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 Schulleitermangel an den Grundschulen in Nordrhein-Westfalen: Landes-

regierung muss endlich handeln!  

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/4432 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesen-
den und gibt einige organisatorische Hinweise. Sodann beginnt die Anhörung mit der 
Statementrunde der Sachverständigen. 

Prof. Dr. Angela Faber (Städtetag Nordrhein-Westfalen) (Stellungnahme 
16/1878): Der Antrag, den wir heute behandeln, ist wichtig. Sein Anliegen bereitet 
uns in diesem Land schon länger Sorgen. Dem Städtetag ist die Besetzung von 
Schulleitungsstellen an Grundschulen, einer wichtigen und wesentlichen Schulform, 
sehr wichtig, denn wir brauchen diese Schulleitungen als Ansprechpartner für die 
Kommunen bei der Gestaltung von regionalen Bildungsnetzwerken, bei der Umset-
zung der Inklusion, bei der Öffnung von Schule ins Quartier usw.  

Die Intention des Antrags, die Attraktivität der Stellen von Schulleitungen an Grund-
schulen zu verbessern, wird grundsätzlich begrüßt. Allerdings schlägt der Antrag aus 
unserer Sicht keine wirklich zielführenden Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung 
vor.  

Insbesondere der Vorschlag, eine Grundschulleitung solle mehrere Grundschulen lei-
ten, verschärft die Ursachen eher, als er das Problem behebt. Das werden wir noch 
ausführen. Mein Kollege, Herr Wagener, vom Städte- und Gemeindebund und ich 
werden uns unsere Argumentation teilen, um Sie nicht zu langweilen. Unsere schrift-
lichen Stellungnahmen liegen Ihnen vor.  

Ich werde das Problem bzw. den Befund der katholischen Grundschulen an dieser 
Stelle ausklammern. Das ist ein anderes Thema. Aber auch dort gibt es aus bekann-
ten Gründen ein Problem, Leitungsstellen zu besetzen.  

Insgesamt sind die Rahmenbedingungen, um Grundschulleitung zu werden, so unat-
traktiv, dass sich immer weniger Menschen dazu durchringen können. Das betrifft 
einmal die Besoldung von Rektoren und Konrektoren. Auch viele Konrektorstellen 
sind übrigens nicht besetzt; das ist auch sehr schmerzlich. Beim Blick auf die Besol-
dung fällt auf, dass sie beim Sprung zu den Gehältern von Grundschullehrern nicht 
stimmt. Die Leitung einer kleinen Grundschule ist nach A 12 plus Zulage eingestuft. 
Das tut sich niemand so schnell an, wenn man auch in Rechnung stellt, was mit die-
sem Amt verbunden ist. Die Leitung einer großen Grundschule mit 361 und mehr 
Schülern erhält maximal A 14. Einen Konrektor gibt es erst bei mehr als 181 Schü-
lern.  
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Man könnte überlegen – dies wird ab und zu gefordert –, die demnächst aufgabenlo-
sen Schulleiter von Haupt- und Förderschulen mit der Leitung von Grundschulen zu 
betrauen. Aber auch dabei wird man wahrscheinlich das Besoldungsproblem haben. 
Daran zeigt sich auch, dass die Leitung einer Grundschule aus unserer Sicht im Ver-
gleich zu anderen Schulformen nicht adäquat bemessen ist.  

Zweitens müsste man die Leitungszeit erhöhen und die Unterrichtsverpflichtung sen-
ken. Schulleitung einer Grundschule ist heute eine bedeutende Aufgabe mit vielen 
Facetten wie mit Ganztagsschulbetrieb, Inklusion oder Öffnung von Schule ins Quar-
tier. So etwas macht moderne Schule aus. Daher brauchen Leitungen eine gewisse 
Leitungszeit. Unsere Mitgliedsstädte sind der Meinung, dass die vorhandene Lei-
tungszeit überhaupt nicht ausreicht. Weiterhin werden Eltern immer kritischer, lassen 
sich nicht auf das Gespräch mit dem Klassenlehrer verweisen, sondern wollen direkt 
mit der Grundschulleitung sprechen. Daher müsste man auch vor diesem Hinter-
grund die Leitungszeit erhöhen und die Unterrichtsverpflichtung senken.  

Bevor ich das Wort an den Kollegen Wagener geben, möchte ich noch einige Sätze 
zu den Schulverwaltungsassistenten sagen. Unsere Mitgliedsstädte fordern, das dür-
fe nicht auf Lehrerstellen angerechnet werden. Sie wissen, dass der geltende Erlass 
die Anrechnung auf das Drittel einer Lehrerstelle oder auf andere vorsieht. Freistun-
den müssen einfließen. Das wird bei kleinen Grundschulen zum Problem, weil dann 
die Lehrerressource fehlt.  

Ferner sehen wir die Arbeitsplatzproblematik. Städte mit stagnierenden oder stei-
genden Schülerzahlen sind sehr häufig im Grundschulbereich sehr ausgelastet. Zu-
sätzlich konkurrierende Raumansprüche durch Inklusion und Ganztag kommen hin-
zu. Sie wissen, dass viele Ganztagsplätze in der OGS zurzeit wegen der Raumsitua-
tion nicht mehr zur Verfügung gestellt werden. Diese Problematik muss man mitbe-
rücksichtigen.  

Robin Wagener (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen) (Stellung-
nahme 16/1877): Ich mache nahtlos weiter und knüpfe an die Ausführungen der Kol-
legin Faber an. Die Schulverwaltungsassistenten können ein wichtiger Bestandteil 
der Entlastung für Schulleitungen sein.  

Zu den angesprochenen Problempunkten und zur Rolle von Schulverwaltungsassis-
tenten insgesamt haben wir schon vor einigen Monaten in der Anhörung zum dazu 
passenden Antrag Stellung genommen. Wir haben eine Ausweitung der Aufgaben 
von Schulleitungen gerade bei der Koordination mit anderen Stellen, die verschiede-
ne zusätzliche Verwaltungsaufgaben in der Schule mit Bildungspartnerschaften, Ein-
bindung in regionale und lokale Bildungslandschaften, mit offener Ganztagsschule 
und mit verstärkter IT-Nutzung an Schulen erforderlich macht. Das sind viele Aufga-
ben, die nicht im Kern mit der pädagogischen Arbeit in einer Klasse zu tun haben, al-
so mit der ursprünglichen Motivation der Lehrerinnen und Lehrer, diesen Beruf zu er-
greifen, sondern die darüber hinaus reichen. Sie bieten Potenzial, dabei Unterstüt-
zungskräfte einzusetzen. Die Entlastung durch Schulverwaltungsassistenten stellt ei-
ne sinnvolle Möglichkeit dar, Schulleitung attraktiver zu machen. 
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Aufgrund der bestehenden Raumproblematik haben wir angeregt, dass eine stärkere 
Abstimmung mit den Schulträgern schon bei der Beantragung von Schulverwal-
tungsassistenzen in den Erlass eingefügt wird, damit sichergestellt werden kann, 
dass die Räume zur Verfügung stehen.  

Hinzu kommt, dass Lehrerinnen und Lehrer üblicherweise den Beruf ergreifen, weil 
sie in Klassen unterrichten wollen. Die Perspektive der Leitung einer Schule steht 
oftmals nicht bei der Berufswahl im Fokus junger Menschen. Wenn man diese Be-
rufsperspektive stärken möchte, bestünde die Möglichkeit, schon bei der Ausbildung 
anzusetzen und das bei den Universitäten stärker in den Blick zu nehmen.  

Schließlich komme ich zur im Antrag angesprochenen Möglichkeit, eine einzige Kraft 
für die Leitung mehrerer Grundschulen einzusetzen. Das scheint uns nicht die ideale 
Lösung für das Problem zu sein, wenn man davon ausgeht, dass Grundschulen 
durch eigene Schulprofile gekennzeichnet sind. Es ist sehr schwer für eine einzige 
Kraft, sich möglicherweise mit verschiedenen Profilen zu identifizieren. Wir würden 
durch den Einsatz an verschiedenen Schulen, also nicht lediglich an mehreren 
Standorten, sondern durchaus an mehreren selbstständigen Schulen, dafür sorgen, 
dass sich der Abstimmungsaufwand mit Kollegien und die Koordination multiplizie-
ren. Das würde eine Erweiterung der unattraktiven Bestandteile der Aufgabe darstel-
len, während die attraktiven Bestandteile nicht mehr so sehr im Vordergrund stehen.  

Das persönliche Problem für jeden in einer solchen Situation besteht darin, dass von 
verschiedenen Seiten um die gleichen Zeiten, die nur einmal pro Mensch vorhanden 
sind, gebuhlt wird, ohne dass man sich richtig abstimmen könnte, weil die verschie-
denen Kollegien und Anspruchsteller wie Eltern nicht wissen, dass andere möglich-
erweise den gleichen Anspruch erheben. Wir würden die Personen immer einem 
Konflikt aussetzen, der sehr unbefriedigend sein kann. Wir steigern damit die Attrak-
tivität der Schulleitungen nicht.  

Udo Beckmann (Verband Bildung und Erziehung NRW) (Stellungnahme 
16/1820): Gefahr erkannt – Gefahr gebannt? Schöne wäre es. Die Problematik des 
Schulleitermangels ist inzwischen seit 15 Jahren bekannt. Genauso lang haben sich 
die verschiedenen Landesregierungen gleich welcher Couleur gescheut, das Thema 
anzupacken und zu ganzheitlichen Lösungen zu kommen.  

Richtig ist: Die Leitungszeit wurde erhöht. – Genauso richtig ist: Die Aufgabe von 
Schulleitungen ist in den vergangenen Jahren deutlich größer geworden. Ich erwäh-
ne nur die aktuellen Stichworte „Ganztag“ sowie „Inklusion“ und verweise auf die 
Anmerkung meiner Vorrednerin bzw. meines Vorredners.  

Aufgabenfülle und Verantwortung auf der einen Seite sowie Bezahlung und Lei-
tungszeit auf der anderen Seite halten sich schon lange nicht mehr die Waage. Ma-
chen wir uns nichts vor: Die Aufgabe der Schulleitung ist im Grundschulbereich nicht 
besonders attraktiv. Verbessert wurde diese Attraktivität sicherlich nicht dadurch, 
dass man in der letzten Einkommensrunde auch dieser Einkommensgruppe die Teil-
nahme am wirtschaftlichen Fortkommen verweigert hat. Mehr Aufgaben, aber im Ge-
genzug mangelhafte Bezahlung verstärken den Trend, dass gute Leute scheuen, 
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sich auf eine Schulleitungsstelle – Konrektor oder Rektor – zu bewerben. Knapp 330 
unbesetzte Schulleitungsstellen und fast 560 unbesetzte Konrektorstellen sprechen 
für sich.  

Bezugnehmend auf unsere schriftliche Stellungnahme möchte ich fünf Aspekte beto-
nen, die für den Schulleitermangel von besonderer Bedeutung sind: keine aufgaben-
gerechte Bezahlung, zu hohe Unterrichtsverpflichtung neben der Leitungszeit, keine 
Anerkennung von Schulleitung zwischen den Schulformen, fehlende Ausstattung der 
Schulen mit Verwaltungspersonal sowie unzureichende Fort- und Weiterbildung.  

Den Abgeordneten des Landtags liegt mit Schreiben vom 19. Februar 2014 unsere 
Berechnung vor, was es finanziell bedeuten würde, Schulleitungen kleinerer Systeme 
gerechter zu bezahlen. Konrektoren dieser Schulen nach A 13 und Rektoren nach 
A 14 zu bezahlen, würde zumindest in diesem Punkt die Gerechtigkeitslücke schlie-
ßen. Die Mehrausgaben für den Haushalt würden lediglich 9,9 Millionen € betragen, 
also 0,6 ‰ des Gesamthaushalts des Schulministeriums. Dem Land sollten funktio-
nierende Schulen so viel wert sein.  

Dorothea Schäfer (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW) (Stellung-
nahme 16/1845): Ich kann mich meinen Vorrednern und Frau Faber direkt anschlie-
ßen. Das Anliegen besteht schon lange Zeit, und wir sind der Meinung, dass eine Ini-
tiative „NRW stärkt Grundschulleitungen“ überfällig ist.  

Ich muss nicht wiederholen, was schon gesagt wurde, möchte aber ganz konkret auf 
den Antrag eingehen. Zum ersten Satz: Wir brauchen eine Verbesserung der Attrak-
tivität, denn man sollte sich klarmachen, dass die Grundschulen den Grundstock für 
die Bildung unserer Kinder legen. Unbestritten ist – dazu gibt es zahlreiche Untersu-
chungen –, wie wichtig die Rolle der Schulleiterin bzw. des Schulleiters für das gute 
Funktionieren, die gute Arbeit und die gute Qualität einer Schule ist. Davon hängt 
ganz viel ab.  

