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Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren!  

 

Ich kann der Opposition eigentlich nur wünschen, dass Sie Politiker wie Heiner 

Scholing in Ihre Reihen kriegen, damit Sie Sachverstand in der Bildungspolitik bei 

sich haben. 

 

Die vorangegangenen Reden haben ziemlich deutlich gemacht, dass Ihnen ein 

bildungspolitisches Gesamtkonzept komplett fehlt. Die Rede von Herrn Seefried 

war mit Zeitungszitaten oder mit Zitaten aus anderen Zusammenhängen gespickt, 

aber kein einziger Satz dazu, welches Ihre Ideen gewesen wären oder wären, 

wenn Sie denn Verantwortung tragen würden.  

 

Herr Dr. Birkner, eigentlich sind Sie ein ruhiger und sachlicher Politiker. Aber eben 

kamen von Ihnen eigentlich nur Vorwürfe und Unterstellungen. Sie haben jedoch 

nichts zur Sache beigetragen. Wie wollen Sie gesamtbildungspolitisch vorgehen? 

- Dazu ist nichts zu finden: weder in Ihren Wahlprogrammen noch in Ihrer Rede 

eben hier im Parlament, meine sehr geehrten Damen und Herren. 

 

Ja, wir haben das, was Sie auf den Weg zu bringen versucht haben, aus gutem 

Grund abgelehnt. Wir haben nämlich eine andere Vorstellung von Bildungspolitik 

als Sie. 

 

Das ist auch gut so. Über diese andere Vorstellung von Bildungspolitik werden die 

Wähler am 15. Oktober entscheiden. Dann wird es in die gleiche Richtung 

weitergehen wie bisher.  

 

Unser Dank gilt den Lehrkräften in dieser schwierigen Zeit, die Sie, Herr Birkner, 

zu verantworten haben. Davor können Sie sich nicht drücken; denn die 

Lehrkräfte, die heute fehlen, hätten vor acht Jahren ausgebildet werden müssen. 

Da haben wir nicht regiert. 

 

Deswegen ist es ziemlich billig, hier mit den Taschenspielertricks, mit denen CDU 

und FDP ständig arbeiten, zu hantieren; denn die Lehrkräfte sind nicht da. Sie 

hätten dafür Sorge tragen müssen. 
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Das aber haben Sie nicht gemacht, weil dieses Thema Sie nicht interessiert hat, 

meine sehr geehrten Damen und Herren.  

 

Von daher sollten Sie mit Ihren Vorwürfen an dieser Stelle ganz vorsichtig sein.  

 

Wir danken den Lehrkräften und auch den Eltern, die die Situation, die 

unmissverständlich eine große Herausforderung darstellt, so gut bewältigen. 

Daran ist nichts schönzureden; denn es ist eine große Herausforderung, 

Unterricht in Schule so zu organisieren, dass Unterricht stattfinden kann. Dafür 

sind wir den Lehrerinnen und Lehrern an den Schulen dankbar. Dafür sind wir 

aber auch den Eltern dankbar, die großes Verständnis dafür aufbringen, dass 

diese Situation so schwierig ist, wie sie ist. 

 

Herr Dr. Birkner, es ist nicht so, dass der Pflichtunterricht nicht erteilt wird. Sie 

haben sich hier leider wahrheitswidrig hingestellt, nur um nach außen hin etwas 

darzustellen. Der Pflichtunterricht wird in Niedersachsen uneingeschränkt erteilt. 

 

Das bleibt auch so. Wir sind auch dabei, den Zusatzbedarfen in vollem Umfang zu 

entsprechen, meine sehr geehrten Damen und Herren. 

 

Deswegen komme ich noch einmal auf das Thema „Abordnung“ zurück. Das ist in 

dieser Debatte ein Reizthema gewesen. Es gab ein geordnetes Verfahren der 

Landesschulbehörde. Ich verstehe nicht, warum Sie sich nun gerade Herrn 

Dempwolf vor die Brust nehmen, der für Sie ja immer ein Garant dafür war, dass 

alles klappt. 

 

Herr Dempwolf hat uns im Kultusausschuss davon berichtet, dass es ein 

geordnetes Verfahren gab. 

 

Es gab im März dieses Jahres einen Erlass genau zur Frage der Abordnungen. 

Es gab Dienstbesprechungen - insbesondere mit den Leitungen von 

Gymnasien - über die Frage der Abordnungen. 
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Und es gab ein Konzept der Landesregierung mit dem 17-Punkte-Plan, das 

ebenfalls das Thema Abordnung beinhaltete und den Schulen, die in dem 

Freundschaftsdienst - der im Übrigen unter Ihrer Zeit auch üblich war - eine 

Abordnung vom Gymnasium an eine Grundschule durchgeführt haben, eine 

Lehrerstelle zur Verfügung gestellt hätte. Eine Abordnung unter Freunden war 

also schon vorher genauso bekannt. 

 

Deswegen bleibt es dabei: Die Abordnung darf nur die letzte Möglichkeit sein. Sie 

wird aber weiterhin notwendig sein. 

 

Die Zahlen, die heute genannt worden sind - das hat der Kollege Scholing 

gesagt -, sind völlig aus der Luft gegriffen und von Ihnen initiiert. Sie haben Ihre 

Speerspitze der Bewegung, die heute auch in der Zeitung zitiert wird, den 

Verband der Elternräte an Gymnasien, den Philologenverband, an der Stelle 

genutzt, um falsche Zahlen zu transportieren. Schade, dass das der Fall ist. 

 

Ich finde es auch schade, dass die Gymnasiallehrer diskreditiert werden, indem 

man sagt: Die können gar nicht an Grundschulen unterrichten. - Was ist das denn 

für ein Bild vom Lehrerberuf, das Sie hier transportieren? 

 

Es war schon zu Ihrer Zeit unter Minister Remmers üblich, dass 

Gymnasiallehrkräfte an der Orientierungsstufe unterrichtet haben. Also: Welche 

Lehrkräfte wo unterrichten, ist wirklich nur ein Nebenkriegsschauplatz, meine sehr 

geehrten Damen und Herren. 

 

Von daher - ich mache an dieser Stelle einen Schnitt; wir haben ja noch einen 

zweiten Antrag zur Aktuellen Stunde - wird die Landesschulbehörde bei dem 

Thema Abordnung, angeleitet von der Kultusministerin, auf jeden Fall dafür Sorge 

tragen, dass in allen diesen Einzelfällen nachgesteuert wird und wir eine gute und 

auskömmliche Versorgung an den Schulen haben, die den Schülerinnen und 

Schülern das zukommen lässt, was sie brauchen, nämlich die gute Bildung, Frau 

Ross-Luttmann, die sie unter Ihnen nicht gekriegt haben. 


