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EDITORIAL
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Liebe Leserin, lieber Leser

wahrscheinlich verbrachten Sie den 
sonnigen Sonntag des 11. August´ um 
die Mittagszeit nicht vorm Fernse-
her, um den „Presseclub“ der ARD zu 
schauen. Mich reizt der Titel: „Beam-
tenrepublik Deutschland – können 
wir uns unsere Staatsdiener noch 
leisten?“ zum Widerspruch. Er unter-
stellt gleich zwei Sachverhalte, die so 
nicht stimmen: 
1. Deutschland sei eine „Beamten-
republik“. Mit seinen gerade mal 1,7 
Mio. Beamten: keineswegs! 
2. Beamte kämen den Staat „teuer 
zu stehen“.  Im Gegenteil!  Der aktive 
Beamte kostet den Staat weniger als 
ein  Angestellter der vergleichbaren 
Tarifgruppe. Und der Pensionär hat 
bereits selbst für seine Altersbezüge 
vorgesorgt, auch wenn immer wieder 
anderes behauptet wird.
Gehaltsverzicht zugunsten der Ver-
sorgungsrücklage
Bereits seit 1951 wird die Besoldung  
im Hinblick auf die Altersversorgung 
niedrig gehalten, d.h. durch Gehalts-
einbußen während seiner aktiven 
Dienstzeit leistet der Beamte seinen 
Beitrag zur späteren Versorgung  im 
Ruhestand.
Seit 1982 kennt das Bundesbesol-
dungsgesetz  den Begriff der Versor-
gungsrücklage, um  sicherzustellen, 
dass pensionierte Beamte einen 
angemessenen Lebensunterhalt be-
kommen. Seit 1998 wurde diese Rege-
lung in ein Gesetz gegossen.

Wo sind die Rücklagen geblieben? 
Erinnern wir uns: 2009  wurde von 
Dienstaltersstufen auf sog. Erfah-
rungsstufen umgestellt, so dass es  
statt 2 bis zu 4 Jahre dauert, in die  
nächst höhere  Gehaltsstufe aufzurü-
cken. In den Jahren  2005, 2006 und 
2011 gab es Nullrunden, seit 2010 ist 
die Eingangsbesoldung abgesenkt,  
2011 die Beihilfe um die sog. Kosten-
dämpfungspauschale gekürzt. Von 
2003 bis 2010 verringerte sich das 
Pensionsniveau schrittweise von ma-
ximal 75 % auf 71,75 % des Bruttoend-
gehalts. 
Pensionskürzung „durch die Hinter-
tür“
Lehrer  trifft es besonders hart, weil 
die wenigsten die 71,75 % Pensi-
on schaffen. In den vergangenen 5 
Jahren gingen nur noch 20% mit 
Erreichen der Altersgrenze in den 
Ruhestand. 80% sind – krank oder 
erschöpft  – früher aus dem Dienst 
ausgeschieden. Wenn das Eintrittsal-
ter in den Ruhestand nun von 65 auf 
67 Jahre steigt, bedeutet das für eine 
noch größere Zahl von Ruheständlern 
eine faktische Kürzung ihrer Pensio-
nen.
Lehrerinnen und Lehrer doppelt be-
nachteiligt
Seit 1. April 2009 können Lehrer  – im 
Unterschied zu allen übrigen Beam-
ten – nicht mit Ablauf des Monats, in 
dem sie die Altersgrenze erreichen, 
in den Ruhestand treten, sondern 
erst zum Ende des Schuljahres oder 
-halbjahres.  Für die Gewährung der 

Altersermäßigung gilt aber nach wie 
vor die alte Regelung, d.h. wer am 2. 
Aug. 57 Jahre alt wird, muss ein gan-
zes Jahr warten, bis er die eine Stun-
de Altersermäßigung bekommt. Das 
Gleiche passiert, wenn er 3 Jahre spä-
ter 60 Jahre alt wird  und Anspruch 
auf 3 Ermäßigungsstunden hätte. 
Vergleich Pension – Rente
Beamte genießen in Deutschland ein 
eher schlechtes Image. Die Diskussion 
um die Beamtenbesoldung und  -ver-
sorgung wird von Neid begleitet. Wer 
seriös argumentieren will, darf nur 
Beamte und Rentner mit gleichem 
Bruttoendgehalt vergleichen. Er muss 
in Rechnung stellen, dass Beamte ihre 
Pension voll versteuern und für ihre 
Krankenversicherung zahlen. Er muss 
bei der Gegenüberstellung der Net-
to-Beträge nicht nur die gesetzliche 
Rente, sondern auch die zusätzliche 
Betriebsrente berücksichtigen. Die 
Behauptung, Pensionen seien dop-
pelt oder gar dreifach so hoch wie 
Renten, entlarvt sich dann rasch als 
ebenso übertrieben wie das Gerede 
von der „Pensionslawine“. Denn diese 
Prognose bzgl. der Pensionsausgaben 
bis zum Jahr 2050 setzt voraus, dass 
die Gehälter der Beamten um jährlich 
3 % steigen und keine weitere Absen-
kung des Pensionsniveaus mehr er-
folgt. 
Mehr zum Thema erfahren Sie bei 
unserer Mitgliederversammlung am 
3. September. Bringen Sie gerne auch 
Gäste mit! 
Ihre Inge Röckelein 15.08.2013
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Deutsch als Unterrichtsfach 