Sehr viele Schulen – die Zahlen wurden eben schon genannt – haben keine Grund-
schulleiterin bzw. keinen Grundschulleiter. Viele haben auch keinen Konrektor. Man 
muss schauen, woran das liegt. Viele wichtige Punkte sind schon gesagt worden. Es 
ist auch die Besoldung. Viele sagen, das sei es nicht allein. Aber schauen wir uns an, 
warum das in den anderen Schulformen kein so großes Problem ist. Auch durch die 
Besoldung gibt es eine ganz andere Attraktivität. Wir haben bei der Inklusion das 
Problem, dass die Kolleginnen und Kollegen aus dem sonderpädagogischen Lehr-
amt bei einem Einsatz an der Grundschule natürlich bei ihrer Besoldung A 13 blei-
ben. Damit haben sie eine bessere Bezahlung als der Konrektor oder sogar die 
Schulleiterin, sofern es sich um eine kleine Grundschule handelt. Man muss das 
auch durch die Besoldung attraktiver machen.  

Die Leitungszeit wurde erhöht. Das ist gut, aber das reicht noch nicht aus. Die vielen 
Aufgaben, die inzwischen dazugekommen sind und die Zahl der Personen, für die 
eine Schulleiterin in einer Grundschule zuständig ist, haben sich deutlich erhöht. Man 
geht davon aus, dass vielleicht zehn Grundschullehrkräfte an einer Grundschule ar-
beiten. Aber natürlich gibt es dort auch noch die Beschäftigten anderer Professionen. 
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Wir haben den offenen Ganztag, bei dem die Schulleiterin eine wichtige Rolle ein-
nimmt. Wir haben Integrationshelfer, Schulsozialarbeiter, Lehramtsanwärterinnen 
und -anwärter, Sonderpädagoginnen usw. in der Schule. Das hat sich weiterentwi-
ckelt. Der großen Zunahme der Aufgaben entspricht die Anerkennung durch die Be-
zahlung nicht.  

Warum interessieren sich abgesehen davon viele Kolleginnen und Kollegen nicht da-
für? In den anderen Schulformen gibt es andere Leitungsämter, andere Beförde-
rungsämter, Vorbereitungen und Abteilungsleiterinnen. Deswegen sind wir der Mei-
nung, dass man auch für die Kolleginnen und Kollegen in den Grundschulen mehr 
Anrechnungsstunden für die Übernahme zusätzlicher Aufgaben geben müsste. Dann 
könnten sie sich einarbeiten und herausfinden, dass das eine Aufgabe für sie wäre, 
die sie gerne ergreifen würden.  

Können Schulverwaltungsassistenten eine Entlastung sein? Dazu ist schon einiges 
gesagt worden. Wir befürchten, dass Aufgaben, die eigentlich eine Schulsekretärin 
als kommunale Aufgabe machen müsste, dann über Landesmittel finanziert werden 
müssen. Die derzeitige Regelung im Erlass geht auf gar keinen Fall. Große Schulen 
finanzieren die Schulverwaltungsassistenten über einen Teil der Anrechnungsstun-
den oder über das Drittel einer Lehrerstelle. Das geht bei den Grundschulen nicht. 
Dann müsste man eine andere Konstruktion machen. Wir sind der Meinung, dass 
man die Entlastung im Verwaltungsbereich schon dadurch hinbekommen könnte, 
dass eine Sekretärin nicht nur für ein paar Stunden in der Schule arbeitet, sondern 
die Schulleiterin wirklich entlasten kann. 

Die konkreten Maßnahmen haben wir am Ende unserer Stellungnahme zusammen-
gefasst. Wir brauchen an allen Schulen Konrektorstellen, die tägliche Anwesenheit 
von Schulsekretärinnen und ein gut ausgebautes Backoffice. Auch das kann Schul-
leitung an Grundschulen attraktiver machen. Von der Lehrereinstellung wurde noch 
gar nicht gesprochen. Das war auch früher nicht Aufgabe der Schulleiterinnen. Jetzt 
haben wir die Auswahlkommission auch in den Schulen. Man braucht mehr Luft, um 
die entsprechenden Verwaltungsstunden überhaupt leisten zu können. Wir müssen 
die Zeiten verbessern, da es manchmal von der Übernahme der Tätigkeit bis zur tat-
sächlichen Bezahlung – die deutlich besser sein muss – sehr lange dauert.  

Der Vorschlag, eine Schulleiterin solle zwei selbstständige Grundschulen leiten, löst 
das Problem nicht – dazu ist auch schon etwas gesagt worden –, auch wenn sie na-
türlich eine doppelte Leitungszeit hätte. Aber sie hätte dann auch die doppelte Auf-
gabe.  

Martin Fey (GGS Zoppenbrückstraße Duisburg) (Stellungnahme 16/1821): Ich 
bin Schulleiter einer Duisburger Grundschule, gleichzeitig aber auch Sprecher der 
Duisburger Grundschulleitungen. In dieser Funktion merke ich seit vielen Jahren, 
dass es die Schulleitungen, die im Dienst sind, ganz besonders belastet, wenn 
Schulleitungsstellen nicht besetzt sind.  

Wir haben in Duisburg – seit 2008 wird darüber Buch geführt; das gab es auch schon 
vorher – einen erheblichen Mangel. Ich weiß, dass zwischen 15 und 30 Stellen jähr-
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lich durchgängig nicht besetzt. Das sind in der Mehrheit Konrektorinnenstellen, aber 
immer sind auch Schulleitungsstellen dabei. An den Konrektorinnenstellen sieht man 
Folgendes ganz schön: Wenn sie nicht besetzt sind, woher sollen dann die Schullei-
tungen kommen? Denn diese waren in der Regel vorher Konrektorinnen.  

In Duisburg beobachten wir, dass immer, wenn eine Schulleitungsstelle nicht besetzt 
ist, die Schulleitung einer anderen Grundschule mit dieser Leitung beauftragt wird. 
Wir kennen seit vielen Jahren dieses Konzept: Eine Schulleitung verwaltet zwei 
Schulen. Mehr als reines Verwalten geht da sowieso nicht. Das wird gemacht, weil 
es gemacht werden muss. Aber ich habe noch nie eine Kollegin oder einen Kollegen 
kennengelernt, der oder die das mit großer Freude gemacht oder sich für die Leitung 
einer zweiten Grundschule gemeldet hätte. Daher kann ich aus Erfahrung ganz gut 
sagen, dass es keine Perspektive sein kann, über ein Modell nachzudenken, bei dem 
eine einzige Schulleitung mehrere Grundschulen übernimmt.  

Ich will aber auch auf die Gründe dafür hinweisen, warum es so wenige Bewerberin-
nen und Bewerber gibt. Die Aufgabe einer Schulleitung einer Grundschule bedeutet 
ein ziemliches Einzelkämpfertum. In der Regel ist die Schulleiterin bzw. der Schullei-
ter allein für alles an der Schule zuständig, denn nur in Sonderfällen gibt es mittler-
weile eine Konrektorin. Das ist nur in größeren Systemen der Fall. Viele Schulen 
werden aber immer kleiner, sodass immer mehr Konrektorinnenstellen entfallen. 
Wenn sie aber da sind, sind sie ganz häufig nicht besetzt. Es gibt nur eine Person in 
der Leitung. Da an dieser Person alles in der Schule hängt, sind viele Kolleginnen 
und Kollegen nicht bereit, diesen Posten zu übernehmen. Man muss über die Fülle 
der Aufgaben nachdenken, die im Rahmen einer selbstständigen und eigenverant-
wortlichen Schule gesehen werden. Dies gilt für eine kleine Grundschule genauso 
wie für ein großes System, etwa eines Berufskollegs, einer Gesamtschule, eines 
Gymnasiums etc.  

Alles ist gleich; der Unterschied ist: Es gibt nur eine einzige Person in der Grund-
schule. Wenn man das mit Blick auf die Aufgaben und Zuständigkeiten dieser einen 
Person so halten will, muss man darüber nachdenken, wie man die Rahmenbedin-
gungen verändert. Dazu ist schon einiges gesagt worden. Das will ich hier nicht wie-
derholen. Ich will aber noch einen Aspekt ansprechen, der am Rand eine Rolle spielt, 
nämlich die Frage: Wie wird Schulleitung unterstützt? Äußere Rahmenbedingungen 
sind zum Beispiel Stunden von Schulsekretärinnen. Da stellen wir in Duisburg fest, 
dass wir ziemlich am unteren Ende der Versorgung im Land stehen. Das hat sicher-
lich damit zu tun, dass Duisburg zu den klammen Kommunen gehört. Anderen 
klammen Kommunen wird es wahrscheinlich ähnlich gehen. Hier muss auch darüber 
nachgedacht werden, wie eine Gleichheit bei der Unterstützung von Schulleitungen 
geschaffen werden kann.  

Peter Simon (GGS Asselbachschule, Troisdorf) (Stellungnahme 16/1840): Wir 
haben in Troisdorf 23 Schulen, die seit 2002 sehr eng vernetzt miteinander arbeiten. 
Das Problem der Nachbesetzung von Schulleiter- und Konrektorstellen gibt es nur im 
Grundschulbereich. Bei einer Schule im Brennpunkt ist die Leitungsstelle seit sechs 
Jahren unbesetzt. Der Konrektor versucht als Einzelschulleiter, das Schiff ohne Hilfe 
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oben zu halten. Andere Leitungen sind seit vier Jahren vakant. Die Anzahl der Schu-
len mit Vakanzen steigen.  

Ich kenne die Zahlen aus dem Regierungsbezirk seit Köln seit vier Jahren. Wir kom-
men in keiner Stichprobe der letzten Jahre auf unter 170 vakante Stellen, etwa 60 
Schulleitungen und der Rest Konrektoren. Eine Stelle wurde 54-mal ausgeschrieben 
und ist seit 2004 unbesetzt. Das heißt: Das Problem ist längst bekannt, aber daran 
wird nichts geändert, oder man hat noch nicht die richtigen Werkzeuge gefunden.  

Für mich heißt das: Das Land ist im Grundschulbereich auf die freiwilligen Tätigkei-
ten dienstältester Lehrer und Steuergruppenmitglieder oder gutwilliger Lehrpersonen 
angewiesen, die das Schulschiff in der Zeit der Vakanzen über Wasser halten. Das 
ist für die Schulform der Grundschule für mich völlig unakzeptabel.  

Ich darf daran erinnern, dass laut der IGLU-Untersuchungen der letzten Jahre die 
Grundschulen immer auf Platz 5 lagen. Bei PISA gab es wesentlich schlechtere Er-
gebnisse im internationalen Vergleich. Daran sieht man, um welche Qualität es hier-
bei geht. Wer Ansprüche stellt, dass man Managementaufgaben bewältigen und 
nicht nur Schule verwalten, sondern eigenverantwortliche Schulentwicklungsarbeit 
leisten soll, und wer aus dem Versuch „Selbstständige Schule NRW“ zumindest mit-
nimmt, dass man Schule nur vor Ort entwickeln kann, kann sich nicht leisten, dies 
freiwilligen wohlmeinenden Kollegen zu überlassen.  

Der Ausbau der Inklusion, der in der Grundschule am weitesten fortgeschritten ist 
und schon einen sehr hohen Qualitätsstandard aufweist, liegt in der Hand der Schul-
leitungen vor Ort – nicht der Kollegien allein. Ohne Leitung, ohne Motivation und oh-
ne Führung wird sich die Inklusion nicht umsetzen lassen.  

Wenn man Personal rekrutieren will, darf man ihm meiner Meinung nach nicht bei-
spielsweise 100 € im Monat als Stellvertretung anbieten, was eine Gehaltssteigerung 
von ungefähr 4 % ausmacht. Mit Blick auf die Größe der Grundschulen macht es bei 
der Leitung einer mittleren oder großen Grundschule ungefähr 300 € netto aus. Da 
liegen wir bei 12 %. Wenn man das mit der Wirtschaft vergleicht, stellt man fest: Da 
ist eine Abteilungsleitung in dieser Qualität unter 20 % bis 30 % mehr nicht zu haben.  

Daher habe ich in meiner Stellungnahme alles zusammengetragen, was ich im Lauf 
der letzten Jahre im Gespräch mit Kolleginnen gehört habe, die ich glaubte, für eine 
Bewerbung für eine Konrektorstelle gewinnen zu können. Als Beleg habe ich das 
Fortbildungsprogramm für Schulleitungen beigefügt, um deutlich zu machen, um 
welche Qualität wir ringen bzw. worum es eigentlich geht und was die Schulleitungen 
für dieses Zubrot leisten sollen. Last, but not least erwähne ich das unverdächtige 
Gutachten der Unfallkasse NRW, die sich mit den Krankheitsbildern der Schulleitun-
gen befasst hat, sodass man etwa weiß, wo das Belastungspotenzial ist.  

