkhäuser in einem 

besseren Zustand sind als unsere Schulen! Um die Schulen zu sanieren, 

wollen wir Grüne deshalb in den nächsten fünf Jahren zehn Milliarden Euro 

bereitstellen. Damit machen wir 10.000 Schulen fit für die Zukunft.  

Wenn wir aber tatsächlich wollen, dass gute Bildung endlich zur 

gemeinsamen Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen wird, muss das 

von CDU/CSU und SPD im Grundgesetz verankerte Kooperationsverbot 

aufgehoben werden, und zwar richtig! Wir wollen aus dem 

Kooperationsverbot ein Kooperationsgebot machen, ohne die Länderhoheit 

in der Schulgesetzgebung in Frage zu stellen. Dann wäre es auch möglich, 
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den Ausbau der Ganztagsbetreuung finanziell zu unterstützen.  Wenn es 

nach uns geht, mit weiteren 4  Milliarden Euro. 

 

Der Bund kann allerdings selbst ohne Kooperationsverbot nur einen 

Beitrag leisten; wir müssen deshalb vor allem Kommunen stärken, damit 

sie mehr in Bildung investieren können. Das wollen wir unter anderem 

über einen Altschuldentilgungsfonds für überschuldete Kommunen 

schaffen und indem wir die  Kommunen generell spürbar von 

Sozialausgaben entlasten.  

 

Meine Damen und Herren, wenn gute Bildung für alle eine zentrale 

Bedingung für den Zusammenhalt unserer offenen Gesellschaft und für eine 

lebenswerte Zukunft ist, dann muss sie auch solidarisch finanziert werden. 

Diese Solidarität gilt es jedoch neu zu stärken. Wir Grünen treten auch an, 

um Steuertricksereien und Steuervermeidung konsequent zu verhindern. 

Und wir wollen, dass hohe Vermögen einen größeren Beitrag als bislang zur 

Finanzierung dieser Zukunftsaufgaben leisten.  

 

Schule soll zur Demokratie befähigen und zum Leben in einer pluralen 

Gesellschaft. Das wird durch das Leben in einem Einwanderungsland 

dringlicher denn je. Das bedeutet eben auch: mit sichtbaren Unterschieden 

umgehen lernen, sie aushalten lernen und im besten Fall davon profitieren!  

Dazu gibt es Anlässe im offiziellen Lehrplan, im Unterrichtsstoff - aber 

entscheidend ist der „zweite Lehrplan“: die Art, wie alle an der Schule die 

Beteiligten miteinander umgehen, wie Entscheidungen getroffen und wer 

daran beteiligt wird, wie Konflikte gelöst werden. 

 

Die Schule der Zukunft ist die inklusive Schule. Das bedeutet: Alle Schulen 

sollen mit der Heterogenität ihrer Schülerinnen und Schüler umgehen 

können – auch die Gymnasien. Dazu braucht es mehr individuelle 

Förderung durch mehr qualifiziertes Personal, und zwar für alle, für 

schwächere genauso wie für stärkere SchülerInnen.  

 

Wir wollen auch weiterhin Schulen, in denen länger gemeinsam gelernt 

wird: Als Berliner Grüne freue ich mich, dass unter der neuen rot-rot-

grünen Landesregierung in Berlin jetzt Gemeinschaftsschulen als 
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Regelschulen ins Schulgesetz aufgenommen werden. Aber wir wissen auch, 

dass solche Prozesse Zeit brauchen und von unten wachsen müssen.  

 

