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wenn die Aussage von Bismarck „Es wird nie so viel gelo-
gen, wie vor der Wahl, während des Krieges und nach der
Jagd“ stimmt, dann sieht es mit dem Wahrheitsgehalt die-
ser Zeitschrift sehr schlecht aus. Denn in dieser VLBS-
Drucksache finden Sie die Antworten der aktuellen Frak-
tionen im Landtag Schleswig-Holstein auf unsere Wahl-
prüfsteine, zu den Themen Alimentationspflicht, Lehrer-
belastung, Weiterentwicklung der berufsbildenden Schu-
len, Entwicklung der beruflichen Bildungsgänge sowie
Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte an berufsbilden-
den Schulen. 

Das berufliche Bildungswesen wird von fast 70 % der jun-
gen Menschen in Schleswig-Holstein auf dem Weg in die
berufliche Existenz genutzt. Es leistet damit einen ent-
scheidenden gesellschaftlichen und volkswirtschaftli-
chen Beitrag und trägt zur Identitätsfindung und Persön-
lichkeitsentwicklung der jungen Menschen bei. 
Die Wirtschaftskraft unserer Region mit ihren vielen klei-
nen Unternehmen und der mittelständischen Industrie
profitiert seit Jahrzehnten von den Leistungen und den
guten Ausbildungsergebnissen in der beruflichen Bil-
dung. Ständig neue Herausforderungen und sich wan-
delnde Anforderungen wie der Mangel an Ausbildungs-
plätzen, demografisch starke Jahrgänge, neue Berufsbil-
der und inhaltliche Veränderungen durch technische In-
novation, Unterricht in Lernfeldern oder kompetenzorien-
tierte Curricula werden unauffällig gemeistert. 
Der große Sektor berufliche Bildung erfährt mit seinen
vielfältigen Angeboten und Leistungen viel zu wenig Be-
achtung. Oft wird seine Bedeutung durch die politisch
Agierenden und die Medien nicht erfasst und die berufli-
che Bildung spielt in der öffentlichen Diskussion kaum ei-
ne Rolle. Nur wenige Politiker und Journalisten durch-
schauen das Leistungsvermögen sowie die Komplexität
und die ausgeprägte Vielfalt dieses Systems. 

Umso wichtiger ist es für die Lehrkräfte an den berufsbil-
denden Schulen, dass die politisch Verantwortlichen das
System nicht nur wahrnehmen, sondern auch verantwor-
tungsbewusst gestalten können und wollen.

Dass das Land Schleswig-Holstein nicht zu reichsten Bun-
desländern gehört und seinen Schuldenstand drastisch
verringern muss, ist jedem Bürger klar. Auch den Politikern
ist dies bewusst. Es darf aber nicht dazu kommen, wieder
nur bei den Lehrern zu sparen. Die Erhöhung des Depu-
tats auf 25,5 Stunden bringt viele Lehrkräfte an den Rand
ihrer Belastbarkeit. Der VLBS fordert die Rücknahme der
Erhöhung und einen verbesserten Gesundheitsschutz für
die Lehrkräfte. Des Weiteren dürfen die Beamtinnen und
Beamten nicht zu den Sparschweinen des Landes gehö-
ren. Erhöhung des Selbstbehaltes bei der Beihilfe und
Streichung der Sonderzulage sind keine Würdigung der
guten Arbeit, die die Lehrkräfte tagtäglich vollbringen.
Die Parteien sichern im Großen und Ganzen zu, bei den
aktiven Beamtinnen und Beamten nicht mehr zu sparen.
Doch was ist mit den Pensionären. Hier gibt es Aussagen,
die Bezüge in den nächsten Jahren drastisch zu kürzen.
Dieses Vorgehen kann der VLBS nur ablehnen. Mit sol-
chen Ankündigungen kann der Nachwuchs nicht geför-
dert werden. Bei einer derzeitigen Unterrichtsversorgung
von 89 % muss die Lehrerversorgung an Berufsbildenden
Schulen verbessert werden. Doch nur wenn die Rahmen-
bedingungen stimmen, werden neue Lehrkräfte, die wir
dringend brauchen, in den Schuldienst gehen. 

Die Beruflichen Gymnasien sind die Zukunft und bieten
zukunftsträchtige Profile wie Biotechnologie, Elektrotech-
nik, Maschinenbautechnik, Mechatronik, Erneuerbare
Energien, Ernährung, Erziehungswissenschaften, Gesund-
heit und Soziales, Wirtschaftsinformatik, Betriebswirt-
schaftslehre, Volkswirtschaft, usw., die den Anforderun-
gen der Wirtschaft entsprechen und somit helfen, den
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Thorge Erdmann
Landesvorsitzender

Stephan Cosmus
Landesvorsitzender
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umfangreichen Mangel an Fachkräften zu vermindern.
Bisher kommen auf einen Platz drei Bewerber. Dies bestä-
tigt die hohe Attraktivität bei den Schülerinnen und Schü-
lern. Die Beruflichen Gymnasien bieten den Schülerinnen
und Schülern entsprechend ihren Neigungen die passen-
den Profile und bereiten sie auf das berufliche Leben vor. 
Schon 2010 haben über 2.200 Schülerinnen und Schüler
ihr Abitur an einem Beruflichen Gymnasium erworben.
Ziel der Politik muss es sein, dieses Erfolgsmodell auszu-
bauen, mehr Kapazitäten im Beruflichen Gymnasium zu
schaffen. 
Wenn Parteien oder Organisationen fordern, dass an Ge-
meinschaftsschulen neue Oberstufen entstehen sollen,
so ist diese Forderung populär. Sie vergessen jedoch, dass
1. Räumlichkeiten, 2. Lehrkräfte, die die Lehrberechtigung
für die Sekundarstufe II besitzen und 3. notwendige Schü-
lerzahlen für ein angemessenes Wahlangebot an Profilen
und Fächern fehlen. Außerdem kostet die Einrichtung ei-
ner Oberstufe eine Menge Geld, das die Kommunen nicht
besitzen. An den Beruflichen Schulen gibt es die Kapazi-
täten, um neue Klassen einzurichten. Andere Bundeslän-
der gehen diesen Weg: Das Kultusministerium in Baden-
Württemberg hat in der Pressemitteilung vom 07.12.2011
den Ausbau der Beruflichen Gymnasien mit 50 zusätzli-

chen Klassen gestartet und in der Pressemitteilung vom
09.12.2011 fünfzehn neue sechsjährige Berufliche Gymna-
sien eingeführt. 
Der VLBS fordert den Ausbau der Beruflichen Gymnasien,
um allen geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern aus
Gemeinschafts- und Regionalschulen einen Platz anzu-
bieten. 
Eine Stärkung dieses Bildungsganges ist eine sichere In-
vestition in die Zukunft.

Ob Bismarck Recht hatte, können wir nicht beantworten.
Wir hoffen dies nicht. Die Politik muss wieder ehrlicher
werden. Vor der Wahl muss gesagt werden, was nach der
Wahl passiert. 
Wir appellieren an Sie: Gehen Sie am 06. Mai 2012 wählen.
Nur so bestimmen Sie, wer der Hausherr im Bildungsmi-
nisterium wird. 

Thorge Erdmann Stephan Cosmus
Landesvorsitzender Landesvorsitzender

Der VLBS setzt sich für die Belange der Lehrerinnen und Lehrer 

an den berufsbildenden Schulen und den RBZ ein.

Der VLBS ist der Interessenverband für die Berufliche Bildung.

V erlässlich

L eistungsfähig

B esser

S tark

Werden Sie Mitglied im 

Stärken Sie die Berufliche Bildung
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Wahlprüfbaustein 1: 
Beamtenstatus, Besoldung, Beihilfe, Lehrerbelastung, Gesundheit

• Tritt ihre Partei auch in Zukunft für den Beamtenstatus für Lehrerinnen und Lehrer in SH ein sowie für den 
unveränderten Erhalt des Art.33 GG?

Ja.

Wir werden keine erneuten Anläufe in einem einzelnen Bundesland unternehmen, um den
Beamtenstatus für Lehrerinnen und Lehrer abzuschaffen. Ein bundesweiter Konsens zu ei-
ner Neuregelung des Dienstrechtes erscheint derzeit ausgeschlossen.

Die FDP hält am Beamtenstatus für Lehrerinnen und Lehrer fest. Durch Beamte wird die Er-
füllung staatlicher Aufgaben garantiert, und der Staat darf in seiner Handlungsfähigkeit
nicht eingeschränkt werden. Wir müssen uns darauf verlassen können, dass die Unterrichts-
erteilung an unseren Schulen ständig gewährleistet ist. Auch die Abnahme der Abschluss-
prüfungen ist eine hoheitliche Aufgabe. Die FDP bekennt sich weiterhin zu den im Grund-
gesetz verankerten Grundsätzen des Berufsbeamtentums und wird keine Änderung an Ar-
tikel 33 des Grundgesetzes anstreben.

Wir sind seit langer Zeit für ein einheitliches Dienstrecht für BeamtInnen und Angestellte,
um den Übergang zwischen öffentlichem Dienst und der Wirtschaft zu erleichtern und um
ein einheitliches Versicherungssystem zu schaffen.  Wir regen als ersten Schritt an, länder-
übergreifende Absprachen darüber zu treffen, bei Neueinstellungen grundsätzliche nicht
mehr zu verbeamten.  Einen Alleingang des Landes halten wir aus fachlicher und finanziel-
ler Sicht für nicht Ziel führend. 

DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass alle Lehrerinnen und Lehrer unabhängig von ihrem Sta-
tus nicht benachteiligt werden. Über den Erhalt des Beamtenstatus für LehrerInnen und den
unveränderten Erhalt des Art. 33 GG gibt es keinen Beschluss. Die Debatte um das Grund-
gesetz fällt nicht in die originäre Zuständigkeit des Landes.
Zudem ist der Versuch von Heide Simonis gescheitert, die LehrerInnen sukzessive in das An-
gestelltenverhältnis zu überführen. DIE LINKE sieht keinen Anlass, hier eine Initiative zu er-
reichen.
Um die Gleichbehandlung aller LehrerInnen zu gewährleisten, werden wir uns dafür einset-
zen, alle Benachteiligungen für die verbeamteten LehrerInnen rückgängig zu machen.
Seit die Sanktionswut des Bildungsministers im vergangenen Jahr durch den Streik von ver-
beamteten Lehrerinnen und Lehrern entfacht worden ist, setzt sich DIE LINKE dafür ein, dass
die am Streik beteiligten Lehrerinnen und Lehrer nicht weiter für ihr Engagement gegen
schlechte Bedingungen in Schleswig-Holsteinischen Schulen bestraft werden. 
Auch die Rechtslage ist an dieser Stelle reformbedürftig. Sowohl Schleswig-Holstein, als
auch die Bundesrepublik verstoßen mit dem Streikverbot für Lehrerinnen und Lehrer nach
Ansicht der LINKEN-Landtagsfraktion gegen geltendes europäisches Recht. DIE LINKE-Land-
tagsfraktion hat sich mit ihrem Antrag (Drs. 17/1776) für die Neugestaltung des Streikrechts
ausgesprochen. Im europäischen Vergleich nimmt die Bundesrepublik bei der Umsetzung
kollektiver Rechte von Beamtinnen und Beamten einen der letzten Plätze ein.

Der SSW hält die Aufrechterhaltung des Beamtenstatus nur bei der Ausübung in sehr be-
grenzten hoheitlichen Bereichen wie der Polizei, der Justiz und einigen anderen Bereichen
für erforderlich. Unser Vorbild sind dabei die skandinavischen Länder, wo es nur noch in aus-
gewählten Arbeitsfeldern Beamte gibt. Der SSW vertritt die Meinung, dass in vielen Berei-
chen der öffentlichen Verwaltungen und im Schulwesen auch Angestellte bisherige Beam-
tentätigkeiten wahrnehmen könnten.
Eine Änderung von Art. 33 GG wäre nur dann erforderlich, wenn notwendige Überarbei-
tungen des Beamtenrechtes an den Grundsätzen des Berufsbeamtentums scheitern wür-
den. Da dies derzeit nicht der Fall ist, besteht für uns kein Änderungsbedarf.
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1 • Treten Sie dafür ein, dass zukünftig höhere Tarifabschlüsse (TV-L) zeit- und inhaltsgleich für alle Lehrkräfte in SH 

umgesetzt werden? Treten Sie dafür ein, dass alle Beamtinnen und Beamten in SH wieder die Sonderzahlung 
„Weihnachtsgeld“ erhalten werden?