Meine Kernaussage lautet: Ich habe tolle Kolleginnen und Kollegen mit hohem Po-
tenzial und der Bereitschaft, Führungsaufgaben zu übernehmen, sowie mit Freude 
am Beruf. Die Perspektiven bezüglich Aufgaben und Zusatzbelastungen im Vergleich 
dazu, was als Zugewinn dabei herauskommt, sind allerdings so, dass die meisten 
lieber im Status des ehrenamtlichen Helfers zu bleiben, statt sich auf diese Funktion 
zu bewerben und sich an diese Aufgabe zu binden.  
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Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Wir kommen nun zur Fragerunde der Ab-
geordneten.  

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich bedanke mich ganz herzlich namens unserer Fraktion für 
die schriftlichen Stellungnahmen und für das mündliche Einbringen der zentralen 
Fragestellungen. Ich darf Ihnen sagen: Die Frage treibt uns um. – Ich darf Ihnen 
auch sagen, dass ich alle Problemlagen, die Sie beschrieben haben, überhaupt nicht 
zurückweisen will. Das liegt auf der Hand. Herr Beckmann hat zu Recht gesagt, das 
sei keine Sache, die uns plötzlich heute auf den Tisch falle, sondern die schon länger 
als 15 Jahre als Problem bestehe.  

Trotzdem haben wir gemeinsam etwas zu lösen. Herr Beckmann, es ist nicht zu ein-
fach, von knapp 10 Millionen € zu sprechen. Sie haben heute eine Pressemitteilung 
zum Unterrichtsausfall herausgegeben. Darin wird eine achtprozentige Stellenreser-
ve gefordert. Es gibt Fragen zur Doppelbesetzung im Unterricht. Da wird auch von 
10.000 Lehrerstellen ausgegangen. Es geht also nicht nur um kleine Summen, son-
dern um die Frage von Rahmenbedingungen im System insgesamt. Ich würde mir 
von Ihnen bei der gesamten Palette eine Priorisierung wünschen. Ich habe ganz vie-
le Ideen, was man alles machen könnte. Frau Faber hat in vielerlei Hinsicht im Kon-
junktiv gesprochen; darauf komme ich gleich zu sprechen. Die Landesregierung und 
die regierungstragenden Fraktionen haben deutlich gemacht, dass wir unter Aner-
kennung aller Problemlagen, die Sie genannt haben, zuerst im Handlungsfeld 
Grundschulen tätig geworden sind, etwa bei der Leitungszeit oder beim offenen 
Ganztag. Denn in der Tat – da hat Frau Schäfer recht –: Elementarbildung und 
Grundschulen sind die wesentlichen Elemente. Wir wissen aus den OECD-Studien, 
dass wir eine Schieflage im System haben, was die Fragen von Priorisierung und 
Mitteleinsatz angeht. Daran muss man insgesamt arbeiten.  

Ich will überhaupt kein Schwarzer-Peter-Spiel betreiben, aber ich hätte schon gern 
von den beiden Vertretungen der kommunalen Spitzenverbände gehört, wie sie sich 
zum Beispiel in Sachen Schulsekretariate oder Hausmeisterdienste verhalten. Denn, 
Frau Faber, diese sehr schlanken Sätze: „Die veränderten Rahmenbedingungen … 
schlagen sich auch im Alltag der Schulsekretariate und in der entsprechenden Stel-
lenbemessung nieder. Nicht alle Kommunen können aber diese Stellenbemessung 
aus haushaltswirtschaftlichen Gründen entsprechend erhöhen“, sind mir ein bisschen 
zu wenig. Denn wir setzen Milliardenbeträge zur Konsolidierung der kommunalen 
Haushalte ein. Dann stellt sich auch die Frage von kommunaler und staatlicher Ver-
antwortungsgemeinschaft im Bildungssystem.  

Aus meiner Perspektive und aufgrund meiner langjährigen Erfahrung sehe ich, dass 
die Grundschulen immer hintanstehen. Wenn die weiterführenden Schulen Stunden 
anmelden, werden sie eher bewilligt als die zwei Stunden, die sich an Grundschulen 
niederschlagen. Genauso ist es mit den Hausmeisterdiensten. Das ist das Problem: 
nicht nur Schließen – morgens auf und nachmittags zu –, sondern zwischendurch als 
Unterstützung zur Verfügung zu stehen. Ich finde diese Aussage zu einfach: Das ist 
ein bisschen reduziert, und wir können nicht. – Denn das Land ist auch bei allen An-
forderungen der Schuldenbremse enorm bei der Konsolidierung der Haushalte und 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 16/599 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung  25.06.2014 
43. Sitzung (öffentlich) Er 
 
 
bei Investitionen im Bildungsbereich eingestiegen. Denn wir haben bei der Entwick-
lung der Schülerzahlen bis 2017 geschaut, 9.500 Stellen im System zu behalten. Wir 
haben 175 Millionen € für die Kommunen aufgelegt; darüber werden wir uns gleich 
noch unterhalten. Allein für den Inklusionsprozess ist das über 1 Milliarde €. Ich 
möchte darauf hinweisen, dass das Land seine Hausaufgaben macht – das sage ich 
mit Blick darauf, was dargestellt worden ist, und mit Blick auf die derzeitige Problem-
lage – wann gehen wir welche Schritte weiter? 

Daher bitte ich Sie auch um eine Priorisierung der verschiedenen Baustellen. Was 
soll vorrangig getan werden? Das geht bis hin zu Fragen der Tarifübertragung; Herr 
Beckmann hat das auch angesprochen. Diese Maßnahme haben wir nicht aus Jux 
und Tollerei gemacht. Daher frage ich: Wie ist zu priorisieren? Wie kann auf kommu-
naler Ebene stärker unterstützt werden? Denn es war auch ein Wunsch, der auch 
von den kommunalen Spitzenverbänden geäußert wurde, mehr kleine Grundschul-
standorte zu erhalten, weil Schule ein so bedeutender Faktor ist. Dann muss man 
auch da einsteigen. Dann geht es um die Teilstandorte und die Ausgestaltung der 
Dinge, die damit zusammenhängen.  

Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie ausgeführt haben, der Lösungsvorschlag, der be-
sagt, noch mehr zu konzentrieren und Schulleitungen mit noch mehr Standorten zu 
belasten, sei nicht der richtige Weg. Auch Schulassistenzen waren von der CDU-
Fraktion eher als Einsparvorschlag für Lehrerstellen gedacht; das kann es auch so 
nicht sein. Ich erwarte von Ihnen andere Hinweise – auch untereinander –, wie man 
zu einer größeren Unterstützung kommt. Das Land muss sich dann auch fragen, wo 
prioritäre Aufgaben liegen. Da bitte ich um hilfreiche Rückmeldungen.  

Renate Hendricks (SPD): Ich möchte mich zunächst einmal im Namen der SPD-
Fraktion für Ihre Stellungnahmen bedanken. Wenn man nach Frau Beer redet, 
braucht man nicht so viel zu reden, weil sie das schon übernommen hat. Deshalb will 
ich mich auf ein paar Fragen konzentrieren, die sich aber natürlich auch ein bisschen 
an den Ausführungen von Frau Beer orientieren.  

Die Frage der Sekretärinnenstunden, Frau Faber, und die Gegenüberstellung zu den 
Schulverwaltungsassistenten in Ihrer Stellungnahme hat mich wirklich gefuchst. 
Denn wenn ich selbst auf meine eigene Erfahrung in der Grundschule zurückblicke – 
sie ist mittlerweile über 30 Jahre her –, kann ich feststellen, dass die Schulsekretä-
rinnenstunden sukzessive abgebaut worden sind. Zunächst einmal gab es an vier 
Tagen, dann an drei Tagen und dann möglicherweise ein paar Stunden eine Schul-
sekretärin. Das entspricht in keiner Weise dem Strauß an zusätzlichen Aufgaben, 
den es heute in den Schulen gibt. Mich interessiert auch vonseiten der kommunalen 
Spitzenverbände, bis zu welchem Grade sie einen Abbau von Schulsekretärinnen-
stunden für verantwortbar halten und ab wann von Ihnen ein Signal kommt, ab wann 
man die zusätzlichen Aufgaben mit zusätzlicher Verwaltungskapazität vonseiten der 
Kommunen belegt.  

Ich will das ausweiten, weil das auch die Frage der Hausmeister betrifft. Auch die 
Hausmeisterstunden sind da, wo ich es überblicken kann, in den letzten Jahren im-
mer weiter abgebaut worden. Der Support für die Schulen ist nicht mehr in dem Um-
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fang vorhanden, und Schulleiter übernehmen mittlerweile Hausmeisterfunktionen. 
Aber darüber müssen wir uns im Klaren sein. Deshalb würde ich mir wünschen, 
wenn wir in eine Diskussion darüber eintreten, was wir eigentlich machen müssen, 
um die Grundschulen zu unterstützen, dass wir in einen vernünftigen Dialog auch mit 
den kommunalen Spitzen treten können, sodass sie an dieser Stelle ihre Verantwor-
tung für die Schulen übernehmen.  

Ich habe eine ganz konkrete Frage an Herrn Fey: In Ihrer Stellungnahme haben Sie 
den Vorschlag gemacht, möglicherweise Vertretungspools einzurichten, bei denen 
sich Schulleiter bewerben können, die zwei Schulen für eine höhere Bezahlung leiten 
wollen. Diesen Vorschlag will ich zur Diskussion stellen: Ist das für eine Übergangs-
zeit eine akzeptable Lösung? Ist so etwas realistisch?  

Eine weitere Frage habe ich zur Belastung. An diesem Punkt bitte ich darum, dass 
wir in einen vernünftigen Dialog eintreten. Mich interessiert: Was sind die höchsten 
Belastungen, die in den letzten Jahren in den Grundschulen bei der Schulleitung an-
gekommen sind? Denn wenn wir über die Frage der Priorisierung reden, müssen wir 
ganz ehrlich miteinander die höchsten Belastungen identifizieren, die angekommen 
sind und denen man möglicherweise entsprechen muss.  

Petra Vogt (CDU): Herzlichen Dank auch vonseiten der CDU-Fraktion. – Nachdem 
wir von den regierungstragenden Fraktionen Verteidigungen des Regierungshan-
delns und weniger Fragen gehört haben, treibt uns mit unserem Antrag weiterhin die 
ernsthafte Sorge um, wie wir dieses Problem lösen können. Alle Experten haben ei-
gentlich übereinstimmend erklärt, das sei kein Problem, das wir erst seit gestern hät-
ten, sondern ein vielschichtiges Problem. Das stelle sich seit Jahren so dar, und wir 
hätten keine Lösung.  

Meine Frage an Sie lautet, da Sie gesagt haben, zwei oder drei Schulen gleichzeitig 
zu leiten, stelle eine viel höhere Belastung dar: Könnte man jemanden mit einer Aus-
bildung zur Schulleitung im Grundschulbereich versehen? Vorhin klang an, dass das 
im Studium gar nicht vorbereitet werde, sodass viele zwar pädagogisch in den Klas-
sen arbeiten wollen, ihnen aber diese organisatorischen Dinge eher fernliegen. Kann 
man so etwas gezielt aufnehmen, schulen und dann so jemanden – vorausgesetzt, 
die räumliche Nähe lässt das zu – mit der Leitung einer oder mehrerer Grundschulen 
betrauen und die entsprechende Unterrichtsverpflichtung zurückführen? Kann man 
dafür Profis ausbilden, die diese Aufgabe übernehmen und die weniger im Unterricht 
sind? Wenn wir nur darüber sprechen, was nicht geht und was schwierig ist, werden 
wir vielleicht – ich hörte eben, schon vor 15 Jahren sei das Thema gewesen – in 15 
Jahren wieder in einer Anhörung hier sitzen und uns immer noch die Frage stellen, 
was wir machen können. Daher hätten wir ganz gern Ihre konkrete Einschätzung, 
wie man bei diesem Thema vorangehen kann.  

