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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzende Kirstin Korte begrüßt alle Anwesenden und gratuliert Ina Spanier-Op-
permann (SPD) nachträglich zum Geburtstag.

Die Vorsitzende weist darauf hin, dass Ministerin Yvonne Gebauer unter Tagesord-
nungspunkt 8 – Verschiedenes – zur Werbekampagne für Lehrer und den damit ver-
bundenen Bedarfszahlen informieren wolle. Sie halte dies für eine gute Entscheidung,
da die Kampagne am Nachmittag an die Öffentlichkeit gehe.

Sigrid Beer (GRÜNE) pflichtet der Vorsitzenden Kirstin Korte bei; auch sie halte es für
eine gute Idee, zur Kampagne zu berichten. Angesichts dessen spreche sie sich dafür
aus, die Behandlung der Petitionen in den Tagesordnungspunkten 6 und 7 auf die
nächste Sitzung zu verschieben, falls die Zeit sonst nicht ausreiche.

Jochen Ott (SPD) führt an, er bedaure, dass die Werbekampagne dem Ausschuss im
Grunde zeitgleich mit ihrer Veröffentlichung vorgestellt werde; man habe ausdrücklich
darum gebeten, Parlament und Ausschuss einzubeziehen. Auch halte er es nicht für
ein gutes Omen, die Kampagne lediglich unter dem Tagesordnungspunkt „Verschie-
denes“ zu besprechen.

Er empfiehlt überdies, Tagesordnungspunkt 1 nicht zu behandeln, da die Fraktionen
im federführenden Hauptausschuss noch Gespräche untereinander führten. Ebenso
könne Tagesordnungspunkt 2 verschoben werden, da Eva-Maria Voigt-Küppers – sei-
tens der SPD-Fraktion zuständig für das Thema – aufgrund einer Ganztagsveranstal-
tung nicht an der Ausschusssitzung teilnehmen könne.

Vorsitzende Kirstin Korte stellt in Aussicht, sich mit der Werbekampagne für Lehrer
und den ihr zugrunde liegenden Daten in der kommenden Sitzung des Ausschusses
für Schule und Bildung erneut auseinanderzusetzen, falls die Zeit unter Tagesord-
nungspunkt 8 nicht ausreiche.

Der Ausschuss kommt überein, keine Beratungen zu den Ta-
gesordnungspunkten 1 und 2 durchzuführen.
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1 Demokratie leben, Demokratie schützen, für Demokratie werben – Politi-
sche Bildung muss alle mitnehmen!

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/815
Ausschussprotokoll 17/214

2 Ganztag für die Zukunft fit machen – OGS-Gipfel einberufen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/2164

Keine Beratungen zu den Tagesordnungspunkten 1 und 2.
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3 Produktionsschulen nicht im Aktionismus zerschlagen, sondern sorgfältig
auswerten und passgenau weiterentwickeln – Berufliche Perspektiven für
besonders benachteiligte junge Menschen bis 25 Jahren sicherstellen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/1984

(Der Antrag wurde am 1. März 2018 zur Mitberatung an den Ausschuss für Schule und
Bildung überwiesen. Federführend ist der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les.)

Der Ausschuss kommt überein, sich pflichtig an einer am
04. Juli 2018 stattfindenden Sachverständigenanhörung zum
Antrag – Drucksache 17/1984 – zu beteiligen.
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4 Förderlücke schließen: Ausbildung und Studium für Asylsuchende in an-
dauernden Asylverfahren ermöglichen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/2145

(Der Antrag wurde am 21. März 2018 zur Mitberatung an den Ausschuss für Schule
und Bildung sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales und den
Wissenschaftsausschuss überwiesen. Federführend ist der Integrationsausschuss.)

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an einer
geplanten Sachverständigenanhörung zum Antrag – Drucksa-
che 17/2145 – zu beteiligen.
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5 Gesetz zur Modernisierung des Bauordnungsrechtes in Nordrhein-Westfa-
len – Baurechtsmodernisierungsgesetzes (BauModG NRW)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2166

(Der Ausschuss für Schule und Bildung befasst sich mit dem Gesetzentwurf auf
Wunsch der Fraktionen von CDU und FDP im Rahmen des Selbstbefassungsrechts.)

