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Sehr geehrter Herr Laube! 
 
 
Für alle Eltern, die sich in der Thematik engagiert haben und engagieren, sowohl zu Beginn 
des soeben beendeten Schuljahres, wie auch in der Zeit danach bis in die Gegenwart, ist der 
ganze Sachverhalt bei weitem kein reiner Zeitvertrieb. Wir Eltern könnten und würden die 
dafür investierte Zeit sicherlich lieber mit unseren Kindern verbringen. Nur erkennen wir 
eindeutig, daß wir unsern Kindern lieber jetzt helfen, statt die langfristigen Konsequenzen und 
Folgen in Kauf zu nehmen. Unsere Kinder sind teils geistig beeinträchtigt, teils körperlich, 
teils beides. Eins haben sie alle gemeinsam: keines dieser Kinder möchte "nichts" lernen. 
Unsere Kinder haben Spaß am Lernen. Sie entwickeln Freundschaften und Bindungen, einige 
schneller, andere langsamer. Und unsere Kinder machen Fortschritte. In Wort und Schrift. In 
emotionalen wie sozialen Bereichen. Niemandem kann dies genauer auffallen als uns Eltern. 
Unsere Kinder können sich leichter auch über kleine Freuden erfreuen. Dritte können dies 
meist erst verstehen, wenn Sie es ausführlich von direkt betroffenen Familien berichtet 
bekommen - manche nur dann, wenn Sie es selbst erlebt haben. Erst vor einigen Tagen 
schilderte mir ein Außenstehender, wie dieser Eindruck bei ihm "ankam": er besuchte mit als 
Begleiter einer Gruppe von Betreuern mit einem knappen Dutzend behinderter Kinder den 
Berliner Zoo. Gesunde Kinder sagen heutzutage mancherorts nur noch flüchtig "Danke", 
wenn man ihnen eine Playstation für 500 Euro auf den Tisch stellt. Die Situation im Zoo war 
anders: die Kinder umarmten denjenigen als Dank dafür, das er mit ihnen zusammen in den 
Zoo gegangen ist. Nur für einen Besuch im Zoo. Gesunde Menschen sind davon teils sehr 
überrascht - nur gibt es dafür eigentlich keinen Grund, denn an diesem Verhalten besonderer 
Kinder ist die einzige Auffälligkeit, daß es eine überraschende Herzlichkeit auch gegenüber 
einzelnen und kleinen Gesten ist. Wenn ein Autist plötzlich das erste Mal "danke" oder "ich 
mag Dich" zu einem sagt - wohlgemerkt nicht im Kleinkindalter, sondern einige Jahre später - 
können Sie sich vorstellen, daß das wie ein kleines Wunder ist? 
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Unsere Kinder sind je nach ihrer Benachteiligung ohnehin schon teilweise ein Leben lang von 
Bereichen und Aktivitäten des normalen Lebens ausgegrenzt - einige werden es vielleicht 
nicht schaffen, mit ihren Klassenkameraden und Freunden Memory, Scrabble und Monopoly 
zu spielen, andere können vielleicht keinen Gameboy oder PC bedienen, wieder andere sind 
ausgegrenzt, weil sie im Rollstuhl vielleicht nicht zwischen allen anderen, die körperlich fit 
sind, beim Fußball oder Basketball mitmachen können. Manches ist erlernbar, manches 
schwer, manches nie. Können Sie sich auch nur ansatzweise vorstellen, was es für diese 
Kinder bedeutet, zusätzlich im Bereich der Bildung - aus der Sicht eines Kindes in seiner 
Schule, seiner Klasse, gegenüber seinen Klassenkameraden ausgegrenzt zu werden? 
 
Vielleicht verstehen Sie jetzt etwas besser, wieso wir soviel und so engagiert für unsere 
Kinder und deren Rechte kämpfen. 
 