Monika Pieper (PIRATEN): Sie werden überrascht sein, aber auch wir bedanken 
uns natürlich für Ihre Stellungnahmen und Ausführungen. – Wir sind uns einig, dass 
das alles sehr wünschenswert ist, was Sie vorgestellt haben. Es wäre toll, wenn wir 
das alles haben könnten. Ich habe selbst an einer Fortbildung teilgenommen, als es 
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um die Frage ging, ob ich einen solchen Job übernehmen und eine Schulleitung ma-
chen würde. Alles war wichtig: Belastung war wichtig, das Geld war wichtig. Aber wir 
dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass es auch eine Sorge vor der Verantwor-
tung gibt, die man damit übernimmt. Meiner Ansicht nach gibt es keine ausreichen-
den Unterstützungssysteme, die die durchaus willigen Kollegen gerade in den ersten 
Jahren unterstützen. Meine Frage an die Schulleiter lautet: Fragen von Supervision 
und einer wirklichen Begleitung in den ersten Jahren sollte man ins Auge fassen. – 
Viele Schulleiter haben gesagt: Wenn du Schulleiter bist, stehst du mit einem Bein im 
Gefängnis. – Ich stelle auch die Frage: Wie sieht es mit der rechtlichen Verantwor-
tung aus, vor der sich viele mögliche Kandidaten scheuen?  

Ingola Schmitz (FDP): Auch von unserer Seite zunächst ein herzliches Dankeschön 
an die Experten für ihre Ausführungen. – Sehr viele Fragen sind von den Kolleginnen 
und Kollegen gestellt worden. Ich habe eine ergänzende Frage an Herrn Fey: Sie 
haben im Zusammenhang mit der neuen großen Herausforderung der Inklusion da-
von gesprochen, Schulleiter müssten – ich zitiere –: „den von oben verordneten 
Mangel – das Stellenbudget für LES reicht angesichts der großen Herausforderun-
gen vorne und hinten nicht aus – vor Ort umsetzen.“ Könnten Sie diese Herausforde-
rungen für Schulleitungen an Grundschulen bitte näher erläutern?  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Ich sehe keine Wortmeldungen mehr. – 
Damit kommen wir zur Antwortrunde.  

Prof. Dr. Angela Faber (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Ich werde auf die Fra-
gen von Frau Beer und von Frau Hendricks antworten. – Alle haben deutlich ge-
macht, dass es ein Ursachenbündel dafür gibt, dass so wenige Menschen bereit 
sind, Grundschulleitungen zu übernehmen. Selbstverständlich wollen die kommuna-
len Schulträger auch das in ihrer Macht stehende dazu beitragen, dass wir diesen 
Befund ändern können.  

Eine der Ursachen ist sicherlich auch die Besetzung der Schulsekretariate. Das ha-
ben mir Mitgliedstädte zurückgemeldet. Einige taten dies unter Hinweis darauf – Sie 
haben vielleicht heute in der Presse von der Rekordverschuldung in NRW gelesen –, 
dass unter den jetzigen Bedingungen mehr Stunden nicht so einfach durchzusetzen 
sind. Das ist einfach so. Aber natürlich werden wir dafür werben, dass die Kommu-
nen an dieser Stelle ihrer Verantwortung, so gut es geht, nachkommen.  

Wir reden auch über die anderen Ursachen, etwa die Schulverwaltungsassistenten. 
Aus meiner Sicht muss man dabei ganz klar zwischen kommunalen Aufgaben und 
Landesaufgaben trennen. Die Schulleitungen sind Landespersonal. Sie brauchen 
auch in Aufgabenbereichen Unterstützung, in denen eine Schulsekretärin schon auf-
grund ihrer Aufgabenbeschreibung oder ihrer Qualifikation nicht tätig werden kann. 
Dazu braucht man ausgebildete Schulverwaltungsassistenten. Das ist in gewissen 
Bereichen – nicht in allen, natürlich helfen auch gute Schulsekretariate – eine Entlas-
tung der Schulleitung. Die Trennung zwischen Landes- und kommunalen Aufgaben 
setzt sich fort bis hin zu den Aufgaben, die Schulsekretariate, Hausmeister und 
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Schulverwaltungsassistenten haben. Nur die Schulsekretariate und die Hausmeister 
aufzustocken, wird das Problem nicht allein lösen. Deswegen müssen wir uns alle 
zusammensetzen. Das ist ein Ursachenbündel. Ein Schwarzer-Peter-Spiel bringt uns 
nicht weiter. Schulverwaltungsassistenten gegen Schulsekretärinnen auszuspielen, 
hat letztlich keinen Wert. 

Die kommunalen Spitzenverbände und die kommunalen Schulträger nehmen ihre 
Verantwortung sehr wohl war, wie gerade im Rahmen der regionalen Bildungsnetz-
werke und zuletzt beim Thema „Inklusion“ unter Beweis gestellt wurde.  

Zum Rückbau von Schulsekretariatsstunden – Frau Hendricks, das hatten Sie ange-
sprochen – würde mich interessieren, ob es dazu eine belastbare Statistik gibt. Wenn 
Sie eine solche haben, wäre ich sehr dankbar, wenn Sie uns diese zur Verfügung 
stellen.  

(Renate Hendricks [SPD]: Ich hatte gehofft,  
dass Sie uns die geben könnten!) 

– Was Sie vermittelt haben, war also ein Gefühl. Das beruhte nicht auf einer Statistik. 
Sie sagten, vor 30 Jahren seien Sie in einer Schule gewesen.  

(Renate Hendricks [SPD]: Seit 35 Jahren mache ich Schulpolitik und kann 
es daher ein bisschen abschätzen!) 

– Ich mache erst seit acht Jahren Schulpolitik. Ich finde, wir sollten uns zur Versach-
lichung der Diskussion bemühen, Statistiken oder so etwas heranzuziehen, weil auch 
die örtliche Situation durchaus unterschiedlich ist. Wir wissen, wie die kommunale 
Haushaltssituation in Nordrhein-Westfalen differiert.  

Zusammenfassend sage ich: Die kommunalen Schulträger sind sehr gern bereit, ih-
rer Verantwortung nachzukommen.  

Robin Wagener (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Ich will auch 
betonen, dass wir die kommunale Verantwortung in diesem Bereich durchaus sehen 
und dass die Kommunen in Nordrhein-Westfalen ihre Verantwortung für das lokale 
Bildungswesen ausgesprochen ernst nehmen. Das thematisieren wir von den kom-
munalen Spitzenverbänden immer wieder. In den letzten Jahren haben wir eine deut-
liche Veränderung kommunalen Engagements im Bildungssegment in Bereichen ge-
habt, die früher vielleicht ausschließlich auf Landesseite bewältigt wurden. Da ist 
kommunales Engagement festzustellen. Das ist auch gut so.  

Wir sehen nicht, dass uns ein Verwischen der Diskussion um die Schulverwaltungs-
assistenzen und die Schulsekretariate wirklich weiterhilft. Das Thema hatten wir 
schon in der letzten Anhörung. Ich muss gestehen: Ich habe die Prognos-Studie 
nicht explizit in der Vorbereitung auf diese Sitzung gelesen, aber wenn ich mich recht 
entsinne, war die Feststellung enthalten, dass es möglich sei, die Aufgaben von 
Schulverwaltungsassistenz im Landesbereich vom kommunalen Anteil abzugrenzen. 
Dieses Ineinanderfließen in diese Richtung ist jedenfalls nicht so. Wir sehen schon, 
dass auch kommunale Schulsekretariate durch die Veränderungen der Aufgaben von 
Schulleitungen, die wir geschildert haben, stärker als früher belastet sind. Denn die 
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verschiedenen zusätzlichen Koordinierungsaufgaben von Schulleitungen müssen 
verwaltungsseitig Unterstützung erfahren. Da sind kommunale Schulsekretariate 
deutlich stärker gefragt.  

Dieses Hin- und Herschieben der Aufgaben ist in diesem Zusammenhang nicht sehr 
hilfreich. Wir haben das gemeinsame Problem, dass die Grundschulleitungen nicht 
besetzt sind. Das spüren die Kommunen dramatisch. Deswegen will ich den von 
Ihnen angesprochenen Punkt mitnehmen und mit unseren Mitgliedern diskutieren. 
Wir sind zwar hier, um angehört zu werden, aber es ist bestimmt nicht schlimm, wenn 
wir selbst Anregungen aus den Beratungen des Ausschusses mitnehmen. Insofern 
will ich das gern in unseren Schulausschuss und in unsere Schulverwaltungsamts-
leiterrunde mitnehmen, um das zu thematisieren.  

Aber ich bin überzeugt, dass die Kommunen sich viel Mühe geben, ihrem Teil der 
Verantwortung nachzukommen. Wir haben – das muss man durchaus anerkennen – 
ein Entlastungsengagement des Landes bei den Kommunalfinanzen. Das Land 
strengt sich durchaus an. Entlastung ist ein Prozess und führt nicht dazu, dass die 
Kommunalfinanzen entlastet sind. Dieses Ziel haben wir nicht erreicht, sondern wir 
bewegen uns immer noch im Bereich der Mangelverwaltung in der kommunalen 
Haushaltspolitik. Wenn ich in diesem Bereich der Mangelverwaltung feststelle, dass 
wir ein verstärktes kommunales Bildungsengagement in vielen Aufgaben haben, be-
steht genau wie bei Ihnen das Problem der Prioritätensetzung, das jede einzelne 
Kommune für sich beantworten muss. Das können wir als kommunaler Spitzenver-
band nicht beantworten. Insofern muss diese Priorisierung in den Kommunen gelöst 
werden. Die landesseitige Priorisierung muss vom Landtag gelöst werden.  

Udo Beckmann (Verband Bildung und Erziehung NRW): Frau Beer, Sie haben 
recht: Es gibt viele Baustellen, die finanziert werden müssen. Allerdings schaffen 
nicht wir diese Aufgaben, sondern wir haben darauf zu achten, dass, wenn solche 
Aufgaben geschaffen werden, vernünftige Rahmenbedingungen für die Kolleginnen 
und Kollegen bestehen. Fakt ist auch: Der Primarstufenbereich ist im internationalen 
Vergleich am schlechtesten finanziert. Auch darüber sollte unter dem Aspekt der Pri-
oritätensetzung nachgedacht werden.  

Sie haben mich gefragt: Wie kann man das finanzieren? Vielleicht kann man darüber 
nachdenken, was die Landesregierung mit dem Geld macht, das sie vom Bund be-
kommt, weil dieser die BAföG-Leistung übernimmt. Da kommen einige Millionen Euro 
in Nordrhein-Westfalen an. Sie sind nicht zur Haushaltssanierung gedacht, sondern 
sie sollen zusätzlich in den Bildungsbereich gesteckt werden. Ich könnte mir vorstel-
len, dass das zumindest ein kleines Äquivalent wäre, um das eine oder andere Prob-
lem zu lösen.  

Zur Frage nach den besonderen Belastungen, Frau Hendricks, ist es wenig sinnvoll, 
einen einzelnen Punkt herauszubekommen. Das ist vielmehr die Komplexität der 
Aufgabe von Schulleitung. Die Landesregierung und das Ministerium haben selbst 
beschrieben, wie sie sich die Handlungsfelder von Schulleitungen vorstellen. Sie sind 
in einer Übersicht dargestellt: Gestaltung, Qualitätsentwicklung, Personalmanage-
ment, schulinterne Kommunikation und Kooperation, schulexterne Kommunikation 
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und Kooperation, Recht und Verwaltung. Die Rechenschaftslegung und das gesamte 
Personalmanagement haben deutlich zugenommen. Das alles sind natürlich Belas-
tungen. Mit diesen wachsenden Aufgaben hat die Leitungszeit nicht mitgehalten. Das 
muss man einfach so sehen.  

Das belastet gerade Kolleginnen und Kollegen an Grundschulen besonders. Das hat 
man bei den Eingangsstatements gehört. In der Schulleitung befinden sich in der 
Regel nicht mehrere Menschen, sondern das konzentriert sich auf eine einzige Per-
son. Im Vergleich zu anderen Schulformen macht das die Aufgabe besonders 
schwierig und zu einer besonderen Herausforderung. Das hat die Unfallkasse Nord-
rhein-Westfalen in ihrer Untersuchung zum Thema „Schulleitung und Gesundheit“ 
belegt, denn dabei kommen diese Aspekte genau heraus. Das muss man ernst 
nehmen, und an dieser Stelle muss man etwas tun.  

Dorothea Schäfer (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW): Frau 
Borns und ich teilen uns die Antwort. Ich will zunächst auf die Frage nach der Priori-
sierung eingehen. Herr Beckmann hat einiges dazu gesagt. Das Land NRW be-
kommt 279 Millionen € aus der Refinanzierung des BAföG. Ich kenne die Antwort 
des Finanzministers für die morgige Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses. 
Er wird sagen: Wir haben schon im Vorgriff viel zusätzlich investiert; damit ist dieser 
Betrag schon aufgebraucht.  

