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Pressekonferenz der Schulministerin zum Schulbeginn 

VBE: Viele Baustellen, die dringend reparaturbedürftig sind  

 „Die Rückkehr zu G9, die neugeplante Inklusion und eine bessere Unter-
richtsversorgung sind ohne zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer nicht zu 
schaffen. Nach der Pressekonferenz ist klar: Noch immer wird bei der schul-
politischen Planung eine gerechtere Bezahlung für alle Lehrkräfte im Be-
reich der Grundschule und der Sekundarstufe nicht berücksichtigt. Diese 
ist allerdings zwingend erforderlich, um genügend junge Menschen für den 
Beruf zu gewinnen, wenn aus der Notlösung Seiteneinstieg kein Dauerzu-
stand werden soll. Die von der Landesregierung angekündigte Kampagne 
zur Anwerbung weiterer Lehrkräfte wird ohne eine gerechtere Bezahlung 
kaum Erfolg haben“, erklärt Udo Beckmann, Vorsitzender der Lehrerge-
werkschaft Verband Bildung und Erziehung. 

Rückkehr zu G9 

Zum Schuljahr 2019/2020 ist die Umsetzung von G9 mit einer Wahlmöglichkeit, 
auch bei G8 zu bleiben, geplant. „Bei der Rückkehr zu G9 nichts zu überstürzen, 
ist richtig und wird vom VBE ausdrücklich begrüßt. Das Abitur nach 13 Schuljah-
ren bedingt mehr Raumbedarf durch mehr Klassen und bis zu 2000 mehr Lehr-
kräfte“, erklärt Udo Beckmann, Vorsitzender des VBE NRW.  

Inklusion 

Auch die Inklusion wird ohne zusätzliches Personal und entsprechende Rahmen-
bedingungen nicht gelingen. Dazu gehört für den VBE eine Doppelbesetzung aus 
Lehrkraft und Sonderpädagoge sowie die Unterstützung durch multiprofessionelle Teams für inklusive Lern-
gruppen an Regelschulen ebenso wie eine angemessene Klassengröße. Den Bestand der Förderschulen zu 
sichern hilft, Ruhe ins System zu bringen, darf aber nicht zu Lasten der inklusiv arbeitenden Regelschulen 
gehen  

Unterrichtsversorgung 

Die geplante veränderte Erhebung und die Veröffentlichung der Daten zum Unterrichtsausfall ermöglicht ein 
Schulranking, das der VBE strikt ablehnt. „Statt Schulen noch stärker unter Druck zu setzen, sollte die Politik 
für genügend Lehrkräfte sorgen. Es gilt, Rahmenbedingungen für qualitativen Unterricht zu schaffen. Hier 
gilt der Spruch aus der Landwirtschaft: Vom Wiegen allein wird die Sau nicht fetter“, erklärt Beckmann.  

Lehrermangel durch Seiteneinstieg beheben 

Angekündigte Maßnahmen zur Unterrichtsversorgung, wie die Kooperation mit der Wirtschaft sowie die An-
werbung weiterer Seiteneinsteiger, dürfen nur Notlösungen sein. Schülerinnen und Schuler brauchen aus-
gebildete Lehrkräfte.  
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Die geplante Beschäftigung von Sekundar-II-Lehrkräften an Grundschulen ist eine vertretbare Notlösung. 
Würden Grundschullehrkräfte in der Bezahlung gegenüber der Gymnasiallehrerinnen und -Lehrer nicht wei-
terhin benachteiligt, würden vielleicht einige der Lehrkräfte nicht das versprochene Stellenangebot nach zwei 
Jahren am Gymnasium wahrnehmen, sondern verbleiben und sich für die Grundschule dauerhaft qualifizie-
ren.  

Integration 

Mit der Zusage, die Entscheidung über die Einrichtung von Vorbereitungsklassen in die Hand der Schulen 
zu legen, kommt die Landesregierung der Forderung des VBE nach.  

In den Herbstferien sollen zusätzliche Sprachkurse für Flüchtlingskinder angeboten werden. „Bisher wurde 
großen Wert darauf gelegt, dass Sprachkurse in der Regel von speziell für „Deutsch als Fremdsprache“ 
ausgebildeten Lehrkräften durchgeführt werden. Diesen Anspruch sollten wir nicht aufgeben“, erklärt Beck-
mann. 

Schulleiterbesoldung 

Der VBE bedauert, dass die Benachteiligung bei der Besoldung für Konrektorinnen und Konrektoren im 
Grundschulbereich nicht beseitigt wird. Die von der Landesregierung angekündigte Kampagne zur Anwer-
bung weiterer Lehrkräfte wird ohne eine gerechtere Bezahlung kaum Erfolg haben.  

 