Bezüglich der Verwaltungs-Verordung Schulhelfer: die VV an sich ist nicht der Grund der 
aktuellen besorgniserregenden Entwicklung. Ich hatte bisher keine Gelegenheit, mich Wort 
für Wort durch die VV zu arbeiten. Einerseits frage ich mich zwar, wieso die Entwicklung 
dieses Papiers von Oktober 2008 bis zur Abstimmung im Juni 2009 gedauert hat, denn hier 
wurde ein bestehendes Verfahren verändert, und nicht das Rad neu erfunden. Dies läßt mich 
vermuten, daß nicht die VV selbst, sondern Haushalts- und Budgetverhandlungen hier die 
meiste Zeit beansprucht haben. Und damit komme ich zum Punkt der Gründe für die aktuelle 
Entwicklung: das Geld. Oder genauer: Budgethöhe und Verteilung. 
 
Im Verlauf des Gespräches am 23.06.2009 teilten Sie uns mit, daß für den kommenden 
Doppelhaushalt eine Budgeterhöhung von den bisherigen 5,225 Mio. im Regelhaushalt 
2008/2009 auf 8 Mio. im Regelhaushalt 2010/2011 mit der Senatsverwaltung für Finanzen 
verhandelt wurde. Die Verhandlungen waren laut Ihrer Aussage äußerst langwierig, woran 
unter anderem die fehlerhafte statistische Erfassung von Förderschwerpunkten ursächlich war, 
was Ihrer Verwaltung die Verhandlungen mit Finanzen deutlich erschwert hat. Diesen für uns 
relativ deutlichen Fehler in der Statistik konnten wir Eltern innerhalb kürzester Zeit 
durchschauen - daß dieser Tip gut war, bestätigte uns Fr. Lüth kurze Zeit später. Hätten Sie im 
Rahmen der Entwicklung der neuen VV mit uns kommuniziert und dies bereits viel früher 
bemerkt, dann hätten Sie vermutlich gegenüber Finanzen eine einfachere 
Verhandlungsposition gehabt. Leider fiel uns auch innerhalb kürzester Zeit der "Fehler" bei 
den 8 Mio. Euro Regelbudget auf - das Ihrer Aussage den IST-Kosten im Schuljahr 
2008/2009 entsprechen soll. Denn die 8 Mio. sind zwar die Summe aus den bisherigen 5,225 
Mio. aus dem Haushaltsetat und den darüber hinaus regelmäßig in Anspruch genommenen 
Dispositionsmitteln - nur tauchen in die dieser Rechnung die nach dem Elternprotest Ende 
September/Anfang Oktober 2008 durch Nachbewilliungen entstandenen Kosten - weitere 
rund 1,5 Mio. Euro auf. In Summe also IST-Kosten von 9,5 Mio. Euro, nicht 8 Mio. Euro. 
Mit Prognose für das kommende Schuljahr - bei der von Ihnen selbst erwähnten 
Kostensteigerung von ca. 8% durch neue Diagnosen und Neueinschulungen - wären es also 
geschätzt sogar ca. 10,26 Mio. Euro. Daß 8 Mio. hier keine Erhöhung darstellt, sollte jedem 
klar sein. Auch der Hinweis darauf, daß das Budget von 8 Mio. nun (im Gegensatz zu vorher) 
vermeintlich "gedeckelt" sei, kann nicht gelten, denn durch neue Haushaltsverhandlungen im 
Berliner Etat ändern sich gesetzliche Grundlagen auf Bundesebene nicht - Stichwort 
Rechtsanspruch. Wieder in Hinblick auf die statistischen Zahlen - hätten Sie für die 
Verhandlungen die richtigen Zahlen zur Verfügung gehabt, dann wäre vielleicht auch die 
Höhe des verhandelten Budgets letztlich höher ausgefallen. 
Insgesamt brauchen Sie uns gegenüber diese "Erhöhung" nicht weiter als eine solche zu 
bezeichnen. Spätestens die Beantwortung einer bei Ihnen aktuell in Bearbeitung befindlichen 
kleinen Anfrage aus dem Abgeordnetenhaus wird dies eindeutig dokumentieren. 