Wir haben eine Rechnung aufgemacht, die nicht so niedrig wie beim VBE ist: Wir 
brauchen 75 Millionen €. Wenn man das auf 279 Millionen € bezieht, ist das ungefähr 
ein Viertel. Diese Relation muss man sich anschauen. Insofern will ich auf den An-
fang zurückkommen: Wie kann die Aufgabe der Schulleitung an Grundschulen at-
traktiver machen? Denn alles, was sonst gesagt worden ist, etwa die Angst vor der 
Verantwortung oder die rechtliche Problematik – steht man mit einem Fuß im Ge-
fängnis und was muss man alles machen –, gibt es an anderen Schulen auch. Aber 
offensichtlich ist Schulleitung an anderen Schulformen attraktiver.  

Es gibt zwei Gründe – da komme ich auf die Frage von Frau Vogt zu sprechen –: 
Den einen Grund stellt die unterschiedliche Bezahlung dar. Man verdient praktisch 
kaum mehr, trägt aber viel mehr Verantwortung und muss viel mehr dafür tun. Man 
muss trotzdem Unterricht abhalten und hat viel weniger Zeit für alles, was Schullei-
tung inzwischen machen muss. Man kann schauen, davon etwas an die Schulauf-
sicht zu geben. Auch da wurde durch das Übertragen von Aufgaben an Schulleitun-
gen personell abgespeckt. Aber erst einmal sind die Aufgaben da.  

Auch den zweiten Punkt will ich herausstellen. Dafür brauchen wir einen Rest des 
Geldes. Die höhere Bezahlung macht nicht allein 75 Millionen € aus. Wenn ich im 
Kollegium mehr Aufgaben verteilen sowie Kolleginnen und Kollegen beteiligen kann, 
dann brauchen wir andere Zahlen von Anrechnungsstunden. Dann kann ich die Kol-
leginnen und Kollegen auch an Schulleitung heranführen und mit der Übernahme 
von Verantwortung vertraut machen.  

Eine kleine Sekundarschule, die dreizügig angefangen ist, bekommt zu irgendeinem 
Zeitpunkt eine Abteilungsleiterstelle. Das ist finanziell attraktiv, das entlastet zum Teil 
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und führt an die Aufgabe der Schulleitung heran. Man braucht auch kollegiale Fort-
bildung, Frau Pieper, und Supervision, aber eher für das gesamte Kollegium. Es 
muss immer auch möglich sein, das zu leisten. Das gibt es nicht zum Nulltarif. Da 
muss sich das Land entscheiden.  

Noch einmal: Ein Viertel der Gelder, die vom Bund kommen, weil die gesamte BA-
föG-Finanzierung übernommen wird, könnte gut dafür eingesetzt werden. Dann hätte 
man sowohl die bessere Bezahlung für die Grundschulleiterinnen und -leiter sowie 
für die Konrektoren, und man hätte mehr Anrechnungsstunden, sodass in den Kolle-
gien besser vorbereitet werden kann, was es bedeutet, Verantwortung zu überneh-
men.  

Macht das nicht auch Spaß? Manchmal bekommt man eine Fortbildung. – Da gibt es 
einige Dinge.  

Aber den Vorschlag, auf die Position der Schulleitung hin auszubilden und einen ei-
genen Beruf zu haben, haben wir schon diskutiert. Es kam aber immer zurück: Ganz 
wichtig ist, dass auch Schulleiterinnen und Schulleiter Pädagogen sind und selbst 
Unterrichtserfahrung haben. Sie müssen zum Beispiel auch dienstliche Beurteilun-
gen von Lehramtsanwärtern machen, die Probezeit beenden usw. Sie müssen selbst 
die Erfahrung haben und auch mit Kindern gearbeitet haben. Sie müssen wissen, wie 
Unterricht geht – nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Einen eigenen Schul-
leitungsberuf sehen wir nicht als die Lösung. Natürlich ist der Ansatz „Weniger Unter-
richt und mehr Zeit für Leitung“ schon richtig, aber das reicht noch nicht.  

Zur Frage, was die größten Belastungen sind, wird Frau Borns etwas ausführen.  

Rixa Borns (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW): Zu meiner Per-
son: Ich bin eine dieser Schulleiterinnen mit A 13 plus Zulage und leite seit ungefähr 
20 Jahren eine dreizügige Grundschule mit fast schon 20-jähriger Integrationserfah-
rung einer sehr großen offenen Ganztagsschule.  

Wenn ich überlege, was sich in diesen 20 Jahren alles geändert hat, stelle ich fest, 
dass es vor allen Dingen um einen Aspekt geht: Wir haben viel mehr Personal, für 
das ich zuständig bin. Als ich damals angefangen habe, war das alles noch etwas 
kleiner. In der Zwischenzeit habe ich, wenn ich alle Mitarbeiter, auch aus dem Ganz-
tag zusammenzähle, für die ich – ich komme aus Münster – als Schulleiterin verant-
wortlich bin, ungefähr mit 60 Personen täglich, zumindest aber zwei- bis dreimal pro 
Woche Kontakt. Ich muss sie organisieren und muss mit ihnen die Schule organisie-
ren. Das ist natürlich eine andere Situation als vor 20 Jahren, als es sich vielleicht 
um 20 Personen handelte. Das macht viel mehr aus, weil natürlich durch Fluktuation, 
Neueinstellungen, Bewerbungsgespräche usw. eine ganze Reihe zusätzlicher Auf-
gaben hinzugekommen sind.  

Ich merke allerdings auch, wenn ich schaue, was sich bei mir verändert hat, dass ich 
vor allen Dingen mehr Gespräche und Beratungen mit Eltern, anderen Organisatio-
nen, Netzwerkpartnern oder Nachbarschulen habe. Die Verwaltungsarbeit hat natür-
lich in entsprechendem Maße zugenommen, ich mache sie meistens abends oder 
nachts, weil tagsüber gar keine Zeit dafür ist, weil ständig so viele zusätzliche Ge-
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spräche zu führen sind. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich, wenn ich im Büro 
sitze, den Telefonhörer nicht aus der Hand legen kann, sondern dass es immer wie-
der neue Anfragen gibt, was zu organisieren ist. Typischerweise mache ich mir am 
Tag zuvor eine Liste, was ich morgens erledigen muss. Wenn ich dann um 15 Uhr 
oder 16 Uhr aus der Schule gehe – falls das klappt –, habe ich von den 20 Sachen 
auf der Liste vielleicht zwei erledigt. Zwischendurch sind ganz viele neue Gespräche 
hereingekommen und ganz viele Probleme zu bewältigen.  

Wenn wir Schulleiterinnen Verwaltungsstunden haben, sind wir häufig die einzigen 
Personen, die einsetzbar sind, wenn ein Kind ganz große Probleme hat. Denn die 
Kolleginnen und Kollegen sitzen im Unterricht, also unterbreche ich meine Verwal-
tungsarbeit und muss schauen – das habe ich vor zwei Wochen erlebt –, dass ein 
Kind, das auf einen Baum geklettert ist, weil es sich mit einem anderen Kind gestrit-
ten hat, wieder vom Baum herunterkommt. Da stand ich eine halbe Stunde und habe 
versucht, auf das Kind einzuwirken, dass es vom Baum herunterkommt. Das hört 
sich lustig an, ist aber eine Geschichte, die mich belastet. Das Kind auf dem Baum 
hatte viele Auswirkungen: Ich muss mit den Eltern telefonieren. Dann muss ich even-
tuell mit dem Hort oder dem KSD telefonieren, um zu überlegen, was wir jetzt tun 
können und warum das Kind so gewesen, wie es gewesen ist. Diese Dinge gehören 
zum Alltag, sind aber sehr belastend – natürlich mit Blick auf die Zeit, aber sie sind 
auch psychisch belastend. Denn man merkt: Da ist ein Kind, das dringend Hilfe 
braucht. Ich kann ihm nur begrenzt helfen und muss sehr viele Überlegungen anstel-
len, was mit dem Kind los ist.  

Ich merke, dass Gespräche und Beratungen zunehmen. Wesentlich mehr Gespräche 
als früher sind mit den Eltern zu führen. Früher war es selbstverständlicher, dass es 
in der Schule lief. Die Schule hat entschieden, und das lief so. Heute hinterfragen die 
Eltern sehr viel eher Sachen. Sie kommen mit vielen Problemen sofort zur Schullei-
tung und besprechen diese nicht – das hatte Frau Faber eben auch schon angespro-
chen – mit den einzelnen Lehrern. Manchmal gehen sie auch sofort zur Schulauf-
sicht.  

Die Zuständigkeiten haben deutlich zugenommen. Ich habe eben den offenen Ganz-
tag angesprochen. Integration ist für mich eine logische Folge dessen, was wir so-
wieso schon in der Schule machen. Aber ich merke auch: Beim Ganztag ist mir als 
Schulleiterin erklärt worden, dass ich Lebensmittelunternehmerin bin, weil ich für al-
les verantwortlich bin, was etwa in Sachen Hygiene läuft. Das hört sich gut an, ist 
aber eine heftige zusätzliche Verantwortung für mich. Ich merke, dass das meinen 
ursprünglichen Beruf weit überschreitet. Ich glaube, andere machen dafür eine ganze 
Ausbildung, um als Lebensmittelunternehmer tätig zu sein und alle Hygienevorschrif-
ten einhalten zu können.  

Dann kommt noch hinzu – das ist in vielen Kommunen gang und gäbe –, das ganz 
viel von der Finanzverwaltung – Stichwort: Schuletat – auf die Schulleitungen über-
tragen worden ist. Das hat viele Vorteile – das wissen wir auch –, aber das hat die 
Folge, dass man viele zusätzliche Arbeit hat. Denn Geld muss entsprechend verwal-
tet werden. Dazu reicht das vorhandene Personal nicht aus.  
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Eben ist erwähnt worden, dass es nicht nur ein subjektives Empfinden ist, dass nicht 
genug Hausmeister da sind. Ich komme auch in meiner gewerkschaftlichen Funktion 
sehr viel herum und spreche mit sehr vielen Kollegen. Überall sind die Hausmeister-
stunden reduziert worden. Oftmals sind Hausmeister nur jeden zweiten Tag vor Ort. 
Ich erlebe es auch, dass ich selbst mit dem Schrubber in der Toilette stehe, die ge-
rade unter Wasser gesetzt worden ist. Dann ist der Hausmeister nicht da, und ich bin 
die einzige Person vor Ort, die das machen kann, weil ich nicht im Unterricht bin. Die 
anderen Kollegen müssen im Unterricht sein.  

Ein ganz breites Feld hat sich verändert. An meiner Schule haben fünf Sonderpäda-
goginnen ihre feste Stelle. Wenn ich überlege, dass ich das für 150 € brutto pro Mo-
nat mehr mache, denkt man schon verschärft darüber nach. Meine Konrektorin 
macht das für A 12 mit Zulage. Man kann sehr vorstellen, dass man sehr viel motivie-
ren muss, damit die Konrektorinnen auch bleiben.  

Martin Fey (GGS Zoppenbrückstraße Duisburg): Ich möchte zu drei Punkten et-
was sagen. Ich fange mit dem Vertreterpool an. Frau Hendricks hatte das vorhin an-
gesprochen. Ich möchte kurz sagen, wie das entstanden ist. Ich hatte vorhin auf die 
Duisburger Situation hingewiesen, in der Kolleginnen und Kollegen immer wieder 
andere Schulen leiten sollen und Zweitschulen hinzunehmen müssen. Dabei kam die 
Idee eines landesweiten Vertreterpools auf. Wir haben ein Übergangsproblem. Das 
ist kein Ansatz für die Lösung eines generellen Problems. Ich bin nüchtern genug, 
um zu sehen: Wir werden nicht morgen neue Bedingungen für Schulleitungen haben. 
Ganz viele Stellen sind aber nicht besetzt. Um dafür einen Weg zu finden, könnte –
ganz vorsichtig gesagt – ein Vertreterpool eine Zwischenlösung sein. Vielleicht gibt 
es im Land an der einen oder anderen Stelle Kolleginnen und Kollegen, die bereit 
sind, mit einer entsprechenden Zulage die Aufgabe der Leitung von zwei Schulen vo-
rübergehend zu übernehmen. Die Finanzierung dieser Zulage müsste relativ einfach 
zu lösen sein. Denn die zurzeit durch die Nichtbesetzung von Schulleitungen einge-
sparten Gelder könnten als Zwischenlösung für die Finanzierung dienen. Das ist aber 
nur ein Teilaspekt. Ich möchte deutlich betonen: Ich sehe das nicht als grundsätzli-
che Lösung an, sondern nur als eine Übergangslösung.  