Der Ausschuss kommt überein, sich mit dem Gesetzentwurf –
Drucksache 17/2166 – im Anschluss an eine für den 4. Mai
2018 terminierte Sachverständigenanhörung zu befassen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 17/242

Ausschuss für Schule und Bildung 18.04.2018
17. Sitzung (öffentlich) exn

6 Behandlung einer Petitionsangelegenheit (Petition 16-P-2017-00997-00)

Vorlage 17/691

(Die abschließende Behandlung der Petition durch den Petitionsausschuss erfolgte
am 20.02.2018. Die Behandlung im ASB erfolgt auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen.)

Sigrid Beer (GRÜNE) stellt heraus, die unter den Tagesordnungspunkten 6 und 7
behandelten Petitionen stünden exemplarisch für einige weitere Petitionen, in denen
es um die Situation der Fachlehrkräfte an Förderschulen gehe. Die Fachlehrkräfte woll-
ten sich weiterentwickeln und könnten manchmal abgeschlossene Masterstudien-
gänge und langjährige Berufserfahrung vorweisen. Die Abgeordnete verweist außer-
dem auf Qualifikationsmaßnahmen im Rahmen der Verordnung zur berufsbegleiten-
den Ausbildung zum Erwerb des Lehramtes für sonderpädagogische Förderung
(VOBASOF).

Insgesamt gehe es um die Frage, wie das Lehramt Sonderpädagogik für eine spezielle
Laufbahn für Fachlehrkräfte geöffnet werden könne, damit diese nicht nur an Förder-
schulen mit dem Schwerpunkt „geistige Entwicklung“, sondern auch im Gemeinsamen
Lernen unterrichten könnten. Anhörungen zum Thema legten nahe, dass derartige
Fachlehrkräfte die Arbeit ausgebildeter Sonderpädagogen bereits vielfach ausfüllten.

Die Abgeordnete fragt nach Möglichkeiten, Weiterbildung und -qualifikation zu gewähr-
leisten – beispielsweise über eine neu konzipierte „VOBASOF-Maßnahme“, Aufbau-
qualifikationen im Rahmen eines Studiums oder die Anerkennung bereits vorhandener
Qualifikationen.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) versichert, dass das Ministerium intensiv über die
Ausgestaltung von „VOBASOF“ berate. Es gehe bei dem Thema sowohl um bessere
Bezahlung als auch um Weiterqualifizierungsmaßnahmen, die zum Erwerb der Lehr-
amtsbefähigung führten oder den Anspruch auf bessere Bezahlung rechtfertigten.
Auch dazu mache man sich Gedanken und werde dem Ausschuss berichten.

Sigrid Beer (GRÜNE) begrüßt die Zusage der Ministerin, über den Beratungsverlauf
im Ministerium zu berichten. Sie wolle noch darauf hinweisen, dass die Bezirksregie-
rung deutlich weniger Stellen für Fachlehrkräfte ausschreibe. Das Bestreben müsse
sein, sonderpädagogische Kompetenz bzw. sonderpädagogisches Personal auf mög-
lichst vielfältigen Wegen zu erreichen und Zugänge zu öffnen.

Dazu gehörten auch Möglichkeiten einer besseren Besoldung. Fachlehrkräfte würden
häufig in Besoldungsstufe A9 eingruppiert, es habe aber bereits eine Öffnung für die
Stufen A10 und A11 gegeben. Diesen Weg weiter zu beschreiten halte sie für wichtig,
um die Attraktivität des Berufsfelds zu steigern.
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7 Behandlung einer Petitionsangelegenheit (Petition 16-P-2017-16384-01)

Vorlage 17/692

(Die abschließende Behandlung der Petition durch den Petitionsausschuss erfolgte
am 20.02.2018. Die Behandlung im ASB erfolgt auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen.)