 
Im Oktober 2008, nach den damaligen Elternprotesten und den bewirkten Nachbewilligungen, 
bemerkten viele Schulen in Berlin, daß die zu Schuljahresbeginn teilweise komplett 
gestrichenen und abgezogenen Schulhelfer wieder da waren (diese Gelegenheit möchte ich 
nochmal ausdrücklich dazu nutzen, das absolut lobenswerte und engagierte Verhalten Ihres 
Mitarbeiters Benno Linne in dieser Angelegenheit zu betonen). Die Schulen haben sehr wohl 
bemerkt, daß dafür der Protest der Eltern ursächlich war, und sie haben es sich auch gemerkt. 
Mit einer ganzen Reihe an Schulleitern sind wir inzwischen quasi "per Du". Wir kennen die 
Bildungslandschaft, Verfahren, Ansprechpartner, Gremien, und, und, und. Wir stehen rund 
um die Uhr in kurzfristigem Kontakt. Im September 2008 dauerte der Protest einen guten 
Monat, und die Schulhelfer waren wieder da. Im Dezember, als die Verlängerungen der 
Schulhelfer-Verträge anstanden, mußten wir nur nochmal kurz etwas Präsenz zeigen, und die 
Weiterbewilligung vom 01.01.2009 an war geregelt. Und heute stehen wir da, mit Beginn der 
Sommerferien, und wissen ganz genau, was wir zum 31.08.2009 zu erwarten haben. 
 
Sie schreiben von Irritationen und anfänglichen Schwierigkeiten. Dies halte ich beides für 
nicht zutreffend, oder weit untertrieben. 
Über die Anträge für Schulhelfer und die Bewilligungen entscheiden nun die Bezirke. Uns 
liegen bereits Zahlen von vielen Schulen vor, jeweils beantragt/bewilligt. Kürzungen, 
Streichungen, Nichtbewilligungen von Neuanträgen und Neuinschulungen, trotz vorliegender 
Antragsvoraussetzungen und anerkanntem sonderpädagogischem Förderbedarf. Die Schulen, 
die am "glimpflichsten" dabei weggekommen sind, erhielten 50% von dem, was sie an 
Stunden beantragt haben. Manche noch 20-30%. Einige noch 10%. Und manche nicht einmal 
mehr eine einzige Schulhelferstunde. Herr Laube, ich kenne selbstverständlich Ihre 
Unterlagen nicht, und kann Ihren Kenntnisstand nicht beurteilen. Im Zuge einer druckfrischen 
VV und eines erstmalig zur Anwendung kommenden, neuen Beantragungsverfahrens wäre 
ich geneigt zu vermuten, daß Sie eine stadtweite Statistik über alle Schulen, Beantragungen 
und Bewilligungen als Feedback von den Bezirken bekommen haben - rein zur 
Kontrollfunktion und zum Überblick - oder haben sollten. Für den Fall, daß ich mich hier irre 
- und das können nur Sie beurteilen - und die Zahlen liegen ausschließlich in den Bezirken 
vor, würde ich zumindest verstehen, wieso Sie die aktuelle Situation nur mit Irritationen und 
anfänglichen Schwierigkeiten beschreiben. Sollte es wirklich so sein, daß Ihnen diese Zahlen 
aufgrund des dezentralisierten Verfahrens nicht bekannt sind, so möchte ich Sie dringend 
bitten, sich in den Bezirken zu informieren - dann muß ich davon ausgehen, daß sich hier über 
das gesamte Stadtgebiet gravierende Fehlentscheidungen auf bezirklicher Ebene ergeben 
haben. Allerdings frage ich mich schon, ob dies sein kann, denn kein Bezirk vermeldet auch 
nur annähernd als positiv zu bezeichnende Zahlen. 
 