Die Schulen müssen berücksichtigen, 
dass der Deutschunterricht den ge-
samten späteren Lebensweg der Schü-
ler prägt, denn durch ihn entwickelt 
sich ihr Verhältnis zum Sprechen und 
Schreiben und zur Sprache schlecht-
hin. Zu einem bewussten Umgang mit 
der Sprache gehört die Kenntnis ihrer 
Regeln. Schüler sollten über Sprache 
reflektieren und gutes von schlechtem 
Deutsch zu unterscheiden lernen. 

In den Lehrplänen werden diese In-
halte gegenwärtig vernachlässigt .... 
Grundlegende Fähigkeiten, wie das 
Auswendiglernen zur Stärkung des 
Denk- und Ausdrucksvermögens und 
bewährte Lehrinhalte (z.B. Gedichte, 
Diktate) werden kaum noch einge-
übt. Im Deutschunterricht wird mit 
Texthäppchen statt mit Ganzschriften 
gearbeitet; der Wortschatz schrumpft. 
Ob Schüler die Regeln der deutschen 
Sprache beherrschen, prüfen die Schu-
len nur noch bis zur Mittelstufe. Als 
Folge schlechter Leistungen der Schü-
ler werden die Anforderungen nach 
unten korrigiert. Immer mehr Schüler 

verlassen die Schule, ohne sich ange-
messen ausdrücken zu können. 

Mit dem Ende der Schulzeit ist die 
Sprachbildung beendet und der un-
genügende Sprachstand setzt sich an 
den Hochschulen fort. Betroffen sind 
besonders die künftigen Deutschleh-
rer: Denn wie sollen Lehramtsstuden-
ten mit mangelhaften Deutschkennt-
nissen ihren Schülern später „gutes 
Deutsch“ vermitteln? 

Deutsch als Unterrichtssprache für 
andere Fächer 

Deutsch ist an der Schule kein Fach un-
ter vielen, sondern die Grundlage für 
alle Fächer. Guter Deutschunterricht 
vermittelt zielgerechtes Arbeiten, ver-
leiht Ausdrucksfähigkeit und erklärt 
den Umgang mit Medieninhalten. Das 
Beherrschen der Muttersprache ist die 
Voraussetzung dafür, Fremdsprachen 
zu erlernen und andere Fächer zu ver-
stehen. 

Der Status des Englischen als erste 
(und oft einzige) Fremdsprache im Le-
ben eines Schülers wird seit Jahrzehn-

ten nicht ernsthaft hinterfragt. Dabei 
sind die Nachteile offensichtlich: Den 
Schülern fehlt die Motivation zum Er-
lernen anderer Fremdsprachen, wenn 
sie meinen, sich auf Englisch bereits 
verständigen zu können. 

Deutsch für das Studium 

Mehrere aktuelle Studien belegen, 
dass das Sprachniveau von Schulab-
solventen sinkt. Es bereitet den Stu-
dienanfängern aller Fachrichtungen 
zunehmend Schwierigkeiten, sich 
wissenschaftlich angemessen aus-
zudrücken. Der Schreibstil ist häufig 
umgangssprachlich; hinzu kommen 
Unsicherheiten bei Rechtschreibung, 
Grammatik und Zeichensetzung. Ur-
sache für diese Ausfälle ist eindeutig 
die schwache Stellung des Deutschun-
terrichts, …

Die Universitäten vermitteln den Ein-
druck, dass Englischkenntnisse für 
das Studium wichtiger seien als die 
deutsche Sprache. … Forscher müssen 
im eigenen Land das Englische ver-
wenden; der Wert deutschsprachiger 
Veröffentlichungen sinkt. Die Mutter-
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FÜR BESSEREN 
DEUTSCHUNTERRICHT
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Position der Humboldt-Gesellschaft für Wissenschaft, Kunst und Bildung e.V. und des Vereins 
Deutsche Sprache e. V. 
Gekürzte Fassung: Lesen Sie den gesamten Text unter: www.vdr-saarland.de