Heike Wermer (CDU) heißt gut, sich über die Thematik, welche den Petitionen in den
Tagesordnungspunkten 6 und 7 zugrunde liege, auszutauschen. Grundsätzlich wun-
dere sie sich aber darüber, dass die Petitionen aufgerufen würden. Aus dem Integra-
tionsausschuss kenne sie dieses Vorgehen nicht.

Sigrid Beer (GRÜNE) erläutert, der Petitionsausschuss könne Material inklusive Be-
schlüssen des Petitionsausschusses an die Fachausschüsse geben. Dies geschehe
regelmäßig in unterschiedlichen Fachausschüssen.

Vorsitzende Kirstin Korte ergänzt, dass der Umfang der Befassung mit Petitionen
stark variiere.

Dem Anliegen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die Petitionen zu behandeln, sehe
sie angesichts der Berichtszusage der Ministerin Yvonne Gebauer unter Tagesord-
nungspunkt 6 Genüge getan.
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8 Verschiedenes

a) Lehrerwerbekampagne und Lehrerbedarfsprognose

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) trägt Folgendes vor:

Ich hatte zugesagt, den Ausschuss über die Lehrerwerbekampagne zu informieren.
Dass sich dies erst heute zeitlich ergibt, ist der Tatsache geschuldet, dass es für
unser Haus eine große Herausforderung war, die erforderlichen Daten zusammen-
zutragen. Immerhin stellen wir heute nicht nur eine Lehrerwerbekampagne vor, son-
dern wir sehen diese Lehrerwerbekampagne im Zusammenhang mit der Lehrerbe-
darfsprognose, die in unserem Haus erstellt worden ist.

Sie können sich vorstellen, dass die Erhebung der einen oder anderen Zahlen von-
nöten war. Es war nicht eher machbar, dem Ausschuss diese Kampagne vorzustel-
len, weil wir das natürlich zeitgleich fahren wollten. Nach hinten raus haben wir auch
keine Zeit mehr, weil wir natürlich die jungen Menschen, die sich jetzt überlegen,
was sie nach ihrem Abitur machen wollen, erreichen wollen bzw. müssen. Entspre-
chend ist nur ein kurzes Zeitfenster geblieben, um Ihnen sowohl die Lehrerbedarfs-
prognose als auch die Lehrerwerbekampagne zukommen zu lassen.

Die Lehrerbedarfsprognose wird im Zweifelsfall – davon gehe ich aus –, zu entspre-
chenden Nachfragen Ihrerseits zu den Zahlen führen. Ich werde sie heute vorstel-
len, bin aber bereit, in einer der nächsten Sitzungen über diese Zahlen zu sprechen.
Da geht es natürlich um etwas anderes als um die Lehrerwerbekampagne, zu der
wir nachher ein Plakat enthüllen werden.

Die Prognose zum Lehrereinstellungsbedarf liegt nun vor. Wir haben immer gesagt,
dass wir nur auf der Basis einer soliden und aktuellen Datengrundlage die schulpo-
litischen Weichenstellungen für die Personalplanung zielgerichtet und auch zu-
kunftsorientiert vornehmen können. Das Ziel der Kampagne, die wir heute starten
wollen, ist, vor allem qualifizierten Nachwuchs für den Lehrerberuf zu gewinnen. Wir
wollen aber auch die Bedeutung des Lehrerberufs in der Öffentlichkeit herausstel-
len. Es handelt sich nicht nur um eine Werbe- und Informationskampagne, sondern
auch um eine Imagekampagne. Nicht nur die aktuelle Situation auf dem Lehrerarbeits-
markt, sondern auch die Ergebnisse der schon genannten Lehrerbedarfsprognose zei-
gen, dass diese von uns vorgenommene Zielrichtung richtig und wichtig ist.

Ich komme nun zu ein paar Zahlen, die Sie aber auch noch einmal gesondert be-
kommen.

