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Protokoll: Wolfgang Seelbach 

Moderation: Es gibt einen Streit um die Anzahl der Lehrer, zu viel Unterricht falle nach Ansicht der 

Opposition aus. 

Bildungsministerin Frau Dr. Münch: „Wir sind bundesweit relativ gut. Bei uns fällt messbar weniger 

Unterricht aus als in anderen Bundesländern. Trotzdem ist es nicht befriedigend, wenn ich als 

zuständiger Lehrer oder Eltern von Unterrichtsausfall betroffen bin. Aber bei Lehrern handelt es sich 

um Menschen und es nicht planbar oder vorhersehbar, wann und wie viel Unterricht ausfällt.“ 

Herr Büttner,  FDP: „550 neue Lehrerstellen ist die eine Seite der Medaille, 799 Lehrer scheiden 

allerdings in diesem Schuljahr aus, das bedeutet, wir haben weniger Lehrer zur Verfügung bei 

steigenden Schülerzahlen, bei einem hohen Unterrichtsausfall, das ist für uns nicht akzeptabel, wir 

müssen über den Bedarf einstellen, weil auch in der Zukunft Lehrer fehlen werden.“ 

Moderation: Die GEW verweist darauf, dass weniger Lehrkräfte als vorher zur Verfügung stehen. 

Moderation: Die Linke unterstützt die Bildungsministerin und verweist darauf, dass Lehrer, die 

ausgeschieden sind, teilweise in Altersteilzeit waren und keine vollen Stellen besetzt haben. 550 

Stellen sind deshalb nicht gegen 799 Personen aufzurechnen. Also stimme die Aussage, dass es noch 

nie so viele Lehrer gegeben habe. 

Herr Seelbach, Landeselternrat: „Die Einstellung der 550 Lehrkräfte wird auf den Unterrichtsausfall 

leider keine positiven Auswirkungen haben, weil gerade mal das gedeckt wird, was die Schulen 

verlässt an Lehrkräften.“ 

Moderation: Das Verhältnis von Schülern und Lehrern bleibt statistisch also gleich. 

Frau Dr. Münch beschreibt die Situation vor Ort bei langfristigen Erkrankungen. Den Schulämtern 

gelinge in den allermeisten Fällen, den Fachunterricht zu vertreten, aber nicht immer. Teilweise 

werden auch pensionierte Lehrer eingesetzt. 

Herr Seelbach, Landeselternrat: „Wir werden in den Mangelfächern auf Dauer wahrscheinlich 

Probleme kriegen. Ich denke z.B.  an Mathematik. Fachfremde Lehrer sind zwar auch in der Lage, 

zumindest  in Einzelfällen, Mathematik zu unterrichten, aber die Untersuchungen zeigen, dass das zu 

Lasten der schwachen Schüler geht.“ 

Moderation: Fazit: In Brandenburg wird der Streit weiter gehen. 

[Hinweis: Ergänzend zur Mitteilung des Ministeriums 

(http://www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.337104.de ) „Von den 466 neu 

eingestellten Lehrkräften sind 330 unbefristete Neueinstellungen. 448 sind VZE, die restlichen 18 

Lehrkräfte arbeiten in Teilzeit. Insgesamt arbeiten ca. 95% aller neu eingestellten Lehrkräfte in 

Vollzeit, so dass die 550 neu eingestellten Lehrkräfte ca. 530 VZE entsprechen.“  
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