Der Beschluss, die Zahlung von Weihnachtsgeld für Beamte zu reduzieren ist der hohen Ver-
schuldung dieses Landes gezollt. So lange dieser Zustand anhält, ist eine Ausweitung der
Zahlungen von Weihnachtsgeld nicht zu realisieren.

Unserer Auffassung nach sollte es keine Konkurrenz zwischen wirtschaftlich stärkeren und
schwächeren Bundesländern mit Hilfe unterschiedlicher Besoldungshöhen für die Lehrkräf-
te geben. Ebenso wenig dürfen die Lehrkräfte von allgemeinen Einkommensentwicklungen
im öffentlichen Dienst abgekoppelt werden.
Gleichzeitig gilt für uns das nunmehr in der Landesverfassung verankerte Gebot, nach 2020
keine Nettoneuverschuldung mehr aufzunehmen. Es wäre daher unredlich, wenn wir Ihnen
im Bereich der Sonderzahlungen etwas versprechen würden, was nicht einzulösen ist.

Wir sprechen uns dafür aus, den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes der Länder wie bis-
her uneingeschränkt auf die Beamten zu übertragen. 
Nach Darstellung von Finanzminister Wiegard geht es bei der Streichung der Sonderzah-
lungen an die Beamten um ungefähr 100 Millionen Euro. Die katastrophale Finanzlage des
Landes ist bekannt. Eine Wiedereinführung ist kurz- bis mittelfristig daher nicht realisierbar.
Bis zum Jahr 2020 muss es gelingen, die Ausgaben im Landeshaushalt um rund eine Milli-
arde Euro zu reduzieren. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund zu sehen, dass der Haus-
halt insgesamt einen Umfang von neun Milliarden Euro hat. Unser Land steht noch vor sehr
großen Herausforderungen.

Ihre Frage nach inhaltsgleicher Umsetzung von Tarifabschlüssen passt zu unserer Antwort
auf Frage eins. Ein einheitliches Dienstrecht würde auch einheitliche Tarifabschlüsse ermög-
lichen. Leider können wir uns nicht dafür einsetzen, die Sonderzahlung wieder einzuführen.
Die Landeskasse ist leer und wir halten es für prioritär, die Situation in Kindertagesstätten,
Schulen und Hochschulen zu verbessern.

DIE LINKE unterstützt die Forderung nach einer zeit- und inhaltsgleichen Umsetzung der Ta-
rifabschlüsse für alle Lehrkräfte in SH. Wir haben uns – damals außerparlamentarisch – ge-
gen die von der großen Koalition durchgesetzten Verschlechterungen bei den Sonderzah-
lungen (Weihnachtsgeld) positioniert. Wir werden uns in der kommenden Legislaturperi-
ode auch für Verbesserungen bei den Sonderzahlungen einsetzen. 
Grundsätzlich ist für DIE LINKE nicht nachvollziehbar, wieso die pädagogische Arbeit von
GrundschullehrerInnen weniger wert sein soll als die der KollegInnen am Gymnasium. Mit
der Etablierung der Gemeinschaftsschulen als neue Schulform sind diese Gehaltsdifferen-
zierungen noch haltloser geworden. Wir werden uns für eine entsprechende Anpassung auf
dem höchsten Niveau einsetzen.

Tarifabschlüsse müssen selbstverständlich zeit- und inhaltsgleich auf die Lehrkräfte im Land
übertragen werden. Hieran kann es aus Sicht des SSW keinen Zweifel geben.
Was die Wiedereinführung von Sonderzahlungen betrifft, sieht der SSW vor dem Hinter-
grund der äußerst angespannten Haushaltslage des Landes derzeit kaum den nötigen
Spielraum. Sobald sich die finanzielle Situation Schleswig-Holsteins verbessert, werden wir
uns für eine Regelung einsetzen, die sich an der der Bundesbeamten orientiert. 
Eine weitere Absenkung des Besoldungsniveaus wird es mit dem SSW aber nicht geben.
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• Wird ihre Partei in der nächsten Legislaturperiode die Höhe der Pensionen uneingeschränkt an die Höhe der 
Aktivenbezüge koppeln? Sind Initiativen zu erwarten, die zu weiteren Verschlechterungen im Versorgungsrecht 
der Beamtinnen und Beamten zu erwarten?

Erhebliche Erhöhungen der Pensionen sind aufgrund der finanziellen Lage des Landes
nicht zu versprechen. Verschlechterungen stehen jedoch nicht auf unserer Agenda.

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (egal ob im öffentlichen Dienst oder in der Pri-
vatwirtschaft), die ihr Leben lang gearbeitet haben, muss es Sicherheit darüber geben, dass
sie von ihren Altersbezügen gut leben können. Wir werden aber die weitere Entwicklung ab-
warten müssen: sollten sich in Schleswig-Holstein griechische Verhältnisse einstellen, wer-
den wir die Frage weiterer Einschnitte, die bisher nicht geplant sind, neu stellen müssen.

Aus Sicht der FDP ist auch in der nächsten Legislaturperiode die Höhe der Pensionen un-
eingeschränkt an die letzten Aktivenbezüge zu koppeln. Ideen anderer Parteien, die sich an
dem Modell der Rentenanwartschaften der gesetzlichen Rentenversicherung anlehnen, leh-
nen wir ab. Auch sind keine Verschlechterungen im Versorgungsrecht von uns zu erwarten.

Die erhebliche Diskrepanz zwischen Renten und Pensionen zwingt zum Umdenken: es
müssen die rechtlichen Grundlagen geschaffen werden um a) die Versorgung für neu ein-
gestellte BeamtInnen vom Endgehalt auf den Durchschnittsverdienst umzustellen und b)
um die Höhe der Pensionskosten bis 2020 um insgesamt 5 Prozent abzuschmelzen, indem
von diesen Steigerungen bis 2020 in jährlichen Schritten 0,5 Prozent-Punkte in Abzug ge-
bracht werden - ausgenommen ist der einfache Dienst. 

DIE LINKE wehrt sich dagegen, die Pensionskassen als Reserve für die Unterfinanzierung des
Landeshaushaltes anzusehen. Die Pensionen sind für uns unantastbar, selbstverständlich
wenden wir uns gegen jede Verschlechterung im Versorgungsrecht. Grundsätzlich möch-
ten wir an dieser Stelle betonen, dass die Angestellten und BeamtInnen des Landes nicht
als Kostenfaktor angesehen werden dürfen. Gut motivierte und gut bezahlte Beschäftigte
sind ein Wert an sich, Schleswig-Holstein braucht eine leistungsfähige Verwaltung und gu-
te Lehrerinnen und Lehrer zum Wohle aller.

Die Beihilfe ist eine Leistung im Rahmen der Fürsorgepflicht des Dienstherrn gegenüber
den Beamtinnen und Beamten und deren Familien. Der SSW hält eine Rücknahme des
Selbstbehalts für wünschenswert, sieht hierfür allerdings derzeit keine finanziellen Spielräu-
me. Auch die in der gesetzlichen Rentenversicherung Versicherten sind vermehrt mit Real-
verlusten ihrer Rentenbezüge konfrontiert. Angesichts dieser Tatsache, erscheint uns eine
„uneingeschränkte“ Koppelung der Pensionen an die Bezüge der aktiven Beamtinnen und
Beamten nicht realisierbar.
Mit dem SSW sind jedoch keine Initiativen zu erwarten, die zu einer weiteren Verschlechte-
rung im Versorgungsrecht führen würden.
Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass sich der SSW wiederholt gegen die Anhebung
des Renteneintrittsalters ausgesprochen hat – sowohl bei den Beamten als auch bei den Ar-
beitnehmern. Der SSW plädiert in beiden Fällen für eine Neuregelung, die zur Absenkung
des Eintrittsalters führt und somit zur Verjüngung der öffentlichen Verwaltung und des
Schulwesens beiträgt.
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1 • Trotz der starken Arbeitsbelastung wurde die Lehrarbeitszeit für Berufsschullehrer und –lehrerinnen um 

eine Deputatsstunde auf 25,5 Stunden erhöht. Inwieweit planen Sie diese Änderung zurückzunehmen?

Eine Rücknahme des Beschlusses, die Lehrerarbeitszeit auf 25,5 Stunden zu erhöhen, ist
nicht geplant.

Wir streben mehr Gerechtigkeit bei der Arbeitsbelastung der Lehrerinnen und Lehrer an.
Das betrifft nicht nur die Differenzierung zwischen den einzelnen Schularten, sondern muss
auch fächerspezifisch betrachtet werden. Wir beabsichtigen nicht, die vorgesehenen Depu-
tatsstunden für Lehrerinnen und Lehrer an einzelnen Schularten pauschal zu erhöhen oder
abzusenken. Wir werden gemeinsam mit den Betroffenen weiterhin nach Möglichkeiten su-
chen, die zu einer Arbeitsentlastung der Lehrkräfte beitragen.

Vor dem Hintergrund der dramatischen Haushaltslage des Landes Schleswig-Holstein sah
sich die FDP gezwungen, einer Anpassung der Pflichtstundenzahl für Lehrerinnen und Leh-
rer an Gymnasien und Berufsbildenden Schulen an den Bundesdurchschnitt sowie einer
Vereinheitlichung der Stundenzahl der Lehrerinnen und Lehrer an Regional- und Gemein-
schaftsschulen auf 27 zuzustimmen. Die FDP bedauert diesen Schritt ausdrücklich, weil sie
um die besondere Bedeutung dieser Regelung weiß. Die Erhöhung der Pflichtstunden stellt
jedoch den leider notwendigen Beitrag der Lehrerschaft zur Haushaltskonsolidierung dar.
Wir haben daher versucht, für einen gewissen Ausgleich zu sorgen, in dem wir die Lehrer-
schaft von überflüssigem bürokratischen Ballast befreit haben, damit sie sich mehr auf ihr
Kerngebiet - den Schulunterricht - konzentrieren können. Zudem haben wir neue Regelun-
gen bei der Altersermäßigung eingeführt.

Die Pflichtstundeerhöhung werden wir leider nicht zurücknehmen können.  Wir wissen aber,
dass gerade die engagierten Lehrkräfte an ihrem Limit arbeiten. Wir wollen deshalb die Mit-
tel für Fortbildung deutlich erhöhen  und  auch spürbare Entlastungen für die KollegInnen
schaffen, die sich weiterbilden.  Außerdem wollen wir die Schulsozialarbeit auch an berufli-
chen Schulen verankern, um die Jugendlichen und die Lehrkräfte zu unterstützen. Wir sind
dafür aber auf Mittel vom Bund angewiesen, denn mit diesem Landeshaushalt können wir
nicht die Sprünge machen, die notwendig sind.

Mit der Erhöhung der Pflichtstunden kommt es einmal mehr zu einer Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen für Schleswig-Holsteinische Lehrkräfte. Zahlreiche Untersuchungen
haben gezeigt, dass Lehrerinnen und Lehrer bereits vor der Erhöhung der Pflichtstunden an
der Grenze ihrer Belastbarkeit arbeiteten. Das ist vor allem strukturellen Gegebenheiten, wie
großen Klassen, fehlenden Lehrkräften, schlechten räumlichen Bedingungen (Lärmschutz,
etc.), fehlenden Schulsozialarbeitern, u.v.m. geschuldet. Die Pflichtstundenerhöhung ist so-
mit die Spitze des Eisbergs. DIE LINKE fordert eine Rücknahme des Erlasses und die Anpas-
sung der Unterrichtsverpflichtung über die Schulstufen hinweg.

Der SSW hält eine Pflichtstundenzahl von 24,5 Stunden für hinreichend und wird sich dafür
einsetzen, die Erhöhung wieder rückgängig zu machen. Gerade für die Lehrkräfte an den
Berufsschulen halten wir es angesichts der unterschiedlichsten gesundheitlichen Bela-
stungsfaktoren für notwendig, die zusätzliche Deputatsstunde wieder zurückzunehmen.  
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• Mit welchen Maßnahmen wird ihre Partei den Gesundheitsschutz, insbesondere im Bereich der Prävention, 
für alle an den berufsbildenden Schulen Beschäftigten verbessern?

