
Sehr geehrte Frau Fries, 
 
im Auftrag des bildungspolitischen Sprechers der SPD-Landtagsfraktion, Dr. Stefan Fulst-Blei, antwor-
te ich Ihnen auf Ihre Schreiben vom 26.11.2020  sowie vom 09.03.2020 und auf die darin enthaltenen 
Anträge. 
Ich bitte auch ausdrücklich um Entschuldigung für die verspätete Antwort, die ganz allein meinem 
persönlichen Verschulden anzulasten ist und nicht Ausdruck des Desinteresses der Landtagsfraktion 
und insbesondere ihrer Bildungspolitiker an den Beschlüssen des Örtlichen Personalrates der 
GHWRGS beim Staatlichen Schulamt Stuttgart, ganz im Gegenteil. Die Anträge und Resolutionen der 
Örtlichen Personalräte im Land sind uns wichtige Quellen für das Positionspapier „Faire Arbeitsbe-
dingungen für Gute Lehrkräfte in unserem Land“. Die Corona-bedingte Verzögerung der Aktualisie-
rung dieses Papiers ist einer der Gründe, die auch meine Beantwortung Ihres Schreibens verzögert 
haben.  
 
 
Zu Ihren Anträgen im Einzelnen: 
 
Antrag 1: Anpassung Arbeitszeitberechnung 
Die bisherige Position, die ich so aus unserem oben genannten Positionspapier zitieren kann, gilt 
immer noch: 
„Wir fordern eine Arbeitszeitverordnung für Lehrkräfte, die besser auf die aktuellen Herausforderun-
gen des Lehrerberufs eingeht. Eine reine Orientierung an Deputatsstunden wird der Situation der 
Lehrkräfte an den Schulen im Land nicht mehr gerecht. Bundesweite Studien zeigen, dass Lehrkräfte 
durchschnittlich 49 Stunden pro Woche arbeiten (Ferien bereits eingerechnet) und damit dauerhaft 
Mehrarbeit leisten. Eine Arbeitszeitverordnung muss die Aufgaben der Lehrkräfte realitätsnah erfas-
sen. Sie ist damit wichtiger Bestandteil einer besseren Personalplanung des Kultusministeriums, die 
sich stärker als bisher an den tatsächlichen Bedarfen und Ressourcen der Schulen orientiert. Im Rah-
men einer Diskussion um eine Arbeitszeitverordnung müssen Präsenzzeiten an der Schule reflektiert 
werden, die sich ggf. mehr an einer Wochenarbeitszeit oder Jahresarbeitszeit orientieren als an zu 
leistenden Schulstunden. Die Schule selbst müsste mit der Umsetzung einer solchen Arbeitszeitver-
ordnung stärker als bisher als Arbeitsplatz begriffen werden. Dazu zählt die Einrichtung von festen 
Arbeitsplätzen für Lehrkräfte in den Schulen und von Ruheräumen, die insbesondere im Ganztagsbe-
trieb notwendig sind.“ 
Anfang kommenden Jahres werden wir eine Initiative der Landesregierung im Landtag zu besprechen 
haben, mit welcher die Anordnung von Mehrarbeit auf eine rechtliche Basis gestellt werden soll. Wir 
haben große Bedenken gegen diesen Vorschlag und werden uns dementsprechend auch positionie-
ren. 
 
Antrag 2: Bereitstellung von Dienst-E-Bikes für Schulen der Stadt Stuttgart 
Hierzu hat die SPD-Landtagsfraktion keine Position. Der Antrag richtet sich unserer Auffassung nach 
eher an die Stadt Stuttgart. 
 
Antrag 3: Schulsozialarbeit um mind. 50% ausbauen, für jede Schule mind. eine Stelle. 
Diese Position unterstützt die SPD-Landtagsfraktion. Wir schreiben wir in unserem Positionspapier: 
„Wir fordern den Einsatz von Schulsozialarbeit an allen Schulen, um die vielfältigen Herausforderun-
gen und Problemstellungen besser meistern zu können. In der letzten Legislatur hat die SPD die För-
derung von Schulsozialarbeit massiv auf jährlich 25 Millionen ausgebaut. Das Aufgabenfeld von Schu-
len hat sich durch steigende Heterogenität in den Klassenzimmern, den Ausbau der Ganztagsschule 
sowie die Integration und Inklusion enorm verändert. Dem Umstand dass neben der Wissensvermitt-
lung auch andere Herausforderungen zu meistern sind, muss Rechnung getragen werden, u.a. indem 
mittelfristiges alle Schulen mit Schulsozialarbeiterinnen und -arbeitern versorgt werden. Diese sind 
ein essentieller Bestandteil der multiprofessionellen Teams, die mittelfristig an Schulen aufgebaut 
werden müssen.“ 



In diesem Sommer haben wir angesichts der Corona-bedingten Schulschließungen und der daraus 
resultierenden Gefahr des weiteren Auseinanderklaffens der Bildungsschere in unserem Positionspa-
pier „Das krisenfeste Klassenzimmer“ ebenfalls einen Ausbau der Schulsozialarbeit gefordert. 
 
