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Nur zwölf Prozent der Schüler haben eine Ferienbetreuung
Viele Familien stehen jedes Jahr vor demselben Problem: Wohin mit dem Kind
oder den Kindern in den Ferien? Besonders gravierend ist das Problem für die
2,7 Millionen alleinerziehende Menschen in Deutschland. „Wenn wir unser
Kind allein zu Hause lassen und es passiert etwas, nimmt uns das Jugendamt
das Kind schneller weg, als wir schauen
können“, klagt der Bundesverband alleinerziehender Mütter und Väter.
Die SPD-Abgeordnete und dreifache
Mutter Simone Strohmayr kennt das Problem: „Das stresst alle berufstätigen Eltern, die sich entweder abwechselnd Urlaub nehmen, oder zum Teil teure und
meist schnell ausgebuchte Ferienfreizeiten buchen müssen.“ Sie und ihr Fraktionskollege Martin Güll wollten deshalb
von der Staatsregierung wissen, wie viele
Schüler an den staatlichen Schulen in
Bayern eine gebundene Ganztagsklasse,
eine Mittagsbetreuung, eine verlängerte
Mittagsbetreuung, ein Tagesheim oder einen Hort besuchten.
Das Kultusministerium schreibt in seiner
Antwort, von den 400 000 Grundschulkindern in Bayern hätten 48 418 ein
Hortangebot – das sind zwölf Prozent.
Alle anderen Angebote wie Mittagsbetreuung, verlängerte Mittagsbetreuung,
offene oder gebundene Ganztagsschulen
haben jetzt Osterferien. Besonders viele
Schulkinder in Horten gibt es in Oberbayern (21 652) und Mittelfranken
(11 467). Das Problem: Die vorhandenen
Plätze werden eigentlich von den Hortkindern benötigt. In allen anderen Regierungsbezirken ist die Zahl deutlich nied-

riger und schwankt zwischen 2000 und
3000 Schülern.
„In den Schulferien zeigt sich das unzureichende Betreuungsangebot im Freistaat besonders deutlich“, resümiert
Strohmayr. Die Eltern bräuchten deshalb
einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsschulplatz, der in den Grundschulen
auch die Ferien und den Freitagnachmittag umfasst. „Die Verlässlichkeit der Betreuung, die die berufstätigen Eltern aus
den Kindergärten kennen, bricht von einem Monat auf den anderen zusammen,
wenn die Kinder in die Schule gehen“,
kritisiert die Abgeordnete. Das sei alles
andere als familienfreundlich. Doch das
Kultusministerium wiegelt ab.
Schulkindbetreuung sei grundsätzlich
eine Aufgabe der Kommunen, heißt es
aus dem Ressort von Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU). „Ein möglicher
Rechtsanspruch würde das über lange
Jahre erfolgreich geknüpfte Band zwischen Bürgern und Kommunen sehr
schwächen.“ Die Staatsregierung unterstütze Kommunen stattdessen bei der Ferienbetreuung über das Kinderbildungsund -betreuungsgesetz, indem sie für jeden Schüler, den eine Gemeinde in der
unterrichtsfreien Zeit im Hort betreut, einen Zuschuss gewährt.
Allerdings haben spätestens in den Sommerferien selbst die meisten Horte und
sogar Kindergärten für zwei bis drei Wochen geschlossen. Glück hat, wer mehrere Einrichtungen in seinem Wohnort hat.
Diese könnten sich dann absprechen, damit zumindest immer eine davon geöffnet
hat. TEXT LOH/FOTO DPA
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Surferwelle, Personenschutz, Lehrer ohne Ausbildung
Bekommen Staatsgäste
Bodyguards? Alles geheim
Im Oktober letzten Jahres hat
der ungarische Ministerpräsident
Viktor Orbán den Landtag zu einer umstrittenen Gedenkveranstaltung zum 60. Jahrestag des ungarischen Volksaufstands besucht.
Bei solchen Veranstaltungen genießen Premierminister und Regierungsvertreter anderer Länder

Ein Feldjäger vom Personenschutz
des WBK Süddeutschland.
DPA
Personenschutz durch die bayerische Polizei. Peter Paul Gantzer
(SPD) hakte jetzt bei der Staatsregierung nach, ob dieser Schutz
auch bei privaten Besuchen zur
Verfügung gestellt wird.
Laut Innenministerium gehört
es zum Polizeiaufgabengesetz, Gefahren für Leib und Leben abzuwehren – dies gelte auch für ausländische Personen in herausgehobenen Positionen. „Art und
Umfang der getroffenen Schutzmaßnahmen richten sich dabei
nach der im jeweiligen Einzelfall
bestehenden Gefährdung und den
tatsächlichen Schutzerfordernissen“, heißt es in der Antwort des
Ressorts von Innenminister Joachim Herrmann (CSU).
Über die Voraussetzungen für einen Personenschutz schweigt sich
das Ministerium aus. Alle Angelegenheiten unterlägen der Geheimhaltung. Selbst ob mitreisenden
Begleitpersonen Schutz zustehe
und ob dieser zum Beispiel auch
die nächtliche Flurwache einschließe, könne aus „polizeitaktischem Vorgehen“ nicht beantwortet werden. Wie viele Dienststunden insgesamt für den Schutz von