Allein in den nächsten 10 Jahren werden an öffentlichen und privaten Schulen in
Nordrhein-Westfalen voraussichtlich über 78.000 Stellen neu zu besetzen sein. In
den nächsten 20 Jahren sind es insgesamt sogar fast 140.000 Stellen. Das bedeu-
tet, dass in den nächsten 20 Jahren fast 85 % der für den Schulbereich derzeit
vorgesehenen Stellen neu besetzt werden müssen. Allein diese Zahlen unterstrei-
chen die Notwendigkeit, eine auch langfristig wirksame Werbekampagne für den
Lehrerberuf durchzuführen.
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Ursache für den bereits gestiegenen und in den nächsten Jahren noch weiter stei-
genden Lehrerbedarf sind im Wesentlichen zwei Entwicklungen: Zum einen hat die
gestiegene Zuwanderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im
Schulalter in den vergangenen Jahren zu einer deutlichen Bedarfserhöhung geführt.

Zum anderen zählen dazu aber auch die steigenden Geburtenzahlen. Im Jahr 2016
lag die Geburtenzahl in Nordrhein-Westfalen um rund 25.000 höher als von IT-NRW
prognostiziert. Die Zahlen steigen weiter an. Die erhöhten Geburtenzahlen werden
zuerst an den Grundschulen zu spüren sein, bevor sie dann in die anderen Schul-
formen aufwachsen. Damit wird sich der Stellenbedarf für die Grundschulen und in
der Folge auch für die weiterführenden Schulen gegenüber den bisherigen Progno-
sen deutlich erhöhen. Hinzu kommt, dass von uns allen gewünschte und ange-
strebte schulpolitische Standardverbesserungen in aller Regel mit zusätzlichen
Stellenbedarfen verbunden sind. In diesem Zusammenhang nenne ich nur das
Stichwort „Verkleinerung der Klassen“.

Das hat entsprechende Konsequenzen für den Lehrerarbeitsmarkt. Im Bereich des
Lehramts für die Primarstufe ist auch in den nächsten Jahren nicht mit einer Ent-
spannung zu rechnen. Für das Sek-I-Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen
ist sogar damit zu rechnen, dass der Lehrkräftebedarf bei gleichbleibender Absol-
ventenzahl dauerhaft nicht mit grundständig ausgebildeten Lehrkräften gedeckt
werden kann. Auch für das Lehramt Sonderpädagogik sind die Einstellungschancen
für Absolventinnen und Absolventen auf absehbare Zeit mehr als günstig. Das hat
Frau Beer schon angesprochen. Und auch am Berufskolleg – wen wundert es? –
ist der Einstellungsbedarf dauerhaft höher als das Angebot an Lehrkräften. Insbe-
sondere in den berufsbezogenen Fachrichtungen wird der Bedarf stärker als bisher
über den Seiteneinstieg gedeckt werden müssen.

Lediglich für das Sek-II-Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen wird es voraus-
sichtlich dauerhaft einen Bewerberüberhang geben. Rein rechnerisch würde sich
dieser Überhang in den nächsten 10 Jahren auf rund 16.000 Lehrkräfte kumulieren.
Allerdings – auch das muss man dazu sagen – wird es auch weiterhin einen deutli-
chen Mangel vor allem in den MINT-Fächern geben, wenn nicht künftig zusätzliche
Lehrkräfte für diese Fächer gewonnen werden können.

Die letzte Prognose – das wissen Sie – stammte aus dem Jahr 2011. Mit dieser
konnten wir nicht mehr arbeiten. Deswegen habe ich unverzüglich die neue Lehrer-
bedarfsprognose in Auftrag gegeben. Sie besagt weiterhin Folgendes: Es fehlen
voraussichtlich in den nächsten 10 Jahren bis zu 8.000 ausgebildete Lehrkräfte, am
Berufskolleg bis zu 3.000 ausgebildete Lehrkräfte, außerdem bis zu 2.000 ausge-
bildete Sonderpädagogen und in den nächsten 7 Jahren bis zu 5.000 ausgebildete
Grundschullehrkräfte. Diese Zahlen stellen eine große Herausforderung dar.

