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Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WÄHLER): Frau Präsidentin, meine Damen und Her-

ren! lch fange mit der positiven Nachricht an, die wir vor zehn Tagen nicht erwartet

hätten: Es ist ein großer Erfolg, dass im nächsten Schuljahr 77 o/o der in Unterfranken

zur Besetzung anstehenden Beamtenplanstellen in Unterfranken verbleiben. Letztes

Jahr betrug dieser Wert 21 o/o. Aucll die Rückversetzungsq uote von Oberbayern nach

Unterfranken ist mit 60 Lehrkräften sehr gut. Letztes Jahr waren es 20 Rückversetzun-

gen.

Das isi ein positiver Erfolg, der hart erkämpft werden musste. Frau Fehlner hat schon

gesagt, dass dazu die Petition beigetragen hat. Zum ersten Mal haben vier Gemeinde-

räte am Untermain eine Petition behandelt und ihr einstimmig zugestimmt. Das hat es

in dieser Form noch nie gegeben. Das ist eine Quelle des Erfolgs, die vom BLLV - in

Unterfranken heißt er ULLV - unterstü2i wurde. Das ist wichtig für das Verständnis

des Ganzen.

Dieser Erfolg kann nicht von der staatstragenden Partei CSU und auch nicht von der

Regierung von Unterfranken als Erfolg bezeichnet werden; denn wir haben mal wieder

gesehen - ich habe alle Unterlagen gesammelt -: Alle Anträge wurden abgelehnt, und

auch die Schreiben von Ministern tendierten dazu, das Ganze abzulehnen. Das war

selbst noch am 20. Juni der Fall, obwohl Herr Tobias Reiß, der für die CSU noch reden

wird, gesagt hat - das steht im Protokoll -: Für die Situation am Untermain gibt es ein

fraktionsüberg reifendes Verständnis.
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Das ist eine gute Aussage, aber ich verstehe zum Beispiel nicht, warum der Abgeord-

nete Rüth am 21 . Juni auf seiner Homepage von guter Lehrerversorg ung am Unter-

main sprach; denn das isi doch eine Fehleinschätzu ng. Am 20. Juni wurde gesagt, es

gebe Verständnis für das Problem. Das Problem ist jetzt auch ingesamt verbessert

und zumindest teilweise gelöst worden.

Das war bisher immer so: Wenn so ein Thema bei Eltern oder bei Verbänden aufkam,

wurde bei der Regierung von Unterfranken angefragt. Sie hat dann immer gesagt: Es

genügt, wenn in jeder Klasse ein Lehrer steht. Dann ist statistisch alles in Ordnung. -
Das ist aber nicht der Fall. lch kann das mit dem Krankenhaus vergleichen. Da ist die

formelle Versorgung vielleicht gesichert, wenn am Krankenbett ein Pfleger, ein Arzt, ei-

ne Krankenschwester und ein Hausmeister stehen. Dann ist auch die Versorgung

quantitativ gesichert, aber nicht qualitativ. Darum ging es aber, und das ist der ent

scheidende Unterschied. Deswegen musste sich insgesamt etwas verbessern.

lch sage: Der permanente öffentliche Druck hat sich gelohnt. Positiv ist, dass er sich

so ausgewirkt hat. Richtig war, dass auch im Kultusministerium weiter daran gearbeitet

wurde.

Wir in Unterfranken haben große Probleme mit Blick auf die hohe Fluktuation. Circa

150 bis 200 Lehrer hatten im letzten Jahr Versetzungsanträge gestellt. Von 40 bis 50

ausgebildeten Lehrern verbleiben am Untermain nur vier bis fünf. Das ist schon eine

besondere Situation, die es in dieser Form ansonsten in Bayern nicht gibt. Dazu kom-

men sehr viele Angestelltenverträge.
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40 o/o aller Angestelltenverträge in Unterfranken stammen vom bayerischen Unter-

main. Das ist ein sehr hoher Prozentsa2. Normalerweise beträgt die Beamtenquote in

Bayern in diesem Bereich 96 bis 97 %. Am Untermain ist die Quote wesentlich gerin-

ger.