Wir haben für Lehrkräfte einige Entlastungsmaßnahmen vorgenommen. Die Klassenarbei-
ten wurden reduziert, der "SchulTÜV" EVIT wurde abgeschafft, Lernpläne gibt es nur noch
bei Bedarf, in der Eingangsphase wurde die Verpflichtung zu klassenübergreifenden Unter-
richt abgeschafft.
Die Anzahl der Prüfungsfächer beim Abitur wurde reduziert. Schulen haben dadurch mehr
Zeit, ihre Lehrer für guten Unterricht einzusetzen. Wir halten den Gesundheitsschutz für
wichtig und sehen die Belastungen im Lehrerberuf. Deswegen haben wir darüber hinaus mit
der Veränderung des Pflichtstundenerlasses auch eine erweiterte Altersermäßigung vorge-
nommen, um insbesondere ältere Lehrkräfte von der Unterrichtsverpflichtung zu entlasten.
Darüber hinausgehende Maßnahmen haben wir derzeit nicht geplant.

Wir nehmen die Anzeichen von Arbeitsüberlastung bei Lehrerinnen und Lehrern, die sich
in Burnout-Symptomen zeigen, sehr ernst. Im Zusammenhang damit, keine übermäßigen
Arbeitsbelastungen bei Lehrkräften entstehen zu lassen, erwarten wir, dass Burnout-Sym-
ptome nicht mehr so häufig auftreten. Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass sich
Lehrerinnen und Lehrer auf ihre originären Aufgaben konzentrieren können. Wir werden
Schulleitungen, Personalräte und Kollegien dabei unterstützen, Präventionsmaßnahmen
wie Stressbewältigung, Lärmminderung, Stimmtherapie, gewaltfreie Kommunikation, Zeit-
management u.ä. zu entwickeln.    

Das Thema Lehrergesundheit hat einen hohen Stellenwert. Eine dauernde Dienstunfähig-
keit von Lehrern ist im Sinne des Landes, der Schülerinnen und Schüler, aber natürlich ins-
besondere im Sinne der Lehrer selbst zu vermeiden. Die FDP hält deswegen den Ausbau von
Fortbildungen des IQSH, die auf die Professionalisierung von Lehrkräften im Umgang mit
beruflichen Belastungen abzielen, für geboten. Auch die Vernetzung, wie sie bereits jetzt von
Bildungsminister Dr. Klug vorangetrieben wird, zwischen den unterschiedlichen Akteuren,
wie arbeitsmedizinischer Dienst, schulpsychologischer Dienst und Personalräten, sollte aus-
gebaut werden.

Wir wissen, dass viele Lehrende gerade auch im fortgeschrittenen Alter an die Grenzen ih-
rer Belastbarkeit stoßen. Die starke Zunahme des Burnout gerade bei PädagogInnen wol-
len wir besonders unter die Lupe nehmen und gemeinsam Lösungsstrategien entwickeln.

Das Land darf sich nicht aus seiner Verantwortung für den Arbeits- und Gesundheitsschutz
der Lehrkräfte heraus stehlen. Nach dem ArbSchG ist das Land „Arbeitgeber“ und damit für
Präventionsmaßnahmen und Gesundheitsschutz verantwortlich. Aus diesem Grund setzt
sich DIE LINKE dafür ein, längst überfällige Maßnahmen endlich umzusetzen. Umfassende
Sanierungen im Bereich des Lärmschutzes sind erforderlich. Die hohe Arbeitsbelastung
muss insoweit zurückgefahren werden, dass Lehrkräften angemessene Vor- und Nachberei-
tungszeit für ihren Unterricht eingeräumt bekommen. Weiterhin müssen Räume und Mög-
lichkeiten der Weiterbildung zur Verfügung gestellt werden. Die Klassengrößen sind, eben-
so wie die Unterrichtsbelastung, zu reduzieren. Aus diesem Grund hat sich DIE LINKE für den
Erhalt aller LehrerInnenstellen eingesetzt. Schleswig-Holstein braucht gesunde Lernorte für
Lehrende und Lernende.

Die Lehrkräfte an den berufsbildenden Schulen sind gesundheitlichen Belastungen wie
Zeitdruck, psychischen Stress und partieller kollegialer Isolation ausgesetzt. 
Insbesondere bei älteren Lehrkräften wirkt sich dies negativ auf deren Gesundheit aus. Der
SSW setzt sich dafür ein, dass mit flexiblen Arbeitszeitmodellen oder Zeitkonten eine Stun-
denreduktion erreicht wird, die zur Entlastung älterer Lehrkräfte beitragen kann.
Zur generellen Vermeidung bzw. Reduktion gesundheitlicher Risiken am Arbeitsplatz haben
sich betriebliche Gesundheitszirkel bewährt, mit denen versucht wird, krankmachende Fak-
toren frühzeitig aufzuspüren und Arbeitsplatz bezogene Lösungen zu entwickeln. Dieser
präventive Ansatz scheint uns im Bezug auf die Lehrkräfte der berufsbildenden Schulen
noch ausbaufähig. Der SSW wird sich dafür einsetzen, diesen Ansatz auf eine breitere Basis
zu stellen.  
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• „Schultrojaner“; Was wird ihre Partei dafür tun, dass Lehrkräfte im neuen Jahrtausend ihre Arbeit passend 
zum digitalen Zeitalter erledigen können?

Wir setzen uns dafür ein, entsprechende Fortbildungen anzubieten. Wir wollen sicherstellen, dass alle Lehr-
kräfte sich fachlich und pädagogisch regelmäßig fort- und weiterbilden. Dazu muss Fortbildung für alle
Lehrkräfte verpflichtend gemacht und als Teil ihres Dienstes anerkannt werden. Lehrkräfte müssen aber
auch mit den neuen Medien umgehen und sie im Unterricht einsetzen wollen.

Die Ausstattung der Schulen mit Unterrichtsmaterialien einschließlich der EDV ist Sache der Schulträger.
Wir erwarten allerdings nicht, dass kurzfristig eine gänzliche Umstellung auf digitale Medien möglich sein
wird. Selbstverständlich ist der Umgang mit neuen Medien in allen Schulfächern ein wesentliches Lernziel,
das im Hinblick auf Berufsleben und private Lebensführung unverzichtbar ist.
Wir werden die Bildung der Kinder zu medienkompetenten Bürgerinnen und Bürgern einer digitalen Ge-
sellschaft fördern und ihnen die Methoden zur Wissensaneignung vermitteln. Des Weiteren gehört für uns
zur Medienkompetenz auch der sorgsame Umgang mit sensiblen persönlichen Daten, vor allem in sozia-
len Netzwerken. Wir werden uns dafür einsetzen, dass Daten von Kindern und Jugendlichen besser ge-
schützt werden. Kinder und Jugendliche sollen in der Schule und durch Informationskampagnen über den
Datenschutz aufgeklärt und im Umgang mit Medien gestärkt werden. Der von Ihnen in der Überschrift an-
gesprochene Schultrojaner ist ein außerordentlich bedenkliches Mittel, das in die pädagogische Eigenver-
antwortung der Lehrerinnen und Lehrer empfindlich eingreifen würde. Wir haben uns zu dem Abkommen
der Kultusminister mit den Schulbuchverlagen kritisch geäußert und werden die weitere Entwicklung ge-
nau verfolgen, mit dem Ziel, den unbeschränkten Einsatz moderner Unterrichtsformen zu gewährleisten.

Im Zeitalter der jederzeit verfügbaren digitalen Informationsquellen verändert sich auch die Art und Wei-
se, wie Informationen im Unterricht beschafft, genutzt und eingebunden werden. Dies hat wesentlichen Ein-
fluss auf die Lehr- und Lernprozesse an den Schulen. Lehrkräfte greifen neben den bisherigen Hilfsmitteln
zur Vermittlung von Fachwissen verstärkt auch auf digitale Medien und entsprechende Software zurück.
Dies setzt voraus, dass die Schulen mit diesen Medien ausgestattet werden. Moderne Lernräume verfügen
heute über interaktive Smartboards, Schüler können auf Laptops zurückgreifen und im Internet selbststän-
dig Informationen beschaffen. Dazu gehören aber auch die Vermittlung eines verantwortungsvollen Um-
gangs mit den Möglichkeiten dieser Medien sowie eine rechtlich abgesicherte Nutzung der Unterrichts-
software durch die Lehrkräfte.

Die Diskussion um den sogenannten "Schultrojaner" hat es noch einmal verdeutlicht: Die Regelungen des
Urheberrechts hinken der Realität in den Schulen hinterher. Unzweifelhaft werden digitale Medien im Un-
terricht zukünftig eine immer stärkere Rolle haben. Daher fordern wir rechtliche Regelungen, die es Lehre-
rinnen und Lehrern ermöglichen, digitale Anwendungen und Materialien für ihren Unterricht vollumfäng-
lich zu nutzen. Wir Grünen haben dazu im vergangenen Jahr auf Bundesebene eine Bund-Länder-Arbeits-
gruppe zum Urheberrecht eingerichtet, die sich auch mit den Fragen des Urheberrechts in den Schulen aus-
einandersetzen und Vorschläge für eine Anpassung des Urheberrechts entwickeln wird.

DIE LINKE lehnt den Einsatz einer Software zur Durchsuchung von Schulcomputern ab. Einerseits ist es un-
serer Ansicht nach falsch die zunehmende Digitalisierung auch im schulischen Alltag restriktiv durch so-
genannte Schultrojaner zu unterbinden. Andererseits sprechen wir uns für einen umfassenden Einsatz li-
zenzfreier Unterrichtsmaterialien aus. Mithin wäre die Überwachung von Schulcomputern überflüssig. Im
Rahmen unserer parlamentarischen Möglichkeiten haben wir nach Bekanntwerden des Vorhabens, Schnüf-
felsoftware einzusetzen, das Ministerium für Bildung und Kultur im Rahmen des Bildungsausschusses am
3. November 2011 um eine Stellungnahme gebeten. Außerdem haben wir einen Antrag in den Landtag ein-
gebracht („Vertrauen statt Plagiatssoftware an schleswig-holsteinischen Schulen“; Drs. 17/2160), der eine
Überprüfung des Einsatzes fordert. Wir fordern die Landesregierung in unserem Antrag weiterhin auf, sich
bundesweit und in der Kultusministerkonferenz (KMK) dafür einzusetzen, dass der „Gesamtvertrag zur Ein-
räumung und Vergütung von Ansprüchen nach § 53 Urheberrechtsgesetz (UrhG)“ so verändert wird, dass
analoge Unterrichtsmaterialien digitalisiert genutzt werden können.

Die technische Entwicklung deutet darauf hin, dass die Schulen in wenigen Jahren weitgehend mit neuen
Medien und digitalisiertem Unterrichtsmaterial arbeiten werden. Derzeit hinkt die Software- der Hardware-
Entwicklung aber noch etwas hinterher. Sobald eine flächendeckende Ausstattung erreicht ist, müssen
Lehrkräfte an den beruflichen Schulen einen direkten Zugriff auf die Medien und digitalisiertes Unterrichts-
material haben.  Qualifizierte Lehrkräfte sind ein entscheidender Faktor für eine zeitgemäße und zukunfts-
weisende Arbeit im „digitalen Zeitalter“. Dabei geht es um die Kenntnisse der Lehrkräfte bei der Anwen-
dung der Technik und der Stärkung der Medienkompetenz des Lehrpersonals für eine entsprechende Wis-
sensvermittlung an die Schülerschaft.  Die Vermittlung von Medienkompetenz als Unterricht übergreifen-
de und pädagogische Querschnittsaufgabe wird für die berufsbildenden Schulen zukünftig ein immer
wichtigerer Aspekt sein. Deswegen wird sich der SSW dafür einsetzen, dass in diesem anwendungs- und
vermittlungsspezifischen sowie datensicherheitssensiblen Bereich verstärkt Qualifizierungen für Lehrkräf-
te angeboten werden.
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• Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um die Unterrichtsversorgung an berufsbildenden Schulen und Regionalen 
Bildungszentren zu verbessern

Unser Ziel ist ein möglichst niedriger Unterrichtsausfall Wir bekämpfen den Unterrichtsausfall effektiv. Die
leichte Verbesserung der Unterrichtsversorgung hat dazu beigetragen, den Unterrichts- ausfall zu reduzie-
ren. Derzeit stellt die Landesregierung 12 Mio. € zur Verfügung, um Unterrichts-ausfall aufzufangen.
Was es tatsächlich an Unterrichtsausfall an unseren Schulen gibt, ist strittig. Das Erfassungssystem ODIS er-
fasst lediglich Unterrichtsstunden, die nicht gegeben wurden und bei denen die Schülerinnen und Schü-
ler die Schule verlassen haben. Wir wollen einen ehrlichen Umgang mit dem Unterrichts- ausfall, um mit
zusätzlichen Mitteln weiterem Unterrichtsausfall begegnen zu können. Bestehend auf einer klaren Erfas-
sung des Unterrichtsausfalles wollen wir in den nächsten Landeshaushalten zusätzliche Mittel für die Ver-
meidung von Unterrichtsausfall bereitstellen. Darüber hinaus wollen wir prüfen, welche Möglichkeiten es
gibt, um schneller und unbürokratischer auf Unterrichtsausfall reagieren zu können. Die Koalition hat in ih-
rem letzten Koalitionsausschuss beschlossen, den Unterrichtsausfall sofort und zu 100% zu kompensieren.
In den Haushalten 2013/14 sollen die Mittel des Vertretungsfonds auf 24 Mio. € verdoppelt werden.