So weit in aller Kürze die wesentlichen Ergebnisse der aktuellen Lehrerbedarfsprog-
nose für das Ministerium. Den eben dargestellten Entwicklungen am Lehrerarbeits-
markt wollen wir entgegenwirken. Die angekündigte Kampagne, die wir heute star-
ten, macht generell auf den Lehrerberuf aufmerksam und wirbt zugleich zielgrup-
pen- und lehramtsspezifisch für die Aufnahme eines Lehramtsstudiums. Ebenso
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wirbt die Kampagne für den Seiteneinstieg in die Schulformen und Fächer mit hohen
Bedarfen.

Zusammen mit der Agentur haben wir einen Kampagne-Claim entwickelt, der sich
durch die gesamte Informations-, Werbe- und Imagekampagne ziehen wird. Er lau-
tet: „Schlau machen, Lehrer werden“ bzw. „Schlau machen, Lehrerin werden“. Der
Claim rückt die Hauptaufgabe unserer Lehrkräfte in den Mittelpunkt, nämlich Wis-
sen zu vermitteln, Kindern und Jugendlichen etwas beizubringen und umgangs-
sprachlich gesprochen die Schülerinnen und Schüler schlau zu machen.

Der Slogan eignet sich im Hinblick auf seine unterschiedlichen Deutungsmöglich-
keiten für die aktuelle Lehrerwerbekampagne. Er möchte am Lehrerberuf Interes-
sierte mit dieser Botschaft motivieren: Sie haben als Lehrkraft die lohnende Auf-
gabe, andere schlau zu machen. – Weiterhin lädt er Unentschlossene dazu ein, sich
selbst schlau zu machen und sich mit den Einstellungsvoraussetzungen für den
Lehrerberuf auseinanderzusetzen. Schließlich wird impliziert, dass die Entschei-
dung für den Lehrerberuf eine schlaue Entscheidung ist.

Mit der Kampagne wollen wir Aufmerksamkeit für den Lehrerberuf schaffen. Wir
wollen natürlich auch junge Menschen gewinnen, über die Aufnahme eines Lehr-
amtsstudiums nachzudenken. Diese Lehrerwerbekampagne startet heute. Wir wol-
len bewusst die Abiturientinnen und Abiturienten erreichen, die sich gerade in einer
Phase der Entscheidung über ihren weiteren Ausbildungs- und Berufsweg befinden.

Im Anschluss an den ASB findet eine Pressekonferenz statt. Ich werde vor dem
Landtag das erste Plakat dieser Kampagne zeigen.

Die Kampagne ist in mehrere Schritte aufgeteilt. Den Auftakt bildet eine aufmerk-
samkeitsschaffende Typografiekampagne. Auf buntem Untergrund setzen sich Slo-
gans in großen Lettern auf zum Teil witzige und freche Art und Weise mit dem Ar-
beitsumfeld von Lehrerinnen und Lehrern auseinander. Dann wird die Kampagne
als Testimonial-Kampagne fortgeführt: Lehrkräfte aus Nordrhein-Westfalen, mit de-
nen wir Fotos machen und Videos drehen, werben mit ihren Botschaften und durch
ihre Glaubwürdigkeit als Lehrkräfte für den Lehrerberuf. Die Motivlinie „Hauptfach-
Begeisterung“ soll dann im Laufe des Jahres den besonderen Moment des Lehrens
und Lernens, den es ohne Lehrkräfte nicht geben würde, mit einem Polaroid-Foto-
rahmen einfangen. Durch dieses Polaroid-Foto wird das Thema „Wertschätzung“,
auf das ich noch einmal ein besonderes Augenmerk gelegt habe, besonders in den
Fokus gerückt.

In sehr ausgewählten Kanälen soll darüber hinaus die Motivlinie „#Seiteneinstieg“
gefahren werden. Es gibt viele Menschen, die in ihrem jetzigen Job keine Erfüllung
sehen und tatsächlich lieber Lehrerin oder Lehrer werden wollen. Indem wir ihre
Interessen und Fähigkeiten in den Mittelpunkt stellen, soll aufgezeigt werden, dass
sie auch über den Seiteneinstieg Lehrkraft werden können.