Keine andere Nation geht so gleichgültig mit ihrer Muttersprache in der Schul- und Ausbildungszeit um wie die deut-
sche. Der Anteil der Deutschstunden am Unterricht im Gymnasium war noch nie so niedrig wie heute; … Grundschüler 
in Deutschland sind im Vergleich zu anderen Ländern sprachlich schlechter auf weiterführende Schulen vorbereitet. 70 
Prozent der Lehrer halten ihre Schüler in Deutsch für förderungsbedürftig. Hochschullehrer aller Fächer stellen einen Rück-
gang der Deutschkenntnisse bei den Studienanfängern fest. 



sprache als Instrument und Medium 
des Denkens wird unbrauchbar ge-
macht. Welch negatives Signal an das 
Leistungsprofil der Schulen! Welch 
schädliche Konsequenzen für unsere 
Wissenschaft und Kultur! 

Ausländische Studenten in Deutsch-
land erleben es, dass sie während ih-
res Aufenthaltes kein Wort Deutsch 
lernen müssen. Wenn Sprachkompe-
tenz als Schlüssel zu einer Gesellschaft 
nicht gefördert wird, behindert diese 
falsch verstandene Internationalisie-
rung interkulturelle Erfahrungen. 

Deutsch für den Beruf 

Anstelle von Englischkenntnissen 
müssen die Unternehmen mehr Wert 
auf gute Ausdrucksfähigkeit in deut-
scher Sprache bei Auszubildenden 
und Bewerbern legen. Denn diese 
nutzen auch den Arbeitgebern selbst. 
Verständliche Arbeitsanweisungen 
und Kommunikation erleichtern den 
Arbeitsablauf und verhindern Un-
fälle oder Unkorrektheiten bei der 
Fertigung. Arbeitgeber sollten ent-
sprechende Anforderungen auch ge-
genüber den Bildungseinrichtungen 
vertreten und damit Deutsch als Pro-
duktionsfaktor anerkennen. 

Deutsch als Zweitsprache 

Ein Fünftel der Bevölkerung in 
Deutschland ist eingewandert oder 
stammt aus Zuwandererfamilien. Sie 
brauchen die deutsche Sprache, um in 
Deutschland heimisch zu werden. Die 
Schulen müssen sie dabei unterstüt-
zen. 

Versäumnisse in der Integrationspoli-
tik haben bewirkt, dass vielerorts eine 
fehlerhafte und grammatisch redu-
zierte Form des Deutschen entstan-
den ist. Deswegen ist eine Ausweitung 
des Deutschunterrichts auch deshalb 
geboten, um Kindern aus Zuwander-
erfamilien Bildungschancen zu er-
möglichen und Parallelgesellschaften 
zu verhindern. 

Schlussfolgerungen und Forderun-
gen 

In Sorge um die Zukunft der deutschen 
Sprache wollen wir eine Verbesserung 
des Deutschunterrichts erreichen und 
appellieren an: 

• Eltern, Erzieher in den Kinderta-
gesstätten sowie Lehrkräfte, die 
Chancen wahrzunehmen, die in 
der Ausbildung eines Sprachbe-
wusstseins und einer fundierten 
deutschen Sprachkompetenz lie-
gen, 

• die für die weiterführenden Schu-
len Verantwortlichen, den auf die 
deutsche Muttersprache und auf 
die deutschsprachige Kultur ge-
richteten Bildungsauftrag mit al-
ler Sorgfalt wahrzunehmen, 

• die für Kultus und Unterricht zu-
ständigen Behörden, der Bedeu-
tung deutschsprachiger Kultur 
in den Lehrplänen eine wesent-
lich stärkere Aufmerksamkeit zu 
schenken, 

• die deutschsprachige Wissen-
schaft in Lehre und Forschung 
und die für sie verantwortlichen 
Gremien, sich stärker der Be-
deutung und der einzigartigen 
Vermittlungsmöglichkeiten von 
Erkenntnis in der eigenen Mut-
tersprache bewusst zu werden, 

• alle Unternehmen, die Kommu-
nikation, jegliche Anweisungen 
und Arbeitsabläufe in deutscher 
Sprache zu verwirklichen; 

• die für die Integration von Zu-
wanderern Verantwortlichen 
dem Erlernen der deutschen 
Sprache ein absolutes Primat ein-
zuräumen; 

• alle deutschen Medien, die tief-
greifend auf die Sprachentwick-
lung einwirken, sich dieser Ver-
antwortung bewusst zu sein, 

• den Deutschen Bundestag, 
Deutsch im Grundgesetz zu ver-
ankern; 

• und nicht zuletzt alle deutschen 
Muttersprachler, ihre Sprache als 
Kulturgut zu bewahren und wei-
terzutragen. 
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 “Haben die Deutschen noch alle 
Tassen im Schrank?“