581002

Zudem haben wir das Problem, dass wir eine Grenzregion sind. Grenzregion heißt,

dass unsere Region an Hessen und Rheinland-Pfalz grenzt. Dort beginnt das Schul-

jahr wesentlich früher als in Bayern. Die Leute werden oft viel zu spät informiert. Was

machen sie dann? - Sie gehen nach Rheinland-Pfalz oder nach Hessen. Wir haben

das genau untersuchen lassen. Eine Abfrage des BLLV ergab, dass von 2010 bis

2016 insgesamt 9'1 Kolleginnen und Kollegen in andere Bundesländer abgewandert

sind. Das heißt, in Bayern werden sie unter hohem Kostenaufwand ausgebildet, aber

dann gehen sie weg. Man müsste einmal den Bund der Steuerzahler fragen, was er

dazu sagt. Diese Leute müssten eigentlich in Unterfranken bleiben.

581003

lch möchte jetzt keine Lösu ngsvorschläge bringen. Herr Ländner war auch einmal bei

einem Gespräch anwesend, und es hat ganz positiv gewirkt, was er gesagt hat.

(Zuruf von der CSU)

581005

Sie standen sogar in der Zeitung, Stichwort: Lex Untermain. Das war gar nicht so

schlecht.

581006

Vor drei Jahren gab es schon einmal eine analoge Petition. Damals wurde sie von

3.700 Petenten unterschrieben. Erst wurde es besser, dann wieder schlechter.
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(Unruhe - Glocke der Präsidentin)

581008

Wir müssen dauernd kämpfen. Unterfranken'liegt am Schwanz des Bayerischen Lö-

wen und ist grundsätzlich oftmals benachteiligt und wird vergessen.

(Peter Winter (CSU): Am Kopf!)

581 0'10

lm lnteresse gleichwertiger Lebensbedingungen brauchen wir in Unterfranken eine

dauerhafte Sicherung als permanente Bringschuld des Kultusministeriums und nicht

als Holschuld der Bürger und der Kommunen. Deswegen hoffen wir heute auf eine gu-

te Lösung, die auch in einigen Jahren noch gilt.
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Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WAHLER): Hen Staatssekretär,

kurz.

(Beifall bei der CSU und der SPD)

611023

ich mache es ganz

611025

- Bekomme ich schon vorher Beifall? - Super. Es ging doch darum, dass die Lehrer-

versorgung in Unterfranken und am Untermain in diesem Jahr besonders schlecht

war. Daraufhin gab es sehr viele Petitionen mit noch mehr Unterschriften. Außerdem

gab es vier Gemeinderatsbeschlüsse, auch mit den Stimmen der CSU; das möchte ich

hier einmal ganz klar sagen. Auch die haben sich dafür eingesetzt. Hier fragen wir

uns, und diese Frage haben Sie noch immer nicht beantwortet: Warum wird das jetzt

so gut?

(Unruhe bei der CSU)

611027

Das ist doch auch ein Erfolg dieser vielen Petitionen und der vielen Unterschriften.

Das möchte ich bei dieser Gelegenheit schon einmal sagen. Wenn sich Herr Kollege

Rüih so sehr einsetzt, dann ist das im Landkreis Miltenberg leider noch nicht ange-

kommen. Es gibt massenweise Leserbriefe, die das kritisieren.

(Zurufe von der CSU: Kurz!)

611029

- Ja, gleich, ich mache es kurz. Aber bei dieser Gelegenheit möchte ich auf dieses

Faktum hinweisen.
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Wir wissen, in Hessen beginnt die

chen, dass die BaYern ihre Noten

rauf rechtzeitig einstellen können?

Schule früher. Aber könnte man denn nicht errei-

ein bisschen früher bekommen, damit die sich da-

611032

(Peter Winter (CSU). Das schaffen v'rir abl)

Dann noch zur Mobilen Reserve; denn die wird auch immer eingerechnet'

Die Mobile Reserve ist in Unterfranken' am Untermain'

Deshalb wäre es wichtig zu überlegen ' was Sie von einer

darf anstatt nach Schülerzahl halten'

(Zurufe von der CSU: Kurz krrrzl - Allgenreine Unruhe - Glocke der Präsidentin)

611035

schon völlig aufgebraucht'

Lehrerzuweisung nach Be-

Wir wollen insgesamt weiterkommen Herr Staatssekretär' wir begrüßen diese Ent-

wickrung. lch bitte sie aber, dafür sorge zu tragen, dass diese positive Entwicklung in

UnterfrankenauchindennächstenJahrenanhält'Esdarfnichtsosein'dassdiesein

einmaliger Akt ist, weil sich so viele eingesetzt haben Wir brauchen eine langfristige'

sichere Perspektive für die Lehrer am Untermain' das haben sie verdient'

(Beifall bei den FREIEN WAHLERN)