Entscheidend für Chancengerechtigkeit ist letztlich nicht die Schulform, 

sondern die Qualität des Unterrichts. Dafür braucht es Geld, aber unbedingt 

auch mehr Zeit, gerade um Schulen fit zu machen für die 

Migrationsgesellschaft. Sie, liebe Delegierte der GEW, fordern dafür zu 

Recht mehr multiprofessionelle Teams und Zeit für Teamarbeit. In Berlin 

haben wir als neue Landesregierung begonnen, den Schulen 

Zeitkontingente zu geben, für Teamarbeit, Austausch und 

Schulentwicklung. Und weil es bei guter Schulbildung auf den Anfang 

ankommt, haben wir endlich eine bessere Bezahlung für 

Grundschullehrkräfte durchgesetzt: Weil es keineswegs leichter ist, Kinder 

gut zu unterrichten als Jugendliche!  Allerdings sind wir das erste 

Bundesland, das auch die Ausbildung im Lehrerbildungsgesetz 

entsprechend angepasst hat: altersstufenspezifisch, aber gleich lang und an 

den Unis angesiedelt. – Dieselbe Gleichwertigkeit gilt für uns übrigens auch 

für berufliche und schulische Bildung, für Ausbildung und akademische 

Bildung. 

 

Inklusive Bildung in einer Migrationsgesellschaft bringt große 

Herausforderungen mit sich. Die Bildungsinstitutionen brauchen mehr 

interkulturelle Kompetenz, eine größere Diversität des Personals. 

Entscheidend ist aber ein Perspektivwechsel: Das, was Migrantinnen und 

Migranten mitbringen, als Schatz zu begreifen. Mehrsprachigkeit zu fördern 

– beispielsweise, indem mehr auch nicht-europäische Herkunftssprachen 

als Fremdsprache gelehrt und dann auch als Prüfungssprachen anerkannt 

werden. Können Sie sich vorstellen, was das für Kinder bedeuten würde, die 

bislang immer nur zu hören bekommen haben, dass sie sich gefälligst 

anstrengen müssen, um so gut Deutsch zu lernen wie ihre Mitschüler?  

 

Mit den Menschen, die zu uns kommen auf der Suche nach Schutz, aber 

auch nach einem besseren Leben, rückt auch die große Welt mit all ihren 

Konflikten nah an uns heran.  

 

An dieser Stelle will ich deshalb einen Dank aussprechen, an Sie, an die 

GEW. Danke, dass Sie Ihre Arbeit so umfassend gesellschaftspolitisch 
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begreifen. Sie befassen hier Anträge zur Bekämpfung von Fluchtursachen, 

für fairen Welthandel, für Klimaschutz. Sie haben die Globalisierung im 

Blick.  

Diese Zusammenhänge zu erläutern, ist auch Aufgabe von Schule. Das 

immunisiert Jugendliche gegen populistische, vereinfachende 

Welterklärungen. Hier haben wir als VertreterInnen von Politik und 

Gesellschaft eine große gemeinsame Verantwortung.  

 

Neben Globalisierung verändern die Digitalisierung und die Industrie 4.0. 

unsere Welt noch stärker, als wir es uns vorstellen können. Die Chancen 

dieser Entwicklung zu ergreifen, geht aber nur, wenn wir uns der Risiken 

gleichzeitig bewusst sind. Und einen Rahmen setzen, der Auswüchse 

begrenzt. Damit meine ich zum Beispiel die Tendenz zur Entgrenzung der 

Arbeit. Flexibilisierung ging in den letzten Jahren vor allem zugunsten der 

Arbeitgeber. Es ist an der Zeit, dass sie den Beschäftigten mehr 

Zeitsouveränität bringt - mehr Möglichkeiten, Arbeit und Leben, Arbeit und 

Fürsorge für Kinder und Angehörige, für sich selbst und für das 

gesellschaftliche Engagement unter einen Hut zu bekommen.  

 

Wir Grüne haben mit unserer Arbeitszeitpolitik Vorschläge aus zwei 

Perspektiven entwickelt: Erstens aus feministischer Perspektive – denn 

bisher ging Vereinbarkeit meist einseitig zu Lasten der Frauen. Unser Ziel 

ist es, dass Paare wirklich partnerschaftlich miteinander aushandeln 

können, wie Beruf, Kindererziehung und häusliche Arbeit untereinander 

aufgeteilt werden. Ich freue mich, dass auch Sie hier – allen voran Ihr 

Bundesfrauenausschuss – in eine ähnliche Richtung denken. 

 

Und zweitens aus einer sozial- und gesellschaftspolitischen Perspektive. 