VDR-Bundesvorstand sieht Gefahren für Unterrichtsqualität durch Auseinanderdriften der 
Lehrerbesoldung
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Auf seiner Frühjahrstagung vom 2. 
bis 4. Mai 2013 in Leipzig kritisierte 
der Bundesvorstand des Verbandes 
Deutscher Realschullehrer (VDR) 
ein wachsendes Auseinanderdriften 
und Abhängen der Lehrerbesoldung 
von der allgemeinen Einkommens-
entwicklung. „Die jüngste Entwick-
lung hat gezeigt, dass nach den ab-
geschlossenen Tarifverhandlungen 
dieses Frühjahrs einige Länderfi-
nanzministerien mit beachtlichem 
Erfindungsreichtum versuchen, die 
getroffenen Vereinbarungen zu ver-
wässern oder gar zu ignorieren“, kri-
tisierte der Bundesvorsitzende des 
VDR, Jürgen Böhm, mit Schärfe. Ein-
zig Bayern und Hamburg hätten sich 
entsprechend des Tarifabschlusses 
2013 verhalten und tarifliche und be-
soldungsbezogene Einkommensver-
besserungen ohne Wenn und Aber 
umgesetzt. 

Der „kreative“ Umgang einzelner 
Oberster Landesbehörden mit den mit 

der Tarifgemeinschaft der Länder 
(TdL) erzielten Einkommensverbes-
serungen beginne mit der zeitlich 
verschleppten Übertragung der 
Erhöhungen auf die Lehrkräfte, 
zeige sich weiter bei der verfas-
sungsrechtlich bedenklichen Ab-
koppelung von Lehrkräften in den 
Besoldungsgruppen ab A 12 und 
lasse auch bereits angekündigte 
Novellierungen von Lehrerausbil-
dungsgängen in den Ländern in ei-
nem neuen Licht erscheinen. „Gerade 
mit Blick auf die aktuellen Entwick-
lungen in Baden-Württemberg, Ber-
lin, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-
Holstein und Rheinland-Pfalz zeigt 
sich eine Geringschätzung einzelner 
Landesregierungen für die Arbeit der 
Kolleginnen und Kollegen“, so der 
Bundesvorsitzende des VDR in Leipzig. 
Böhm sehe in ärgerlicher Weise eine 
Beobachtung bestätigt, die bereits 

der Bundesvorsitzende des 
dbb, Klaus Dauderstädt, im 
Januar dieses Jahres auf der 
dbb-Fachtagung zum öffentli-
chen Dienst vorgetragen habe. 
Durch die 2006 erfolgte Rück-
übertragung der Besoldungs-
zuständigkeit an die Länder 
seien durch Unterschiede bei 
Sonderzahlungen, Zulagen 
und Beihilfen Abweichungen 
von mehr als zehn Prozent der 

Lehrkräfte-Einkommen festzustellen 
- trotz vergleichbarer Aus- und Vorbil-

dung und identischer Aufgabenprofi-
le!
Böhm warnte Länderparlamente und 
–finanzministerien vor dem Ingang-
setzen einer negativen Einkommens-
spirale auf Kosten der Lehrkräfte und 
des gesamten öffentlichen Dienstes. 
Das Vorenthalten von Einkommensan-
passungen werde in den Ländern 
mittelfristig eine Abstimmung der 
Lehrkräfte mit den Füßen einleiten. 
Dabei werden jene Bundesländer mit 
Qualitätsabstrichen an ihren Schulen 
rechnen müssen, die in populistischer 
Sparwut glauben, auf motivierte, gut 
ausgebildete Lehrkräfte verzichten zu 
können. „Einsparungen im Bereich der 
Bildung sind Einsparungen am abso-
lut falschen Fleck und zeugen nicht 
von gesamtgesellschaftlicher Verant-
wortung und strategischem Weit-
blick“, so Böhm abschließend.
Presseerklärung vom 05.05.2013: Verband 
Deutscher Realschullehrer (VDR), 
Dachauer Str. 44 a, 80335 München 
Tel. 089 / 55 38 76, Fax 089 / 55 38 19, 
info@vdr-bund.de 

BESOLDUNGSGERECHTIGKEIT 
FÜR LEHRKRÄFTE IN 
ALLEN BUNDESLÄNDERN
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• Landesseniorenvertretung im 
dbb saar gegründet

• Richtlinien verabschiedet 
• Landesvorstand gewählt
• Interessenvertretung nach dem 

aktiven Arbeitsleben stärken 
und ausbauen

Unter dem Motto „Wandel und Kon-
tinuität im Spiegel der Gesellschaft“ 
hat der dbb saar eine eigene Landes-
seniorenvertretung gegründet, die 
nach der Satzung des dbb saar der 
Jugend- und Frauenvertretung gleich-
gestellt ist. Mit diesem Schritt wollen 
die über 3.500 Ruheständler in den 
Fachgewerkschaften des dbb saar ihre 
Interessen besser bündeln. 