Diese Entwicklung bezeichne ich nun wirklich beim besten Willen nicht als Irritationen oder 
anfängliche Schwierigkeiten. Hier geht augenscheinlich etwas gravierend schief. Die einzigen 
Unterschiede zu der Situation am Anfang des Schuljahres 2008/2009 sind - neben der 
Existenz einer neuen VV - die Tatsache, daß wir den Sachverhalt nicht erst zu Beginn des 
neuen Schuljahres, sondern sechs Wochen früher komplett überblicken, andererseits ist der 
Ausblick noch negativer als im September 2008. 
 
Den bisherigen traurigen Spitzenreiter bietet folgender Einzelfall, den ich jetzt nicht 
namentlich aufführe: ein Schüler in einer zehnten Klasse, der im Rollstuhl sitzt und 
medizinische Versorgung während des Unterrichts braucht. Das Kind kann sich nicht selbst 
fortbewegen, muß katheterisiert werden, kann nicht ohne Hilfe essen oder trinken. Den  
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Schulabschluß konnte das Kind mit dem abgelaufenen Schuljahr nicht erreichen - obwohl 
keine geistige Einschränkung vorliegt - da dieses Kind u.a. bereits im September wochenlang 
ohne Schulhelfer war und die Schule schon damals deswegen gar nicht besuchen konnte, das 
Kind muß die zehnte Klasse nun wiederholen. Dieses Kind soll im kommenden Schuljahr 
nicht einmal mehr einen Schulhelfer für eine halbe Stunde pro Unterrichtstag erhalten. 
Resultat: das Kind kann die Schule erneut nicht mehr besuchen, muß zu Hause bleiben, kann 
der Schulpflicht wieder nicht mehr nachkommen und das Recht auf Bildung ist für dieses 
Kind schon wieder außer Kraft gesetzt. Von einer Regel-Grundschule wurde ein Fall 
gemeldet, daß ein Junge, der die Zugangsvoraussetzungen erfüllt und einen anerkannten 
sonderpädagogischen Förderbedarf hat - der Junge ist fast blind - KEINEN Schulhelfer 
erhalten wird, 0 Stunden bewilligt. Manch andere Kinder reagieren aggressiv oder 
autoagressiv im Klassenverband und während der Schulzeit, wenn sie die Unterstützung 
durch ihren Schulhelfer nicht haben. Dies stellt eine potentielle Gefahr für die Kinder dar, 
genauso wie eine nicht ausreichende medizinische Versorgung ebenfalls eine Gefahr darstellt. 
Die Kinder leiden darunter. Halten Sie es da für sonderlich unwahrscheinlich, daß die Eltern 
dieser Kinder vielleicht nicht nur traurig, entsetzt und schockiert sind, sondern auch in 
gehörigem Maße sauer werden? 
Es handelt sich hierbei nicht um Einzelfälle. Und wir kämpfen auch nicht nur für einzelne 
Fälle. Angefangen hat es mit den Autisten - aber inzwischen kämpfen wir für die Schulhelfer 
aller behinderten und schwerstmehrfachbehinderten Kinder in der gesamten Stadt. Denn kein 
Kind hat sich freiwillig ausgesucht, daß und wie es behindert ist, sei es nun seit Geburt, durch 
chronische Krankheit oder durch andere Geschehnisse. Jedes dieser Kinder ist ein Mensch, 
der dieselben Rechte hat, wie jeder andere Mensch in diesem Land auch. Herr Laube, Sie 
haben selbst in den in Ihrem Hause mit uns Eltern geführten Gesprächen mehrfach geäußert, 
daß Sie sich uneingeschränkt bewußt sind, daß auch jedes behinderte Kind ein Recht auf 
Bildung hat, genauso wie jedes andere Kind auch. 
 