Denn wie wollen wir in Zukunft Fürsorge ermöglichen? Angesichts des 

demographischen Wandels, angesichts der Binnenwanderung aus den 

Kleinstädten und ländlichen Regionen in die großen Städte und angesichts 

heutiger Erwerbsbiografien, die zunehmend von Wechseln und Brüchen 

geprägt sind?  

 

Eine pauschale Arbeitszeitverkürzung macht wenig Sinn und wird den 

unterschiedlichen Lebensentwürfen nicht gerecht. Wir setzen darauf, 

Vollzeit flexibler zu machen:  Innerhalb eines Korridors von 30 bis 40 
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Wochenstunden sollen Beschäftigte künftig selbst entscheiden können, wie 

viel sie arbeiten – ohne in der Teilzeitfalle zu landen.  

 

Wer Kinder großzieht, Angehörige oder auch gute Freunde pflegt, der 

übernimmt eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe. Und deshalb sollten wir 

dies als Gesellschaft auch wertschätzen. Mit der grünen KinderZeitPlus und 

der grünen PflegeZeitPlus wollen wir solche phasenweisen Auszeiten aus 

dem Erwerbsleben steuerfinanziert ermöglichen. – Und mit unserer 

WeiterbildungsZeitPlus, einem Mix aus Darlehen und Zuschuss, 

ermöglichen wir die lebenslange Weiterbildung, die in Zukunft wichtiger 

denn je sein wird. 

 

Lassen Sie mich abschließend eine weitere Veränderung und ihre Folgen 

für Bildungsberufe und –einrichtungen zumindest streifen: Auf Sie als 

Pädagoginnen und Pädagogen kommt mit der Digitalisierung eine enorme 

Herausforderung zu. „Meine Daten gehören mir!“ Das muss auch im 

digitalen Zeitalter gelten. Ein Bewusstsein dafür zu entwickeln ist umso 

wichtiger, je früher und je prägender Kinder und Jugendliche sich in der 

digitalen Welt bewegen. Dafür braucht es Medienbildung und –kompetenz, 

für Kinder wie für Erwachsene. Und natürlich braucht es den zeitgemäßen 

Einsatz digitaler Medien im Unterricht. Das sind neue Kulturtechniken, und 

schließlich kann Schule nicht der letzte analoge Raum sein! Voraussetzung 

ist natürlich ein flächendeckender Breitbandausbau, sprich Zugang zum 

Internet. –  

 

Aber kein Computer ersetzt guten Unterricht, keine Maschine ersetzt einen 

Lehrer oder eine Lehrerin! Und die analogen Kulturtechniken – Lesen, 

Schreiben, Rechnen – haben auch im digitalen Zeitalter nicht ausgesorgt, sie 

sind im Gegenteil Voraussetzung. –  Das sind nur Annäherungen – fertige 

Antworten haben wir als Politiker bislang nicht. Wir sind hier wie an so 

vielen anderen Stellen auch auf Ihre Erfahrungen und Ideen als Fachleute 

und PraktikerInnen angewiesen. 

 

Unsere grüne Vision von Bildungs- und Chancengerechtigkeit beschreiben 

wir in unserem Programm für die Bundestagswahl so: „Wenn das Kind aus 

einer Arbeiterfamilie später Unternehmerin oder Unternehmer wird und 

gute Arbeitsplätze schafft, wenn die alleinerziehende Krankenschwester es 
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sich leisten kann, Pflegemanagement zu studieren, wenn der seit längerem 

arbeitslose Lagerist nach einer Weiterbildung einen neuen Job findet, wenn 

der schwerhörige Junge zusammen mit den Nachbarskindern in der Schule 

um die Ecke lernt und die aus Syrien nach Deutschland geflüchtete Frau 

Medizin studiert, dann haben wir viel erreicht. Dann sind wir unserem Ziel, 

allen Menschen in Deutschland eine Chance auf ein gutes Leben zu 

ermöglichen, ein gutes Stück näher gekommen.“ 

 

Ich weiß: Soweit sind wir noch lange nicht – da liegt noch viel Arbeit vor 

uns, auch Überzeugungsarbeit. Aber es ist eine Vision, für die es sich lohnt 

hartnäckig zu bleiben.  

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

 


