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Unterrichtsversorgung kein Grund zum Optimismus
Zum Beginn des Schuljahres kommen aus 
dem Kultusministerium keine guten Nach-
richten: Die Unterrichtsversorgung hat sich 
insgesamt kaum verbessert und liegt wei-
terhin bei etwa 99 %. Das Abordnungska-
russell dreht sich weiter – wenn auch etwas 
langsamer – und der Quereinstieg insbeson-
dere an Grundschulen wird zum Regelfall. 

Neu sind sog. „Kaskadenabordnungen“, bei 
denen Lehrkräfte vom Gymnasium zur Sek I abgeordnet werden 
und diese dann wie auf einem Verschiebebahnhof an Grundschulen 
abordnen müssen. Diese Praxis trifft gleich mehrere Systeme in ih-
rer Unterrichtsplanung und geht zu Lasten zahlreicher Lehrkräfte, 
die zwischen den Schulen hin- und hergeschoben werden. Diese 
Vorgehensweise ist völlig inakzeptabel und muss sofort aufhören.

Auf der Landespressekonferenz zum Schulbeginn musste Kultusmi-
nister Grant Hendrik Tonne dann auch eingestehen, dass beim Leh-
rermangel keine Trendwende in Sicht ist und die aktuelle Situation an 
den Schulen unbefriedigend ist. Der zwanghafte Versuch durch Kür-
zung  von Förderstunden, Streichung von Sprachlernklassen und  
Einkassieren der Sprachförderstunden vor der Einschulung eine hun-
dertprozentige Unterrichtsversorgung zu erreichen ist gescheitert. 

Im Gegenteil: Aus vielen Schulen insbesondere im ländlichen Raum 
melden Grundschulleitungen besorgniserregenden Lehrermangel. 
Die tatsächliche Versorgungssituation ist hier teilweise dramatisch 
und wird durch den statistischen Durchschnittswert eher verharm-
lost. Eine ähnlich beunruhigende Situation ergibt sich bei den 
Oberschulen, Haupt- und Realschulen Hier hat sich die Unter-
richtsversorgung auf durchschnittlich 95% verschlechtert.

Statt Mangelverwaltung mehr Attraktivität und 
bessere Arbeitsbedingungen
So kann es nicht weitergehen. Ohne durchgreifende Maßnahmen 
wird sich der Lehrermangel in Niedersachsen angesichts steigen-
der Schülerzahlen noch verschärfen. Das Ministerium muss endlich 
handeln und einen realistischen Masterplan zur Gewinnung von 
mehr Lehrkräften starten. Das vom Kultusministerium vorgelegte 
„Stabilisierungspaket Schulqualität in Zeiten des Lehrkräfteman-
gels“  ist wenig hilfreich.

Was soll ein verbesserter Internetauftritt, der auf die „schönen Seiten“ 
des Lehrerberufs hinweist oder eine bessere Bedarfsplanung bringen? 
Was nützen neue Indikatoren zur Messung der Unterrichtsversorgung 
oder die Erhöhung der Zuverdienstgrenze für Pensionäre?

Diese „Bausteine“ zeugen eher von hilflosem Aktionismus und wer-
den keine einzige zusätzliche ausgebildete Lehrkraft bringen. Was 
wirklich hilft sind mehr Studienplätze und ein attraktiver Lehrerbe-
ruf mit A 13 für alle und besseren Arbeitsbedingungen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die vom Kultusminister angekündigte „rechtliche Prüfung“ für eine 
bessere Bezahlung der GHR-Lehrkräfte als Teil der Qualitätsoffensi-
ve bleibt solange Makulatur bis diese in den Haushaltsberatungen 
2019 tatsächlich abgesichert wird. Wir brauchen keine weiteren tak-
tischen Spielchen zum Hinauszögern der Besoldungserhöhung 
durch „Prüfungszeremonien“. Das Beamtenrecht ist hier eindeutig.

Herr Minister, unsere Geduld ist am Ende. 
Handeln Sie! Jetzt!

Franz-Josef Meyer, VBE-Landesvorsitzender

Aktionsbündnis* ruft zur Demo am 13.09.18 in Hannover auf 
Motto: Es reicht! A 13  Jetzt!
Protestmarsch 15.00 Uhr ab Schützenplatz
Kundgebung: 16.00 Uhr am Landtag
 
*Das Aktionsbündnis (GEW, VBE, Schulleitungsverband, Grund-
schulverband, Verband Sonderpädagogik) ruft seine Mitglieder 

unter Federführung der GEW zur gemeinsamen Protestkundge-
bung vor dem Landtag in Hannover auf! Fahrtkosten werden für 
VBE-Mitglieder (Sonderregelung) übernommen. Anmeldungen 
über VBE Geschäftsstelle, Tel. 0511 3577650-Stichwort: »Demo-
A13 für alle«
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Auch der Sozialverband kritisiert die Inklusionspolitik
Wie schon der VBE Niedersachsen hat der niedersächsische 
>Sozialverband Deutschland< (SoVD) die Rückschritte bei der 
Inklusion an Schulen Anfang August öffentlich kritisiert. Lan-
desvorsitzender Adolf Bauer bemängelt, dass die Inklusion auf 
„die lange Bank“ (2028) geschoben wird: „Nichts wird besser, 
nur weil man hier länger wartet“. 