 

Die 64 Delegierten verabschiedeteten 
auf dem ersten Landesseniorenkon-
gress am 16. April 2013 in der Arbeits-
kammer des Saarlandes Richtlinien 
für ihre zukünftige Arbeit und wähl-
ten einen neuen Landesvorstand.
In der Präambel der Richtlinien heißt 
es, die Landesseniorenvertretung setzt 
sich ein für die Förderung von gesell-
schaftspolitischen, gewerkschaftspoli-
tischen, sozialen und kulturellen Inte-
ressen der Seniorinnen und Senioren.
 

Dabei verfolgt sie insbesondere fol-
gende Ziele:
a) Verbesserungen in versorgungs-  
 rechtlichen und rentenrechtlichen  
 Angelegenheiten
b) Verbesserungen im Beihilferecht  
 und Gesundheitswesen
c) Optimierung und Unterstützung
 der Seniorenarbeit in den Mit-  
 gliedsgewerkschaften und Mit-  
 gliedsverbänden
d) Zusammenarbeit mit Senioren-
 organisationen
Organe der Landesseniorenvertretung 
sind:
• der Landesseniorenkongress
• die Hauptversammlung
• der Landesseniorenvorstand.
Das Tagungspräsidium unter der Lei-

tung von Horst Rixecker (Mitte) sorg-
te für einen reibungslosen Ablauf des 
Seniorenkongresses.   
 
Wahl des Landesseniorenvorstandes  
Vorsitzender Dieter POHL (Deutscher 
Verwaltungsverband – dvv),
Stellv. Vorsitzender Horst HEIB (Saar-
ländischer Lehrerinnen- und Lehrer-
verband – SLLV),

Schriftführer Helmut BETTSCHEIDER 
(Bund Saarländischer Justizvollzugs-
bediensteter – BSJ), 
Kassenführer Willi Eckel (Kommunika-
tionsgewerkschaft DPVKOM),
Beisitzer:
Günter GLÖCKNER (Deutsche Steuer-
gewerkschaft – DSTG),
Doris RAFFEL (Seniorenverband BRH),
Monika PETRY (Deutscher Berufsver-
band für Soziale Arbeit  - DBSH)
 
Der Vorsitzende des Landessenioren-
vorstandes ist stimmberechtigtes 
Mitglied des Landeshauptvorstandes 
und des Landesvorstandes des dbb 
saar. Damit wird der Landessenioren-
vorstand in die tägliche Arbeit des dbb 
saar eingebunden. 

Keine weiteren Sonderopfer für Be-
amte und Versorgungsempfänger
In seiner Grundsatzrede vor den De-
legierten forderte der dbb-Landes-
vorsitzende Ewald Linn Landesregie-
rung und Landesgesetzgeber auf, das 
Tarifergebnis im Gesamtvolumen von

AUS DEM DBB
ERSTER LANDESSENIORENKONGRESS
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(dbb) Der dbb saar und die saarlän-
dische Landesregierung haben sich 
auf ein Arbeitsprogramm und einen 
Masterplan zur Zukunftssicherung 
der Landesverwaltung geeinigt. 
Nach dem vierten Spitzengespräch 
am 8. Juni 2013 teilte der dbb saar als 
Ergebnisse des Gesamtpakets mit: 
4,5 Prozent Besoldungserhöhung 
und Versorgungsanpassung für die 
Jahre 2013 und 2014; Festlegung des 
Beförderungsbudgets auf 1,6 Millio-
nen Euro für die Jahre 2013 bis 2017; 
30 Tage Urlaub für alle Beamten, für 
Beamtenanwärter 27 Tage. Zudem 

bleibt der Beihilfeschutz des Landes 
für die Beihilfeberechtigten in dieser 
Legislaturperiode im jetzigen Um-
fang erhalten. 