Ein zweiter Aspekt war die Anfrage von mehreren von Ihnen nach den höchsten Be-
lastungen. Wir wurden gebeten zu priorisieren, was wir als höchste Belastung emp-
finden. Ich kann mich nur den Ausführungen meiner Vorrednerinnen und Vorredner 
anschließen: Das ist die Fülle der Belastungen und das, was täglich auf einen her-
einprasselt. Meine Vorrednerin hat gerade ausführlich in Klein-klein erzählt, was das 
jeden Tag ist. Im Großen ist das im Bild der Aufgaben der Schulleiten landesweit 
festgeschrieben. In meiner schriftlichen Stellungnahme findet sich auch etwas dazu. 
Wer das alles machen und gut machen will, muss schon so weit abgebrüht sein, wie 
ich es mittlerweile bin. Ich bin lang genug im Amt. Ich kann damit umgehen. Ich ma-
che das nach wie vor gerne. Aber ich kann meine Kolleginnen und Kollegen gut ver-
stehen, die die Aufgabe nicht übernehmen, weil sie diesen Job nicht machen wollen.  

Ein konkretes Beispiel: Ich hatte gerade die Qualitätsanalyse im Hause. Da werden 
die Schulen überprüft und bekommen eine Sicht von außen, wie ihre Arbeit funktio-
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niert. Die Rückmeldung war zunächst einmal: durch die Bank ausgezeichneter Unter-
richt bei allem, was gesehen wurde. – Ich habe mich gefreut, denn ich habe gedacht: 
Der Unterricht ist das Wesentliche. Aber dann wurde gesagt: Da fehlen noch ein paar 
Konzepte, und die Evaluation lässt auch zu wünschen übrig. – Bei so etwas frage ich 
mich als Schulleiter, worauf es ankommt und was das Eigentliche der Arbeit ist. Ich 
habe immer gedacht: Letztlich kommt es immer auf den Unterricht an.  

Drittens. Zum Stellenbudget habe ich nur die Anmerkung gemacht, das sei heute 
kein Thema hier. Dazu folgender kurzer Hinweis: Wir Schulleitungen müssen ausba-
den, was anderer Stelle geklärt und vorgegeben wird. Ab dem nächsten Schuljahr 
gibt es ein Stellenbudget. In Duisburg stehen für 275 Kinder im gemeinsamen Unter-
richt im Bereich LES – Lernen, emotional-sozial und Sprache – 23,75 Stellen, wie wir 
seit Neuestem wissen, für die Grundschulen zur Verfügung. Man kann leicht heraus-
finden, was das rechnerisch macht. Das ist ein schlechter Schnitt. Wenn man das 
verteilt – nicht alle Kinder sitzen so, wie man es idealerweise haben möchte –, wird 
es ganz schwierig. Ich selbst leite eine Schule mit gemeinsamem Unterricht; voraus-
sichtlich sind im nächsten Jahr 14 Kinder im gemeinsamen Unterricht. Ich hoffe, dass 
es dabei bleibt und ich eine Lehrerstelle für diese 14 Kinder wie im Moment habe. 
Das wird womöglich nicht klappen, weil es für alle dann nicht reichen wird. Wie es 
aussieht, weiß ich nicht. Wir sind in ganz großer Sorge.  

Peter Simon (GGS Asselbachschule, Troisdorf): Ich versuche zu ergänzen und 
das wegzulassen, was schon beantwortet ist. Die höchste Belastung ist eindeutig die 
Gesamtverantwortung bei den Schulentwicklungsaufgaben. Deshalb ist jede Hilfs-
konstruktion mit Verwaltungsleuten, Assistenten oder Hausmeistern und Sekretärin-
nen für mich kein Kriterium für gute Schulqualität. Wenn das Land einen Referenz-
rahmen „Schulqualität“ auflegt und sich in Soest ein Institut leistet, das vorgibt, wie 
gute Schule auszusehen hat, muss man dies vor allem auf die Grundschule, die 
Grundlage des Schulsystems, anwenden können. Dann geht es um Entwicklungsar-
beit, um Kollegiumsführung und um pädagogische Führung. Da helfen keine Hilfs-
kräfte.  

Das ist kein reines Zeitproblem, sondern man braucht hochqualifiziertes, auch über 
den pädagogischen Weg herangezogenes Personal. Wir brauchen keine Schullei-
tungsausbildung in der Ausbildungsphase, sondern wir brauchen Kolleginnen, die 
aus der pädagogischen Erfahrung und Arbeit in der Schule heranwachsen. In den 
weiterführenden Schulen ist das in der Regel kein Problem, dort gibt es Bewerber, 
weil Leute über verschiedene Funktionen im Haus Interesse und Motivation dafür ge-
funden haben.  

In der Grundschule gibt es das alles nicht; dort ist das alles für lau, und das bitte 
schön bei 28 Stunden Unterrichtsverpflichtung und einer Gesamtverantwortung für 
Kinder. Da darf keine Stunde ausfallen, da darf keine Betreuungszeit ausgesetzt 
werden. Für jede Minute, die die Kinder in der Schule verbringen, bin ich verantwort-
lich. Eben wurde gesagt, dass ein Kind vom Baum geholt wurde. Da haben Sie keine 
Wahl. Das ist nicht meine Aufgabe; das kann ich nicht delegieren. Das ist genauso, 
wenn sich ein Kind erbricht oder wenn ein Kasten Kakao die Treppe hinunterfällt. 
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Wenn dann kein Personal vor Ort ist, ist der Schulleiter der Einzige, der für diese 
Dinge da ist.  

Ich möchte das gern auf folgenden Punkt zurückführen, Frau Beer: Wir bekommen 
die Schule, die wir uns leisten wollen. Die pädagogisch hoch qualifizierten Schulen, 
die wir uns gerade im Grundlagenbereich für das Schulwesen wünschen, kosten 
Geld – egal, wo es herkommt. Das Sprichwort lautet: Der Fisch stinkt vom Kopf. – Ich 
habe gerade versucht, das umzudrehen, bekomme es aber nicht hin. Jedenfalls wer-
den Grundschulen ohne Köpfe keine gute Schulqualität abliefern können, weil es um 
menschliche Beziehungen und um Qualitätsentwicklung geht. Sie ist vorgegeben, 
kann aber nicht erfüllt werden, weil die Leute, die es umsetzen wollen nicht da sind, 
weil wir keine Bewerber finden.  

Kurz zum Vertretungspool: Das ist schon bei den Lehrern schwierig. Schwieriger wird 
es bei den Schulleitern. Denn wenn sich Leute in einen solchen Vertretungspool auf-
nehmen lassen, habe ich damit auch Bewerber für eine feste Stelle. Die Wahrschein-
lichkeit, dass ich dafür jemanden gewinnen kann … Der würde eher eine feste Stelle 
anstreben, denn dann hat er sein Reich und braucht nicht mehr zu springen. Sprin-
ger bekommt man erst, wenn man genügend feste Kräfte hat. Der Vertretungspool ist 
eine gute Idee, aber sie wird – das glaube ich jedenfalls –, nicht funktionieren.  

Zur Netzwerkbildung und zum Fortbildungsbereich: Mit zunehmender Eigenverant-
wortung von Schule und mit zunehmender Etablierung von Bildungsregionen, von 
Vernetzung von Schulen, von Schulleitungen sowie von Schulleitungen mit Schulträ-
gern, von Schule im Quartier usw. – egal, mit welchen Schwerpunkten wir das sehen 
wollen – ist das Auffangen in einem Netzwerk durchaus gegeben. Aber ich brauche 
die Leute, die sich auffangen lassen wollen. Das heißt: Ich bin immer noch an der 
gleichen Ausgangsposition: Ich muss Leute finden, die bereit sind – ich erlaube mir 
noch einmal, das zu sagen – für 100 € oder 300 € netto eine Gesamtverantwortung 
zu übernehmen. Solange ich die nicht finden kann, nutzen mir Netzwerke, Fortbil-
dung, Ansprüche, die ich stelle, und das gesamte Programm auch nichts. Dann kann 
ich auch Schulqualität nicht hochhalten. Im Grundschulbereich muss sie hochgehal-
ten werden.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Das war die erste Antwortrunde. – Wir star-
ten nun in die zweite Fragerunde.  

Sigrid Beer (GRÜNE): Herzlichen Dank für die Antworten. – Herr Simon, ich will 
gern auf Ihre Ausführungen und insbesondere Ihren ersten Beitrag eingehen, denn 
ich hatte noch vergessen, etwas daran anzuknüpfen. Wir haben gehört – Frau Faber 
hat zu Recht darauf hingewiesen –: Es handelt sich um ein Bündel von Problemla-
gen, die sich schneiden – mit unterschiedlichen Zuständigkeiten und allem, was dazu 
kommt.  

Uns treibt ebenfalls bei der Schulleitungsbesetzung die Frage nach der Regionalität 
um. Sie haben eben auf die Zahlen für die Bezirksregierung Köln hingewiesen. Da 
haben wir quer durch Schulstufen und Schulformen ein weiteres Problem, dass ich 
nämlich unter Umständen Menschen gar nicht bewegen kann – abgesehen von 
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Fachlehrerkonstellationen –, auch Schulleitungsstellen zu besetzen, wenn sie in be-
stimmten Regionen des Landes liegen. Diese Frage haben wir schon häufiger mitei-
nander erörtert. Es ist schwieriger, jemanden nach Aachen zu bewegen, als ihm eine 
Stelle in Köln anzubieten. Ich spreche gar nicht vom Niederrhein, vom Bergischen 
Land oder von Regionen wie Stemwede, Petershagen oder Ähnlichem. Welche Hin-
weise haben Sie dazu für uns? Denn das ist auch eine Frage der Attraktion von Leh-
rerstellen. Ganz besonders frage ich Sie hierzu in Bezug auf Schulleitung. Wie be-
kommen wir sie in die Fläche?  

Petra Vogt (CDU): Eine kurze Ergänzung zu den Ausführungen: Frau Schäfer, Sie 
hatten vorhin auf meine Frage geantwortet, dass Sie sich keinen reinen Schulleiter-
beruf vorstellen wollen. Das war auch mit meiner Frage nicht intendiert. Es ging da-
rum, dass man das Element, dass es so etwas auch gibt, verstärkt einbringt und 
dass man dann jemanden findet, der aus dem normalen Bereich kommt und mehrere 
Schulen bei entsprechend geringerer Unterrichtsverpflichtung leitet. Das ist nicht als 
eigenständiges Berufsbild gedacht, sondern vielleicht mit einer anderen Vorbereitung 
und gezielt mit der Frage: Kann man das auch mit entsprechender Bezahlung, die 
erhöht werden müsste, attraktiver machen? Natürlich wissen wir um die Problematik 
in den Kommunen mit den Schulsekretärinnen. Zum Thema „Schulverwaltungsassis-
tenten“ haben wir, wie Sie wissen, eine andere Auffassung als einige andere in die-
sem Haus. Wichtig sind für uns die Fragen: Wie löse ich dieses Problem? Wie ma-
che ich das Ganze attraktiver? Deswegen ging mein Hinweis nicht in die Richtung: 
Wir machen abgehobene Schulleiter, die die Praxis nicht kennen, sondern die natür-
lich aus dem System kommen und die weniger Unterrichtsverpflichtung, aber mehr 
Schulleitungsaufgaben haben.  

Monika Pieper (PIRATEN): Ich habe eine Nachfrage an Frau Schäfer: Sie hatten 
gerade ausgeführt, dass es sinnvoll wäre, Lehrerinnen und Lehrer frühzeitig durch 
Aufgabenübertragung an so einen Job heranzuführen. Gibt es irgendwelche Modelle 
dazu? Heißt das, Teilaufgaben wie Stundenplanorganisation an Kollegen mit ent-
sprechender Entlastung abzugeben?  

Die Schulleiter frage ich: Von Ihnen habe ich nicht gehört, wie Sie die Entlastungs-
stunden sehen. Können Sie eine Vorstellung sagen, wie viel Zeit Sie tatsächlich für 
Schulleitungsaufgaben brauchen, und bleibt da überhaupt Zeit für Unterricht? Wie 
würden Sie das prozentual einschätzen: Wie viel Zeit brauchen Sie tatsächlich, um 
die Schule zu leiten? 

Renate Hendricks (SPD): Ich würde gern eine Frage stellen, die ich aus der heuti-
gen Zeitung zitieren möchte. Ich fand es etwas irritierend, dass aus OWL gemeldet 
wird, dass viele Leitungen von Grundschulen das Handtuch werfen. Mich interessiert, 
ob Sie dazu konkrete Zahlen haben und was die tatsächlichen Gründe dafür sind.  

Eine letzte Frage, um die Rolle des Schulleiters bzw. der Schulleiterin in der Grund-
schule etwas positiv zu besetzen. Heute sind eine ganze Reihe Schulleitungen an-
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wesend. Ich nehme an, dass Sie den Job gern machen. Bitte sagen Sie auch, was 
an dem Job positiv ist.  

(Martin Fey [GGS Zoppenbrückstraße, Duisburg]: Das steht in der 
Stellungnahme drin!) 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Ich sehe keine weiteren Fragen aus dem 
Abgeordnetenkreis. – Dann kommen wir nun zur Antwortrunde.  