Staatsgästen bei Privataufenthalten aufgewendet wurden, kann das
Herrmann-Ressort ebenfalls nicht
sagen. Eine zentrale bayernweite
Aufzeichnung existiere nicht.

gestellt werden, dass sich rettungsdienstliches Personal nicht in direkte Gefahr begibt.“

Lieber Polizei rufen: Keine
Schutzwesten für Sanitäter
274 Feuerwehrleute und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes
wurden in Bayern laut Polizeistatistik 2015 Opfer von Gewalt.
Landtagsvizepräsident Peter Meyer (Freie Wähler) interessierte sich
daher für den Ausrüstungsstand
der haupt- und ehrenamtlichen
Einsatzkräfte im bayerischen Rettungsdienst zum Schutz vor Stichund Schussverletzungen.
Das Innenministerium antwortet, die Hilfsorganisationen seien
selbst für den Kauf von Schutzwesten verantwortlich. „Die Kosten für solche Anschaffungen werden bei der Verhandlung der Benutzungsentgelte, die Sozialversicherungsträger an die Durchführenden bezahlen und auch zwischen diesen ausgehandelt werden, berücksichtigt.“
Das Ressort von Innenminister
Joachim Herrmann (CSU) ist allerdings kein Freund solcher Schutzwesten. „Es besteht die Gefahr,
dass den Einsatzkräften eine subjektive Sicherheit vorgetäuscht
wird, dabei ist es aber nicht die
Aufgabe des Rettungsdienstpersonals, sich in direkte Gefahr zu begeben“, heißt es in der Antwort.

Wie können
Rettungshelfer
besser geschützt werden?, fragte Peter Meyer (Freie
Wähler).
FOTO BSZ

Auch schütze eine Weste nicht den
ganzen Körper.
Das Ministerium empfiehlt stattdessen in den Handlungsempfehlungen für Rettungseinsätze in besonderen Einsatzlagen, immer die
örtliche Polizei über konkrete Gefahren an der Einsatzstelle zu informieren.
Außerdem
sollten
Übergabepunkte für Verletzte vereinbart werden. „So kann sicher-

Beim BRK tragen einige Rettungshelfer bereits Schutzwesten.
DPA

Fünf Prozent der Lehrer
lehren ohne Ausbildung
In Berlin werden selbst Menschen ohne Ausbildung als Lehrer
eingestellt. Der Pädagogenmangel
in der Hauptstadt ist so groß, dass
auch Quereinsteiger ohne Staatsexamen oder Fortbildung unterrichten dürfen. In der Regel stellt
die jeweilige Schulaufsichtsbehörde vorab den besonderen Bedarf
für die entsprechenden Mangelfächer fest. Gibt’s so was in Bayern
auch?, wollte Hans Jürgen Fahn
(Freie Wähler) von der Staatsregierung wissen.
Aktuelle Zahlen kann das Kultusministerium zwar nicht nennen. Noch sei die Erhebung von
2016/2017 nicht abgeschlossen.
Im letzten Schuljahr hätten allerdings an bayerischen Mittelschulen 787 Personen ohne die entsprechende und 168 Personen
gänzlich ohne Lehrerausbildung
unterrichtet. An Gymnasien haben lediglich 83 Personen fachfremde, dafür aber 525 völlig ohne
Ausbildung als Quereinsteiger gearbeitet.
Ähnlich hoch ist die Zahl an den
Berufsschulen: 353 haben ohne
fachspezifische Lehrerausbildung
und 499 ohne Lehrerausbildung
gelehrt. Etwas geringer ist die Zahl
an Realschulen (15/197), Fachoberschulen (31/128) und Berufsoberschulen (5/34). An allen
Schulen zusammen betrug der Anteil der Lehrkräfte ohne Lehrerausbildung laut Ministerium fünf
Prozent.