Wie der dbb saar weiter erklärte, sei 
für seine Verhandlungsführer (Ewald 
Linn, Horst Günther Klitzing, Micha-
el Leidinger und Sabine Meier) vor-
rangig gewesen, im Rahmen eines 
Gesamtpaketes durchzusetzen, dass 
die Beamten und Versorgungsemp-
fänger nicht weiter von der allgemei-
nen Einkommensentwicklung in den 
nächsten Jahren abgekoppelt werden 

und die Beschäftigten insgesamt Pla-
nungssicherheit haben. „Dies ist uns 
gelungen. Als Nehmerland, das Konso-
lidierungshilfen erhält und den stren-
gen Überwachungsregularien des Sta-
bilitätsrates unterliegt, haben wir mit 
einem Gesamtvolumen von 4,5 Pro-
zent ein besseres Ergebnis erzielt, als 
in vielen anderen Bundesländern“, so 
die vorläufige Bilanz des Landesbun-
des. Der dbb-Landeshauptvorstand 
wird am 13. Juni 2013 über die Fortset-
zung der Gespräche mit der Landesre-
gierung beraten.                        (05/23/13)

Ewald Linn bei seiner Grundsatzrede

5,6 Prozent für die Jahre 2013 und 2014 
auf die Landes- und Kommunalbeam-
ten sowie Versorgungsempfänger des 
Saarlandes zu übertragen. Der dbb 
begründet dies mit dem gesetzlichen 

Anspruch, dass die Besoldung entspre-
chend der allgemeinen wirtschaftli-
chen und finanziellen Verhältnisse und 
unter Berücksichtigung der mit den 
Dienstaufgaben verbundenen Verant-
wortung regelmäßig anzupassen ist. 
Auch die im Grundgesetz verankerte 
Umsetzung der Schuldenbremse und 
die Vereinbarung des Saarlandes mit 
dem Stabilitätsrat rechtfertigt keine 
dauerhafte Abkoppelung der Beamten 
von der allgemeinen Einkommensent-
wicklung, mahnte Linn. Um ab dem 
Jahre 2020 ohne Neuverschuldung 
– wie es das Grundgesetz (Schulden-
bremse) vorgibt – auszukommen, 
muss neben einer Ausgabenreduzie-
rung auch die Einnahmeseite spürbar 
verbessert und das Problem der Alt-

schulden angegangen werden. Weite-
re überzogene Sonderopfer der Beam-
ten werden vom dbb abgelehnt.

(v.l.n.r.) Horst Heib, Günter Glöckner, Moni-
ka Pe-try, Helmut Bettscheider, Doris Raffel, 
Willi Eckel und Dieter Pohl

EINIGUNG ZWISCHEN LANDES-
REGIERUNG UND GEWERKSCHAFTEN 
ÜBER „ZUKUNFTSSICHERE LANDESVER-
WALTUNG“

Besoldungserhöhung (Beamte und Beamtenanwärter) und Versorgungsanpassung für die Jahre 2013 und 2014 
mit der Landesregierung ausgehandelt: 
 •       2013 lineare Erhöhung um 2,5 Prozent, 
 •       2014 lineare Erhöhung um 2,0 Prozent 
       Die Auszahlung erfolgt in beiden Jahren wie folgt: 
 •       bis Besoldungsgruppe A 9 zum 1.Mai 
 •       bis A 13 zum 1.Juli und 
 •       ab A 14 zum 1.September. 
aktuelle Besoldungstabelle: www.vdr-saarland.de 

Ergebnisse des Gesamtpakets



 

• Begrüßung
• Referat von Ewald Linn, Vorsitzender des dbb Saar / 
 danach kurze Aussprache

„Auswirkungen der Schuldenbremse auf die
saarländischen Lehrerinnen und Lehrer 

  Neuregelungen zur Versorgung und Versetzung in den Ruhestand“
• Vorstellung des dbb Vorsorgewerk / danach kurze Aussprache 
• Genehmigung der Niederschrift der Mitgliederversammlung 2012
• Bericht der Vorsitzenden
• Bericht aus dem Hauptpersonalrat
• Bericht des Kassierers
• Bericht der Kassenprüfer
• Aussprache
• Entlastung des Vorstandes
• Anträge an die Mitgliederversammlung
• Verschiedenes
• G e m ü t l i c h e s    B e i s a m m e n s e i n

Wir freuen uns auf das Kommen jedes Einzelnen, auch auf  Sie !
G ä s t e   s i n d   h e r z l i c h   w i l l k o m m e n .
 
gez.  Inge Röckelein, Vorsitzende des VDR Saar

DI. 03. SEPTEMBER 2013 17.00 UHR 
Cafeteria der GemS/ERS 66265 Heusweiler Schillerstraße 65

E I N L A D U N G  ZUR

MITGLIEDER- UND 
DELEGIERTENVERSAMMLUNG 
DES VDR SAAR
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                                                                                                                                           19. April 2013 
Unser Gespräch vom 23. Januar 2013 

� Reisekosten für Lehrkräfte 
� Altersermäßigung für Lehrkräfte 
� Besoldung der Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen                 

       
Sehr geehrter Herr Minister, 

ich nehme Bezug auf unser Gespräch am 23. Januar 2013 und möchte nochmals die Themen 
� Reisekosten für Lehrkräfte 
� Altersermäßigung für Lehrkräfte 
� Besoldung der Lehrkräfte (Hauptschullehrer/-innen) an Gemeinschaftsschulen 

ansprechen.  

