
 
Kleine Anfrage 
der Abg. Hartmann (SPD) vom 26.05.2015 

betreffend Umverteilung von Stellen an Grundschulen 

und  
Antwort  
des Kultusministers  
 
 
 
Vorbemerkung der Fragestellerin: 
Die von der Landesregierung angekündigte Staffelung der Zuschläge zur Grundunterrichtsversorgung im Be-
reich der Grundschulen ab dem Schuljahr 2015/16 wird voraussichtlich an Grundschulen auch zu einer Kür-
zung der Wochenstunden für Differenzierungsmaßnahmen führen. Der bisherige Zuschlag von 1,5 Wochen-
stunden pro Klasse verringert sich künftig auf 0,5 bzw. eine Stunde je nach Klassengröße. Das Kultusministe-
rium begründet diese Staffelung mit der Notwendigkeit einer Umlenkung personeller Ressourcen auf vier 
Schwerpunktbereiche. 
 
 
Vorbemerkung des Kultusministers: 
Die Ausstattung der Schulen mit ausreichend personellen Ressourcen genießt in Hessen einen 
besonders hohen Stellenwert. Das wird daran deutlich, dass der Bereich der Lehrerstellen der 
einzige innerhalb der Landesverwaltung ist, der in dieser Legislaturperiode vollständig von 
Kürzungen ausgenommen ist. Die sogenannte demografische Rendite bleibt vollständig im Sys-
tem. 
 
Gleichwohl müssen hinsichtlich der Verteilung dieser Stellen Prioritäten gesetzt werden, um die 
großen Herausforderungen für die hessischen Schulen in den kommenden Jahren zu meistern. 
Vier Schwerpunktbereiche für eine zusätzliche Ausstattung mit personellen Ressourcen sind da-
für definiert worden: Die Ausweitung des Ganztags, die Förderung der inklusiven Beschulung, 
der erforderliche Ausbau des Deutschförderprogramms zur Integration von Schülerinnen und 
Schülern mit Migrationshintergrund und die Erhöhung der sozial indizierten Zuweisung wird 
schulformübergreifend viele hessische Schulen unterstützen und zur Entwicklung eines den ak-
tuellen Herausforderungen entsprechenden Unterrichts- und Betreuungsangebots beitragen. Stel-
lenressourcen, die hierfür benötigt werden, müssen wir - da die demografische Rendite allein 
dafür nicht ausreichen wird - aus anderen Bereichen umlenken. Dies erfordert eine besonders 
effiziente und gerechte Verteilung der begrenzten Ressourcen. Das Kultusministerium hat sich 
für eine behutsame Umlenkung von Stellenressourcen über mehrere Jahre entschieden. 
 
Die Änderung bei der Zuweisung im Bereich der Grundschule wurde daher sehr sorgfältig unter 
dem Aspekt der Bildungsgerechtigkeit untersucht. Insbesondere im Vergleich von Ballungsräu-
men und ländlichen Regionen erscheint die Staffelung des Zuschlags in der Grundschule ange-
messen. Kapazitätsbeschränkungen und große Jahrgangsbreiten führen in den Großstädten im-
mer öfter zu hohen durchschnittlichen Klassenstärken und somit zu deutlich ungünstigeren 
Unterrichtsbedingungen als in ländlichen Regionen, in denen die Schülerzahlen häufiger nur 
knapp über der Mindestgröße für eine Grundschulklasse liegen. 
 
Diese Vorbemerkungen vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
 
Frage 1. Wie viele Stellen fallen voraussichtlich aufgrund des neuen Zuweisungsschlüssels an Grundschu-

len insgesamt und in den einzelnen Schulamtsbezirken weg? 
 
Diese Zahlen sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen: 
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Staatliches 
Schulamt Stellenreduzierung 

BOW 10,63 

DADI 7,58 

F 9,86 

FD 7,70 

GGMT 8,89 

GIVB 10,30 

HRWM 7,76 

HTW 11,86 

KS 10,59 

LDLM 15,44 

MKK 10,30 

MR 8,73 

OF 7,67 

RTWI 8,09 

SEWF 11,53 

Summe 146,92 

(Datenbasis: Plausibilisierte Schülerzahlpro-
gnosen für das Schuljahr 2015/2016 - Stand 
Mai 2015) 
 
 
Frage 2. Welche Auswirkungen auf die Lehrerzuweisung hat die Veränderung des Zuschlags auf Grund-

schulen mit 
 a) weniger als 50 Schülerinnen und Schülern, 
 b) zwischen 100 und 150 Schülerinnen und Schülern, 
 c) zwischen 150 und 200 Schülerinnen und Schülern, 
 d) mehr als 200 Schülerinnen und Schülern? 
 (Bitte nach Schulen getrennt auflisten) 
 
Diese Daten sind in folgender Tabelle dargestellt. 
 

Größenkategorie Stellenreduzierung 

0 < x < = 50 3,50 

50 < x < = 100 21,70 

100 < x < = 150 38,96 

150 < x < = 200 23,15 

200 < x            59,62 

(Datenbasis: Plausibilisierte Schülerzahlprognosen für das Schul-
jahr 2015/2016 - Stand Mai 2015) 
 
Eine Aufstellung der Stellenreduzierungen nach Schulen ist der Anlage zu entnehmen. 
 