Die Priorität für Bildung muss finanziell abgesichert sein. Bildungsausgaben sind eine Investition in die Zu-
kunft unseres Landes. Sie werden in unseren Haushaltsaufstellungen erste Priorität haben. Das gilt auch bei
Schülerzahlen, die bis 2020 landesweit voraussichtlich um 20 % zurückgehen werden. Wir werden minde-
stens 50% der durch den Schülerrückgang theoretisch entbehrlichen Lehrerstellen an den Schulen belas-
sen, damit ein Zugewinn von Unterrichtsqualität und Fördermaßnahmen ermöglicht wird.

Eine Verbesserung der Unterrichtsversorgung an den Berufsbildenden Schulen und Regionalen Berufsbil-
dungszentren kann nur erreicht werden, wenn neben zusätzlichen Planstellen auch Lehrkräfte für diese
Laufbahn zur Verfügung stehen. Deshalb haben wir – trotz rückläufiger Schülerzahlen – die Anzahl der Plan-
stellen für die Berufsbildenden Schulen in den letzten Schuljahren sukzessiv erhöht und gleichzeitig durch
Sondermaßnahmen für eine deutliche Ausweitung des Angebots an qualifizierten Lehrkräften gesorgt.
Diese erfolgreiche Politik will die FDP in der nächsten Legislaturperiode fortsetzen. Das bedeutet, dass wir
auch in den kommenden Jahren nach Möglichkeit zusätzliche Planstellen zur Verfügung stellen wollen, um
die Unterrichtsversorgung zu verbessern. Gelingen wird uns dies aber nur, wenn wir gleichzeitig unsere Be-
mühungen für ein ausreichendes Angebot an qualifizierten Lehrkräften beibehalten und ausbauen. Des-
halb wollen wir die Sondermaßnahme mit der Universität Flensburg fortsetzen und die Ausbildungsmög-
lichkeiten für Lehrkräfte an Berufsbildenden Schulen auch an anderen Hochschulen ermöglichen.

Wir wissen um die Lücken in der Unterrichtsversorgung erreicht sowohl an beruflichen wie an allgemein-
bildenden Schulen. Da Bildung ein Schwerpunkt unserer Politik ist, werden wir daran arbeiten, die Unter-
richtsversorgung an allen Schulen zu verbessern. Zu allererst wollen wir wirklich wissen, was an Unterricht
tatsächlich ausfällt. Zur Zeit  hat man den Eindruck, dass die Landespolitik gar kein Interesse daran hat, die
richtigen Zahlen zu erfahren.  Wir wollen als erstes Klarheit, dann müssen wir sehen, wie man gegensteu-
ern kann. Das Versprechen, den  Vertretungsfonds  zu verdoppeln, halten wir für kurzfristig. Die Mittel, die
ab 2013 zusätzlich versprochen werden, werden durch die Stellenstreichungen von 600 Stellen in 2011 und
2012 mehr als aufgezehrt. Zum anderen hilft dies nicht bei der Frage, wer qualifizierten Unterricht vertre-
ten kann. 

Die aktuellen Kürzungen der LehrerInnenstellen stürzen vor allem die Gemeinschaftsschulen und berufs-
bildenden Schulen noch weiter ins Chaos. Vor allem im Hinblick auf die steigenden SchülerInnenzahlen ist
die Planstellenzuweisung für berufsbildende Schulen für das aktuelle Schuljahr nach Ansicht der LINKEN
nicht angemessen. Als einzige Fraktion im Landtag haben wir uns im Rahmen der Haushaltsberatungen für
den Erhalt aller LehrerInnenstellen eingesetzt.  Jede dritte Lehrkraft an den berufsbildenden Schulen und
Regionalen Bildungszentren ist älter als 55. Das Problem der Unterrichtsversorgung wird sich in den kom-
menden Jahren verstärken, wenn nicht endlich Maßnahmen ergriffen werden, um Nachwuchskräfte aus-
zubilden. DIE LINKE setzt sich im Landtag dafür ein, dass es ausreichend Plätze für Referendare gibt und dass
das Problem der Saisonarbeitslosigkeit von Lehrerinnen und Lehrern in befristeten Arbeitsverhältnissen
(Schwangerschafts-, Krankheitsvertretungen, etc.) endlich gelöst wird. Denn noch immer werden Verträge
so gestaltet, dass die Arbeitsverhältnisse in den Sommerferien zum Teil ausgesetzt werden und engagier-
te Lehrkräfte auf staatliche Transferleistungen angewiesen sind.  Insgesamt sieht DIE LINKE es sehr kritisch,
dass Schleswig-Holstein noch immer zu wenige Lehrkräfte für berufsbildende Schulen ausbildet. Dafür
müssen umgehend mehr Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Die Möglichkeit des Quereinstiegs
bildet zwar eine zusätzliche Möglichkeit der Kompensation fehlender Lehrerinnen und Lehrer, sie darf aber
nicht als Ersatzinstrument zur Ausbildung von berufsbildenden Lehrkräften verwandt werden.

Die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte an den berufsbildenden Schulen haben sich in den letzten Jahren
unter anderem durch die Verlängerung der Arbeitszeiten stetig verschlechtert. Parallel dazu hat sich die Un-
terrichtsversorgung negativ entwickelt. Beides hat der SSW mehrfach kritisiert. Eine Verbesserung der Si-
tuation möchte der SSW durch seinen Einsatz für eine bessere Personalausstattung und einen geringeren
Schülerschlüssel erreichen, weil nur so eine individuelle Förderung gewährleistet werden kann.  Als beson-
ders problematisch ist die Unterrichtsversorgung bei den Jugendlichen in einem Ausbildungsverhältnis zu
bezeichnen. Auch vor diesem Hintergrund hält es der SSW für dringend erforderlich, die finanziellen und
pädagogischen Grundlagen des Handlungskonzepts „Schule & Arbeitswelt“ gerade im Hinblick auf die Be-
rufseingangsklassen zu sichern und weiterzuentwickeln.   Um die derzeitigen Missstände jedoch dauerhaft
lösen zu können, muss eine qualitativ hochwertige berufliche Bildung mit einem entsprechenden finan-
ziellen Einsatz des Landes (und des Bundes) einhergehen. Dafür wird sich der SSW auch weiterhin stark ma-
chen. 
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• Welche Bedeutung messen Sie den außerunterrichtlichen Aufgaben, insbesondere den Führungsaufgaben an be-
rufsbildenden Schulen bei? Welche Möglichkeiten der Entlastung für die dort engagierten Kolleginnen und Kolle-
gen sehen Sie? Halten sie alternative Arbeitszeitmodelle für sinnvoll und welche befürworten Sie gegebenenfalls?

Die Anforderungen an die Führungskräfte in den berufsbildenden Schulen und Regionalen Berufsbil-
dungszentren sind hoch. Gute Schule setzt gute Bildung voraus. Über Ausgleichsstunden für die mit Füh-
rungsaufgaben bzw. pädagogisch· innovativen Aufgaben betrauten Lehrkräfte entscheiden die Schulen im
Rahmen der dafür vorgegebenen Grenzen selbst. Für eine Ausweitung gibt es wenig Spielraum. Über mög-
liche alternative Arbeitszeitmodelle sollte breit und mit allen Beteiligten in Schleswig-Holstein diskutiert
werden, bevor hier eine Festlegung erfolgen kann.

Wer an Schulen Leitungsfunktionen, sei es als Schulleiter, stellvertretender Schulleiter oder Koordinator, aus-
übt, muss dafür in angemessener Weise von Unterrichtsverpflichtungen entlastet werden.  Wir stehen neu-
en Arbeitszeitmodellen offen gegenüber, die in Zusammenarbeit mit den Schulen und Lehrkräften erar-
beitet werden müssen. Es muss dabei aber klar sein, dass es nicht zu einer pauschalen Entlastung aller Lehr-
kräfte kommen kann, die nur mit nicht finanzierbaren neuen Lehrerstellen erreichbar wäre.

Die Berufsbildenden Schulen, insbesondere aber die Regionalen Berufsbildungszentren, steuern die Pro-
zesse der Schulentwicklung, der Personal- und Unterrichtsentwicklung zunehmend in eigener Verantwor-
tung. Das hat zur Folge, dass nicht nur die Schulleitung, sondern verstärkt auch die Ebene der Abteilungs-
leitungen Führungsaufgaben und damit Verantwortung übernehmen. Die Notwendigkeit dieser Verlage-
rung von Verantwortung ist bei der Größe dieser Systeme von 2.000 bis über 5.000 Schülerinnen und Schü-
ler unstrittig. Bereits heute stehen den Berufsbildenden Schulen und Regionalen Berufsbildungszentren bis
zu fünf Prozent der zugewiesenen Unterrichtsstunden zur Verfügung, die sie in Abstimmung mit den schu-
lischen Gremien in eigener Verantwortung für die pädagogische Arbeit, für Schulentwicklung und Leitungs-
aufgaben verwenden können. Dieses Instrument wird von den Schulen zur Umsetzung ihres Bildungsauf-
trages verantwortungsvoll und zielorientiert genutzt.  Der arbeitsrechtliche Rahmen des Öffentlichen Dien-
stes lässt für Lehrkräfte eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten zu. Diese reichen von jeglicher Art der
Teilzeitbeschäftigung bis hin zur Möglichkeit eines Sabbatjahres und für bestimmte Gruppen auch einen
flexiblen Übergang in den Ruhestand. Die FDP wird prüfen, ob für ältere Lehrkräfte auf Antrag ein erleich-
terter Übergang in den Ruhestand (Altersteilzeit) geschaffen werden kann. Die gemäß Pflichtstundenerlass
geregelte wöchentliche Arbeitszeit der Lehrkräfte wird von den Berufsbildenden Schulen und Regionalen
Berufsbildungszentren bereits heute im Sinne eines Jahresarbeitszeitkontos sehr flexibel im Interesse der
Lehrkräfte, als auch der Schule, gehandhabt.

Wir sehen es als wichtig an, die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte zu reduzieren (siehe Antwort zu Frage 4).
Im Gespräch mit den Schulen wollen wir ausloten, wie wir weitere Entlastungsmöglichkeiten unterstützen
können. Wir stehen dem Ansatz von erhöhten Poolstunden aber auch Arbeitszeitmodellen, in der alle Tä-
tigkeiten der Lehrkräfte berücksichtigt werden,  offen gegenüber. 

DIE LINKE fordert eine angemessene Anzahl an Ausgleichsstunden für Lehrkräfte, die sich außerunterricht-
lich engagieren. Dazu zählen einerseits Führungsaufgaben, aber auch das Engagement als Vertrauenslehr-
kraft oder im Rahmen von außerunterrichtlichen Arbeitsgruppen. DIE LINKE setzt sich ebenso dafür ein, dass
den Lehrenden ausreichend Zeit zur Vor- und Nachbereitung des Unterrichts sowie für die regelmäßige Teil-
nahme an Fortbildungsveranstaltungen zur Verfügung steht.