Antrag 4: Reduktion des Klassenteilers auf max. 20 Schüler*innen 
Diese Position ist wünschenswert. Aufgrund der aktuellen Versorgungslage mit Lehrkräften ist dieses 
Ziel aber auch mittelfristig derzeit nicht erreichbar. Die Absenkung des Klassenteilers ist die personal- 
und kostenintensivste Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unterricht. Er ist auch nicht die 
einzige strukturelle Änderung, die vorgenommen werden kann, sie ist auch an die professionelle 
Hebung der damit freigewordenen Möglichkeiten gebunden, um einen Effekt auf den Bildungserfolg 
zu haben. Dass der ÖPR in seinem Antrag auf die gewachsene Heterogenität der Schülerschaft ein-
geht, ist wichtig. Hierfür hat die SPD bereits Vorschläge unterbreitet, wie z.B. die multiprofessionel-
len Teams oder der Ausbau der Schulsozialarbeit. Im Positionspapier „Faire Arbeitsbedingungen“ 
schreiben wir zur Heterogenität: „Der Umgang mit heterogenen Gruppen ist Kernaufgabe pädagogi-
scher Fachkräfte in ihren unterschiedlichen Einsatzbereichen. Den jeweiligen Bedarfen der Kinder 
und Jugendlichen mittels individueller Förderung Rechnung zu tragen, ist anspruchsvoll. Diese Her-
ausforderung ist für die pädagogischen Fachkräfte alles andere als neu, wird durch die verstärkte 
Zuwanderung allerdings um bestimmte Aspekte erweitert. Vor diesem Hintergrund muss die Aus- 
und Weiterbildung von Lehrkräften um folgende Elemente ergänzt werden: Bereich Sprachförde-
rung, Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und Deutsch als Fremdsprache (DaF), Mehrsprachigkeit, aber 
auch Umgang mit Traumata und Elternarbeit.“ 
 
Antrag 5: Entlastungsstunde für Klassenlehrer*innen 
Entlastungsstunden sehen die SPD-Bildungspolitiker insbesondere für den gestiegenen Aufwand der 
Schulleitungen beim Ganztag vor. Generell liegen aber auch bei den Lehrkräften viele zusätzliche 
Aufgaben auf dem Tisch, weswegen die SPD hier einen allgemeinen Ausbau der Entlastungsstunden 
fordert. „Wir fordern eine bedarfsgerechte Erhöhung des Entlastungskontingents, um Lehrkräfte mit 
besonderen Aufgaben oder einer Mehrbelastung den entsprechenden Ausgleich gewähren zu kön-
nen.“ So haben wir es in unserem Positionspapier gefordert. 
 
Antrag 6: Reduktion der Orientierungsstufe auf 1 Jahr in der Realschule 
Auf das in diesem Antrag geschilderte Problem der Unterrichtung aller Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufen 5 und 6 an den Realschulen auf M-Niveau hat sich die SPD-Landtagsfraktion auf andere 
Weise und mit alternativen Lösungsvorschlägen angenommen. Wir fordern, dass in diesen beiden 
Klassenstufen der Realschule auf zwei Lernniveaus gelernt werden kann und die Realschullehrkräfte 
mehr Unterstützung im Umgang mit Heterogenität erhalten. 
 
Antrag 7: Ressourcen, um notwendige Konzepte für Schüler*innen mit besonderen pädagogischen 
Ansprüchen schulspezifisch und interdisziplinär umsetzen zu können. 
Für die hier beschriebenen Herausforderungen schlagen die SPD-Landtagsfraktion und ihre Bildungs-
politiker mehre Instrumente vor, die teils im Rahmen dieser Mail auch schon Erwähnung gefunden 
haben: Multiprofessionelle Teams, Schulsozialarbeit, mehr Poolstunden an den Schulen selbst, insbe-
sondere den Grundschulen. 
 
Antrag 8: Feste Besprechungszeiten in inklusiven Bildungsangeboten mit festen Anrechnungsstunden 
Für den Bereich Inklusion hat die SPD-Landtagsfraktion in einem eigenen Positionspapier „Die inklu-
sive Schule  - von der Vision zur erfolgreichen Praxis“ umfassende und auf eine weite Perspektive 
ausgelegte Forderungen formuliert. Feste Besprechungszeiten als sehr spezielle Forderung finden 
hier keinen expliziten Niederschlag, werden aber von uns für die nächste Überarbeitung zur Einfü-
gung in Erwägung gezogen. Das Positionspapier habe ich Ihnen angehängt. 
 
