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Düsseldorf – Die Rolle der
Staatskanzlei im zurücklie-
genden Landtagswahl-
kampf und die hohen Aus-
gaben von NRW-Minister-
präsident Hendrik Wüst
(CDU) für Foto- und Kamera-
teams bei eigenen Auftrit-
ten werden Thema im Land-
tag. Der FDP-Abgeordnete
Werner Pfeil bringt an die-
sem Mittwoch eine soge-
nannte mündliche Anfrage
ins Parlament ein. Der Libe-
rale will wissen, wie die
Staatskanzlei sicher aus-
schließen will, dass Ressour-
cen (Personal und Sachmit-
tel) des Landes für den
Wahlkampf der CDU einge-
setzt wurden. Zudem fragt
er nach der Begründung der
Landesregierung dafür, dass
diese keine verfassungs-
rechtlichen Bedenken bei
der Genehmigung von Ne-
bentätigkeiten und Beurlau-
bungen von Mitarbeitern
der Ministerien habe, die
während des Wahlkampfes
für Parteigliederungen tätig
wurden.

Allein zwischen Dezem-
ber 2021 und Mai 2022 hat
die Staatskanzlei rund
70000 Euro für Fotografen
und Kamerateams bezahlt,
die Ministerpräsident Wüst
begleiteten – unter ande-
rem in Lüdenscheid. asc

Landtag befasst
sich mit Wüsts
Foto-Kosten

In den Schulen in NRW fehlen Tausende Lehrer
Wie Corona und Schwangerschaften das Personalproblem verstärken

ne sich die Besetzung von va-
kanten Lehrerstellen auf-
grund der kritischen Situati-
on am Arbeitsmarkt in eini-
gen Schulformen und auch
regional schwierig gestalten,
räumte eine Sprecherin aus
Arnsberg ein. Dies gelte so-
wohl für die Besetzung von
Vertretungsstellen als auch
für sonstige befristete und
unbefristete Einstellungen.

Obwohl Personalmangel
herrscht, entscheiden sich
laut Statistischem Bundes-
amt mehr Lehrer für Teilzeit.
Im Schuljahr 2020/2021 ar-
beiteten demnach knapp 40
Prozent nicht voll, die höchs-
te Quote seit zehn Jahren –
und das bei steigenden Schü-
lerzahlen.

schutzmasken mit einer Fil-
trierleistung ab FFP2 für
Schwangere begrenzt ist und
ein Unterrichten im Präsenz-
unterricht aus unserer Sicht
damit nicht in Betracht
kommt“, teilte die Pressestel-
le der Bezirksregierung mit.

In der Bezirksregierung
Arnsberg werden zu aktuel-
len Abwesenheiten aus
Krankheitsgründen mit Blick
auf die Sensibilität der Daten
keine Statistiken gepflegt.
Nur so viel: Aktuell seien im
Regierungsbezirk 88 Beschäf-
tigungsverbote bei 864 be-
kannten Schwangerschaften
wirksam.

Zu spüren ist der Lehrer-
mangel auch im Regierungs-
bezirk Arnsberg. Derzeit kön-

rerinnen laut Medien immer
früher krankschreiben und
fielen immer häufiger nicht
erst mit Beginn des regulären
Mutterschutzes im neunten
Monat aus, sondern weitaus
eher. Corona hat den Trend
verstärkt.

So weist die Bezirksregie-
rung Münster zwar auf Anfra-
ge darauf hin, dass es sich
grundsätzlich um Einzelfall-
entscheidungen handelt. Al-
lerdings rate man Lehrkräf-
ten und Schulleitungen,
Schwangere derzeit nur im
Distanzunterricht und/oder
für vorbereitende/nachberei-
tende Tätigkeiten einzuset-
zen. „Der Hintergrund ist,
dass die Tragezeiten von
Schutz bietenden Atem-

ebenfalls aus, weil für sie we-
gen Corona fast überall ein
Beschäftigungsverbot gilt.

Wie viele Lehrerinnen der-
zeit wegen Schwangerschaft
ausfallen, kann das NRW-
Schulministerium nicht sa-
gen. Diese Daten liegen in
Düsseldorf nicht vor. Für
schwangere Lehrerinnen sei-
en die Vorgaben des Mutter-
schutzgesetzes anzuwenden.
„Über den Einsatz der Lehre-
rin entscheidet die Schullei-
tung auf Basis einer Gefähr-
dungsbeurteilung, die auch
eine eventuelle Gefährdung
durch das Coronavirus be-
rücksichtigt“, hieß es aus
dem Schulministerium.