Surferwelle: Verboten
und doch weiter geduldet
Obwohl das Baden und Surfen
an der Dianabadbrücke im Englischen Garten offiziell verboten ist,
wird die Welle gerne von Surfern
genutzt. Die Bayerische Schlösserund Seenverwaltung wollte den
Bereich daher 2013 mit einem
Zaun absperren. Doch Finanzminister Markus Söder (CSU) kündigte damals an, sich für den Erhalt
der zweiten Surferwelle einzusetzen. An der Surferwelle am Haus
der Kunst, für die die Stadt München verantwortlich ist, ist das Surfen seit einigen Jahren bereits erlaubt. Daher sollten Experten in
Söders Auftrag die Haftungsfragen
prüfen. Diese sind der entscheidende Schlüssel, ob Baden und
Surfen auch zukünftig geduldet
werden.
Grünen-Fraktionschef
Ludwig Hartmann hakte jetzt bei
der Staatsregierung nach, zu welcher Risikobewertung sie kommt.

Baden ist zwar
verboten, aber
es wurde eine
Leiter für Badende gebaut,
erfuhr Ludwig
Hartmann (Grüne).
FOTO BSZ
Das Finanzministerium schreibt,
dass keine Haftung seitens der
Staatsregierung bestehe, wenn ausreichend Sicherheitsmaßnahmen
ergriffen werden. Daher seien 2014
Warnschilder aufgestellt, zum einfacheren Festhalten ein Stahlseil
über den Eisbach gespannt und
beim Ausstieg ein Haltegeländer
montiert worden. Grundsätzlich
sei zwar der Aufenthalt im Bereich

von Wehranlagen als gefährlich
einzustufen – an der Dianabadschwelle sei das größte Risiko aber
das Zusammentreffen von Surfern
und Badenden. Bisher ging jedoch
alles gut.
„Zwischenfälle aufgrund der Interaktion von Badenden und Surfern sind im Bereich der Dianabadschwelle nicht bekannt“, heißt es
in der Antwort des Söder-Ressorts.
Ein Recht auf Baden und Surfen
gibt es dort dennoch nicht: „Auf
das bestehende Bade- und Surfverbot wird durch Schilder ausdrücklich hingewiesen.“ Beides werde
von der Verwaltung des Englischen
Gartens auch kontrolliert – allerdings nur „im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten“. Und wenn
Surfer doch vertrieben werden,
können sie ja einfach an die Eisbachwelle am Haus der Kunst ausweichen.

Islamischer Unterricht
kein Prüfungsfach mehr
Seit 2009 läuft in Bayern der islamische Religionsunterricht als
Modellversuch. 2014 beschloss der
Ministerrat, den Unterricht um
fünf weitere Jahre zu verlängern
und inhaltlich weiterzuentwickeln. „Experten sehen die kritische Auseinandersetzung mit der
eigenen Religion als zentralen
Schritt für eine gelingende Integration und wichtige Maßnahme zum
Schutz
vor
Radikalisierung“,
schreibt Arif Tasdelen in seiner
Anfrage. Doch jetzt wolle das Kultusministerium den Islamischen
Unterricht (IU) nicht mehr als Prüfungsfach für den qualifizierenden
Mittelschulabschluss
zulassen.
Der Abgeordnete wollte daher von
der Staatsregierung wissen, was die
Gründe dafür sind.
Das Kultusministerium antwortet, der IU sei kein von einer Reli-

Kontrolliert wird nur „im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten“.
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gionsgemeinschaft
autorisierter
Religionsunterricht, rechtlich kein
gleichwertiges Ersatzpflichtfach
und nicht in der Liste der Prüfungsfächer. Zwar hätten einige Schulen
IU als Prüfungsfach für den qualifizierenden Mittelschulabschluss
angeboten. „Da dies aber nicht zulasten der im Vertrauen auf die

Islamunterricht
dient der Integration und
dem Schutz vor
Radikalisierung, meint Arif
Tasdelen (SPD).
FOTO BSZ

Rechtmäßigkeit angemeldeten 157
Prüflinge gehen durfte, wurde der
Durchführung der besonderen
Leistungsfeststellung in IU für
Schülerinnen und Schüler sowie
anderer Bewerber im Jahr 2015
ausnahmsweise
zugestimmt.“
Grundsätzlich seien Religion,
Ethik, Sport, Musik, Kunst, Informatik und Buchführung Prüfungsfächer.

Rechnerisch 88 Vollzeitlehrkräfte
unterrichten in Bayern Islam.
DPA
Zum Schuljahr 2016/2017 stehen an Grund- und Mittelschulen
laut Ministerium rund 88 Vollzeitkapazitäten für den IU zur Verfügung – 35 Vollzeitstellen mehr als
im Vorjahr. An wie vielen der geplanten 400 Schulen diese Art von
Religionsunterricht
angeboten
wird, kann das Ressort von Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU)
noch nicht sagen. Allerdings sei im
Schuljahr 2015/2016 im Rahmen
des Modellversuchs auch an vier
Realschulen und an zwei Gymnasien der IU angeboten worden.
Nach der 9. Klasse könnten die
Schüler dann in Ethik wechseln
und dort das Abitur ablegen.
> DAVID LOHMANN