Prof. Dr. Angela Faber (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Die kommunalen Spit-
zenverbände waren in der zweiten Fragerunde nicht ganz intensiv angesprochen. Mir 
fallen zwei Punkte ein.  

Erstens zur Schulleiterqualifizierung: In dem Moment, in dem Sie zukünftige Grund-
schulleitungen besser qualifizieren und professionalisieren, wecken Sie natürlich um-
so mehr die Erwartung, dass die benötigte Professionalisierung irgendwie vergütet 
und wertgeschätzt wird: einerseits durch eine höhere Besoldungsgruppe und ande-
rerseits durch Freistellung. Diese Professionalisierung ist erstrebenswert und wird 
genau zu Forderungen führen, die Rahmenbedingungen zu verbessern.  

Zweitens zu den Hausmeistern: Ich möchte hierzu auf einen Widerspruch im Land 
innerhalb der Landesregierung hinweisen. Die Gemeindeprüfungsanstalt hat Schulen 
geprüft und kommunalen Schulträgern gesagt: Mit Blick auf die Bruttogeschossflä-
chenzahl pro Schüler habt ihr zu große Schulräume. – Bei den Hausmeistern wurde 
gesagt: Das könnt ihr alles viel effizienter machen, indem ihr herumreisende Haus-
meister habt. – Bei mir sind viel Schulverwaltungsamtsleiter gewesen, die sich bei 
mir bitterlich beklagt haben: Wir brauchen den Hausmeister vor Ort. – Den Schulen 
ist ganz wichtig, dass jemand präsent ist und nicht nur vom Gebäudemanagement 
herumgeschickt wird.  

Aber die Gemeindeprüfungsanstalt hat eine andere Empfehlung ausgesprochen. Die 
Kommunalaufsicht – sprich: der Innenminister – setzt so etwas in dem Moment 
durch, in dem Kommunen notleidend werden. Man muss im Hinterkopf haben, dass 
die kommunalen Schulträger nicht immer ganz frei agieren.  

Robin Wagener (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Ich kann gar 
nicht mehr viel hinzufügen. In der Tat wurden wir nicht direkt angesprochen.  

Die Frage, wie man Schulleitungen bzw. potenzielle Kandidaten hierfür in die Fläche 
bringt, ist aus meiner Sicht nicht primär schulpolitisch, sondern eine Frage allgemei-
ner Standortpolitik von Kommunen. Dabei geht es darum, dass die aus meiner Sicht 
hohe Lebensqualität im ländlichen Raum nicht von jedem erkannt wird und sichtbarer 
gemacht werden muss. Gleichzeitig geht es um Maßnahmen wie um die Erhöhung 
der Verfügbarkeit von Kinderbetreuung vor Ort, um ein gutes Kulturangebot in der 
Fläche usw. Diese Fragen sind nicht primär schulpolitisch, sondern allgemeine 
Standortfragen für Kommunen. Mit ihnen beschäftigen sich alle Kommunen in NRW 
intensiv.  
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Man kann die Kommunen allerdings auch finanziell in die Lage versetzen, sich die-
sen Fragen intensiv zu widmen. Dann werden sie sich aus eigenem Interesse inten-
siv damit beschäftigen, weil das für alle anderen Berufsfelder auch gilt.  

Ansonsten sehe ich keine schulpolitischen Ansatzpunkte, wenn man nicht mit Ent-
wicklungshelfern arbeiten will, die man herumschickt. Aber in dieser Situation befin-
den wir uns nicht.  

Udo Beckmann (Verband Bildung und Erziehung NRW): Für die Attraktivität fallen 
mir nur Dienstwagen und Grundstück ein, Frau Beer. Aber das war nicht ernst ge-
meint.  

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Und Mettwurst!) 

Alle anderen Fragen beantwortet Herr Scheidle.  

Hans-Gerd Scheidle (Verband Bildung und Erziehung NRW): Die erste Frage zur 
Regionalität finde ich sehr spannend. Es hört sich so an, als könne man auf dem 
Land schlecht Schulleitungen gewinnen. Wenn wir nach Bayern schauen, sehen wir: 
Vor fünf Jahren war das da auch so. Jetzt stellt Bayern auf einmal fest: Bei 2.400 
Grundschulen ist eine kleine zweistellige Zahl von Grundschulleitungen nicht besetzt. 
Bei uns sind 20 % der Stellen – ich nehme die Konrektorstellen dazu – nicht besetzt. 
Was ist passiert in Bayern? 2011 wurde dort die Besoldung geändert. A 14 – das 
fordern wir – wurde umgesetzt. Bayern war erfolgreich. Das würde ich als Erstes an-
packen.  

Das merke ich auch in Gesprächen mit Kollegen. Seitdem diese Anhörung angesetzt 
ist, habe ich ganz viele Kollegen gefragt und die typischen Antworten bekommen: Ich 
bin gern in der Schule und arbeite gern mit dem Kind. – Ich fragte, ob es spannend 
wäre, in die Schulleitung zu gehen, wenn man als Konrektor 500 € und als Schullei-
ter 1.000 € mehr bekäme. Die Antworten hören sich dann anders an. Dann fangen 
Leute an, darüber nachzudenken, ob die sicherlich große Verantwortung doch zu 
tragen wäre.  

Ich halte nichts von Schulverwaltungsassistenten, wenn es nur um Verwaltung von 
außen geht. Wenn es jemand ist – das habe ich in der letzten Ergänzung wahrge-
nommen – als erweiterte Schulleitung, also ein Pädagoge …  

(Petra Vogt [CDU]: Schon wieder was anderes!) 

– Ich höre schon: Das habe ich falsch verstanden. – Eine erweiterte Schulleitung hal-
te ich für sehr sinnvoll. Denn dabei geht es auch ums Einüben. Die Unfallkasse stell-
te durch Umfragen und durch Auswertung von wissenschaftlichen Ergebnissen fest: 
Wir haben in der Grundschule eine flache Hierarchie, was eigentlich positiv ist, aber 
eine sehr starke Belastung für die Schulleitung darstellt. Ich bin auch aus der Schul-
leitung. Eine Entlastung würde durch die Verteilung von Aufgaben auf mehrere 
Schultern entstehen. Gleichzeitig kann man sich in diesen Job eingewöhnen.  

Zu Frage nach der Zeit für Schulleitungen: Die Zeit, in der nicht unterrichtet wird, 
steht für die Schulleitung zur Verfügung. Das geht weit bis in den Nachmittag oder 
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teilweise bis in den Samstag oder Sonntag. Als Schulleiter sind Sie natürlich bei der 
Aufführung des JEKI-Konzerts am Sonntag bei der Musikschule. Am Samstag sind 
Sie beim 25-jährigen Jubiläum des Kindergartens. So war mein letztes Wochenende; 
das habe ich noch im Kopf. Das gehört selbstverständlich wie vieles andere dazu.  

355 Kinder bedeuten 21 Stunden Schulleitung für Schulleiterin und Stellvertreterin. 
Das gesamte Kollegium hat drei Anrechnungsstunden. Sie können also drei Kollegen 
eine Stunde Anrechnung geben. Da wird schon deutlich: Das stimmt vorne und hin-
ten nicht. Das stimmt auch im Vergleich zu anderen Schulformen nicht.  

Frau Hendricks, ich finde es schön, dass Sie die Frage nach der Entpflichtung auf-
gegriffen haben. Wir haben herumgefragt und vier Antworten bekommen – nicht 
einmal aus allen Regionen. Wir können aber sagen: Bei den Antworten, die wir be-
kommen haben, sind uns 93 Entpflichtungen, 65 Konrektoren und 28 Rektoren, ge-
meldet worden. Die Kollegen haben dazu geschrieben: Das waren die Entpflichtun-
gen; die Beratungen waren teilweise viel intensiver. Viele haben gesagt: Die Belas-
tung ist so groß – das können Sie bei der Unfallkasse wissenschaftlich belegt nach-
lesen –, dass viele das Gefühl haben, das nicht mehr zu schaffen, und frühzeitig die 
Schule verlassen, da sie das körperlich nicht mehr aushalten. Das ist auch bei Älte-
ren der Fall. 

Die große Anzahl von Entpflichtungen bei den Konrektoren kommt unter anderem 
auch daher, dass viele Konrektoren zu Recht folgende Angst haben: Wenn mein 
Schulleiter geht, leite ich die Schule. Eventuell wird aber niemand Rektor. – Oder 
dort, wo es ein Ziel gibt, wird einer der beiden genommen und muss die Nachbar-
schule leiten. Man ist hinterher dann ganz allein. Das bedeutet nicht Attraktivität. Wir 
brauchen mindestens zwei Personen und eigentlich sogar noch eine dritte Kraft, 
wenn wirklich eingearbeitet werden soll.  

Ich lenke noch einmal den Blick auf Bayern: Wir brauchen einen Hauch von adäqua-
ter Bezahlung. A 14, wie es Bayern macht, ist das Mindeste.  

Dorothea Schäfer (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW): Zur Frage 
von Frau Pieper, wie es aussehen würde, wenn man Kollegen einbindet: Natürlich 
gibt es Aufgaben, die ich als Schulleiterin abgeben kann. Einiges ist fest an die 
Dienstvorgesetztenaufgabe geknüpft, die auch dazukommt: Sei es der Stundenplan, 
sei es die Verzahnung mit dem offenen Ganztag, sei es die Budgetverantwortlichkeit. 
Man kann sich Beispiele von weiterführenden, durchaus nicht sehr riesigen Schulen 
anschauen. Es gibt kleine weiterführende Schulen, die so eine geteilte Verantwor-
tung praktizieren. Dazu es ist nötig, dass diese drei Stunden – manchmal ist es nur 
eine Anrechnungsstunde – für die Kolleginnen und Kollegen, die nicht Schulleiterin 
oder Konrektorin sind … Die reichen nicht. Das ist gar nichts. Da braucht man An-
rechnungsstunden für diese Tätigkeiten. Das kann nicht einfach nur oben draufkom-
men. Dann ist natürlich die Bereitschaft nicht groß, weil jeder sagt: Ich habe meinen 
Unterricht, und ich bin Klassenlehrerin. Das reicht mir eigentlich. Ich habe gar nicht 
die Zeit, noch etwas anderes zu machen. – Das ist verkoppelt. Ich brauche die zu-
sätzlichen Stunden.  
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Wenn ich Schulverwaltungsassistenten einstelle, muss ich sie auch bezahlen. Wenn 
Konsens besteht, dass das bei einer Grundschule auf Lehrerstellen angerechnet 
werden kann, können sie natürlich die Tätigkeit entlasten. Aber ich muss trotzdem 
zusätzliche Ressourcen hineingeben. Sie dürfen keine Sekretärinnenaufgaben über-
nehmen. Was ist das dann? Bei der Prognos-Studie ist eigentlich herausgekommen, 
dass das schon in den kleinen Systemen ein Problem ist. Ein Schulverwaltungsassis-
tent bekommt Aufgaben, die Landesaufgaben sind und die sonst die Schulleiterin 
bzw. der Konrektor oder die Konrektorin macht, etwa Organisation des Sportfestes 
oder Stundenplanerstellung. Wenn es an vielen Tagen keine Sekretärin vor Ort gibt, 
ist sie am Telefon, wenn sie da ist. Ich finde es ganz schwer, das in einem kleinen 
System durch eine Verwaltungskraft zu regeln, die nicht die Rolle einer Schulsekretä-
rin hat.  

Zur Qualifizierung: Frau Vogt, ich habe das jetzt verstanden. Durch die vorlaufende 
Schulleitungsqualifizierung sind wir ein bisschen weiter. Jedoch müssen sich Kolle-
ginnen und Kollegen grundsätzlich entschieden haben, das zu machen. Ich selbst 
habe an einer solchen Qualifizierung nicht teilgenommen, habe aber am Ende einer 
Qualifizierung diese Zertifikate vergeben. Wir sind dafür akkreditiert und können das 
machen. Es waren auch Grundschulkolleginnen dabei, die gesagt haben: Nach die-
ser Fortbildung traue ich mir das zu und kann es mir vorstellen. Das ermutigt dann. 
Da wird geübt, mit den verschiedenen Anforderungen umzugehen: Da kommt das 
Kind, da kommt die Lehrkraft, da kommt der Anruf: „Ich habe heute Grippe.“ Da lernt 
man das Leitungshandeln. Aber es muss einen Anreiz geben, um überhaupt in die 
Schulleitung gehen zu wollen.  

Die Schulleitung positiv darzustellen – ich bin nicht Schulleiterin, sondern Gewerk-
schaftsvorsitzende – überlasse ich jetzt der Schulleiterin und den Schulleitern.  