Der SSW misst den außerunterrichtlichen Aufgaben an den beruflichen Schulen einen hohen Stellenwert
bei.  Wir müssen aber feststellen, dass der Arbeits- und Verwaltungsaufwand an den Schulen unter ande-
rem durch externe und interne Qualitätszirkel im Rahmen der Schulentwicklung und durch Schulleistungs-
studien stark gestiegen ist.  Zudem hat die Verteilung von Verantwortlichkeiten auf mehrere Schulebenen
dazu geführt, dass auch unterhalb der Leitungsebene Aufgaben anfallen, die weit über den reinen Unter-
richt hinausreichen - wie etwa die Organisation der Zusammenarbeit mit anderen Schulen, örtlichen Be-
trieben und Verwaltungen oder die Betreuung von Praktikanten. Bei den regionalen Bildungszentren (RBZ)
sind es deren (relative) rechtliche, wirtschaftliche und pädagogische Eigenständigkeit sowie die Erbringung
zusätzlicher Leitungsaufgaben, die für alle Lehrkräfte und insbesondere für die Leitungsebene der Schu-
len eine zusätzliche Belastung aber auch eine Herausforderung darstellen.  Bei den RBZ ist die derzeitige
Praxis zu ändern, wonach sie unabhängig von der Größe des RBZ im Vergleich zu berufsbildenden Schulen
eine zusätzliche Funktionsstelle (A15 Z) sowie eine zur Hälfte vom Land und zur anderen Hälfte vom Schul-
träger finanzierte Verwaltungskraft (A 11) erhalten. Bei der Größe der zu RBZ fusionierten Berufsschulen
reicht der Einsatz einer Verwaltungsstelle nicht aus, um die Schulleitung von Verwaltungsaufgaben zu ent-
lasten. Insgesamt hält der SSW einen Personalschlüssel für geeigneter, der sich an der Größe des RBZ ori-
entiert – also an der Anzahl der Schülerinnen und Schüler und deren Lehrerinnen und Lehrer.
Sowohl bei den Führungskräften als auch bei den mit zusätzlichen Aufgaben betrauten Lehrkräften wäre
zur Arbeitsentlastung zudem über eine Stundenreduzierung oder eine andere Stundenverteilung zu dis-
kutieren.  In diesem Sinne befürwortet der SSW die im öffentlichen Dienst bereits vorhandenen Arbeitszeit-
modelle wie Elternzeit, Sabbatjahre oder Zeitkonten. Diese Modelle tragen zur Flexibilität der Arbeitsab-
läufe und dem Aufbrechen von Arbeitsroutinen bei. Zudem bieten sie Freiräume für die Zeit mit der Fami-
lie oder vereinfachen den Übergang in den Ruhestand.
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gestellt werden, als durch Pensionierung frei werden. Der VLBS fordert eine Erhöhung des Planstellenkegels. 
Was kann aus Ihrer Sicht dafür getan werden?

Wir wollen, dass die Stellenkegel im höheren Dienst an Schulen vergleichbar bleiben. Ein Abbau des der-
zeitigen Planstellenkegels der berufsbildenden Schulen bzw. Regionalen Bildungszentren ist nicht ge-
plant.

Wir werden die Strukturen bei den Lehrerplanstellen daraufhin überprüfen, ob mehr Beförderungsstel-
len eingerichtet werden können. Wir weisen aber auch darauf hin, dass die Priorität bei der Sicherung
der Unterrichtsversorgung liegt.

Leistung muss sich in jedem Beschäftigungssystem lohnen. Gleichmacherei verhindert Leistung und In-
novationen. Durch die Beförderungen auf A 11 und A 14 haben wir diesem Gedanken auch in den ver-
gangenen Jahren Rechnung getragen. Leider ließ die von den Vorgängerregierungen zu verantworten-
de Schuldenlage unseres Landes keine weiteren Spielräume für Beförderungen zu. Die FDP wird sich
bei anhaltender Konsolidierung des Landeshaushaltes für eine Verbesserung des Beförderungskegels
einsetzen.

Die Finanzlage des Landes ist schwierig. Wir können leider nicht zusagen, die Beförderungen zu A14 und
A11 auszubauen.  Wir legen unseren Schwerpunkt auf die Verbesserung der Arbeitsbedingungen an
den Schulen. Wenn finanzielle Spielräume entstehen,  würden wir z.B. mehr Poolstunden zur Verfügun-
gen stellen wollen.

DIE LINKE unterstützt die Forderung des VLBS. Wir setzen uns für die Aufstockung der entsprechenden
Planstellen an den Gemeinschaftsschulen und berufsbildenden Schulen ein. Generell hält DIE LINKE es
für falsch, am Personal zu sparen. Ohne gut bezahltes und gut motiviertes Personal gibt es auch keine
gute Bildung. Die langfristigen Kosten durch Kürzen bei der Bildung sind viel höher als die kurzfristigen
Einsparungen. Zudem müssen FunktionsstelleninhaberInnen auch entsprechend ihrer Verantwortung
entlohnt werden. Der Beförderungsstau ist abzubauen.

Für den SSW ist klar, dass weitere A14- und A11-Stellen eingerichtet werden müssen. Nur so kann den
Lehrkräften beruflicher Schulen eine Beförderungsperspektive eröffnet werden.

• Welche Maßnahmen planen Sie, um die Ausstattung der berufsbildenden Schulen den Anforderungen 
einer zeitgemäßen und qualifizierenden Ausbildung anzupassen?

Die berufsbildenden Schulen und Regionalen Berufsbildungszentren sind die Brücke zum Arbeits-
markt und direkter Partner der ausbildenden Wirtschaft. Sie müssen deswegen auf den technisch neue-
sten Stand sei und den Schülerinnen und Schülern moderne Lernbedingungen bieten. Konkrete Inve-
stitionsprogramme sind derzeit nicht geplant. Wir wollen allerdings, dass Bund, Länder und Kommunen
bei der Bildungsfinanzierung wieder enger zusammenarbeiten. Dazu muss das so genannte Koopera-
tionsverbot aus dem Jahre 2006 aufgehoben oder zumindest gelockert werden.

Die Verantwortung für die sächliche Ausstattung der berufsbildenden und anderer Schulen liegt nicht
beim Land, sondern bei den Schulträgern. Wir wollen die Kommunen auch finanziell stärken, um einen
früheren Eingriff in den kommunalen Finanzausgleich zu Lasten der Kommunen wieder rückgängig zu
machen. Das stärkt ihre Leistungsfähigkeit, auch bei der Ausstattung der Schulen und bei Aufgaben (z.B.
Systemadministration), die derzeit von Lehrkräften neben ihrer Unterrichtsverpflichtung geleistet wer-
den.

Berufsbildende Schulen und Regionale Berufsbildungszentren sichern die Ausbildung dringend benö-
tigter Fachkräfte in der Region, sei dies gemeinsam mit den Betrieben in der dualen Ausbildung oder
in den vollzeitschulischen Bildungsgängen wie z.B. der Ausbildung dringend benötigter Fachkräfte im
Bereich der Erziehung, Gesundheit und Pflege. Die hierfür benötigte Ausstattung bereitzustellen, ob-
liegt den Schulträgern und ist von der Landespolitik nur indirekt beeinflussbar. Durch unsere Forderung
zur Aufhebung des Kooperationsverbotes wollen wir auch die Beteiligung des Bundes an Investitionen
im Bildungsbereich – wie dies auch in der Vergangenheit erfolgte – ermöglichen. 
Weiterhin werden wir uns dafür einsetzen, dass auch die Schulträger Investitionen in berufliche Bildung
als gesellschaftliche Aufgabe und zur Ausbildung dringend benötigter Fachkräfte werten. Durch unse-
re Präsenz auch in den kommunalpolitischen Gremien werden wir diese Zielsetzung unterstützen.
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dungsbereich fließt. Wir können als Land allein aber nicht die  notwendigen Mittel aufbringen, um un-
ser Bildungssystem so auszustatten, dass es sowohl in räumlicher als auch in personeller Hinsicht opti-
mal aufgestellt ist. Wir brauchen die Unterstützung des Bundes. Deshalb haben wir einen Landtagsan-
trag zur Aufhebung des Kooperationsverbotes eingebracht, der einstimmig verabschiedet wurde. Wir
setzen uns auch dafür ein, dass der auslaufende Soli-Ost je zur Hälfte in einen Bildungs-Soli und einen
Altschuldentilgungsfonds umgewandelt wird. Außerdem wollen wir die Gewerbesteuer in eine kommu-
nale Wirtschaftssteuer umbauen, um die Einnahmen der Kommunen zu stabilisieren. Nur so sind sie in
der Lage ihren Aufgaben als Schulträger gerecht werden zu können. Wir werden keine Bundesratsbe-
schlüsse mittragen, die zu Einnahmeverlusten beim Land führen. Das würde  auch die Kommunen
schwächen. 

Die berufliche Erstausbildung legt die Grundlage für individuelle Bildungswege und Erwerbsbiogra-
phien. Die Qualität der Ausbildung hat daher oberste Priorität. Um allen Jugendlichen eine gute Ausbil-
dung bieten zu können, braucht es unter anderem eine bessere finanzielle Ausstattung der Schulen,
mehr und gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, bessere Beschäftigungsbedingungen und Fortbil-
dungsmöglichkeiten. Alle Berufsschulen sind in die Lage zu versetzen, auf die spezifischen Bedürfnisse
von Menschen mit Behinderung einzugehen und den im Einzelfall erforderlichen sonderpädagogischen
Förderbedarf sicherzustellen. Selbstverständlich müssen die berufsbildenden Schulen technisch auf
dem neuesten Stand sein. Dies betrifft u.a. auch die Ausstattung mit Computern und entsprechendem
pädagogischen Arbeitsmaterial.

Der SSW setzt sich für dringend notwendige Förderprogramme für Schulbauten ein. Zudem muss die
technische Ausstattung der beruflichen Schulen sukzessive modernisiert werden, weil das letzte Moder-
nisierungsprogramm bereits rund 10 Jahre zurückliegt. Allerdings wird es dem SSW vor dem Hinter-
grund der Sparmaßnahmen der derzeitigen Landesregierung und der Haushaltslage des Landes zu-
nächst darum gehen, weitere Kürzungen bei der beruflichen Bildung zu vermeiden bzw. zu verhindern.
Die Forderung, Pflege und Wartung der Technik auszulagern halten wir für nachvollziehbar, weil damit
das Schulpersonal von diesen Aufgaben entlastet würde. Der SSW wird in der nächsten Legislaturperi-
ode prüfen lassen, wie die Forderung umgesetzt werden könnte.  

• Wie beurteilen Sie den Prozess der Schulentwicklung zu regionalen Berufsbildungszentren? 
Planen Sie Veränderungen gegenüber dem bisherigen eingeschlagenen Weg? Wenn ja, welche sind dies?

Die RBZ sind jedoch eine sinnvolle Neuerung in unserer Schullandschaft. Sie markieren den Weg zu grö-
ßerer Eigenständigkeit von Schule, den wir weitergehen werden.

Wir wollen die bestehenden Regionalen Berufsbildungszentren stärken und weiterentwickeln, sie
schrittweise durch ein Investitionsprogramm bei der Umwandlung in Ganztagsschulen unterstützen
und ihre Eigenverantwortung ausbauen. Es wird auch in Zukunft in der Verantwortung des Schulträgers
liegen, ob er seine berufsbildenden Schulen in RBZs umwandeln will oder nicht.

Die Stärkung der Eigenständigkeit und damit auch der Eigenverantwortung von Schulen ist und bleibt
ein wesentliches Ziel der FDP. Wir wollen den Schulen Freiräume eröffnen, damit diese auf Bedarfe vor
Ort eingehen können. Die rechtliche Selbstständigkeit, wie sie die Regionalen Berufs- bildungszentren
aufweisen, eröffnet den Schulen ein hohes Maß an Gestaltungsmöglichkeiten in der Region, die – wie
im Schulgesetz vorgesehen – nur gemeinsam mit dem Schulträger geschaffen werden kann. Wir wer-
den auch weiterhin die Schulen unterstützen, die diesen Prozess in Abstimmung mit dem Schulträger
einleiten wollen und entsprechende Ressourcen wie in der Vergangenheit zur Verfügung stellen.

Wir unterstützen weiterhin die Umwandlung der beruflichen Schulen in regionale Berufsbildungszen-
tren. Sie können durch ihre Autonomie schnell und flexibel auf veränderte Anforderungen im berufli-
chen Bereich reagieren, Außerdem können sie mit ihrer guten Sachausstattung ergänzende Weiterbil-
dungsangebote anbieten.