Reisekosten für Lehrkräfte 

Mit Schreiben vom 29. November 2012 hatten wir gegenüber dem Bildungsministerium die 
Forderung erhoben, nach der jüngsten Rechtssprechung zu verfahren und die Handhabung der 
Reisekostenvergütung bei Klassenfahrten entsprechend anzuwenden. Mit Schreiben (Az.: A2-2.03.4) 
vom 12. Dezember 2012 hatten Sie uns mitgeteilt, dass die angesprochenen Entscheidungen zurzeit 
ausgewertet werden und zu prüfen ist, inwieweit sie auf die Gegebenheiten im Saarland übertragbar 
und welche Folgerungen gegebenenfalls zu ziehen sind. Wir möchten Sie herzlich bitten, diese für 
die Lehrerschaft unbefriedigende Situation nicht auf die lange Bank zu schieben und eine positive 
Entscheidung noch vor Beginn des nächsten Schuljahres zu treffen. Hierdurch können sicherlich 
zahlreiche Rechtsbehelfsverfahren vermieden werden. 
 
Altersermäßigung für Lehrkräfte 

Hier verweise ich nochmals auf unser Schreiben vom 30. März 2010 und schlage vor, im Rahmen 
der geplanten Erhöhung der Lebensarbeitszeit (Ergebnisse der Arbeitsgruppe Demografie) die 
Regelungen des § 9 Abs. 1 der Pflichtstundenverordnung an die Regelungen des § 43 
Saarländisches Beamtengesetz (Eintritt in den Ruhestand) nach Ablauf des Schulhalbjahres, in dem 
die Lehrkraft das 57. bzw. 60. Lebensjahr vollendet, anzupassen. Eine solche Anpassung im Zuge 
einer (geplanten) längeren Lebensarbeitszeit würde auch der von uns geforderten und als notwendig 
erachteten Gesundheitsförderung (Gesundheitsmanagement) gerecht.  
 
Besoldung der Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen (Schreiben vom 22.11.2012)  
Hauptschullehrer/-innen, die dauerhaft Aufgaben wahrnehmen, die über der Wertigkeit ihres 
besoldungsrechtlichen Amtes (Besoldungsgruppe A12) liegen, erhalten derzeit eine 
ruhegehaltsfähige Zulage in Höhe von 200 �. Der dbb saar hält diese Regelung – wie bereits 
begründet - für nicht ausreichend. Wie bereits besprochen, bitte ich Sie, dieses Thema mit in die 
Verhandlungsmasse der Gespräche „Zukunftssichere Landesverwaltung 2020“ zwischen den 
Gewerkschaften und der Landesregierung (nächstes Gespräch 8. Juni 2013) zu nehmen, um für die 
noch rund 400 verbleibenden Hauptschullehrer/-innen eine einvernehmliche Lösung anzustreben.  
Für Rücksprachen stehe ich gerne zur Verfügung. 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Ewald Linn Landesvorsitzender 
 
 

Brief an Minister Commerçon   
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  Verband Deutscher Realschullehrer 
 
 

Landesverband Saar e.V. 
Der Verband der Lehrkräfte an weiterführenden Schulen 

 

___________________________________________________________________________________________________________
Der Landesverband Saar e.V. ist Mitglied im Dachverband der ca. 20.000 Mitglieder zählenden Lehrerverbände des Realschulwesens 
und verwandter Schulformen in den Bundesländern. Er setzt sich für die Förderung und Weiterentwicklung eines vielfältig organisierten 
Schulwesens in der Sekundarstufe I ein und widmet vor allem der bildungspolitischen Mitte, also den Mittleren Bildungsgängen und 
Perspektiven sowohl für den beruflichen Einstieg wie auch für studienorientierte Bildungsabschlüsse seine besondere Aufmerksamkeit. 
Der VDR ist Diskussionsplattform, Sprachrohr und Dienstleister für seine Landesverbände und ihre Mitglieder: Verband Deutscher 
Realschullehrer (VDR), Dachauer Str. 44 a, 80335 München, Tel. 089 / 55 38 76, Fax 089 / 55 38 19, info@vdr-bund.de  
 

 

 

 

 

                                                                                          

                                                                     
 DIE LANDESVORSITZENDE                                    

 Inge Röckelein 
                                                       Asternweg 4 
 66265 Heusweiler 04.06.2013 
 
 Tel:    06806 / 608335 
  e-Mail:     i.roeckelein@gmx.de 
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                                                                                                                                           19. April 2013 
Unser Gespräch vom 23. Januar 2013 

� Reisekosten für Lehrkräfte 
� Altersermäßigung für Lehrkräfte 
� Besoldung der Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen                 

       
Sehr geehrter Herr Minister, 

ich nehme Bezug auf unser Gespräch am 23. Januar 2013 und möchte nochmals die Themen 
� Reisekosten für Lehrkräfte 
� Altersermäßigung für Lehrkräfte 
� Besoldung der Lehrkräfte (Hauptschullehrer/-innen) an Gemeinschaftsschulen 

ansprechen.  