 
Frage 3. Wie groß ist der Unterschied der Lehrerzuweisung zwischen Grundschulen, die am "Pakt für den 

Nachmittag" teilnehmen und Schulen, die nicht am Pakt teilnehmen, in den jeweiligen Pilotregio-
nen? 

 
Die Teilnahme am "Pakt für den Nachmittag" hat keine Auswirkungen auf die Zuweisung des 
Grundunterrichts. Die folgende Tabelle zeigt die Erhöhung, die sich in den jeweiligen Pilotre-
gionen durch die Teilnahme am "Pakt für den Nachmittag" voraussichtlich ergibt. 
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Pilotregion 
Zuweisung vor der Teil-
nahme am "Pakt für den 
Nachmittag" in Stellen 

Zuweisung mit Teilnah-
me am "Pakt für den 

Nachmittag" in Stellen 
Mehrbedarf 

Bergstraße 2,0 13,6 11,6 

Darmstadt 2,0 7,7 5,7 

Darmstadt Dieburg 5,0 11,5 6,6 

Frankfurt 6,5 26,2 20,3 

Gießen Land 13,8 34,2 20,7 

Kassel Stadt 11,0 26,8 15,8 

(Datenbasis: Plausibilisierte Schülerzahlprognosen für das Schuljahr 2015/2016 - Stand Mai 2015) 
 
 
Frage 4. Wie hoch ist der Anteil von Grundschulklassen mit bis zu 17 Schülerinnen und Schü-
lern, mit 18 bis 21 Schülerinnen und Schülern sowie mit mehr als 21 Schülerinnen und Schülern 
in Hessen im Schuljahr 2015/16? 
 
Auf Basis der von den Schulen prognostizierten und durch die Schulämter plausibilisierten 
Schülerzahlen für das Schuljahr 2015/2016 ergibt sich die folgende Verteilung der Grundschul-
klassen nach ihrer Durchschnittsgröße. Dabei handelt es sich nicht um die tatsächliche Klassen-
bildung, sondern um die nach den Zuweisungsregelungen berechneten Sollklassen. 
 

Durchschnittsgröße Anzahl Sollklassen Anteil 

0 < x < = 17 1845 17,65% 

17 < x <= 21 4706 45,02% 

21 < x <= 25 3903 37,33% 

Summe 10454 100,00% 

(Datenbasis: Plausibilisierte Schülerzahlprognosen für das Schuljahr 2015/2016 - 
Stand Mai 2015) 
 
 
Frage 5. Teilt die Landesregierung die Auffassung der Fragestellerin, dass die Akzeptanz für den Ausbau 

von Ganztagsschulen und der inklusiven Beschulung, an den vom Stellenabbau betroffenen Schu-
len gefährdet wird, wenn die Landesregierung ihre Kürzungen entsprechend begründet? Falls 
nein, warum teilt sie diese Auffassung nicht? 

 
Die Auffassung, dass die Akzeptanz für den Ausbau von Ganztagsschulen und der inklusiven 
Beschulung gefährdet sein wird, wird nicht geteilt. Für die ganztägig arbeitenden Schulen ver-
ringern sich die Ressourcen nicht. Für diesen Bereich werden vielmehr in den nächsten Schul-
jahren weitere Ressourcen zur Verfügung gestellt. Es ist vorgesehen, alle Grundschulen, die 
dies wünschen, in den "Pakt für den Nachmittag" und damit auch in das Ganztagsprogramm des 
Landes aufzunehmen und die dafür nötigen Ressourcen auf der Basis eines bedarfsorientierten 
Schülerfaktors auch zur Verfügung zu stellen. Damit kommt das Land der zunehmenden Nach-
frage nach Ganztagsangeboten nach. Aus allen diesen Gründen ist von einer steigenden Akzep-
tanz des Ganztagsprogramms auszugehen. 
 
Im laufenden Schuljahr 2014/2015 besuchen im Bereich der inklusiven Beschulung 3.682 Schüle-
rinnen und Schüler Grundschulen und 3.518 weiterführende Schulen. Die sonderpädagogischen 
Unterstützungsleistungen (vorbeugende Maßnahmen und inklusive Beschulung) werden im Zuwei-
sungserlass bereits im dritten Schuljahr der Umsteuerung hin zum inklusiven Unterricht kontinuier-
lich jahrgangsweise ausgeweitet. Derzeit stehen für die sonderpädagogische Unterstützung der all-
gemeinen Schulen hessenweit 1.815,51 Stellen zur Verfügung; davon sind explizit für den inklusi-
ven Unterricht in den Jahrgängen 1 bis 3 und 5 bis 7 insgesamt 930 Stellen ausgewiesen. Für das 
nächste Schuljahr wird es gemäß Lehrerzuweisungserlass (Stand: 30.04.2015) ein Plus von 158,31 
Stellen geben, so dass insgesamt 1.973,82 Stellen - mehr als je zuvor - eingesetzt werden; für die 
Jahrgänge 1 bis 4 und 5 bis 8 sind davon dann 1.287,30 Stellen vorgesehen. 
 
Wiesbaden, 30. Juni 2015 

Prof. Dr. Ralph Alexander Lorz 
Anlage(n): 

Die komplette Drucksache inklusive der Anlage  
kann im Landtagsinformationssystem abgerufen 
werden  www.Hessischer-Landtag.de 







  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  











  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  











  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  











  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  











  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  






