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Für mehr Lehrkräfte, gegen drohenden Stundenausfall: Mit einem
Sofortprogramm den rot-grünen Bildungsbankrott verhindern – guten
Unterricht an allen Schulformen sicherstellen!
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Christoph Bratmann, SPD

Es gilt das gesprochene Wort.

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren,
Der Antrag mit dem etwas sperrigen und reißerischen Titel: „Für mehr Lehrkräfte, gegen drohenden
Stundenausfall: Mit einem Sofortprogramm den rot-grünen Bildungsbankrott verhindern – guten Unterricht an
allen Schulformen sicherstellen!“ Wird heute zu recht abschließend abgelehnt, denn er ist längst von der
Wirklichkeit überholt worden – und das war er weitgehend sogar schon bei der Einbringung im Juli diesen Jahres.
Im Kern geht es darum, nach dem OVG-Urteil zur Unterrichtsverpflichtung an Gymnasien vom 9.Juni dieses
Jahres mit einem Sofortprogramm mehr Lehrkräfte einzustellen, drohenden Unterrichtsausfall zu verhindern und
mit den Interessenvertretungen für eine sachgerechte Kompensation der Mehrarbeit zu erwirken.
Darüber hinaus fordert der Antrag, dass wieder Klassenfahrten stattfinden sollen und eine wissenschaftlich
begleitete Erhebung zur Lehrerarbeitszeit durchgeführt wird. Darauf komme ich später noch zurück.
Zunächst können wir zufrieden feststellen, dass vor gut fünf Wochen das neue Schuljahr mit vielen
Verbesserungen durch die Schulgesetznovelle gestartet ist:
• 90 Prozent der 2500 ausgeschrieben Lehrerstellen konnten bereits besetzt werden.
• Sechs neue Gesamtschulen gehen an den Start und kein einziges Gymnasium musste dafür weichen.
• Insgesamt zeichnet sich ab (und in meiner Heimat Braunschweig ist es bereits belegt) dass sich Gymnasien nun
noch größerer Beliebtheit erfreuen, was sicher vor allem mit der Einführung von G9 zu tun hat.
• Es liegen 86 Anträge auf Errichtung einer Ganztagsschule oder eines Ganztagschulzweigs vor, somit kommt der
Ganztagsausbau deutlich voran.
• Die inklusive Beschulung kommt weiter voran, wohlwissend, dass hier noch große Herausforderungen vor uns
liegen. Aber die Landesregierung hat mit 1,1 Mrd. Euro in der mittelfristigen Finanzplanung die richtigen Weichen
gestellt um Schritt für Schritt gute Rahmenbedingungen zu schaffen.
Auch die Interessenvertretungen der Lehrkräfte äußern sich zufrieden, insbesondere was die zügige Umsetzung
des OVG-Urteils angeht. Schon bei Einbringung dieses Antrags im Juli dieses Jahres habe ich mich auf
Äußerungen des GEW-Vorsitzenden Eberhard Brandt bezogen, der unter anderem, mit recht deutlichen Worten
den Sinn dieses Antrags in Frage gestellt hat.