Ich denke, dass wir alle ein Interesse an einer bestmöglichen Lehrerversorgung für
unsere Kinder haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie diese Lehrerkampagne po-
sitiv begleiten würden. Ich habe die Zahlen zu Beginn genannt – es ist richtig und
wichtig, dass wir diese Kampagne jetzt starten und gerade jetzt aufzeigen, wo wir



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/242

Ausschuss für Schule und Bildung 18.04.2018
17. Sitzung (öffentlich) lb

junge Menschen brauchen und mit welchen Fächern sie eine gute Zukunft als Leh-
rer oder Lehrerin haben werden.

Jochen Ott (SPD) fragt, wann dem Ausschuss die Zahlen zu der Bedarfsprognose
vorgelegt würden.

Er hätte sich gewünscht, dass das Ministerium dem Ausschuss den Kampagnenplan
früher vorgestellt hätte, und er möchte wissen, wann dieser nachgereicht werde.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) antwortet, die Kampagne gehe am heutigen Tag
um 14:00 Uhr an den Start, dann werde der Ausschuss genauso wie die Presse über
den Inhalt der Kampagne informiert und mit den entsprechenden Zahlen versorgt. Na-
türlich könne danach im Ausschuss noch einmal über die Zahlen der Lehrerbedarfs-
prognose gesprochen werden.

Sigrid Beer (GRÜNE) hätte sich eine Tischvorlage zu dem Vortrag der Ministerin ge-
wünscht. Sie akzeptiere aber, wenn die Informationen am späteren Tage zeitgleich mit
der Mitteilung an die Presse zur Verfügung gestellt würden.

Die Ministerin habe in ihrem Vortrag den 10- bzw. 20-Jahres-Zeitraum vorgestellt. Sie
bitte im Sinne der weiteren Differenzierung darum, dass die Ministerin jeweils für die
nächsten Jahre mitteile, wie viele Stellen bezogen auf die einzelnen Schulformen not-
wendig würden und welche Fluktuation zu erwarten sei.

Am 16. April 2018 habe die Bezirksregierung Düsseldorf in einer E-Mail an die Schul-
leiter/innen der Gesamt- und Sekundarschulen, der Gemeinschaftsschulen und der
Primusschule im Bereich der Bezirksregierung Düsseldorf den Stopp des Lehrerein-
stellungsverfahrens mitgeteilt und das Zurückziehen freigegebener Stellen für das
Lehrereinstellungsverfahren bekannt gegeben. Es sei demnach nicht mehr zulässig,
die bis zum 15. April 2018 noch nicht ausgeschriebenen Stellen – ausgenommen der
Laufbahnwechsel – noch auszuschreiben. Neue Einstellungen zum 24. August 2018
würden den Dezernaten demnach zu einem späteren Zeitpunkt zugewiesen, was vor
dem 26.4.2018 nicht der Fall sein werde.

Sie – Beer – halte das für sehr befremdlich; denn immerhin warteten die Schulen auf
die Stellen. Der Stopp eines Einstellungsverfahrens sei einer Werbekampagne für den
Lehrerberuf sicherlich nicht zuträglich.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) sichert Sigrid Beer zu, sie werde den Vorgang
prüfen.

Mit der Vorstellung der Werbekampagne werde dem Ausschuss ein Link zu der voll-
ständigen Bedarfsprognose mit allen Zahlen – schulformbezogen bis zum Jahr 2039 –
zugesendet. Im Hinblick auf die Zahlen sei ihr Haus also weit über die 10-Jahres-Pla-
nung hinausgegangen. Man könne damit genau nachvollziehen, wann der Peak über-
schritten werde und wann sich die Schülerzahlen wieder veränderten.
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Ihrer Meinung nach solle im Ausschuss in jedem Fall noch über den Umgang mit die-
sen Zahlen gesprochen werden.

Carina Gödecke (SPD) nimmt Bezug auf die von der Ministerin vorgetragenen 10-
und 20-Jahres-Zahlen und die Information, dass in den nächsten 20 Jahren fast 85 %
der für den Schulbereich derzeit vorgesehenen Stellen neu besetzt werden müssten.
Die Ministerin habe darüber hinaus Gründe für den Anstieg genannt, die aktuellen
Zahlen erläutert und von Standardverbesserungen gesprochen.