Der Sachstand ist klar, die Bezirke haben die Schulen über die Zahlen bewilligter 
Schulhelferstunden informiert, und zwar schriftlich. Diese Zahlen sind Ergebnis der 
Entscheidungen der neuen VV, nach der sich die Bezirke - gemäß Ihrer Aussage im Gespräch 
am 23.06.2009 - bei der Bearbeitung bereits gerichtet haben oder richten sollten. Ob 
überhaupt alle Bezirke dieses Verfahren bereits tatsächlich, so wie von Ihnen angedacht, 
umgesetzt haben, ist nicht eindeutig - aus Lichtenberg hört man zum Beispiel, daß nicht alle 
Anträge im Bezirk, sondern teils auch Anträge zentral bei Ihnen in der Verwaltung 
eingereicht oder bearbeitet wurden, was, sofern zutreffend, mir nicht einleuchten würde. Ob 
dort nun zeitliche, organisatorische oder kommunikative Schwierigkeiten aufgetreten sind, 
vermag ich nicht zu beurteilen. Aus Neukölln hört man, daß Eltern von neueinzuschulenden 
Kindern - auch hier wieder: Kinder, die die Anspruchsvoraussetzungen erfüllen - erklärt wird, 
daß es für Neueinschulungen generell keine Schulhelfer mehr gibt. 
 
Tatsache ist, und prinzipiell ist ein "verschlanktes" Verfahren auch durchaus etwas Gutes, es 
wurden Kompetenzen in die Bezirke abgegeben. Was wir alle jedoch sehr kritisch sehen, ist, 
ob auch eine entsprechende Kontrolle und Überwachung über die Bezirke existiert und 
durchgeführt wird. In den bezirklichen Außenstellen arbeiten Menschen, die ihre 
Entscheidung nach unterschiedlichen Ansichten tätigen, und dort wo Handlungsspielräume 
vorhanden sind, können auch Fehler gemacht werden, dies liegt in der Natur des Menschen. 
Ebenfalls fördert eine eventuell allzu unterschiedliche Handhabung auf Bezirksebene 
vermeintlich eine Konkurrenz zwischen Bezirken, nämlich spätestens im Vergleich der 
regionalen Resultate. Genau dies halten wir Eltern für einen sehr kritischen Punkt. 
 



