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Turbulenter Schuljahresbeginn – und plötzlich ist Landtagswahl
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
so turbulent wie in diesem Jahr habe ich 
den Schulstart in Niedersachsen noch nie 
erlebt – und ich bin über 40 Jahre im Schul-
dienst. 

Nicht nur wegen des akuten Lehrermangels 
und der vielen ungelösten Probleme im 
Schulbereich sehe ich dem neuen Schuljahr 
mit großer Sorge entgegen.

Dass zum Schulbeginn etwa 20 % der Planstellen – vor allem an 
Grundschulen – nicht besetzt werden können, war längst absehbar. 
Das Abordnungschaos jetzt zum Schulbeginn hätte vermieden wer-
den können. Die hektischen Versuche der Schulbehörden, die Un-
terrichtsversorgung durch Abordnungen von Gymnasiallehrkräften 
an Grundschulen zu verbessern, hilft vielleicht der Statistik, nicht 
aber den Schulen. Abordnungen zwischen den Schulen und Schul-
formen ist ein wichtiges Instrument zum Ausgleich fehlender Stun-
den. Das gilt gleichermaßen für Gymnasiallehrer – auch wenn eini-
ge Philologen in der Presse behaupten, Grundschullehrer hätten 
einen ganz anderen Beruf. 

Was viele Kolleginnen und Kollegen aber wütend macht, sind die 
überstürzten und unkoordinierten Eilmaßnahmen, die jetzt nach 
Schulstart die in den Sommerferien abgestimmten Stundenpläne 
zunichtemachen. Und das sind keinesfalls „Einzelfälle“, wie es das 
Kultusministerium verlauten lässt.

Ich warne auch davor, die Unterrichtsversorgung durch Kürzung 
beim Zusatzbedarf (z. B. Sprachförderstunden, sonderpädago-
gische Grundversorgung) und beim Ganztag (keine Lehrkräfte 
mehr am Nachmittag),  wie CDU und FDP es in ihren Bildungspa-
pieren zur Landtagswahl vorschlagen, krampfhaft schönzurech-
nen. Das ist populistische Augenwischerei und verschlechtert nur 
die Rahmenbedingungen, statt sie zu verbessern. Auch die Einstel-
lung weiterer Quereinsteiger oder die Abordnung von Gymnasial-
lehrern an Grundschulen lösen das grundsätzliche Problem des 
Lehrermangels nicht.

Die aktuell von der CDU ausgelobte befristete Dorfschulprämie für 
Schulleiter kleiner Grundschulen wird niemanden bewegen, aufs 

Land zu ziehen. Das Problem fehlender Schulleitungen an Grund-
schulen wird man ohne deutliche Anhebung der Besoldung und 
mehr Leitungszeit nicht lösen können.

Zudem hat die aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung zur Schü-
lerentwicklung deutlich gemacht, dass in den kommenden Jahren 
steigende Schülerzahlen zu erwarten sind, die den Lehrkräfteman-
gel noch verschärfen werden.  Rechnet man die Bertelsmann-Zah-
len zur Schülerentwicklung auf Niedersachsen um, werden bis 2025 
zusätzlich rund 2500 bis 3000 Lehrkräfte für die Grundschulen und 
weitere 3000 Lehrkräfte bis 2030 für den Sek-I-Bereich benötigt.

Diese Zahlen sind noch optimistisch, da der Zusatzbedarf an Lehr-
kräften für die Inklusion oder für Fördergruppen gar nicht einge-
rechnet ist.

Was wir dringend brauchen sind eine Bildungsoffensive zur Gewin-
nung von mehr Lehrkräften, eine Steigerung der Attraktivität des 
Lehrerberufes mit einer Bezahlung von A 13 für alle und verbesserte 
Rahmenbedingungen für die Umsetzung der inklusiven Schule und 
der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund und man-
gelnden Deutschkenntnissen.  
  
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
viele Lehrkräfte sind angesichts der täglichen Überbeanspruchung 
durch die Bewältigung dieser Mammutaufgaben mit großer Sorge 
ins Schuljahr 2017/18 gestartet. Sie erwarteten zurecht seitens des 
Kultusministeriums endlich ein konkretes Signal der Wertschät-
zung ihrer Arbeit – etwa durch die Erhöhung der Anrechnungsstun-
den für besondere Belastungen. Aufmunternde Worte der bishe-
rigen Ministerin zum neuen Schuljahr reichen dafür nicht aus.