Schon vor der Pandemie
ließen sich schwangere Leh-

VON ALEXANDER SCHÄFER

Düsseldorf – An den Schulen
in Deutschland fehlen nach
Einschätzung des Deutschen
Lehrerverbands mindestens
30000 Lehrerinnen und Leh-
rer. Es könnten laut Verband
sogar bis zu 40000 Stellen un-
besetzt sein. In NRW waren
laut Schulministerium am
Stichtag 1. Juni offiziell
knapp 4400 Stellen unbe-
setzt, davon knapp 2000 an
den Grundschulen. Zwei
Aspekte dabei: Schwanger-
schaft und Corona.

So drohen Personalausfälle
durch Krankheit und durch
Isolationsvorschriften im Fal-
le einer Corona-Infektion.
Schwangere Lehrkräfte fallen

RHEIN WESTFÄLISCH

Das Sprichwort „Wie der
Herr, so’s Gescherr“ bezieht
sich unter anderem auf Herr-
chen (oder Frauchen) und
Hund. Gemeint sind Ähnlich-
keiten an den beiden Ende
der Leine in puncto Ausse-
hen, Persönlichkeit oder Ver-
halten. In Bonn konnten Poli-
zisten den Spruch am Mon-
tag aber auf einen Fahrer und
sein Gefährt beziehen.

Sie stoppten einen 45-Jähri-
gen, der mit seinem E-Scoo-
ter ohne Rücksicht auf den
übrigen Verkehr links abge-
bogen war. Als sie Mann und
Roller genauer unter die Lupe
nahmen, stellten sie fest: Bei-
de waren getunt.

Bei dem Zweibeiner fiel ein
Drogen-Schnelltest auf Am-
phetamine positiv aus. Das
Zweirad war ebenfalls aufge-
putscht: Bis zu 70 Kilometer
pro Stunde bringe es auf die
Straße, teilte der Mann den
Beamten mit. Zulässig sind
20 km/h, weshalb er keine
gültige Fahrerlaubnis besaß.
Während der Ermittlungen
(wegen Fahrens ohne Fahrer-
laubnis und unter Drogenein-
fluss) bleibt der Roller sicher-
gestellt und wird technisch
durchgeprüft – beides auf sei-
ne Kosten.

Viel Ärger und viele Kosten
hätte er sich erspart, wäre er
in seinem Zustand und mit
Blick auf sein frisiertes Fahr-
zeug einem anderen Sprich-
wort gefolgt: „Wer seinen
Scooter liebt, der schiebt.“ el

NRW AKTUELL

Gut gelaunt bei der guten Tat: Tierärztin Claudia Gomez (links) und ihre Assistentin Elke Wolf vor dem Tierarztmobil. FOTO: GREINKE

Münster – Der 25-jährige
Mann, der am Samstag bei
einer Christopher-Street-
Day-Versammlung in Müns-
ter niedergeschlagen und
schwer verletzt worden ist,
liegt weiter im künstlichen
Koma und ist nicht an-
sprechbar. Laut Polizei gibt
es zahlreiche Hinweise aus
der Bevölkerung, aber noch
keine konkrete Spur zu
dem Tatverdächtigen. Zeu-
gen zufolge soll der Angrei-
fer bei der Versammlung
mehrere Frauen mit den
Worten „Lesbische Hure“
beschimpft haben. Als der
25-Jährige einschritt, habe
der Unbekannte ihm zwei-
mal ins Gesicht geschlagen.
Der Helfer verlor das Be-
wusstsein und schlug mit
dem Kopf auf dem Asphalt
auf. lnw

CSD-Attacke:
Opfer im Koma

Am Tatort in Münster wur-
den eine Fahne und bunte
Gedenksteine niederge-
legt. FOTO: DPA

Erzeugerpreise
für Rinderhälften
Schlachtwoche: 22.08.2022 – 28.08.2022

Preisgebiet NRW insgesamt

Kat. Klasse Spanne Ø-Preis

A (Jungb.) U 2 5,06 – 5,11 5,09

U 3 5,01 – 5,11 5,03

R 2 5,01 – 5,06 5,03

R 3 4,98 – 5,04 4,98

O 3 k. A. 4,75

E (Färsen) R 3 4,98 – 5,11 5,09

O 3 4,30 – 4,43 4,38

D (Kühe) R 3 4,48 – 4,70 4,57

O 3 4,38 – 4,48 4,43

P 2 3,81 – 3,94 3,91

Erzeugerpreise für
Schweinehälften
Amtl. Notierung gemäß 4. ViehFIGDV

in Euro/Kilogramm Schlachtvieh

Schlachtwoche: 22.08.2022 – 28.08.2022

Preisg.:

Kl.