Sie frage nun, ob es sich bezogen auf die heutige Stellenzahl um reine Ersatzeinstel-
lungen handele oder ob darin bereits politische Planungen und damit Standardverbes-
serungen enthalten seien. – Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) bestätigt, es handele
sich um reine Ersatzeinstellungen.

Daraufhin fragt Carina Gödecke (SPD), ob eine Vorstellung darüber bestehe, was
bestimmte Standardverbesserungen an zusätzlichen Stellen bringen würden. Immer-
hin sei dies im Hinblick auf Stellenbedarfspläne für eine Werbekampagne durchaus
wichtig, auch wenn der Landesgesetzgeber noch nicht über Stellenpläne entschieden
habe.

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) erläutert, es handele sich bei den Stellenbedarfs-
plänen um eine Berechnung des Status quo – von anderen Aspekten könne man dabei
nicht ausgehen. Die Entscheidung über Veränderungen in der Schullandschaft, zum
Beispiel im Hinblick auf die Klassengrößen, habe das Parlament zu treffen.

Frank Rock (CDU) möchte versuchen, auf die Frage Sigrid Beers aus der schulprak-
tischen Perspektive eine Antwort zu geben.

Bis zum 1. Mai unbesetzte Stellen würden von der Bezirksregierung zurückgenom-
men. Man könne nicht zum 1. Juni und zum 1. Juli anstellen, sondern der nächstmög-
liche Zeitpunkt sei der 1. August. Meistens würden die Schulen, die zum 1. Mai nie-
manden gefunden hätten, aufgefordert, zum 1. August erneut auszuschreiben. Dieser
Vorgang sei ganz üblich und werde seit Jahren so praktiziert.

Sts Mathias Richter bestätigt die Darstellung Frank Rocks, dass es sich dabei um
einen üblichen und routinemäßigen Vorgang handele. Auch in den vergangenen Jah-
ren sei dies durch die obere Schulaufsicht im Rahmen der Stellenbewirtschaftung so
gehandhabt worden. Er halte es für sehr sinnvoll und vernünftig, nach einer gewissen
Ausschreibungsdauer noch einmal ein neues Ausschreibungsverfahren unter neuen
Gesichtspunkten auf den Weg zu bringen.

Sigrid Beer (GRÜNE) hält die Auskunft im Hinblick auf die genannten Fristen und das
Zurückziehen der Stellen für noch nicht befriedigend. Die Fragen nach der Kapitalisie-
rung und dem weiteren Umgang mit den Stellen sowie die Frage, welche Zuweisungen
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in den Stellenkapiteln weiter erfolgten, seien nicht beantwortet worden. Sie erbitte dar-
über einen ausführlicheren Bericht. – Sts Mathias Richter erklärt sich damit einver-
standen.

b) Ausschusssitzung am 4. Juli 2018

Vorsitzende Kirstin Korte weist darauf hin, dass die gerade beschlossene pflichtige
Beteiligung an der Anhörung den Ausschuss vor ein großes zeitliches Problem stelle.
Der Ausschuss für Gesundheit und Soziales werde diese besagte Anhörung am 4. Juli
2018 von 11:00 bis 14:00 Uhr abhalten. Zeitgleich finde jedoch der Schulausschuss
mit einer vollen Tagesordnung – unter anderem mit mehreren Auswertungen von An-
hörungen – statt. Es werde versucht, dieses Problem zu lösen – zum Beispiel könnte
der Schulausschuss im Anschluss an die Anhörung stattfinden, was aber derzeit noch
ein Raumproblem mit sich bringe.

Helmut Seifen (AfD) bittet zu bedenken, dass am 4. Juli 2018 noch andere Aus-
schüsse tagten, zum Beispiel der Wissenschaftsausschusses. – Vorsitzende Kirstin
Korte erwidert, die pflichtige Beteiligung sei im Vorfeld nicht abzusehen gewesen.
Möglicherweise müssten Ausschussmitglieder eine Vertretungslösung finden.

gez. Kirstin Korte
Vorsitzende

04.05.2018 / 09.05.2018
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