Reisekosten für Lehrkräfte 

Mit Schreiben vom 29. November 2012 hatten wir gegenüber dem Bildungsministerium die 
Forderung erhoben, nach der jüngsten Rechtssprechung zu verfahren und die Handhabung der 
Reisekostenvergütung bei Klassenfahrten entsprechend anzuwenden. Mit Schreiben (Az.: A2-2.03.4) 
vom 12. Dezember 2012 hatten Sie uns mitgeteilt, dass die angesprochenen Entscheidungen zurzeit 
ausgewertet werden und zu prüfen ist, inwieweit sie auf die Gegebenheiten im Saarland übertragbar 
und welche Folgerungen gegebenenfalls zu ziehen sind. Wir möchten Sie herzlich bitten, diese für 
die Lehrerschaft unbefriedigende Situation nicht auf die lange Bank zu schieben und eine positive 
Entscheidung noch vor Beginn des nächsten Schuljahres zu treffen. Hierdurch können sicherlich 
zahlreiche Rechtsbehelfsverfahren vermieden werden. 
 
Altersermäßigung für Lehrkräfte 

Hier verweise ich nochmals auf unser Schreiben vom 30. März 2010 und schlage vor, im Rahmen 
der geplanten Erhöhung der Lebensarbeitszeit (Ergebnisse der Arbeitsgruppe Demografie) die 
Regelungen des § 9 Abs. 1 der Pflichtstundenverordnung an die Regelungen des § 43 
Saarländisches Beamtengesetz (Eintritt in den Ruhestand) nach Ablauf des Schulhalbjahres, in dem 
die Lehrkraft das 57. bzw. 60. Lebensjahr vollendet, anzupassen. Eine solche Anpassung im Zuge 
einer (geplanten) längeren Lebensarbeitszeit würde auch der von uns geforderten und als notwendig 
erachteten Gesundheitsförderung (Gesundheitsmanagement) gerecht.  
 
Besoldung der Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen (Schreiben vom 22.11.2012)  
Hauptschullehrer/-innen, die dauerhaft Aufgaben wahrnehmen, die über der Wertigkeit ihres 
besoldungsrechtlichen Amtes (Besoldungsgruppe A12) liegen, erhalten derzeit eine 
ruhegehaltsfähige Zulage in Höhe von 200 �. Der dbb saar hält diese Regelung – wie bereits 
begründet - für nicht ausreichend. Wie bereits besprochen, bitte ich Sie, dieses Thema mit in die 
Verhandlungsmasse der Gespräche „Zukunftssichere Landesverwaltung 2020“ zwischen den 
Gewerkschaften und der Landesregierung (nächstes Gespräch 8. Juni 2013) zu nehmen, um für die 
noch rund 400 verbleibenden Hauptschullehrer/-innen eine einvernehmliche Lösung anzustreben.  
Für Rücksprachen stehe ich gerne zur Verfügung. 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Ewald Linn Landesvorsitzender 
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(dbb) Mit Blick auf die bereits gelten-
den Regelaltersgrenzen für Beamte im 
Bund und in der Mehrzahl der Länder 
hat der dbb Bundesvorsitzende Klaus 
Dauderstädt erklärt, der dbb habe sich 
nicht rigoros gegen eine Anhebung 
der Lebensarbeitszeit analog zum Ren-
tenalter – gesperrt. Die „Saarbrücker 
Zeitung“ (Ausgabe vom 3. Juni 2013) 

zitiert Dauderstädt mit den Worten: 
„Wir dürfen uns ja nicht der Gerech-
tigkeit zwischen den verschiedenen 
Statusgruppen entziehen.“ Für Ange-
stellte im öffentlichen Dienst wird das 
Rentenalter bereits schrittweise ange-
hoben. Allerdings müsse die Regelung 
aus dem Rentenrecht „systemgerecht 
und wirkungsgleich“ übertragen wer-

den, forderte Dauerstädt, Beamten 
dürfe „kein Sonderopfer“ abverlangt 
werden. Die Regelaltersgrenze anzu-
heben, sei aber nur die eine Seite der 
Medaille. