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Landtag Brandenburg; Postfach 60 1 0 64; 1 441 0 Potsdam

Herrn
Burkhard Meyer zu Natrup
Glienicker Straße 25 A
'14612 Falkensee

Petitionsausschuss

Die Vorsitzende
Bettina Forlunato, MdL

23.O5.2014

lhre Petition vom 14.12.2013, eingegangen am 1 9j2p013
Pet.-Nr. 368715

1) Unterrichtsausfall in einem Landkreis

2') Gewinnung neuer Lehrkräfte
3) Aufstockung von Finanzmitteln im Bildungsbereich

Sehr geehrter Herr MeYer aJ NatruP,

der petitionsausschuss des Landtages Brandenburg hat sich in seiner 74' Sitzung am 20' Mai

2o14 mit lhrer petition befasst. Bei seiner Beratung hat ihm eine Stellungnahme vom Ministerium

für Bildung, Jugend und Sporl vorgelegen'

Zunächst möchte der petitionsausschuss voranschicken, dass er lhr Engagement für eine dauer-

hafte Sicherstellung des Schulunterrichts sehr begrüßt und insoweit ohne Weiteres auch Verständ-

nis für lhre kritischen Außerungen hat.

Die personelle Ausstattung der Schulen erfolgt im Rahmen des durch den Landtag bestimmten

Haushalts. Sie richtet sich nach der Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler an den Schulen in

öffentlicher Trägerschaft und wurde auf der Basis einer Schüler-Lehrer-Relation von '15,4 ermittelt'

Auch wenn die Ausstattung einem Vergleich mit den anderen Bundesländern durchaus standhält,

wäre es ohne Zweifel wünschenswert, noch mehr Ressourcen für die Einstellung von Lehrkräften

einsetzen zu können. Die Haushaltssituation des Landes setzt dem jedoch Grenzen' lm Rahmen

dieser Grenzen hat der Landtag mit dem Nachtragshaushalt im November 2013 vor dem Hinter-

grund, dass der Vermeidung von Unterrichtsausfall eine hohe Bedeutung beigemessen wird, zu-

sätzliche planstellen und Mittel im Umfang von insgesamt '10 Millionen Euro fur Verlretungsmaß-

nahmen zur Verfügung gestellt. Zum einen sind damit 100 Planstellen für Ersatzeinstellungen zur

Vertretung langzeiterkrankter Lehrkräfte geschaffen worden und zum anderen erhalten Schulen ein

Vertretungsbudget, um flexibler auf den kurzfristigen Ausfall von Lehrkräften durch vorübergehen-

de kurzfristige Einstellung von Vertretungslehrkräften reagieren zu können' Hierfür kommen bei-

spielsweise pensioniefte Lehrkräfte oder Lehramtsstudierende inf rage. lnfolge der zusätzlich be-
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reitgestellten 10 Millionen Euro erhöht sich die bisher in Höhe von 3 7" uorg"sehene Vertretungs-
reserve um ca. 50 %. Zudem fühft der Nachtragshaushalt dazu, dass die bisherigen Festlegungen

der Haushaltsgesetze, nach denen f ür die Jahre 2009 bis 2014 eine Schüler-Lehrer-Relation von

15,4 in der gesamten Legislaturperiode sichergestellt werden soll, verbessert wird.

Dem Petitionsausschuss ist durchaus bewusst, dass es sich bei dem vom Ministerium angegebe-
nen Unterrichtsausfall in den vergangenen Schuljahren von ca. 2"/"um einen landesweiten statis-
tischen Durchschnittswerl handelt, der lediglich daruber Auskunft geben kann, ob der Unterrichts-
ausfall an den öffentlichen Schulen im Land Brandenburg ein gravierendes und flächendeckendes
Problem darstellt. So vermag er nicht in Abrede zu stellen. dass die Häufung von langfristigen Er-

krankungen oder Verzögerungen bei der Personalgewinnung an einzelnen Schulen zu uberdurch-
schnittlichen Unterrichtsausfällen f ühren können, sodass der statistische Weft im Einzelfall uber-
schritten wird. Leider lässt es sich auch bei bester Personalausstattung nicht vermeiden, dass Un-

terricht zur Verlretung anfallen wird. Trotz vieler Anstrengungen, den Vertretungsbedarf gar nicht
erst entstehen zu lassen, indem zum Beispiel Maßnahmen zur Lehrerfoftbildung soweit wie mög-
lich in der unterrichtsfreienZeil durchgefühft werden, kann die Hauptursache des Unterrichtsaus-
falls, die Erkrankung von Lehrkräften, nicht unmittelbar beeinflusst werden.

Entscheidungen über Verlretungsmaßnahmen müssen in der Regel sehr schnell getroffen werden.
HierJür steht zunächst die Vertretungsreserve zur Vedügung, die die meisten Schulen f ür Teilungs-
und Wahlunterricht einsetzen, solange sie nicht fur Vertretungen benötigt wird. Als weitere Vertre-
tungsmaßnahme wird regulärer Zusatzunterricht (Teilungsunterricht fur Leistungsdifferenzierung,
Wahlpflichtunterricht und Schwerpunktunterricht, Wahlunterricht und Ganztagsunterricht) aufgeho-
ben oder Mehrarbeit angeordnet. Fur den Ersatz langzeiterkrankter Lehrkräfte, sofern ihn eine
einzelne Schule nicht allein kompensieren kann, setzt das staatliche Schulamt darüber hinaus Stel-
lenreserven ein, um befristete Ersatzeinstellungen vorzunehmen oder den Beschäftigungsumfang
von Lehrkräften aufzustocken.