NRW

von – bis Ø-Preis

E 1,97 – 2,14 2,13

U: 1,83 – 2,01 1,93

S – P: 61,3 2,11

M 1,27 – 1,42 1,38

Das Tierarztmobil fährt in den „Pott“
konnten. Eine Konkurrenz
besteht also nicht“, so Vas-
bender: „Oftmals sind die
Tierärzte sogar froh, dass sie
die Leute zu uns schicken
können, weil viele aller-
höchstens die Rechnungen in
Raten zahlen können.“ Das
sei „nicht so wahnsinnig be-
liebt“ bei Tierärzten. Durch-
geführt werden können im
Tierarztmobil unter anderem
Kastrationen, einfache Ope-
rationen sowie Wundversor-
gung, Impfungen und Vorsor-
geuntersuchungen.

Bei Angelika, die ihren
Nachnamen nicht nennen
möchte, war es das Tierheim,
das ihr das Tierarztmobil
empfohlen hat. Ihre schwar-
ze Katze „Sissy“ hat starke
Schmerzen, jede Berührung
quittiert sie mit einem Fau-
chen. „Ich war zuvor beim
normalen Tierarzt. Dort habe
ich 107 Euro für die Untersu-
chung und 71 Euro für die La-
borkosten gezahlt“, sagt An-
gelika: „Das hat mein Budget
gesprengt.“ Seit ihr Mann ge-
storben ist, muss sie mit ei-
ner kleinen Witwenrente zu-
rechtkommen, ihre eigene
Rente ist gering. Sie teilt das
Schicksal vieler Frauen im Se-
niorenalter. „Plötzlich stirbt
der Mann, dann ist da nur die
kleine Witwenrente, weil die
Damen die Kinder großgezo-
gen haben. Da ist nicht viel
mit Rente“, sagt Assistentin
Wolf.

Vorerst wird es bei den
zwei Tierarztmobilen des
ETN bleiben. „Es ist auch eine
Kosten- und Kapazitätsfrage.
Es ist nicht geplant, es bun-
desweit auszudehnen“, sagt
Vasbender.

Fahrzeug und die Ausstat-
tung gestiftet. Die Kosten für
das Mobil in Bonn seien mitt-
lerweile auf monatlich durch-
schnittlich 17 000 Euro ange-
stiegen – inklusive der Ge-
haltskosten für Gomez und
Wolf. Beim zweiten Fahr-
zeug, das Bottrop und Essen
ansteuern soll, rechnet der
ETN mit einem ähnlich ho-
hen finanziellen Aufwand.
Da sei es gut, dass das Spen-
denaufkommen innerhalb
des Projektzeitraums ange-
stiegen sei, sagt Vasbender.
Zumal: „Da die Nachfrage in
Bonn schon riesig ist, gehen
wir stark davon aus, dass die
Nachfrage im Ruhrgebiet
noch größer sein wird, da es
dort mehr Altersarmut gibt.“
Um die richtigen Stadtteile
anzufahren, schaue man sich
die Sozialberichte für die
Städte an und arbeite mit den
Sozialämtern zusammen.
„Wir prüfen, wie hoch die
Quote für die Grundsiche-
rung bei Menschen über 60
ist“, so Vasbender.

Zu Beginn des Projekts be-
stand laut Vasbender bei den
Tierärzten in Bonn „eine ge-
wisse Befürchtung, dass wir
eine Konkurrenz darstellen
könnten“. Diese Bedenken
seien aber schnell ver-
schwunden. „Wir haben es ja
mit bedürftigen Menschen zu
tun. Und wir stellen immer
wieder fest, dass diese Halter
teilweise schon jahrelang
nicht beim Tierarzt waren,
weil sie es sich nicht leisten

eingelassen, dass sie die Me-
dikamente in Raten zahlt. Da-
ran sieht man, wie arg die
Not ist.“ Seitdem der Verein
„Europäischer Tier- und Na-
turschutz“ (ETN) das Projekt
im Herbst 2020 gestartet hat,
sind mittlerweile rund 1000
Patienten zum Tierarztmobil
gekommen – viele von ihnen
sind Stammkunden, die ihre
Tiere regelmäßig zur Behand-
lung bringen. Wie Gisela
Koch und ihr „Eiko“.

Der Erfolg des spendenfi-
nanzierten Tierarztmobils ist
ein zwiespältiger, weil er
auch zeigt, wie groß der Be-
darf ist. Deshalb weitet der
ETN das Projekt nun aus. Ab
September wird ein zweites
Mobil im Ruhrgebiet einge-
setzt. Das Fahrzeug ist auch
hier ein ausrangierter Ret-
tungswagen, den der ETN auf
der Auktion einer Feuerwehr
ersteigert hat. „Glücklicher-
weise haben wir dafür einen
Großspender gefunden“, sagt
Projektleiterin Julia Vasben-
der. Der Bonner Unterneh-
mer Friedhelm Tang habe das

600 Euro gekostet“, sagt Elke
Wolf, die Claudia Gomez als
Assistentin zur Seite steht.
Ein Betrag, den Gisela Koch
niemals hätte aufbringen
können. „Ich bin in Hartz IV“,
sagt die 65-Jährige, die an die-
sem Tag aus Endenich nach
Bonn in die Stockholmer
Straße gekommen ist: „Ich
habe im Monat 300 Euro zum
Leben.“ Was sie ohne das
Tierarztmobil machen wür-
de? „Ich weiß es nicht“, sagt
Koch.