Wir Eltern wissen inzwischen sehr gut, wie wichtig es ist, jeden Schritt, jede Änderung 
genauestens zu verfolgen und schnellstens zu erkennen, genauso wie wir umgehend erkennen, 
wenn ein Schritt verzögert ist. Dasselbe gilt für alle anderen Menschen, die mit dem 
Sachverhalt der Schulhelfer-Probleme vertraut sind. Für die Entwicklung des neuen 
Verfahrens und die Durchführung in Hinblick auf das kommende Schuljahr war Zeit seit 
Oktober 2008. Wir haben äußerste Geduld bewiesen, bis uns das Ergebnis oder zumindest der 
Sachstand am 23.06.2009, nach dreimaliger Terminverschiebung mitgeteilt wurde. Bereits 
nach einer Dreiviertelstunde wurde hektisch auf die Uhr geschaut, auch von Ihnen, Herr 
Laube, denn mehr Zeit war dafür bedauerlicherweise nicht vorgesehen, trotz des Ausmaßes 
der Problematik. Soetwas wird zur Kenntnis genommen und sorgt nicht für Begeisterung, 
denn es wäre mit Sicherheit zumindest genügend Erklärungsbedarf und Gesprächsstoff für 
zwei Stunden vorhanden gewesen. Einige Fragen aus dem von uns vorbereiteten 
Fragenkatalog, der Ihnen vorlag - dieser lag dem Papierstapel von Fr. Hennersdorf im 
Gespräch klar erkennbar obenauf - wurden nicht beantwortet, auch bisher nicht im Nachgang 
zu diesem Gespräch. Eine dort gestellte Frage, von der Fr. Lüth mir bereits Wochen vor dem 
Termin mitteilte, Sie würden uns die Antwort auf diese Frage gerne im Rahmen des Termines 
geben, war: Wieso haben Sie uns in unserem ersten Gespräch am 06.10.2008 eine 
Zusammenarbeit bezüglich des neuen Verfahrens angeboten - was wir dankend angenommen 
haben -, dieses Angebot jedoch bereits im zweiten Treffen am 02.12.2008 wieder 
zurückgezogen? Die Argumentation, die Entwicklung einer neuen VV sein ein 
verwaltungsinterner Vorgang, in den - außer ggf. noch Vertretern von Trägern - keine 
externen Personen eingebunden werden können, kann ich so nicht akzeptieren, denn dies 
hätten Sie uns ansonsten bereits im ersten Gespräch erklären können. Und eine 
Zusammenarbeit ist nunmal etwas Beiderseitiges, bei der alle Beteiligten Vorschläge äußern, 
Kritik einbringen und gemeinsam etwas erarbeiten. Wir konnten uns jedoch nicht einbringen. 
Wie bereits erwähnt, den Hinweis auf korrekte Fallzahlen der Statistiken hätten wir Ihnen 
auch ohne Probleme viel früher geben können, auch als eigentlich Außenstehende. Der 
vermeintliche Vorteil davon wäre gewesen, Sie hätten gegenüber Finanzen mit 
substantiellerem Zahlenmaterial argumentieren und ggf. ein höheres Budget erzielen können - 
und zwar in kürzerer Zeit, oder zumindest zu einem früheren Termin als Mitte Juni 2009. Wir 
wären gerne bereit gewesen, an dieser Stelle mitzuhelfen, denn der Erfolg kommt letztlich 
allen zu Gute - alle sparen Zeit und Nerven, wir haben es leichter, Sie haben es leichter, und 
davon profitieren können die, die es benötigen - unsere Kinder. 
 
Und es ist mit Sicherheit nicht übertrieben, zu betonen, wer ursächlich für die bloße Existenz 
der neuen VV ist. Ohne den Elternprotest im September 2008 hätte es keine 
Nachbewilligungen von Schulhelfern gegeben. Das bisherige Verfahren wäre nie auf den 
Prüfstand gestellt worden, und die Schulen und vor allem unsere Kinder wären gezwungen 
gewesen, mit dem katastrophalen Stand der Schulhelfer-Einsparungen von Anfang September 
2008 zu leben. Insofern, und dies dürften Sie erkennen, ohne uns Eltern gäbe es jetzt gar keine 
neue VV. Aber eingebunden wurden wir Eltern in die Entwicklung dieser neuen Verordnung 
eben nicht. 
 
In den letzten Minuten des Gespräches am 23.06.2009 fragte ich Fr. Hennersdorf, wie es um 
den Stand der Umsetung der neuen VV bezüglich des kommenden Schuljahres bestellt ist. Sie 
äußerte, man müsse für die Gespräche mit Trägern und Bezirken zwei Wochen Zeit lassen, 
bis es zu einem Ergebnis kommt. Ich äußerte Bedenken. Zwei Wochen benötigte Zeit, drei 
Wochen vor Ende des Schuljahres. In Hinblick auf die Ergebnisse, die den Schulen am 
13.07.2009 mitgeteilt wurden, kann ich nur zu dem Schluß kommen, daß meine Bedenken 
gerechtfertigt waren. 
 



