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Kleine Anfrage 3876 
 
der Abgeordneten Yvonne Gebauer   FDP 
 
 
 
Wie viele Leitungsfunktionen an Schulen sind zum Beginn des neuen Schuljahres un-
besetzt? 
 
 
 
Schulleitungen sind für eine zukunftsgerichtete Entwicklung der Schulen von zentraler Be-
deutung. Leider hat die Vergangenheit gezeigt, dass sowohl eine Vielzahl der Schulleitungs-
positionen unbesetzt sind. Noch umfänglicher waren hierbei die Vakanzen stellvertretender 
Schulleitungspositionen. Mit Beginn des neuen Schuljahres ist es daher wichtig zu erfahren, 
wie viele Leitungspositionen an nordrhein-westfälischen Schulen unbesetzt sind. Hierbei 
spielt selbstverständlich auch eine Rolle, wie sich diese Zahlen nach Schulformen aufschlüs-
seln. Eine rein von Schulbehörden vorzunehmende Besetzung von Schulleitungspositionen, 
wie sie nun weitgehend ohne jedwede Beteiligung der Betroffenen vor Ort durch das 12. 
Schulrechtsänderungsgesetz ermöglicht wurde, ist ausgesprochen kritisch zu sehen; als 
solche wurde diese Änderung z.B. auch von den Kommunalen Spitzenverbänden gewertet. 
Aber auch unabhängig von dieser Frage stellt die Zahl unbesetzter Leitungspositionen zu 
Beginn des Schuljahres eine sehr wichtige Frage dar. 
 
Darüber hinaus war der Presse zu entnehmen, dass Schulbehörden – zumindest teilweise – 
an auslaufenden Schulen keinerlei Aktivitäten zur Nachbesetzung vakanter Leitungspositio-
nen vornehmen. Dies ist insbesondere unter dem Gesichtspunkt problematisch, als dass hier 
Schülerinnen und Schüler oftmals noch über Jahre von Lehrkräften unterrichtet werden.  
 
 
Ich frage daher die Landesregierung: 
 
1. Wie viele Schulleitungspositionen sind gegenwärtig an nordrhein-westfälischen Schu-

len unbesetzt (bitte nach absoluter Zahl sowie jeweils nach Schulformen aufgeschlüs-
selt darstellen)? 

 
2. Wie viele Positionen von stellvertretenden Schulleitungen sind gegenwärtig an nord-

rhein-westfälischen Schulen unbesetzt (bitte nach absoluter Zahl sowie jeweils nach 
Schulformen aufgeschlüsselt darstellen)?  
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3. Wie viele Leitungspositionen sind gegenwärtig an auslaufenden Schulen unbesetzt 
(bitte nach Schulleitungen sowie stellvertretenden Schulleitungen getrennt für die je-
weiligen Schulformen aufgeschlüsselt ausweisen)? 

 
4. Wie viele Schülerinnen und Schüler besuchen gegenwärtig auslaufende Schulen, an 

denen sich laut Presseberichten die Schulbehörden gar nicht mehr um eine Nachbe-
setzung der Leitungspositionen bemühen? 

 
 
 
Yvonne Gebauer 
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