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Nach Schätzungen des
Landesrechnungshofs
fallen rund fünf Prozent
der Schulstunden in Nord-
rhein-Westfalen (NRW) aus.
Gelsenkirchens Schulpfleg-
schaftsvorsitzende Ilona
Plesser sieht den Grund
nicht nur im Fachkräfte-
mangel.

VON RAPHAEL WIESWEG

GE. An vielen Schulen fällt der
Unterricht immer häufiger
aus. Erkrankungen, Mutter-
schutz, Pensionierungen,
Fachkräftemangel - es gibt
zahlreiche Gründe. Zwar gibt
Ilona Plesser, Schulpfleg-
schaftsvorsitzende in Gelsen-
kirchen, zu, dass beispiels-
weise an der Gesamtschule
Berger Feld oder auch an der
Gesamtschule Buer-Mitte we-
nige Stunden ausfallen, doch
prinzipiell sei sie auf einer Li-
nie mit NRW-Schulministerin
Sylvia Löhrmann (Grüne), die
einen noch höheren Unter-
richtsausfall in Zukunft nicht
ausschließen kann.

Das Problem: In NRW
werden seit 2010 keine Stati-
stiken mehr über den Ausfall
geführt. Zu viel Aufwand, hieß
es damals. Die sogenannten
„flexiblen Mittel“ wurden auf
25 Millionen Euro halbiert.
„Ich fände es besser, wenn

es wenigstens etwas erfasst
würde. Aber Münster ist ja
noch nicht einmal mehr
bereit, noch mehr Geld für
weitere Lehrer zu zahlen“,
hat Plesser wenig Verständ-
nis für das bereits lange Zeit
bekannte und feststehende
Problem. In Münster sitzt das
Schulministerium, das für die
weiterführenden Schulen ver-
antwortlich ist. „Es kann doch
nicht sein, dass ausgerechnet
an den Kindern, also unserer
Zukunft, gespart wird. Die
Lehrer stehen auf der Straße
und suchen nach Stellen, und
Schulen suchen die Lehrer
und dennoch gehen beide
Seiten oftmals leer aus.“

Stadtradt Dr. Manfred Beck
sieht es differenzierter. „Man
muss Verständnis für das Mi-
nisterium haben, da natürlich
auch das Land NRW wegen
der Schuldenbremse Acht
geben muss. Erziehung und
Bildung haben aber nach wie
vor einen sehr hohen Stellen-
wert bei der Regierung.“ Beck
sieht die Probleme an anderer
Stelle. „Generell hält es sich
in Gelsenkirchen eigentlich
in Grenzen, was den Unter-
richtsausfall angeht. Ganz

akut ist es aber an Grund-
schulen, was vor allem mit der
Süd-Ost-Zuwanderung zu tun
hat. Hier gibt es immer wieder
Diskussionen mit Elternver-
tretern. Fällt ein Lehrer in der
Grundschule aus, fällt es viel
schneller auf und da müssen
wir momentan alles zusam-
menkratzen, was wir haben.
Gelsenkirchen ist extrem aus-
gelutscht, was internationale
Förderklassen angeht. Es gibt
nicht genügend Förderlehrer
auf dem Markt.“

Daher plädiert Gelsenkir-
chens Stadtrat für eine andere
Lösung. „Die Zuwanderung ist
kein flächendeckendes Pro-
blem, sondern nur in verein-
zelten Städten festzustellen.
Gelsenkirchen gehört dazu.

Es müsste in meinen Augen
daher eher eine Umverteilung
der Gelder stattfinden, damit
stärker betroffene Kommunen
besser reagieren können.“

Pensionierte Leher für Ver-
tretungsstunden zurückzu-
holen, wie Wara Wende, Bil-
dungsministerin in Schleswig
Holstein, es vorhat, kann sich
Plesser nicht vorstellen. „Die
sind nicht umsonst dann aus
dem Verhältnis ausgeschieden
und gehen meist lieber eh-
renamtlich beispielsweise in
einer Volkshochschule aushel-
fen.“ Beck dagegen kann sich
solch eine Lösung durchaus
vorstellen. „Wenn sie fit genug
sind, warum sollte man sie
dann nicht übergangsweise
zurückholen?“

Infolge der Inklusion
könnte der Mangel an Fach-
kräften demnächst steigen,
wie es Dr. Beck schon an-
deutete. Nichtsdestotrotz
sind der Stadtrat als auch die
Schulpflegschaftsvorsitzende
beides Verfechter der Einbin-
dung von Sonderschülern auf
„normalen“ Schulen. „An-
fangs war ich etwas skeptisch,
ob es klappt. Aber die Praxis
hat uns alle in den letzten
Monaten voll überzeugt“,
so Plesser. Was das grund-
sätzliche Problem aber nicht
lösen wird. „In bestimmten
Fächern wird es immer einen
Mangel geben“, so Dr. Beck
abschließend.