Die Schulen arbeiten teilweise schon lange am Limit dessen was sie leisten können, bei 
fehlenden Betreuern und Erziehern, und jetzt sollen auch in massivem Umfang wieder 
Schulhelfer fehlen. Schulleiter und Lehrer kennen Mangelzustände nicht erst seit gestern, 
müssen sich - traurigerweise - gezwungenermaßen damit arrangieren. Für einen "fehlenden" 
Betreuer oder Erzieher gibt es zwei Sichtweisen: für Sie als Verwaltung ist die Bezeichnung 
eines fehlenden Betreuers oder Erziehers vielleicht nur dort zutreffend, wo Sie konkreten 
Bedarf anhand von Zahlen und Zumessungen erkennen, der nicht irgendwie anderweitig 
abgedeckt werden kann. Aus Sicht einer Schule jedoch sind fehlende Betreuer oder Erzieher 
auch diejenigen, die z.B. aufgrund chronischer oder schwerer Erkrankung über lange 
Zeiträume arbeitsunfähig sind. Diese Personen werden in Ihrer Statistik als den Schulen zur 
Verfügung stehendes Personal gewertet - die Schulen haben nur nichts davon, wenn das 
Personal nicht im täglichen Unterrichtsgeschehen vor Ort ist. Rektoren und Lehrer versuchen 
mit eigenem Engagement, mit eigener Kraft, dies zu kompensieren. Langfristig geht dies 
jedem an die Substanz, kostet private Zeit und Nerven, und eine leider logische Konsequenz 
daraus ist teils auch ein erhöhter Krankenstand bei diesen engagierten Menschen. 
 
Herr Laube, Sie selbst haben die Möglichkeit eines Blickwinkels, der vielen anderen aus der 
Verwaltung sicher anhand mangelnder eigener Erfahrung verwehrt ist - Sie waren selbst 
Schulleiter, viele andere nicht. Sie kennen die Situation auch aus dieser Sicht heraus. Sie 
selbst können reflektieren, wie der Alltag an der von Ihnen geleiteten Schule war und sich 
daran erinnern, und Sie selbst werden auch wissen, inwiefern dies zufriedenstellend für das 
dortige Personal, die dort lernenden Kinder und deren Eltern war. Ich gehe fest davon aus, 
daß Sie wissen, daß für eine starke Schule eben auch eine vorhandene, konsequente und 
nachhaltige Elternarbeit heutzutage nicht mehr wegzudenken ist, sei es bei organisatorischer 
Mithilfe bei Projekten und Schulfesten, oder eben auch bei indirekter Unterstützung in der 
Öffentlichkeit. Wir Eltern sind stolz auf die Schulen unserer Kinder. Und wir wollen und 
können nicht zusehen, wie dort etwas zugrunde geht. Es gibt Schulleiter in dieser Stadt, die 
angesichts der aktuellen Kürzungen und Streichungen oder Nichtbewilligungen bei 
Neuanträgen und Neueinschulungen keine andere Wahl mehr haben, als die Eltern zu 
informieren, daß die betroffenen Kinder nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr beschult 
werden können. Einigen dieser Schulleiter stehen bei dem Gedanken fast die Tränen in den 
Augen, denn es ist deren jeweilige Schule - und kein Rektor möchte, daß seine Schule Kinder 
nicht mehr beschulen KANN. Es ist auch kein Zeichen von Schwäche eines Schulleiters, 
seine Trauer und sein Bedauern über derartige Geschehnisse zu äußern. Diesen Rektoren und 
Rektorinnen sind wir dankbar für ihr Engagement, diesen Rektoren und Rektorinnen gilt 
unsere uneingeschränkte Sympathie und für diese Rektoren und Rektorinnen setzen wir uns 
ein. Und nun die Frage, Herr Laube -darf es in unserem Land sein, daß es so weit kommt? 
Welches innere Gefühl würden Sie verspüren, wenn Sie als Rektor Kindern und Eltern, die in 
keinster Weise dafür verantwortlich sind, mitteilen müßten, daß sie die Schule nicht mehr 
besuchen können, weil es einfach nicht mehr geht? 
Wäre ich Schulleiter, mir würde es die Seele zerreißen. 
 