Rixa Borns (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW): Kurz dazu: Ich 
komme aus Münster, und wir haben das Problem der nicht besetzten Grundschullei-
terstellen nicht. Ich weiß, dass wir diesbezüglich eine Insel in Nordrhein-Westfalen 
sind. Denn rundherum sieht es natürlich ganz anders aus. Da es ganz schwierig ist, 
über den Versetzungsweg nach Münster zu kommen, nehmen die Leute eventuell in 
Kauf, eine Schulleiterstelle nehmen zu müssen. Allerdings ist die Zahl der entpflichte-
ten Konrektoren bei uns entsprechend hoch. Wenn sie in Münster sind und nach 
zwei oder drei Jahren merken, wie belastend das ist, lassen sie sich entpflichten. 
Aber dann sind sie zumindest in Münster angekommen. Das hört sich sehr gemein 
an, ist aber teilweise die Realität. In einigen Orten können zumindest die Schullei-
tungsstellen besetzt werden. Aber nichtsdestotrotz sieht es rundherum auf dem Lan-
de ganz anders aus.  

Was ist positiv daran? Als ich vor 20 Jahren Schulleiterin geworden bin, hatte ich ei-
ne andere Motivation, als ich sie heute hätte. Heute würde ich angesichts der Belas-
tung wahrscheinlich überlegen: Tue ich mir das wirklich an? Da bin ich ganz ehrlich. 
Positiv ist, dass ich – es hängt von jeder einzelnen Person ab, wie sie damit umgeht, 
Verantwortung zu übernehmen und Gestaltungen zu machen – das Gefühl habe, mit 
der Arbeit etwas Positives erreichen zu können. Ich bin ursprünglich Lehrerin gewor-
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den und immer gern Lehrerin gewesen. Ich habe das Gefühl gehabt, ein bisschen 
mehr Gestaltung machen zu können, um für die Kinder etwas zu erreichen. Dass 
meine Übernahme der Schulleitung damit zusammenhing, dass wir eine der ersten 
Schulen waren, die mit der Integration angefangen haben, hat auch damit zu tun, 
dass ich diese Gestaltung machen wollte. Es braucht ein sehr persönliches Engage-
ment, wenn man so etwas macht.  

Der Karrieregedanke steht im Grundschulbereich nicht unbedingt im Vordergrund. 
Denn, wie wir schon gesagt haben, ist das nicht unbedingt so attraktiv, um eine steile 
Karriere zu machen. Das hat etwas damit zu tun – das habe ich in einigen Stellung-
nahmen gesehen –: Inzwischen arbeiten in der Grundschule 91 % Frauen. Ein Groß-
teil davon sind Teilzeitbeschäftigte. Da muss man auch überlegen, inwieweit man 
Schulleitung als Teilzeitbeschäftigte machen kann. Allein durch die hohe Zahl Teil-
zeitbeschäftigter ist das hohe Reservoir an potenziellen Schulleitungen geringer. Es 
gibt welche, die das machen, aber das ist ganz schwer. An wen delegiere ich, was 
da noch zu machen ist? Darüber hinaus gibt es andere Termine, die man hat. Das 
muss man mitbedenken.  

Drittens. Frau Beer hat anfangs angesprochen, dass sie das nicht einbringen möch-
te, aber unsere Erfahrung ist, dass die vielen Bekenntnisschulen in Nordrhein-
Westfalen das Problem der Besetzung etwas steigern. Erfahrungsgemäß ist es 
schwieriger, jemanden auf eine katholische Grundschule als auf eine Gemein-
schaftsgrundschule zu bekommen. Es gibt Kolleginnen, die zwar diese Stellen neh-
men würden, aber nicht die richtige Konfession haben. Dann leiten sie diese Schulen 
drei, vier oder fünf Jahre lang kommissarisch, können aber die Funktion nicht offiziell 
bekommen. Das ist auch ein Problem, das für Nordrhein-Westfalen spezifisch ist. 
Darüber muss nachgedacht werden. Ich weiß auch, dass Sie gerade dabei sind, dar-
über nachzudenken, wie man das zumindest etwas in den Griff bekommen kann. Die 
Zahl der Bekenntnisschulen ohne Schulleitung ist proportional größer als die der 
Gemeinschaftsgrundschulen.  

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Frau Faber hatte darauf hingewiesen;  
das kam nicht von mir!) 

Martin Fey (GGS Zoppenbrückstraße Duisburg): Zu vier Punkten kann ich etwas 
sagen. Ich fange mit der Regionalität an. Ich komme nicht aus Münster, sondern aus 
Duisburg. Dort haben wir das Problem mit den nicht besetzten Schulleitungsstellen. 
Das verdichtet sich an manchen Stellen. Ich selbst bin an einer Grundschule in Mei-
derich. Drei der acht Grundschulen in Meiderich haben zurzeit keine Schulleitung. An 
der vierten Grundschule wird die Schulleitung im Sommer vakant. Dann ist die Hälfte 
der Meidericher Schulen ohne Leitung.  

Ich kann nicht fest behaupten, das liege am Standort, aber das sicherlich auch etwas 
damit zu tun, wie attraktiv eine Stadt bzw. ein Ortsteil einer Stadt ist. Wenn man 
möglicherweise eine Schulleiterstelle auf der anderen Rheinseite etwa in Moers oder 
Neukirchen-Vluyn bekommt – das kann man gut erreichen, wenn man in der Nähe 
wohnt –, ist die Frage: Warum soll man dann nach Meiderich gehen? – So viel aus 
der naheliegenden Erfahrung zum Thema „Regionalität“.  
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Gefragt wurde, wie viel Zeit man für die Schulleitung brauche. Ich habe ganz konkre-
te Vorstellungen: Ich halte einen geringen Sockelanteil von fünf oder sechs Stunden 
Unterricht auch aufgrund meiner Erfahrung für wünschenswert, denn ich möchte den 
Kontakt mit den Kindern nicht verlieren. Aber alles, was darüber hinausgeht, verhin-
dert, dass ich meine Arbeit ordentlich mache. Das Gleiche gilt für die Stellen, bei de-
nen es Konrektorinnen oder Konrektoren gibt. Wünschenswert wäre, dass es sie an 
jeder Grundschule gibt. Wenn es sie gibt, sollten sie zumindest zur Hälfte von der 
Unterrichtsverpflichtung freigestellt sein. Das ist ein Minimum. Das derzeitige System 
kann nicht funktionieren. Denn dann arbeiten Konrektoren häufig mit einer Belastung 
zwischen drei, vier und maximal fünf Stunden.  

Dann wurde gefragt, ob es Kolleginnen gibt, die das Handtuch werfen. Ich kenne aus 
eigener Erfahrung mehrere Kolleginnen, die mittlerweile das Handtuch als Schullei-
tungen geworfen haben. Sie waren persönlich so nah am Rand der Erschöpfung, 
dass sie gesagt haben: Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Sie haben sich entschieden, 
die Aufgabe nicht mehr wahrzunehmen. Das funktioniert auf zwei Wegen. Die eine 
Möglichkeit besteht darin, sich entpflichten zu lassen. Bei der anderen Möglichkeit ist 
man so belastet und so krank, dass man in den Ruhestand bzw. den Vorruhestand 
gehen muss, weil man nicht mehr dienstfähig ist.  

Weiterhin wurde gefragt: Was ist denn positiv? Ich mache das gern, vor allen Dingen, 
weil ich jeden Tag die Kinder sehe. Sie sind da. Sie lachen. Sie kommen gern in die 
Schule. Sie lernen. Ich bin derjenige, der dafür zuständig ist, dass das in dieser 
Schule gelingt – mit allen Kolleginnen und Kollegen an der Schule. Das ist meine 
Aufgabe. Die mache ich gern, weil ich zwar nicht jeden Tag, aber sehr häufig Feed-
back bekomme, dass die Arbeit gelingt und gut ist. Deswegen möchte ich nicht an-
derswo als an einer Schule arbeiten. Ich mache das gerne. Das hat vor allen Dingen 
mit den Kindern zu tun.  

Peter Simon (GGS Asselbachschule, Troisdorf): Ich fange mit dem Positiven an 
und kann nur bestätigen, was der Kollege Fey gesagt hat. Die Bestätigung bekommt 
man jeden Tag an vielen Stellen, wenn man mit Menschen umgeht und wenn man 
erfolgreich mit seinem Kollegium arbeiten kann. Wenn man irgendwann den Drang 
verspürt hat, mitgestalten zu wollen, ist Schule ein toller Arbeitsplatz. Man kann ganz 
vieles entwickeln. Man kann ganz viel Negatives verhindern und ganz viel Positives 
bewirken. Man hat sehr viele Ansprechpartner und sehr viele Kräfte, die mitziehen, 
etwa Eltern, Kollegen, Schulaufsicht. Man ist in einem Netzwerk. Wenn man Team-
worker ist, ist die Schulleitung der richtige Arbeitsplatz.  

Das darf nur nicht dazu führen – jetzt geht ich auf den zweiten Punkt ein –, dass man 
dazu gebracht wird, das Handtuch zu werfen. Ich will ein Beispiel aus meiner Stel-
lungnahme hervorheben. Wenn eine Kollegin innerhalb von drei Monaten – aufgelis-
tet nach Zeiten – 54 Zeitstunden in Hilfeplangesprächen mit Jugendämtern, Seelsor-
gern und anderen Stellen verbracht hat – zusätzlich zu 28 Stunden Unterrichtsver-
pflichtung, im Vergleich zu 25,5 Stunden am Gymnasium und einem ähnlichen Wert 
an anderen Schulformen –, ist das Limit irgendwann erreicht. Das macht die Ge-
samtverantwortung aus. Da können Sie sich nicht herausziehen, da sind Sie nämlich 
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nicht nur rechtlich, sondern auch emotional beansprucht. Das nehmen Sie auch mit 
ins Bett.  

Das Positive überwiegt, wenn man einmal den Schritt gemacht und drin ist. Man 
kann Leute nur ermutigen, das zu tun. Aber das darf nicht über die Grenzen hinaus-
gehen.  

Entlastungsressourcen: Ja, natürlich. Das mache ich zurzeit. Ich habe ein Team von 
fünf Steuergruppenmitgliedern, die Teilaufgaben meiner Schulleitung übernehmen. 
Ich kann mir im Moment leisten, Teile meiner Schulleitungsermäßigung auf die Kol-
legen zu übertragen. Denn es reicht hinten und vorne nicht. Ich kann mit 21 Stunden 
für die gesamte Schulleitung meiner Schule mit 330 Kindern und 21 Lehrern plus 
zehn Beschäftigten im offenen Ganztag sowie einer Sonderpädagogin und dem ge-
samten Hauspersonal die Zeit nicht weiter aufteilen. Ich brauche eine Ressource, die 
nicht zwei Stunden pro Woche betragen darf. Ich betone noch einmal, dass das im-
mer von 28 heruntergerechnet werden muss. Zwei Ermäßigungsstunden bei höchs-
ter Unterrichtsverpflichtung, Grundschule, spezifisch: nicht nachvollziehbar.  

Eine Regionalproblematik, Frau Beer, sehe ich so nicht. Ich mache das im Regie-
rungsbezirk Köln jetzt vier Jahre. In Aachen ist es schwierig, Lehrer und Sonderpä-
dagogen zu finden. Dort gibt es aber keine überproportionale Mangelsituation bei 
den Schulleitungen, wohl aber in Köln. Dort kann man Lehrer en masse bekommen, 
aber keine Schulleitungen, weil die Ausstattung des Amtes, weil die Schulsituation 
und der Standort so schwierig sind, dass sie an dieser Stelle nicht bereit sind, für ein 
Taschengeld als Schulleiter arbeiten zu gehen. Da ist die Problematik völlig anders 
als bei der Versorgung mit Lehrern.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Ich sehe keine Wortmeldungen mehr sei-
tens der Abgeordneten. – Dann gehe ich davon aus, dass damit alle Fragen beant-
wortet sind. Ich darf mich bei den Sachverständigen recht herzlich im Namen des 
Ausschusses dafür bedanken, dass sie uns ausführlich Rede und Antwort gestanden 
haben.  

Wir haben im Verlauf des Beratungsverfahrens die Auswertung der Anhörung sowie 
die letztmalige Befassung und Abstimmung über den Antrag im Ausschuss für Schu-
le und Weiterbildung für den 3. September 2014 vorgesehen.  

Ich möchte mich an dieser Stelle für die Bereitschaft des Stenografischen Dienstes 
bedanken, das Wortprotokoll bereits in der Sommerpause zur Verfügung zu stellen, 
damit wir direkt nach den Ferien das Protokoll auswerten können. Der eine oder an-
dere wird damit schon in den Ferien beginnen.  

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Restnachmittag.  

gez. Wolfgang Große Brömer 
Vorsitzender 
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