Antrag 9: Einzelinklusion hilft Keinem, gruppenbezogene Lösungen müssen erreicht werden 



Die SPD steht fest hinter dem langfristigen Ziel des Zwei-Pädagogen-Prinzips und der Inklusion. Die 
Gruppeninklusion sehen wir als eine aufgrund der derzeit schwierigen Personalsituation als eine mit-
telfristige Lösung. Anbei füge ich Ihnen die entsprechende Passage aus dem Positionspapier „Inklusi-
on“ an: „In den nächsten fünf Jahren sollten die vorhandenen Personalressourcen vor allem in For-
mate der Gruppeninklusion und Außenklassen fließen, sowie an den SBBZ eingesetzt werden. Gibt es 
an einer Schule ein Ganztagsangebot müssen auch Kinder mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches 
Bildungsangebot daran teilnehmen können. Bei der Gruppeninklusion gilt es, ein möglichst wohnort-
nahes Angebot zu schaffen, was ggf. die Bildung von Gruppen mit unterschiedlichen Förderschwer-
punkten erforderlich macht. In diesem Format kann die sonderpädagogische Förderung besser ge-
währleistet werden als bei der Einzelinklusion. Zielperspektive muss trotzdem sein, dass sich mittel-
fristig alle Schulen zu inklusiv arbeitenden Schulen entwickeln und ein flächendeckend inklusives 
Bildungssystem entstehen kann.“ 
 
Antrag 10: Änderung der Besoldungsgruppe der Grund- und Hauptschullehrkräfte (A13/E13) 
Zu diesem Punkt zitiere ich Ihnen das Positionspapier „Starke Grundschulen“ der SPD-
Landtagsfraktion: „Wir fordern eine Evaluation der Lehramtsstudiengänge für die Grundschule, um 
anhand fundierter Informationen belegen zu können und sichtbar zu machen, ob eine Ausweitung 
der Studienzeit und Einstufung der Lehrkräfte in A 13 / E 13 notwendig und möglich ist. Mit Blick auf 
den hohen Bedarf an Lehrkräften für die Grundschulen muss das Berufs-bild sowohl im Vergleich mit 
den Lehrbefähigungen für die Sekundarstufe I und II als auch mit den Bedingungen in anderen Bun-
desländern attraktiver werden. Eine höhere Einstufung der Grundschullehrkräfte muss allerdings mit 
einem Zuwachs an Qualität und damit einer entsprechenden Qualifizierung einhergehen. Es gilt zu 
überprüfen, inwiefern die Inhalte der Lehramtsstudiengänge noch den Anforderungen an den Grund-
schulen entsprechen. Neue pädagogische Anforderungen ergeben sich unter anderen aus der inklusi-
ven Beschulung behinderter Kinder, der Integration Geflüchteter und der Gestaltung der Ganztags-
schule. Sofern diese im Rahmen der Studiengänge nicht ausreichend abgebildet werden, sollte über 
eine Verlängerung der Studienzeit diskutiert werden.“ 
 
Antrag 11: Ermöglichen des Horizontalen Laufbahnwechsels für alle Werkrealschullehrkräfte 
Die SPD-Landtagsfraktion und ihre Bildungspolitiker teilen die Auffassung, dass hier Nachsteuerungs-
bedarf besteht. Das Weiterqualifizierungsprogramm des horizontalen Laufbahnwechsels in seiner 
jetzigen Ausgestaltung und Beschränkung löst nicht für alle Lehrkräfte an den Haupt- und Werkreal-
schulen die Frage nach der beruflichen Perspektive. Damit sie nicht abgehängt werden, muss mit 
ihnen nach Übergangsmöglichkeiten auf andere Schularten gesucht werden. 
 
Antrag 12: Verbesserung der Situation der Tarifbeschäftigten 
Sofern die hier unterbreiteten Vorschläge noch nicht Teil der Forderungen der SPD sind (Bezahlung 
über die Sommerferien) prüfen wir eine Übernahme in unseren Forderungskatalog. 
 
Antrag 13: Deputatsstunden für Coaching an GMS 
Die Gemeinschaftsschule ist der SPD ein besonderes Anliegen und wir haben, wo immer möglich, in 
dieser Legislaturperiode für die GMS gekämpft, z.B. bei der Einrichtung von weiteren Oberstufen. In 
unserem Positionspapier „allgemeinbildende weiterführende Schulen“ haben wir auch die Forderung 
nach einer Entlastung der Lehrkräfte für Coaching-Gespräche beinhaltet. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Markus Sommer 
 
 
Dr. Markus Sommer 
Parlamentarischer Berater für Bildung, Jugend und Sport 
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