Die Zahlen per 13.07.2009 zeigen deutlich auf, daß das Ausmaß der Kürzungen für den 
Beginn des kommenden Schuljahres weitaus dramatischer ist, als zu Anfang des Schuljahres 
2008/2009. Im Oktober 2008 wurden - wenn ich mich richtig an die Zahl erinnere - rund 470 
Schulhelfer-Wochenstunden für den gesamten Berliner Raum nachbewilligt. Die aktuellen 
Zahlen zeigen, daß alleine schon in einzelnen Bezirken allein Stundenkürzungen in dieser 
Höhe vorgenommen wurden. Eine Gesamtzahl kann ich nicht prognostizieren, aber die 
fehlende Stundenzahl an Schulhelfern pro Woche wird mit Sicherheit eine vierstellige Zahl  
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sein. Herr Laube, ich bitte Sie erneut, wenn Ihnen diese Zahlen noch nicht vorliegen sollten, 
holen Sie sich bitte umgehend die Zahlen aus den Bezirken, diese werden Ihnen meine 
Aussagen bestätigen. Hier besteht sofortiger Handlungsbedarf. Nicht erst in sechs Wochen, 
wenn die Auswirkungen der Kürzungen Realität geworden sind. Denn dann würde 
wahrscheinlich gleich das nächste Problem anstehen, das es auch im Oktober 2008 gab: den 
Trägern fehlt dann das qualifizierte Personal wahrscheinlich wieder, da auch die Schulhelfer 
zwischenzeitlich gezwungen sind, sich andere Möglichkeiten suchen müssen, ihren 
Lebensunterhalt zu verdienen, wenn eine Verlängerung ihrer Arbeitsverträge nicht absehbar 
ist. 
 
Mit dem Ergebnis der Nachbewilligungen im Oktober 2008 und der Fortführung der 
Schulhelferversorgung auf dieser Basis in der zweiten Hälfte des abgelaufenen Schuljahres 
konnten fast alle Beteiligten auskommen. Herr Laube, wir fordern keine Wunder und 
verlangen nichts Utopisches. Wenn alle bedürftigen Kinder in Berlin in das neue Schuljahr 
mit denselben Schulhelfer-Stundenzahlen starten können, die sie zum Ende des abgelaufenen 
Schuljahres hatten, und neu eingeschulte sowie neu diagnostizierte Kinder, die die 
Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, einen Schulhelfer zumindest in dem Umfang erhalten, 
daß eine Beschulung sicher möglich ist und sichergestellt werden kann, würde dies einen 
guten Start in das kommende Schuljahr bedeuten - für alle Beteiligten, für die Rektoren, die 
Lehrer, die Betreuer und Erzieher, die Träger, die Schulhelfer, die Eltern und vor allem unsere 
Kinder - aber auch für Sie und die gesamte Senatsverwaltung für Bildung. 
 
Sie werden sich erinnern, im September 2008 wurde der Sachverhalt durch den massiven 
Elternprotest in derart erheblichem Umfang aus verschiedensten Richtungen von außen an 
Senator Zöllner und an die Senatsverwaltung für Bildung herangetragen, daß die Existenz und 
die Brisanz der Thematik nicht mehr verschwiegen, heruntergespielt und ignoriert werden 
konnte. Herr Laube, bitte kümmern Sie sich zeitnah um die aktuelle Problematik. Wenn Sie 
für ein für alle zufriedenstellende Lösung, wie im vorherigen Absatz beschrieben, 
herbeiführen können, wir dies mit Sicherheit ALLEN viel Arbeit ersparen. 
 
In diesem Sinne bitte ich Sie nun 
 
- um eine verläßliche und kurzfristige Lösung der im Raum stehenden Problematik 
- um eine ausführliche und kurzfristige Beantwortung dieses Schreibens, 
- um eine Beantwortung der offenen Fragen aus dem Fragenkatalog zur Gesprächsrunde am  
  23.06.2009 (sofern notwendig, kann ich Ihnen gerne die noch offenen Fragen aus dem  
  Fragenkatalog nochmal aufführen), 
 
und verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
Frank Schmidt 