Nach Einschätzung des Petitionsausschusses steht der Bildungsbereich bereits seit Jahren im
Mittelpunkt der Landespolitik. Er nimmt einen zentralen Stellenwert im Landeshaushalt ein - zu

Lasten anderer Bereiche wie dem Straßenbau. Der Ausschuss sieht insoweit für sich keine Mög-
lichkeit, auf über den oben beschriebenen Nachtragshaushalt hinausgehende Aufstockungen im
Landeshaushalt, beispielsweise auch zur (weiteren) Erhohung der Vertretungsreserve, hinzuwir-
ken. Eine höhere Vertretungsreserve wäre aus finanziellen Gründen nur möglich, wenn Zusatzun-
terricht im gleichen Umfang reduziert werden würde. Zu beachten ist dabei, dass der Vedretungs-
bedarf im Schuljahr schwankt und nicht bei allen Schulen in gleicher Höhe anfällt, Personalres-
sourcen durch die Reserve jedoch dauerhaft gebunden sind und selbst eine erhöhte Vertretungs-
reserve in Zeiten extrem hohen Krankenstandes von weit uber 10 % nicht annähernd ausreichen
würde.

Aus Sicht des Petitionsausschusses werden gegenwärtig durchaus mit Nachdruck Maßnahmen zur
Gewinnung neuer Lehrkräfte ergriffen, gerade auch vor dem Hintergrund, dass zum neuen Schul-
jahr 201 412015 ein erhöhter Einstellungsbedarf in allen Schulamtsbereichen besteht. Hinsichtlich
der Aktivitäten des Ministeriums fur Bildung, Jugend und Sport zur Verbesserung und Sicherung
der Gesundheit der Lehrkräfte möchte Sie der Ausschuss auf die Antworl der Landesregierung
vom 17. Januar 2014 zu einer Kleinbn Anfrage zweier Landtagsabgeordneter hinweisen (Drucksa-
che 518423), die Sie auf der lnternetseite des Landtages unter: www.landtag.brandenburg.de im
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Bereich Parlament ) Parlamentspapiere ) Parlamentsdokumentation abrufen können. Daneben

haben Sie auch die Möglichkeit, Einsicht in das Protokoll der öffentlichen Sitzung des Ausschusses

fur Bildung, Jugend und Sporl des Landtages vom 9. Januar 2014 zu nehmen, in der unterdem
Tagesordnungspunkt 6 die Lehrergesundheit beraten worden ist. Das Protokoll finden sie ebenfalls

auf der lnternetseite des Landtages, und zwar im Bereich Parlament ) Ausschüsse und Gremien

) Fachausschüsse ) Ausschuss f ür Bildung, Jugend und Sport A5 ) Protokolle zum Down-

load.

Zu den von lhnen gesprochenen Klassengrößen vermag lhnen der Petitionsausschuss grundle-

gende schulpolitische Anderungen nicht in Aussicht zu stellen. Das Ministerium fur Bildung, Jugend
und Sporl teilt lhre Ansicht, dass Klassenfrequenzen von 23 bis 25 Schulerinnen und Schuler an-

zustreben sind und dass eine Klassengröße von 28 regelmäßig nicht überschritten werden sollte,
um alle Schülerinnen und Schüler gut fördern zu können. Zu bedenken gibt der Petitionsausschuss
jedoch, dass die regionale Schulstruktur im Land Brandenburg das genaue Einhalten der Richtfre-
quenzen deutlich erschweft. Die meisten Schulen im Land Brandenburg sind relativ klein und ha-

ben nur zwei parallele Zuge, sodass sich Schwankungen in der Jahrgangsstärke nicht auf mehrere
Parallelklassen verleilen lassen. ln der Regel führt dies zu Unterschreitungen der Richtfrequenz,
ausnahmsweise allerdings auch zu Überschreitungen. lm Durchschnitt liegen die Klassenfrequen-
zen in öffentlichen Grundschulen im Land Brandenburg bei 21,4 und in Oberschulen bei 21,8
Schulerinnen und Schülern. Strukturelle Missstände im Sinne von generell zu hohen Klassenfre-
quenzen sind dem Petitionsausschuss weder im gesamten Land Brandenburg noch im Schulamts-
bezirk Brandenburg an der Havel bekannt.

Angesichts der Vorgaben im Landeshaushalt und mit Blick auf die Unvermeidbarkeit von wieder-
holt und teilweise auch gebundelt auftretenden Erkrankungen von Lehrkräften vermag der Petiti-

onsausschuss an der bestehenden Situation in den Schulen grundlegend nichts zu ändern. Mit den

gegebenen Hinweisen muss der Ausschuss die Bearbeitung lhrer Petition daher abschließen. So-

fern aus lhrer Sicht an konkreten Schulen trotz Ausnutzung aller schulinternen Möglichkeiten zur
Unterrichtsabsicherung besondere Umstände vorliegen, die möglicherweise einer weitergehenden
Unterstutzung bedürfen, steht es lhnen aber selbstverständlich frei, sich unter Darlegung der kon-

kreten Situation erneut an den Petitionsausschuss zu wenden.

Mit freundlichen Grüßen
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