Die Entwicklung regionaler Berufsbildungszentren verbunden mit der Zentralisierung der einzelnen
Fachrichtungen begünstigt einerseits eine bessere Ausstattung der Berufsbildungszentren. Allerdings
steht DIE LINKE einigen Aspekten auch kritisch gegenüber. Auch an der Berufsschulbildung wurde im
Land zu lange gespart. Für einige Berufsbilder ist ein zusätzlicher Berufsschultag pro Woche sinnvoll. 
Die Regionalen Bildungszentren sind zudem angehalten, ihren Kompetenzbereich zu verändern. In den
Mittelpunkt tritt zunehmend die Wirtschaftlichkeit der Standorte. Dass die Bildung dabei in den Hinter-
grund tritt, zeigt sich schon darin, dass Berufsbildungszentren zu Firmen umgestaltet werden. Einzelne
Förderungen im Rahmen von PPP-Projekten begünstigen diese Entwicklung. 
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Auch die immer zunehmende Konzentration auf die Vermittlung von ökonomisch wichtigen Fertigkei-
ten sehen wir kritisch. DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass auch an Regionalen Berufsbildungszentren der
Aspekt der Allgemeinbildung wieder stärker berücksichtigt wird.
Ein weiteres Problem besteht darin, dass Auszubildende zum Teil weite Wege zurücklegen müssen. Die
zusätzlichen Kosten müssen ihnen erstattet werden, entsprechend tritt DIE LINKE für eine kostenfreie
SchülerInnenbeförderung auch für BerufsschülerInnen ein. Für DIE LINKE besteht die Hauptaufgabe ei-
nes Berufsbildungszentrums im Bildungsauftrag. Bildungseinrichtungen müssen durch die öffentliche
Hand finanziert werden.

Der SSW hat die Einrichtung regionaler Berufsbildungszentren (RBZ) von Anfang an unterstützt. Wir se-
hen diesen Prozess als einen wichtigen Schritt, um eine zeitgemäße und zukunftsfähige Berufsbildung
in unserem Bundesland zu etablieren. Unser Ziel ist die flächendeckende Umwandlung von Berufsschu-
len in RBZ. Wir lassen uns dabei von der Vorgehensweise Niedersachsens leiten, wo nach einer festge-
legten Frist diese Umwandlung verbindlich wird. Wir bedauern, dass die Berufliche Bildung in der Schul-
politik der Landesregierung in den letzten beiden Jahre praktisch keine Rolle gespielt hat.  Mit der Ein-
führung von RBZ sollten die Schulautonomie und die regionale Bildung gestärkt werden, um innerhalb
der Region insbesondere schneller auf den Bedarf an Ausbildungsplätzen reagieren zu können und ei-
ne Verzahnung von beruflicher Aus-, Fort- und Weiterbildung zu ermöglichen. Wie der auf Anforderung
des SSW von der derzeitigen Landesregierung erstellte Bericht zu den „Regionalen Berufsbildungszen-
tren in Schleswig-Holstein“ zeigt, sind diese Erwartungen bisher jedoch nur in Ansätzen erfüllt worden.
Der Bericht zeigt unterschiedliche regionale Entwicklungen von RBZ auf. Es gibt Regionen, in denen es
eine Gründungsdynamik gibt, andere haben sich entschieden keine RBZ zu etablieren oder haben sich
nach der Erprobungsphase gegen die Etablierung entschieden oder möchten die Entwicklung bei den
bestehende RBZ erst einmal abwarten. Der SSW steht zur Forderung nach mehr Gestaltungsmöglich-
keiten und Autonomie für die berufsbildenden Schulen in unserem Land. Die Kompetenzübertragung
auf die regionalen Berufsbildungszentren darf aber kein Entlastungsprogramm für das Land sein. Mit
der Dezentralisierung und der zunehmenden Eigenständigkeit der Schulen haben die RBZ die Verant-
wortung für neue Aufgaben übernommen. Dafür sind schulbegleitende, qualifizierende Maßnahmen
bei der Kompetenzübertragung auf die Zentren sowie eine an den zusätzlichen Aufgaben orientierte
Besoldung der Lehrkräfte und eine angemessene Personalstärke der RBZ erforderlich. Der SSW wird sich
dafür einsetzen, dass diese Bedingungen von der zukünftigen Regierung berücksichtigt werden. 
Außerdem setzt sich der SSW dafür ein, dass in den Verwaltungsräten auch die Eltern und Schüler ver-
treten sind und somit Einfluss auf die Schulentwicklung nehmen können. 

Wahlprüfstein 3:
Entwicklung der beruflichen Bildungsgänge
• Soll das Duale Berufsbildungssystem trotz des europäischen Trends zur Erhöhung der Universitätsabsolventen gestützt
werden? Wenn ja, wie? Welche landesspezifischen und europäisch ausgerichteten Programmpunkte zur Weiterentwicklung
des Berufsbildungssystems verfolgt ihre Partei? Wie sollen aus ihrer Sicht die Übergänge aus dem berufsbildenden Bereich in
ein Studium verbessert werden?

Die berufsbildenden Schulen und Regionalen Bildungszentren bieten allen jungen Menschen entspre-
chend ihrer Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft Bildungschancen bis hin zur Allgemeinen
Hochschulreife. Zur Sicherung dieser Durchlässigkeit sollen die beruflichen Gymnasien bedarfsgerecht
weiter ausgebaut werden. Darüber hinaus ist es uns langfristig wichtig, die berufliche Bildung stärker
mit der akademischen Bildung zu verbinden. Hierzu gehört der Ausbau des Trialen Modells der Berufs-
ausbildung genauso wie die Anrechnung oder Anerkennung von an berufsbildenden Schulen erwor-
benen Kenntnissen auf ein Studium. Im Fokus stehen dabei die Fachschulen, die als postsekundäre Ein-
richtungen besonders geeignet sind für die Verbindung zum tertiären System.

Duale Berufsbildung und Hochschulstudium stehen nicht im Widerspruch zueinander; Deutschland hat
sowohl einen Nachholbedarf, was Hochschulabsolventen angeht, als auch nach qualifizierten Fachkräf-
ten außerhalb des Hochschulsektors. 
Unsere Priorität liegt bei der Stärkung der dualen Berufsbildung; wir streben keine Verstaatlichung der
beruflichen Bildung insgesamt an. Wir wollen sowohl die Berufsorientierung an den allgemein bilden-
den Schulen als auch die individuelle Förderung leistungsschwächerer Schüler (z. B. durch Lerncoaching)
ausbauen, um die Zahl der Abbrecher zu reduzieren. Wir wollen triale Ausbildungsgänge in Kooperati-
on von beruflichen Schulen bzw. RBZs mit Hochschulen und Betrieben weiter ausbauen und uns für ei-
ne intensivere Zusammenarbeit zwischen berufsbildenden Schulen und Hochschulen einsetzen, um
den Übergang von dualer Ausbildung zur Hochschule zu erleichtern und damit zu stärken. Dadurch wer-
den auch die veränderten Anforderungen des DQR an Anrechenbarkeit und Durchlässigkeit erfüllt.
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Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln hat im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
in einer Studie „Innovationsmonitor 2012 – die Innovationskraft Deutschlands im internationalen Ver-
gleich“ Faktoren untersucht, die als „Innovationstreiber“ die Wirtschaft in Deutschland beeinflussen. Die-
se Untersuchung zeigt, dass nicht nur akademische Abschlüsse wichtig für die Innovations- und Wett-
bewerbsfähigkeit sind, sondern gerade in Deutschland die im Berufsbildungssystem ausgebildeten
Fachkräfte eine sogar stärkere Bedeutung als Innovationsfaktor für die wirtschaftliche Entwicklung auf-
weisen. Die FDP Schleswig-Holstein wertet die duale Ausbildung in Schule und Betrieb als ein für die
Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen wichtigen Bildungsgang, der eine breite Fachkräfte-
ausbildung für die Wirtschaft sicherstellt.
Gleichwohl muss über die duale Berufsausbildung nicht nur ein Übergang in ein Beschäftigungs-ver-
hältnis möglich sein, sondern auch ein Übergang zu weiteren Bildungsgängen. Neben dem Haupt- und
Realschulabschluss, die über einen erfolgreichen Abschluss der Berufsschule erreicht werden können,
wollen wir verstärkt auch Hochschulzugangsberechtigungen über eine duale Berufs-ausbildung ermög-
lichen. Dies wird auch die Attraktivität der dualen Berufsausbildung stärken. Außerdem muss es mög-
lich sein, dass während der Berufsausbildung erbrachte Leistungen in einem anschließenden affinen
Studiengang angerechnet werden.
Im europäischen Kontext ist es bisher noch nicht gelungen, die Berufsausbildung gemäß BBiG/HWO ih-
rem Anspruch und Niveaustufe entsprechend zu verankern. Hier werden wir uns dafür einsetzen, dass
eine differenzierte Zuordnung im Deutschen Qualifikationsrahmen erfolgt. 

Das duale System hat sich bewährt und soll erhalten bleiben.  Wir sehen es als notwendig an, die Durch-
lässigkeit zum Studium zu erhöhen. Gute Beispiele sind das triale Modell in Heide oder auch die Aner-
kennung von Leistungen von ErzieherInnen, die im Anschluss an ihre Ausbildung an die Fachhochschu-
le wechseln. Diese Verzahnung zwischen beruflichen Schulen und vor allem Fachhochschulen wollen
wir ausbauen.

Die Zugänge zu den Hochschulen müssen erleichtert werden. Eine abgeschlossene Berufsausbildung
oder fünfjährige Berufspraxis muss zur allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung führen. Die künst-
liche Trennung in fachgebundene und allgemeine Hochschulzugangsberechtigung wollen wir abschaf-
fen. Der bisherige KMK-Beschluss zur Aufnahme beruflich Qualifizierter aus dem Jahr 2009 ist für uns
deshalb nicht weitreichend genug, weil er lediglich den fachgebundenen Zugang zu Hochschulen vor-
sieht. Ein weiteres Kriterium zum Übergang in ein Studium ist der längst überfällige Ausbau des Teilzeit-
studiums. Die Partizipationsmöglichkeiten von Berufstätigen würden so gezielt ausgebaut werden. 

Das duale Berufsausbildungssystem hat sich bewährt. Die gute Verzahnung von Theorie und Praxis ist
nach Meinung des SSW der richtige Weg, um jungen Menschen ein möglichst breites Grundlagenwis-
sen in einem Berufsbild zu vermitteln. 
Die Duale Ausbildung hat aber einige Herausforderungen zu bewältigen, wie beispielsweise fehlende,
schlecht bezahlte oder wenig attraktive bzw. der technologischen Entwicklung nicht entsprechenden
Ausbildungsstellen. Hinzu kommt der Mangel an Bewerbern für bestimmte Ausbildungsberufe und das
Fehlen von Lehrkräften an den beruflichen Schulen. 
Außerdem erscheint dem SSW das Berufsbildungssystem in Teilen als sehr fragmentiert und reaktions-
träge bei neueren Entwicklungen. Dabei ist die Kompetenzaufteilung zwischen Bund und Ländern nur
ein Aspekt. Ein weiterer liegt darin begründet, dass die Ausführung des betrieblichen Teils der Ausbil-
dung bei der Wirtschaft liegt, die Arbeit der Berufsschulen bei der Bildungspolitik und die Berufsbera-
tung bei der Agentur für Arbeit. Der SSW hält dieses Verantwortungsdurcheinander für dringend reform-
bedürftig. Zudem muss das duale Ausbildungssystem in die Lage versetzt werden, flexibler auf neue Be-
rufsbilder und inhaltliche Neuerungen innerhalb eines Ausbildungsberufes reagieren zu können. Hier
wäre nach Meinung des SSW eine Orientierung an den skandinavischen Ländern hilfreich, um eine aus-
geprägtere Modularisierung der Ausbildungsgänge zu erreichen und dabei informell und formell erwor-
bene Kompetenzen mit einfließen und anrechnen zu können.
Um die Übergänge vom berufsbildenden Bereich in ein Studium zu verbessern, setzt sich der SSW da-
für ein, dass es verstärkt Möglichkeiten gibt, ohne Abitur zu einem Studium zugelassen zu werden. Au-
ßerdem wäre es durch eine Modularisierung der beruflichen Ausbildung einfacher, Teilleistungen aus
der Ausbildung im individuellen Fall anzuerkennen. 
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• Wie soll aus ihrer Sicht die Schulform der Berufsfachschulen I, II und III weiter entwickelt werden, 
um den höheren Eingangsvoraussetzungen der Jugendlichen gerecht zu werden?

Angesichts der veränderten Schulstruktur im Sekundarbereich I wird sich die Nachfrage nach Schulplät-
zen in der Berufsfachschule I schrittweise verringern. Die Berufsfachschule I muss deswegen bedarfsge-
recht angepasst werden. Zugleich bedarf sie einer Weiterentwicklung, die nach unserer Einschätzung
eine Stärkung der berufsbezogenen Inhalte umfassen muss. Die Berufs-fachschule III sollte im Wesent-
lichen weiterhin auf die Berufe konzentriert bleiben, die nicht im Dualen System ausgebildet werden.
Zugleich sollte geprüft werden, wo sie als Doppelqualifikation mit dem beruflichen Gymnasium verbun-
den werden kann.