Heute beziehe ich mich da eher auf den Philologenverband, der nun wirklich unverdächtig ist, eine
Vorfeldorganisation von SPD oder Grünen zu sein. Nach Einschätzung des Philologenverbandes Niedersachsen
werde die Unterrichtsversorgung an den Gymnasien zu Schuljahresbeginn zwar leicht angespannt sein, der
befürchtete Ausfall von Pflichtunterricht habe aber abgewendet werden können. Anlass zur „Panikmache“
bestehe daher nicht, stellte der Vorsitzende der Lehrerorganisation, Horst Audritz, in einer Erklärung zum Beginn
des neuen Schuljahres fest.
Das Land habe jedoch, so Audritz, in einem Kraftakt zügig die erforderlichen Lehrerstellen zur Verfügung gestellt
und über 500 Stellen ausgeschrieben, die inzwischen zum größten Teil hätten besetzt werden können. Weitere
Unterrichtsstunden im Gegenwert von schätzungsweise 150 bis 200 Lehrerstellen würden auch durch den
Verzicht von Teilzeitlehrkräften auf Kürzung ihres Stundenumfangs sowie durch freiwillige Mehrarbeit von
Lehrkräften gewonnen.
„Insgesamt sei, so Audritz, mit dem von Lehrerorganisationen und Kultusministerium gemeinsam getragenen
Maßnahmenbündel alles Erdenkliche getan worden, um unter den gegebenen äußerst schwierigen Umständen
und unter Berücksichtigung der Bewerberlage das Bestmögliche zu erreichen. Die Situation werde sich weiter
entspannen, wenn im Januar 2016 ein neuer Jahrgang junger Lehrer die Ausbildung abgeschlossen habe und für
Einstellungen zur Verfügung stehe.“
Horst Audritz hat Recht, wenn er herausstellt, dass hier besonderes geleistet wurde und deshalb möchte ich an
dieser Stelle auch die Gelegenheit nutzen, mich im Namen der Kultuspolitiker der SPD-Fraktion zu bedanken.
Mein Dank gilt:
• Den Lehrkräften und Schulleitungen für ihre Kooperationsbereitschaft.
• Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesschulbehörde und
• Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kultusministeriums dafür, dass sie schnell, umsichtig und kompetent
gehandelt haben.
Und nicht zuletzt hat natürlich die Kultusministerin Dank verdient, dafür, dass sie umgehend nach dem OVGUrteil den Dialog mit Verbänden und Gewerkschaften aufgenommen hat und mit diesen gemeinsam schnelle und
pragmatische Lösungen initiiert hat. Der Grund für den Klassenfahrtboykott fällt weg und so haben etliche
Gymnasien bereits erklärt wieder Klassenfahrten durchzuführen, zumal ja auch noch ein Klassenfahrterlass in
Beratung ist, mit dem Ziel, Schulfahrten zu erleichtern.
Nun noch zur Forderung nach einer unabhängigen wissenschaftlichen Erhebung über die ich ja an dieser Stelle
im Juli bereits ebenfalls gesprochen habe, deshalb nur kurz zusammengefasst:
Ich habe auf die Beispiele NRW und Hamburg verwiesen:
Die Erhebung dort basierte auf Selbstdokumentation der Lehrkräfte und ergab, dass die Lehrkräfte in NRW
schulformübergreifend unter Einberechnung der Ferien rund 50 Stunden die Woche arbeiten. Eine Herabsetzung
der Unterrichtsverpflichtung gab es als Folge nicht, lediglich in einigen Bereichen mehr Anrechnungsstunden. Die
Unterrichtsverpflichtung von Gymnasiallehrkräften liegt in NRW übrigens bei 25,5 Unterrichtstunden die Woche.

Eine generelle Senkung der Unterrichtsverpflichtung an allen Schulformen war nicht finanzierbar und das Prinzip
der Vertrauensarbeit wollte niemand antasten. Natürlich auch die Verbände nicht.
In Hamburg hat man sich von diesem Prinzip im Anschluss an eine Arbeitszeitstudie bereits im Jahr 2003
weitgehend verabschiedet:
Mit einer faktorisierten Erfassung der Arbeit nach Fächern in Wochenarbeitszeitstunden wurde die frühere
Bemessung der Lehrerarbeitszeit in Unterrichtsstunden aufgegeben. Erstmals konnten so die allgemeinen
Arbeitszeiten und die Funktionsanteile der Lehrertätigkeit berücksichtigt werden. Klingt eigentlich zunächst mal
sinnvoll, wird aber von Lehrerverbänden wie der GEW vor Ort kritisiert und hierzulande durchweg abgelehnt.
Vor Ort wird u.a. kritisiert, dass sich eine Mentalität spitzer Abrechnung breitmacht und viele Kollegen sind
deshalb nicht mehr bereit, Tätigkeiten im Interesse der Schule auszuüben, die sie vorher freiwillig gemacht
haben. Das führt zu einer Verschlechterung der Schulkultur an vielen Schulen.
Diese Beispiele zeigen die Komplexität des Themas, denn es geht nicht nur um eine valide Erfassung der
tatsächlichen Arbeitszeit von Lehrkräften, sondern auch darum, welche Möglichkeiten es gibt, die
Arbeitsbedingungen von Lehrkräften zu verbessern.
Wir brauchen zunächst einen breit angelegten Dialogprozess mit den relevanten Verbänden über die
Arbeitsbedingungen und Arbeitsbelastungen des Arbeitsplatzes Schule.
Und in diesem Prozess muss dann gemeinsam erarbeitet werden, wie die tatsächliche Arbeitszeit erfasst werden
kann und welche möglichen Entlastungen überhaupt machbar sind.
Abschließend also nochmal: Der Antrag war ein Schnellschuss in Anlehnung an das OVG-Urteil, der schon bei
Einbringung größtenteils von der Wirklichkeit überholt wurde und deshalb ist es konsequent, ihn jetzt endgültig
abzulehnen. Und ich prognostiziere mal: Das wird jetzt auch passieren!
Vielen Dank!
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