Franz-Josef Meyer
VBE-Landesvorsitzender

Aktuelle VBE-Presse v. 17.08.2017:
„VBE Landesvorsitzender Franz-Josef Meyer  
zum Abordnungsstreit“ (siehe Blatt 2)
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Die Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung geht im 
August und September auf Tour – der VBE ist dabei Partner
„Demokratie beginnt mir Dir!“ So lautet das Motto der neuen 
Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung, die im 
Januar 2017 ihre Arbeit aufgenommen hat. Im August und Sep-
tember 2017 geht die Landeszentrale auf Tour durch Niedersach-
sen: Mit einem umfassenden Fortbildungsangebot, ergänzt 
durch Vorträge und Diskussionsrunden zu aktuellen Themen:

28.08.2017 Vechta 
»Demokratie beginnt mit Dir!«
Auftaktveranstaltung

In Vechta wird es um das Motto der LpB, „Demokratie beginnt mit Dir“, 
gehen, also um politische Beteiligung und Streitkultur im Zeitalter des 
digitalen Wandels. Der VBE Nds. und das Kompetenzzentrum für Lehr-
erfortbildung der Uni Vechta sind Veranstaltungspartner.

29.08.2017 Barnstorf
Tour-Termine mit Fortbildungsangeboten für Multiplikator(inn)en
06.09.2017 Hildesheim 
Tour-Termin mit Fortbildungsangeboten für Multiplikator(inn)en
10.09.2017 Hannover
Entdeckertag
13.09.2017 Lüneburg
Tour-Termin mit Fortbildungsangeboten für Multiplikator(inn)en
19.09.2017 Gifhorn
Tour-Termin mit Fortbildungsangeboten für Multiplikator(inn)en
Die Fortbildungsangebote richten sich an Menschen, die als 
Multiplikator(inn)en in der politischen Bildung tätig sind (z. B. im 
Rahmen einer haupt- oder ehrenamtlichen Tätigkeit in Schulen, Verei-
nen, Jugendarbeit, Sozialarbeit und sonstigen Bereichen). Weitere 
Informationen www.demokratie.niedersachsen.de, www.vbe-nds.de

VBE verwahrt sich vor Rufschädigung –  
Bildungs- und Erziehungsaufgaben gleichwertig
„Da wollte die Kultusbürokratie den von der Landtagsoppositi-
on als Dauerthema ihr vorgeworfenen Unterrichtsausfall durch 
Abordnungen von Gymnasiallehrkräften auch an Grundschu-
len auffangen. Dieser scheinbare „Routineauftrag“ zum Aus-
gleich der Unterrichtsversorgung zum Schuljahr 2017/18 er-
weist sich als blauäugig“. Mit diesen Worten begegnet der 
VBE-Vorsitzende Franz-Josef Meyer den öffentlichen Aufge-
regtheiten und Kommentierungen in den Medien.
 
Der Aufschrei der Philologen und der gymnasialen Elternräte ist 
für den VBE völlig unverständlich, da "alle Lehrer an welcher 
Schulform auch immer Lehrer sind" und den gleichen Beamten-
bestimmungen unterliegen.

Die Grundschulen haben „Verlässlichkeit“ zu garantieren. Damit 
kein Unterricht ausfällt, ist die Landesschulbehörde für eine gesi-
cherte Unterrichtsversorgung verantwortlich. Der planvolle und 
abgestimmte Einsatz abgeordneter Lehrkräfte ist alltägliches Ge-
schäft. Da werden keine Stunden „verplempert“, wie es der Philo-
logenverband darstellt. Im Gegenteil: Erst durch den Ausgleich 

der fehlenden Stunden können die Schulen den Unterricht mit 
den vielfältigen Zusatzaufgaben absichern.

Mit Blick auf die Reaktionen der Elternräte der Gymnasien stellt der 
VBE- Vorsitzende fest: „Wenn an den Grundschulen nicht gute Bildung 
vermittelt würde als Basis auch für die Anforderungen eines Gymnasi-
ums könnten sich viele Eltern nicht „Gymnasialeltern“ nennen“.
 
Der VBE bedauert, dass es im Zuge der Abordnungsdiskussion zu 
unangemessenen Aussagen und Forderungen gekommen ist, an 
denen sich auch der neue Vorsitzende des Landeselternrates be-
teiligt (HAZ vom 16.08.2017). Als Vertreter aller Eltern in Nieder-
sachsen sollte er wissen, dass auch für Lehrkräfte an Grundschu-
len die Regeln des Arbeitszeitrechts gelten.
 
Meyer abschließend: "Die Forderung nach maßloser Mehrarbeit 
trotz einer Arbeitszeit von jetzt schon 28 Wochenstunden oder 
der Aufhebung des Teilzeitgesetzes muss entschieden zurückge-
wiesen werden und würde schnell die Verwaltungsgerichte be-
schäftigen".               VBE-Presse Nds. 2017/09