„Die Lehrer stehen
auf der Straße“

Schulpflegschaftsvorsitzende Ilona Plesser hat kein Verständnis für Unterrichtsausfall in NRW

Ilona Plesser ist seit Februar 2014 Vorsitzende der Schulpflegschaften. Zudem ist sie auch Elternratsvorsitzende in derIlona Plesser ist seit Februar 2014 Vorsitzende der Schulpflegschaften. Zudem ist sie auch Elternratsvorsitzende in der 
Gesamtschule Berger Feld. Foto: Raphael Wiesweg

Stadtrat Dr. Manfred Beck sieht
akute Probleme in den Grund-
schulen. Foto: Gerd Kaemper

„DasistmeineGlückswoche“,strahl-
teTobias Neumann, als ihm Norbert
Hochstrat, Objektleiter des Stadt-
spiegel Bottrop, der auch im Verlag
unseres Stadtspiegel erscheint, die
gute Nachricht überbrachte: Der
19-Jährige ist der Sieger unseres
„Krönung“-Ausgaben-Gewinn-
spiels. Sein neues Auto wird der VW
up!, Sondermodell Cup, im Wert
von 12.500 Euro, das in Kooperation
mit unserem Gewinnspiel-Partner
VW Gottfried Schultz in Essen ver-

lost wurde. 14 Jahre hatte Tobias
altes Vehikel auf dem Buckel, nur
mit Mühe schaffte es die HU.„Vor ein
paar Tagen erhielt ich die erste tolle
Nachricht der Woche: Ich bekom-
me meinen Wunschausbildungs-
platz zum Kommissar-Anwärter in
Gelsenkirchen. Ich war unsicher, ob
mein altes Auto die Strecke täglich
packen würde. Deshalb freue ich
mich, dass ich nun mit einem schö-
nen, sicheren Auto unterwegs sein
werde!“ Foto: bm

Der VW up! Gewinner

Fast ein
Sommerfest...

Lions Club Buer feiert auf Schloss Horst

HORST. Am Sonn-
tag, 1. Juni, fin-
det von 11
bis 18 Uhr
das Som-
merfest
des
Lions
Club
Gel-
senkir-
chen-
Buer auf
Schloss
Horst,
Turfstraße 21,
statt. Mit dabei ist Livemusik
von „Trio Nova Poplounge“
und viele weitere Attrakti-
onen für Groß und Klein.

Die Tageskarte kostet 25
Euro, sämtliche Erlöse kom-
men dem Förderverein der
Westfälischen Hochschule

Gelsenkirchen zugute.
Karten sind im

Vorverkauf im
Modehaus

Schmitz,
Bahn-
hofstraße
21, bei Au-
tomobile
Basdorf, Al-
fred-Zing-
ler-Straße
3, im Risto-

rante Trulli,
Von der-Recke-

Straße 6, sowie in
der Gemeinschaftspraxis Dr.
Bordan & Dr. Cichon, auf der
Cranger Straße 270 in Erle
und bei STAHL Designermo-
den, Maximilianstraße 3 und
dem Modehaus Beckmann,
Hochstraße 5, in Buer erhält-
lich.

TrauerAnzeigen
3. Jahresgedächtnis

Elfriede Krüger

† 28.05.2011

...und immer wenn wir von Dir sprechen,
fallen Sonnenstrahlen in unsere Herzen
und halten Dich fest umfangen,
so, als wärst Du nie gegangen.

Deine Kinder Nicole und Kurt,
Schwiegersohn Rainer

Sabrina mit Samantha
Deine Enkelkinder Julia, Jasmin und Milena

Wenn ich tot bin, darfst Du gar nicht trauern.
Meine Liebe wird mich überdauern

und in fremden Kleidern dir begegnen und dich segnen.
Lebe, lache gut! Mache Deine Sache gut!

Joachim Ringelnatz

Traueranschrift: Andrea Beßler
Olpener Straße 45, 51702 Bergneustadt

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung ist am Samstag,
dem 31. Mai 2014 um 11.00 Uhr auf dem Friedhof Hassel-
Oberfeldingen, Hasseler Straße.

Von zugedachten Kranz- und Blumenspenden bitten wir abzusehen.

Ursula Christa Stadler
(Tante Ursel)

* 12. Dezember 1925 † 9. Mai 2014

In Liebe und Dankbarkeit

Andrea Beßler

im Namen aller Angehörigen

Obwohl wir dir die Ruhe gönnen,
ist voller Trauer unser Herz.
Dich leiden sehen und nicht helfen können
war für uns der größte Schmerz.

In Liebe und Dankbarkeit haben wir
Abschied genommen von

Barbara Pathun
geb. Aldenhofen

* 14.12.1950 † 20.05.2014

Du bist fortgegangen aus unserer Mitte,
aber nicht aus unserem Herzen.

Bettina und Farid
Anverwandte und Freunde

Traueranschrift:
Bettina Pathun, Kurt-Schumacher-Str. 63, 45881 Gelsenkirchen

Die Beisetzung hat im engsten Familien- und Freundeskreis
stattgefunden.

Ich habe geliebt, gelacht, geweint,
das war mein Leben.
Ich habe gewonnen und verloren.
Der Vorhang fällt;
nun, da ich geh, für immer geh.
Mit einem Lächeln ruf ich laut:

Das war mein Weg, das war mein Leben!

Peter Sedlaczek
* 29.09.1945 † 23.05.2014

In liebevoller Erinnerung nehmen Abschied

Sabina
Barbara
Andree
Happy

P.S. „bin immer da...“

Auf Wunsch des Verstorbenen finden Trauerfeier
und Beerdigung im engsten Familienkreis statt.


