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Antrag 
 
der Fraktion der FDP 
 

Bericht über die finanziellen Auswirkungen der Schulstrukturreform für Land 
und Kommunen 
 
        

Der Landtag wolle beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, zur 18. Tagung einen Bericht über die finan-
ziellen Auswirkungen der geplanten Schulstrukturreformen für das Land und die 
kommunalen Schulträger vorzulegen. Dieser Bericht soll insbesondere folgende Fra-
gen beantworten: 
 
1. 
Personalbedarf der Gemeinschaftsschulen:  Welche Personalausstattung soll die von 
der Landesregierung angestrebte Schulart „Gemeinschaftsschule“ erhalten? Soll sich 
die Zuweisung von Lehrerstellen für Gemeinschaftsschulen an der Personalausstat-
tung der bisherigen Gesamtschulen orientieren oder ggf. an welchen anderen Krite-
rien?  Welcher zusätzliche Stellenbedarf wird sich daraus ggf. bei der Einrichtung 
von Gemeinschaftsschulen ergeben, und wie soll dieser Stellenbedarf gedeckt wer-
den (a. durch Schaffung neuer Stellen oder b. durch Abzug der Stellen aus den Per-
sonalbudgets anderer Schularten)? 
 
2. 
Personalbedarf der Regionalschulen:  Welche Personalausstattung soll die von der 
Landesregierung angestrebte Schulart „Regionalschule“ erhalten? Soll sich die Zu-
weisung von Lehrerstellen für Regionalschulen an der Personalausstattung der bis-
herigen Hauptschulen und Realschulen orientieren oder ggf. an welchen anderen 
Kriterien?  Welcher Stellenbedarf ergibt sich z.B., wenn eine bisherige Hauptschule 
zur Regionalschule wird und künftig zwei Bildungsgänge gewährleisten soll?  
Welcher Stellenbedarf ergibt sich, wenn eine bisherige Realschule zur Regionalschu-
le wird und künftig zwei Bildungsgänge gewährleisten soll?  
 



Drucksache 16/1137 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 16. Wahlperiode 
 

2 

In welchem Umfang ergibt sich daraus insgesamt ein Mehrbedarf an Lehrerstellen, 
und wie soll dieser Stellenbedarf gedeckt werden (a. Schaffung neuer Stellen oder b. 
Abzug der Stellen aus den Personalbudgets anderer Schularten)? 
 
 
 
3. 
Kosten für erforderliche Schulbaumaßnahmen:  
a. 
Welche räumlichen Voraussetzungen (welcher Schulraumbedarf, welche Raumpro-
gramme) sollen bei der Genehmigung von Gemeinschaftsschulen zugrunde gelegt 
werden? 
 
b. 
In welchem Umfang ergibt sich aus der bislang vorbereiteten Gründung von Gemein-
schaftsschulen ein finanzieller Bedarf für neue Schulbaumaßnahmen, und in welcher 
Weise soll deren Finanzierung erfolgen? Stehen dafür noch Mittel aus dem laufen-
den Schulbauprogramm oder aus anderen Quellen zur Verfügung, und wenn ja: in 
welcher Höhe? 
 
c. 
In welchem Umfang sind ggf. Zuschüsse aus dem Schulbauprogramm 2007 oder 
dem KIF-Sonderprogramm Schulbau für die Gründung möglicher weiterer Gemein-
schaftsschulen verfügbar? 
 
d. 
Welche räumlichen Voraussetzungen (welcher Schulraumbedarf, welche Raumpro-
gramme) sind ggf. bei der Umwandlung von Hauptschulen und/oder Realschulen zu 
Regionalschulen zu gewährleisten ? 
 
e. 
Wie viele der bisherigen Haupt- und Realschulstandorte liegen derzeit unterhalb der 
von der Landesregierung angestrebten Mindestgrößen, und in wie vielen Fällen führt 
dies voraussichtlich zu einer Schließung von Schulstandorten bzw. zur Zusammen-
legung mit Schulen an anderen Standorten? 
 
f. 
In welchem Umfang resultiert aus den Punkten d. und e. ein zusätzlicher Bedarf im 
Bereich der Schulbaumaßnahmen, und in welchem Umfang sind im Schulbaupro-
gramm 2007 oder an anderer Stelle ggf. Mittel eingeplant, um solche Schulbaumaß-
nahmen zu fördern? 
 
 
 
 
 
Dr. Ekkehard Klug 
und Fraktion 
 