Vor allem sei dies bei der Förderschule Lernen nicht nachvollzieh-
bar. Zunehmend werden an Förderschulen Lernen Kinder unter-
richtet, die eine Lernbeeinträchtigung haben (ADHS, Dyskalkulie, 
Legasthenie,..) und keine Lernbehinderung. Dies könne die Re-
gelschule gleich gut leisten?.

Der Sozialverbandsvorsitzende bezweifelt auch die Stichhaltig-
keit der Argumentation der von SPD/CDU geführten Koalitionsre-
gierung, dass die Freiheit des Elternrechts die Weiterführung der 
Förderschule Lernen erzwinge. Er verwies auf das Dilemma, zwei 
parallele Systeme zum Nachteil der inklusiven Schule personell 
vorzuhalten. Solange die inklusive Schule nicht finanziell und per-
sonell gleichwertig wie die Förderschule ausgestattet sei, kann 
nicht von einer echten Wahl gesprochen werden. Eltern würden 
daher die bessere Ausstattung wählen: „Das bindet personelle 
und finanzielle Ressourcen, die in der inklusiven Schule sinnvoller 
eingesetzt werden können“ (Quelle: Rundblick, Nr.133/18) 

Während der Landesrechnungshof bemängelt hat, dass die Aus-
gaben von 400 Millionen Euro im Bereich der Inklusion „bislang 
ineffizient eingesetzt worden seien“ (Rund-
blick, Nr 133/18), hat das Kultusministerium in 
einer Presseinformation den Fortschritt der 
Inklusion von 61,4 % (Schuljahr 2016/17) auf 
64,3% (Schuljahr 2017/18) – also vor Bildung 
der Großen Koalition – gewürdigt (MK, 
20.7.18).  

Zur Zeit besuchen insg. 43.423 SchülerInnen 
mit Förderbedarf eine inklusive Schule, 15.400 
SchülerInnen aus den Jahrgängen 1 bis 9 besu-
chen eine Förderschule. Dazu VBE-Vorsitzen-
der Franz-Josef Meyer u.a. gegenüber der >Ol-
denburgischen Volkszeitung<: „Der Anstieg 
der Inklusionsquote um etwa 3 Prozent ist kein 

Grund zum Jubeln. Eine Zunahme der inklusiven Beschulung sei 
zwar einerseits grundsätzlich positiv – aber es müsse andererseits 
die erforderlichen Bedingungen an Schulen geben, damit die Inklu-
sion gelingen könne. Die Realität sei, es fehle an Förderschullehr-
kräften, deren Kompetenzen eine wichtige Voraussetzung für die 
Inklusion seien. Außerdem mangele es an pädagogischem Perso-
nal und an zusätzlichen Stunden“ (OV, Nr.171/18). Der VBE erwarte 
vom Kultusministerium mehr Anstrengung für das Gelingen der 
Inklusion, die „Rolle rückwärts“ in der Inklusionspolitik der Lan-
desregierung wird vom Verband als bildungs- und gesellschaftspo-
litisch nicht nachvollziehbar gewertet.

Bereits auf der letzten VBE-Landesvertreterversammlung Ende 
2016 haben die Delegierten in einem der Politik übermittelten Po-
sitionspapier zur „Inklusiven Schule“ (R3) Leitforderungen zur 
Umsetzung der Inklusion und die dazu gehörigen Bedingungen 
aufgestellt (s. VBE-Homepage https://www.vbe-nds.de/de/Stand-
punkte/standpunkte.php).

Tatsächlich haben laut Anfrage der GRÜNEN-Landtagsfraktion 
Mitte Juli diesen Jahres, 63 Schulträger landesweit die Weiterfüh-
rung von Förderschulen Lernen beantragt. Das Vorhalten einer 
Förderschule Lernen setzt das Erreichen von 13 Schülern pro Jahr-
gang voraus. Dabei liegt ein Schwerpunkt im westlichen Nieder-
sachsen.
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Erhalten Sie in über 100 zukunftsweisenden Vorträgen und Workshops von über 120 renommierten 
Experten sofort anwendbare praxisrelevante Lösungen für Ihren Schulalltag.
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