So geht es vielen an diesem
Tag. 26 Anmeldungen liegen
vor, Gomez und Wolf werden
heute wieder einige Tiere be-
handeln und auch vielen
menschlichen Schicksalen
begegnen. „Das zerreißt ei-
nen manchmal regelrecht“,
sagt die 56-jährige Wolf und
erzählt: „Eine 77-Jährige ist
uns hier im Mobil fast zusam-
mengebrochen, weil sie zwei
Wochen nur Zwieback und
Tee zu sich genommen hatte,
um die Medikation für ihren
Hund zu bezahlen. Ihr Tier-
arzt hatte sich nicht darauf

Seit dem Herbst 2020 fährt

ein Tierarztmobil wö-

chentlich drei verschiede-

ne Stellen in Bonn an, um

mittellosen Tierhaltern im

Seniorenalter zu helfen.

Diese können hier ihre

Haustiere kostenlos be-

handeln lassen, wenn sie

einen Sozialhilfenachweis

oder den Nachweis der

Grundsicherung im Alter

vorlegen. Nun wird das

spendenfinanzierte Pro-

jekt des Vereins „Europäi-

scher Tier- und Natur-

schutz“ (ETN) auch aufs

Ruhrgebiet ausgeweitet.

VON JENS GREINKE

Bonn – „Eiko“ geht es heute
mal wieder gar nicht gut. Der
weiße Pudel steht mit tränen-
den Augen auf dem Edelstahl-
tisch des Tierarztmobils und
wird von Claudia Gomez be-
gutachtet. Der 13-jährige
Hund ist chronisch krank, die
Liste seiner Leiden mittler-
weile lang. Tierärztin Gomez
behandelt den Pudel mit rou-
tinierten Handgriffen, ver-
sorgt ihn mit Medikamenten
und schneidet ihm am Ende
auch noch die Krallen. Go-
mez weiß nicht nur, was der
Pudel benötigt, sondern auch
dessen besorgte Halterin Gi-
sela Koch. „Alles gut, kom-
men sie in vier Wochen wie-
der“, beruhigt Gomez und lä-
chelt. Und erntet einen Blick
größter Dankbarkeit.

„Diese Behandlung hätte
bei einem Tierarzt um die

Hilfe für Pudel „Eiko“: Tierärztin Claudia Gomez mit
Hundehalterin Gisela Koch. FOTO: GREINKE

Keine Konkurrenz
für Tierärzte

Bezirksregierung
entzieht Schule

die Genehmigung
Rheine – Die Bezirksregierung
Münster hat einer Waldorf-
schule in Rheine wegen „gra-
vierender Mängel im Unter-
richtsbetrieb“ die Schulge-
nehmigung entzogen. Für die
71 Kinder endet der Schulbe-
trieb mit Beginn der Herbst-
ferien. Die Liste der von der
Bezirksregierung geschilder-
ten Probleme ist lang: Es gab
demnach wiederholt Verstö-
ße beim Gesundheitsschutz
der Kinder. Ein Sprecher der
Bezirksregierung sagte, es sei
massiv und wiederholt gegen
Corona-Schutzmaßnahmen
verstoßen worden. Außer-
dem gab es demnach Unfall-
gefahr auf dem Pausenhof.
„Hinzu kommen eine nicht
ausreichende Ausstattung
mit Lehrkräften, schulorgani-
satorische Defizite und ein
massiv gestörter Schulfrie-
den“, hieß es. Der Entzug der
Genehmigung sei ein absolu-
ter Ausnahmevorgang. Von
der Schließung sind 57
Grundschüler und 14 in der
fünften Klasse betroffen. Sie
sollen in anderen Schulen un-
tergebracht werden. lnw

Saerbeck – Ein 26-Jähriger
soll in Saerbeck seine 25
Jahre alte Nachbarin getötet
haben. Die Leiche der Frau
sei am Dienstagmorgen in
einem Gebüsch entdeckt
worden, teilten Polizei und
Staatsanwaltschaft mit. Der
Mann wurde festgenom-
men, bei einer Vernehmung
gab er die Tat zu. „Die 25-
jährige Frau soll Bezie-
hungsabsichten des 26-Jäh-
rigen abgelehnt haben“,
sagte Heiner Olthuis von
der Polizei Münster. Die
Frau war seit Sonntagmor-
gen vermisst worden. Die
Ermittler machten keine
Angaben dazu, wie die Frau
getötet wurde. lnw

25-Jährige tot im
Gebüsch entdeckt