Die Berufsfachschulen leisten eine wichtige Arbeit, um jungen Menschen weitere Chancen in ihrer Bil-
dungskarriere zu ermöglichen, das Bildungssystem durchlässig zu machen und Fachkräfte auszubilden.
Inwieweit einzelne Berufsfachschulen (BFS 1) durch eine Erhöhung des Anteils an Absolvent/innen mit
mittlerem Bildungsabschluss an Regional- und Gemeinschaftsschulen noch erforderlich sein werden,
bleibt abzuwarten.

Die Anzahl der Jugendlichen, die ohne Abschluss die Schule verlassen, hat sich in den letzten Jahren er-
freulicherweise stark verringert. Ebenso ist die Anzahl der Schulabgänger, die mit einem Hauptschulab-
schluss die Schule verlassen, gesunken. Insofern ist der Bildungsgang der BFS I in seiner Wahrnehmung,
primär einen höheren Bildungsabschluss zu vermitteln, zu überdenken. Die Stärke dieses Bildungsgan-
ges, junge Menschen in einem Berufsfeld für eine anspruchsvolle Ausbildung vorzubereiten, sollte aus
Sicht der FDP im Mittelpunkt stehen. Auch für die BFS III muss die Beruflichkeit, also die Orientierung an
ein Berufsfeld, gestärkt werden. Modelle wie z.B. die Verzahnung von BFS III und BG, wie sie z.B. in Neu-
münster im Bereich der Biotechnologie erprobt werden, finden die Unterstützung der FDP Schleswig-
Holstein.

Durch die demografische Entwicklung ist bereits jetzt das Werben der Betriebe um Jugendliche stärker
geworden. Außerdem berichten berufliche Schulen, dass mehr Jugendliche das 10. Schuljahr auf der all-
gemeinbildenden Schule absolvieren. Das führt unweigerliche zu Veränderungsbedarf auch an den Be-
rufsfachschulen. Wir wollen den Übergangsbereich von der Schule in den Beruf neu strukturieren und
haben dazu im Februar einen Antrag in den Landtag eingebracht (Drucksache 17/2280).  Ziel ist es ein
System zu schaffen, das die berufsvorbereitenden Maßnahmen deutlich reduziert und jedem Jugend-
lichen einen Ausbildungsplatz zur Verfügung stellt – dual oder schulisch, wobei die duale Ausbildung
Vorrang hat. Dazu wollen wir das erste Jahr der BFS I umwandeln in ein Berufsqualifizierungsjahr, das
auf die Ausbildung angerechnet wird. Das BQJ soll in Berufen ausbilden, für die in der Region ein Bedarf
besteht. Dazu bedarf es der Absprache zwischen Beruflichen Schulen und der Wirtschaft.
Nach diesem Jahr soll die Ausbildung möglichst im Betrieb beendet werden. Ist dies nicht möglich wird
sie überbetrieblich zu Ende geführt. Für die Umsetzung ist eine Abstimmung zwischen Beruflichen Schu-
len, Kammern, Weiterbildungsträgern, Agentur für Arbeit und Land erforderlich. Das Land soll dabei die
Federführung übernehmen. Hamburg hat dieses  Modell erarbeitet und ist dabei es erfolgreich umzu-
setzen. In der BFS III wollen wir die Verzahnung zwischen schulischer und dualer Ausbildung voran brin-
gen. So beispielsweise bei den  AssistentInnen, wo zumindest ein Teil der schulischen Ausbildung auf
die duale Ausbildung anerkannt werden soll.

DIE LINKE setzt an dieser Stelle weniger bei einer Weiterentwicklung der Berufsfachschulen an. Wir set-
zen uns für dafür ein, die duale Ausbildung in den Mittelpunkt zu rücken. Möglichst viele Ausbildungs-
plätze müssen in Verbindung mit einem betrieblichen Ausbildungsanteil stattfinden. Um die Ausbil-
dungsplätze im dualen System zu steigern, fordert DIE LINKE eine Ausbildungsplatzumlage. Betriebe,
die nicht ausbilden, müssen einen entsprechenden Ausgleich zahlen. Die Möglichkeit einen weiterfüh-
renden Abschluss auch im Rahmen der Ausbildung zu erreichen, muss dennoch erhalten bleiben. 
In einer Wissensgesellschaft ist eine gute Allgemeinbildung auch Voraussetzung für eine gute berufli-
che Ausbildung. Deshalb muss vor allem in den allgemeinbildenden Schulen angesetzt werden, um Ju-
gendliche auf die heutigen Herausforderungen vorzubereiten.

Da die Berufsfachschule eine breit angelegte, grundlegende berufliche Bildung vermittelt und fachrich-
tungsbezogen auf eine Ausbildung vorbereitet, besuchen Jugendliche mit höheren Eingangsvorausset-
zungen nur in seltenen Fällen die Berufsfachschule.  Der SSW spricht sich gegen die Abschaffung der
Berufsfachschule  aus. Zum einen ist es für junge Menschen weiterhin von Vorteil, auch über die Berufs-
fachschule zu einem weiterführenden Schulabschluss zu gelangen. Zum anderen sind wir der Auffas-
sung, dass durch die Schärfung des Profils der Berufsfachschule I – inhaltlich gesehen zum Beispiel ver-
gleichbar mit dem Konzept der Produktionsschulen  - ein Angebot für Jugendliche bereit gestellt wer-
den könnte, das sowohl nachhaltig wirkt als auch einen Beitrag zum Abbau von „Warteschleifen“ im be-
rufsbildenden System leistet. Vor diesem Hintergrund sieht der SSW die vielen Maßnahmen, die als Pro-
jekte Freier Träger laufen, durchaus kritisch. Die Förderperiode beträgt im Durchschnitt 10 Monate, was
häufig dazu führt, dass auch gute Projekte abgebrochen werden. Der SSW meint, dass dieser Teil der be-
rufsbildenden Arbeit eine originäre Aufgabe der Beruflichen Schulen sein sollte. Daher ist es unumgäng-
lich, dass das Feld der Schulsozialarbeit erweitert wird und künftig auch die Beruflichen Schulen um-
fasst.
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• Wie beurteilen Sie diese Entwicklung und welche Schulform wollen Sie unterstützen?

Nach den massiven Umstrukturierungen unserer Schullandschaft brauchen unsere Schulen Zeit und Ru-
he, um vernünftig arbeiten zu können. Regional- und Gemeinschaftsschulen sollen langfristig zu einer
Schulart zusammenwachsen, mit dem Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler die Chance haben, alle
Schulartabschlüsse zu erreichen. Für die Weiterentwicklung haben wir den Schulen weniger zentrale
Vorgaben vorgeschrieben. Die bestehenden Regionalschulen und Gemeinschafts-schulen haben grö-
ßere organisatorische Freiheit vor Ort und mehr pädagogische Differenzierungs-möglichkeiten. Der un-
terschiedlichen Leistungsfähigkeit der SchülerInnen und Schülern kann sowohl durch Unterricht in bin-
nendifferenzierter Form als auch in Leistungsgruppen sowie in abschluss-bezogenen Klassen entspro-
chen werden. An den Regional· und Gemeinschaftsschulen kann die Einrichtung einer Oberstufe geprüft
werden, wenn für diese Oberstufe mindestens eine Zweizügigkeit dauerhaft gewährleistet ist. Dabei ist
Voraussetzung, dass bereits bestehende Oberstufen an Gymnasien und berufsbildenden Schulen kei-
ne ausreichenden Kapazitäten haben, um diese Schülerinnen und Schüler aufzunehmen. Ferner ist der
Übergang von einer Regional- und Gemeinschaftsschule in die Oberstufe eines Gymnasiums oder ei-
ner berufsbildenden Schule reibungsloser zu gestalten. Für die CDU sind die beruflichen Gymnasien die
Oberstufen der Regional- und Gemeinschaftsschulen und eine Alternative zu G 8.

Wir wollen, dass jede Schülerin und jeder Schüler eine gymnasiale Oberstufe in erreichbarer Distanz hat.
Wir werden die klare Arbeitsteilung zwischen Gymnasien und Gemeinschaftsschulen wieder herstellen,
indem die Gymnasien nach acht Jahren, die Gemeinschaftsschulen nach neun Jahren zum Abitur füh-
ren. Nicht jede Gemeinschaftsschule wird eine gymnasiale Oberstufe erhalten können. Die Schulent-
wicklungsplanung muss einen nachhaltigen Bedarf feststellen, so dass die Einrichtung einer Oberstufe
nicht bereits bestehende Oberstufen an einem Gymnasium oder eben vorhandene berufliche Gymna-
sien in ihrem Bestand gefährdet. Eine engere Zusammenarbeit zwischen Gemeinschafts-schulen und
beruflichen Gymnasien wird auch dazu beitragen, die künstliche Trennung zwischen allgemeiner und
beruflicher Bildung zu überwinden.

Die Möglichkeit, weitere Oberstufen an Gemeinschaftsschulen einzurichten, ist aufgrund der vorgege-
benen Mindestgrößen begrenzt. Um aber auch Absolventen von Regionalschulen und Gemeinschafts-
schulen ohne Oberstufe einen Weg zur Fachhochschulreife und zum Abitur zu ermöglichen, unterstüt-
zen wir Kooperationen dieser Schulen mit den allgemein bildenden Gymnasien und den Bildungsgän-
gen der Berufsbildenden Schulen. Insbesondere die Berufsbildenden Schulen bieten hier eine Vielzahl
von Bildungsgängen und sichern damit die Durchlässigkeit in unserem Bildungssystem. 

Für uns GRÜNE ist es wichtig bedarfsgerecht Oberstufenkapazitäten zur Verfügung zu stellen. Dabei ist
es für uns wichtig regional passende Lösungen zu unterstützen. Das kann die Einrichtung von allgemein-
bildenden gymnasialen Oberstufen für mehrere Regional- und Gemeinschaftsschulen sein oder auch
Außenstellen von beruflichen Gymnasien. Wenn gewollt, auch eine Kombination von beiden.

DIE LINKE steht für ‚eine Schule für alle‘. Wir streiten für ein verbindliches, einheitliches Schulsystem von
der ersten bis zehnten Klasse. Die frühe Trennung nach vier Schuljahren und die damit verbundene Auf-
teilung auf verschiedene Bildungswege entsprechen nicht den pädagogischen Erfordernissen. Kinder
entwickeln sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Dem muss das Bildungssystem Rechnung tra-
gen. Von einem gemeinsamen, binnendifferenzierten Unterricht profitieren sowohl schwächere als
auch stärkere Schülerinnen und Schüler. Zudem verhindert sie die Auflösung gewachsener sozialer
Strukturen. Schule muss deshalb inklusiv- das heißt: alle Kinder einschließend - sein.
Wir treten dafür ein, dass möglichst an allen Gemeinschaftsschulen eine Oberstufe eingerichtet werden
kann. Wir plädieren letztlich für ein Oberstufensystem, welches die Verzahnung von allgemeiner und be-
ruflicher Bildung verwirklicht. Unser Konzept ist prinzipiell auf eine abgeschlossene Berufsausbildung
bei gleichzeitigem Erwerb der allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung ausgerichtet.

Der SSW setzt sich für die flächendeckende Einführung der Gemeinschaftsschule in Schleswig-Holstein
ein. Gemeinschaftsschulen sollen entweder allein oder in Kooperation mit den Beruflichen Gymnasien
das Abitur nach neun Jahren anbieten. Wir wollen, dass es wie bei den allgemeinbildenden Gymnasien
möglich ist, mit einem Versetzungszeugnis ohne zusätzliche Forderungen von der Gemeinschaftsschu-
le an das berufliche Gymnasium zu wechseln. Nur so wird es aus Sicht des SSW möglich sein, jungen
Menschen echte Wahlmöglichkeiten zu bieten. Dann könnten in einem zweiten Schritt nämlich auch
die allgemeinbildenden Gymnasien mit einbezogen werden. – Soll heißen: nach der 10. Klasse könnten
Jugendliche wählen, an welcher Oberstufe sie das Abitur machen möchten.
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• Welche Maßnahmen plant ihre Partei in diesem Zusammenhang im berufsbildenden Schulwesen?

