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Lothar Jacksteit

 

Gespräche mit dem Staatssekretär wärend der 
Personalrätekonferenz am 5.2. 2019 in Schwerte

GEW überreicht 
Staatssekretär Richter 
Hausaufgabenheft
Die Vorsitzende der Landesfachgruppe Grundschulen, Susan-
ne Huppke, überreichte während der Personalrätekonferenz 
am 5. Februar 2019 in Schwerte dem Staatssekretär des Mi-
nisteriums für Schule und Bildung (MSB), Mathias Richter, ein 
Hausaufgabenheft.

Susanne Huppke sprach zuvor von unerledigten Aufgaben, die 
dringend in Angriff genommen werden müssten. Nicht nur 
Grundschulen klagten über eine enorme Arbeitsverdichtung 
und zunehmende Bürokratisierung im Schulalltag. “Wenn das 
Kerngeschäft Unterricht wieder gestärkt werden soll, sind 
Entlastungstatbestände zu schaffen!“ so Huppke. Sie führte 
weiter aus: “Beschäftigte benötigen einfach mehr Zeit für Pla-
nung, Organisation, Teamabsprachen etc.!“

Rüdiger Wüllner ( Duisburg), Marion Damm (Detmold) und 
Lothar Jacksteit (Gelsenkirchen) machten darauf aufmerk-
sam, dass es in Zeiten knapper Ressourcen auf jede einzelne 
Kraft ankommt und alles für einen guten und funktionieren-
den Gesundheitsschutz unternommen werden müsse. In mit 
Lehrkräften unterversorgten Regionen wären schulscharfe 
Verfahren nicht hilfreich und nähmen zu viele Ressourcen in 
Anspruch.

Neben weiteren Themen wurde auch die angemessene Be-
zahlung angesprochen. 

Der Staatssekretär betonte bei seinen Ausführungen, wie 
wichtig ihm und dem MSB der Austausch mit den Praktikern 

vor Ort sei. Mathias Richter versicherte, dass er mit den an-
deren Akteuren im Ministerium um gute Lösungen ringe. „Die 
Fehlschlüsse aus der alten Lehrerbedarfsprognose von 2008 
können durch die neue Landesregierung nicht mit einem 
Handstreich behoben werden. Erste Maßnahmen sind einge-
leitet.“, so der Staatssekretär. Er warb um Verständnis, dass 
diese ihre Wirkung nicht sofort entfalten könnten. Eine klei-
ne Seitenbemerkung ließ sich Mathias Richter nicht nehmen: 
„Ich bin mir sicher, dass insbesondere die GEW in Gelsenkir-
chen, vertreten durch Herrn Jacksteit, darauf achten wird, ob 
die Landesregierung Wort hält!“

A 13 kommt!?
Staatssekretär Richter musste aus Sicht der anwesenden 
Personalräte so verstanden werden, dass im Haushalt 2020 
(Haushaltsberatungen2019) A 13 für die Kolleginnen und Kol-
legen mit Masterabschluss auf der Agenda stünde. Darüber 
hinaus verdeutlichte er, dass eine Lösung für die Altlehrämter 
vom MSB angestrebt wird, aber die Entscheidungskompetenz 
allein im Finanzministerium läge. Der SPD-Antrag „A 13 für 
alle!“ griffe zu kurz, weil hierdurch die gerade geschaffenen 
Beförderungsämter (Konrektoren A 13 Z, Rektoren A 14) wie-
der zunichte gemacht würden. „Deshalb gestaltet sich der 
Gesamtprozess eben nicht immer so einfach“, führte Richter 
weiter aus. Der Staatssekretär strahlte die Zuversicht aus, 
dass die schwarz-gelbe Landesregierung noch in dieser Wahl-
periode eine Regelung finden würde.
Insgesamt ging von dieser Personalrätekonferenz ein guter 
Impuls aus: Aufbrechen! Zukunft Grundschule.