Das System der beruflichen Bildung in Schleswig-Holstein leistet einen bedeutenden Beitrag für den
Übergang jugendlicher von der allgemein bildenden Schule in den Beruf. Die Effizienz dieses Über-
gangsgeschehens ist durch eine verbesserte Berufs- und Lebensorientierung und eine institutionalisier-
te Abstimmung der zusammenwirkenden Akteure in den Regionen zu steigern. Insbesondere vor dem
Hintergrund der Rekrutierung aller Ausbildungspotentiale ist in diesem Prozess die zentrale Rolle der
berufsbildenden Schulen und Regionalen Berufsbildungszentren zu steigern.
Der Übergang in den tertiären Bereich wird in erheblichem Umfang durch Schulabschlüsse in der be-
ruflichen Bildung gewährleistet. In den berufsbildenden Schulen und Regionalen Berufsbildungs-zen-
tren gibt es traditionell- neben dem beruflichen Gymnasium- diverse Bildungsgänge, die neben einem
Berufsabschluss zu einer Studierfähigkeit führen. Dieses System, das die sozialen Herkunfts-unterschie-
de wie kein anderes Bildungssystem unberücksichtigt lässt, gilt es weiter auszubauen.

Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungschancen ist nicht nur in Schleswig-Hol-
stein, sondern in ganz Deutschland der problematischste Befund, auf den die PISA-Studien immer wie-
der hingewiesen haben.
Aus unserer Sicht muss der Übergang in eine duale Berufsausbildung nach der allgemein bildenden
Schule Priorität haben. Es ist nicht akzeptabel, dass von Seiten der Wirtschaft einerseits die mangelnde
Qualifikation der Schulabsolventen beklagt wird, andererseits immer wieder der Ruf nach einer Redu-
zierung des Berufsschulunterrichts laut wird. Wir wollen deshalb die Übergangssysteme stärker in die
Ausbildung integrieren.

Bildungspolitische Zielsetzung der FDP ist es, ein dem Individuum entsprechendes Bildungsangebot be-
reit zu stellen. Liberale Bildungspolitik sieht deshalb in der Anerkennung der Verschiedenheit aller Men-
schen die Bedingung für ein differenziertes Bildungssystem, das sich in dem gegenwärtigen allgemein
bildenden und berufsbildenden Schulsystem mit den Wegen zum Haupt- und Realschulabschluss und
der Hochschulreife abbildet. Wichtig ist uns, dass jeder Schüler und jede Schülerin eine den individuel-
len Begabungen förderndes Bildungsangebot vorfindet. Dabei ist die Frage, wann sich jemand für ei-
nen bestimmten Bildungsweg entscheidet, zweitrangig. Vielmehr ist sicherzustellen, dass jeder
Schüler/jede Schülerin auch zu späteren Zeitpunkten die Möglichkeit zu weiteren Bildungsabschlüssen
erhält, wir also ein durchlässiges Schulsystem den verschiedenen Begabungen und Entwicklungszeit-
punkten entsprechendes Angebot sicherstellen. Hier spielt für die FDP das Berufsbildende Schulwesen
eine wichtige Rolle, die wir auch in Zukunft stärken wollen.  Die häufig beklagte mangelnde Ausbil-
dungsreife ist differenziert zu betrachten. Es ist kein durchgängiges Phänomen, sondern auf eine Grup-
pe von fünf bis acht Prozent eines Jahrgangs beschränkt, die einer besonderen Förderung bedürfen. Da-
bei sind sowohl Defizite bei den fachlichen, aber insbesondere bei den sozialen Kompetenzen festzu-
stellen. Bei der Aufgabe, diese jungen Menschen in eine Ausbildung zu vermitteln, leisten die Berufsbil-
denden Schulen mit ihren Bildungsgängen AVJ, BVM und BEK einen wichtigen Beitrag. Hier wollen wir
durch weitere Unterstützungsmaßnahmen, so z.B. durch eine Ausweitung der Sozialarbeit vor Ort, hel-
fen. 

Wir wollen, dass jeder Jugendliche die Chance bekommt, seine Potentiale auszuschöpfen. Deshalb ist
Bildung ein Schwerpunkt unserer Politik. Wir wollen in Kita, Schule und Hochschule investieren.
Um die Jugendlichen fit für die Berufswelt zu machen, wollen wir die Berufsorientierung an den allge-
meinbildenden Schulen intensivieren. Dazu können wir uns gut vorstellen, dass Lehrkräfte der berufli-
chen Schulen an die allgemeinbildenden Schulen gehen. Die Berufsschullehrkräfte können mit ihrer
Fachlichkeit und ihrer Erfahrung die Jugendlichen noch besser in ihrer Berufsvorbereitung unterstüt-
zen. Außerdem wollen wir die Schulsozialarbeit auch an beruflichen Schulen verankern, um die Jugend-
lichen und die Lehrkräfte zu unterstützen.

Viele Jugendliche finden in Schleswig-Holstein immer noch keinen Ausbildungsplatz. Zudem befinden
sich Tausende in Warteschleife. Aus der Ausbildung gelangen sie in unsichere, miserabel bezahlte Jobs.
Auf der anderen Seite beklagen sich Unternehmen über zu wenige Fachkräfte.
DIE LINKE fordert einerseits die Betriebe auf ihre Richtlinien hin zu prüfen. Häufig wird das 
Abitur als Zugangsvoraussetzung gefordert, ohne dass dies zwangsläufig erforderlich ist. 
Betriebe stellen zum Teil hohe Anforderungen an die Bewerber, ohne genaue Kenntnis der 
Kompetenzen zu haben, die zum Abitur oder zum Realabschluss führen. 
Mehr denn je brauchen wir ein Programm zur Stärkung der strukturschwachen Gebiete. Die Berufsaus-
bildungsbeihilfen muss erhöht werden, damit sich die Jugendlichen durch ihre Ausbildung ein selbst-
ständiges Leben aufbauen können. Wenn wir die Zukunft gestalten wollen, dann müssen wir gute Über-
gänge in eine Ausbildung absichern und Ausbildungsplätze für alle gewährleisten.
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Der Übergang von der Schule in die Berufsausbildung muss weiterentwickelt werden. 
Die Angebote setzen in der Schule zu spät an. Hier müssen frühzeitige Unterstützungsangebote einge-
richtet werden. Dabei geht es nicht nur darum klassische berufsvorbereitende Maßnahmen und Orien-
tierungsmodule in den Unterricht zu integrieren. Vielmehr muss es darum gehen, jede Schülerin und je-
den Schüler individuell und fähigkeitsorientiert  zu fördern.

Der SSW setzt sich weiterhin dafür ein, dass die berufsbildenden Schulen in Zukunft von der Kultusmi-
nisterkonferenz (KMK) verstärkt berücksichtigt werden und bei Entscheidungen, die Auswirkungen für
die Berufsschulen haben können, ebenfalls angehört werden. 

Wahlprüfstein 4:
Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen

• Welche Maßnahmen halten Sie für sinnvoll, dem offensichtlichen Lehrermangel an berufsbildenden Schulen 
zu begegnen? Welche Konzepte sollen den unmittelbaren Bedarf decken?

Wir setzen uns dafür ein, mehr Quer- und Seiteneinsteigern den Weg an die berufsbildenden Schulen
zu erleichtern. Die Arbeit am Landesseminar für berufliche Schulen muss entsprechend angepasst wer-
den. Gleichzeitig müssen die Kapazitäten in den vorhandenen berufs-und wirtschafts-pädagogischen
Studiengängen im Land Schleswig-Holstein voll ausgenutzt werden. Darüber hinaus denken wir auch
an gezielte Sondermaßnahmen und die engere Zusammenarbeit mit Hamburg.

Um den Lehrerkräftemangel im berufsschulischen Bereich zu begegnen, brauchen wir qualifizierte Be-
rufspädagoginnen und -pädagogen. Wir werden deshalb Studienplätze für weitere Berufsfelder einrich-
ten.
Im Zusammenhang mit der anstehenden Reform der Lehrerbildung werden wir die frühzeitigen Praxis-
anteile erhöhen. Dabei sollen die berufsbildenden Schulen verstärkt einbezogen werden, um die ein-
seitige Fixierung auf die allgemein bildenden Schulen abzubauen. Wir gehen auch davon aus, dass der
veränderte Arbeitsmarkt für junge Lehrkräfte auch das Interesse an einer Tätigkeit an berufsbildenden
Schulen steigern wird.

Hierzu hat sich die FDP schon in den vergangenen Jahren klar positioniert. Wir wollen die Ausbildungs-
kapazitäten für die Lehrämter an Berufsbildenden Schulen in den Mangelbereichen Elektrotechnik, Me-
talltechnik, Informatik und Medientechnik in Schleswig-Holstein durch einen entsprechenden Studien-
gang in Kiel erweitern. Hier kann in Kooperation zwischen der Fachhochschule Kiel und der Christian-
Albrechts- Universität, insbesondere mit dem Lehrstuhl für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, und in en-
ger Abstimmung mit der Universität in Flensburg ein weiterer Studiengang für das Lehramt an Berufs-
bildenden Schulen entstehen.
Darüber hinaus wurde durch die von der FDP eingeführte Sondermaßnahme zur Ausbildung von Lehr-
kräften in Mangelbereichen ein erster Schritt getan, um dem akuten Mangel entgegen zu wirken. Aber
auch die Änderungen im Seiten- und Quereinstieg sowie der geänderten Kapazitätsverordnung dien-
ten dazu, diesen Mangel zu beheben.

Das Problem des Lehrernachwuchses sehen wir sowohl an den allgemeinbildenden als auch an den be-
ruflichen Schulen. Für uns ist es wichtig, dem Bereich der beruflichen Bildung mehr Aufmerksamkeit zu-
kommen zu lassen. Die Tätigkeit der Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen ist  durch die  Arbeit in un-
terschiedlichen  Ausbildungsgängen zugleich vielfältig und hoch spezialisiert.  Um mehr Lehrkräfte zu
gewinnen, wollen wir die Rahmenbedingungen verbessern (siehe Antwort zu Fragen 4 und 8). Außer-
dem wollen wir prüfen, ob nicht mehr Lehrkräfte unbefristet eingestellt werden können. Wir halten es
für richtig Quer- und SeiteneinsteigerInnen die Möglichkeit zu bieten, als Lehrkraft an beruflichen Schu-
len einzusteigen.  
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Schleswig-Holstein muss für Lehrkräfte attraktiver werden. Noch immer gibt es befristete Verträge, die
eine einmonatige Unterbrechung in den Sommerferien beinhalten. Die sogenannte Saisonarbeitslosig-
keit bei Lehrkräften muss endlich aufhören. Auch die schon angesprochene Verschlechterung bei den
Sonderzahlungen und die Verschlechterungen bei der Versorgung müssen zurückgenommen werden.
Letztlich muss die Leistung der Lehrkräfte für die Gesellschaft auf allen Ebenen stärker gewürdigt wer-
den.
Der zunehmende Bedarf an Lehrkräften muss auch über Quereinsteiger-Programme gedeckt werden.
Diese müssen den potentiellen Lehrerinnen und Lehrern angemessene Ausbildungsmodule im didak-
tischen Bereich zur Verfügung stellen. Das IQSH stellt aus Sicht der LINKEN noch immer kein angemes-
senes Angebot bereit.
Lehrerinnen und Lehrer müssen entlastet werden. Ohne eine angemessene Vor- und Nachbereitungs-
zeit für die Unterrichtseinheiten und eine auskömmliches Zeitkontingent für außerunterrichtliche Ver-
pflichtungen kann die Arbeitsbelastung langfristig nicht reduziertwerden. Damit einher geht die Absen-
kung der Deputatsstunden. Darin liegt aus Sicht der LINKEN der Schlüssel zu einer guten Berufsbilden-
den Schule.
DIE LINKE fordert eine gerechte Besoldung aller Lehrkräfte.

Schleswig-Holstein wird es sich nicht wie andere Bundesländer leisten können, Lehrkräfte über finan-
zielle Anreize für die berufliche Bildung zu interessieren. Für den SSW ist klar, dass sich unser Land in die-
sem „Wettbewerb“ nur behaupten kann, wenn wir ein innovatives und landschaftlich reizvolles Umfeld
bieten, es qualitative Anreize für die Lehrtätigkeit gibt, das Arbeitsklima an den Schulen stimmt und die
Wertschätzung des Landes als Dienstherr der Lehrkräfte zum Ausdruck gebracht wird. Parallel dazu sind
verstärkt Werbemaßnahmen für potentielle Studierende auszuarbeiten und durchzuführen. Zudem sind
Kapazitätsverordnungen und Einstellungstermine flexibler zu handhaben, um den Lehrkräftemangel
kurzfristig zu beheben. 

gezeichnet von A. Kierek aus Flensburg
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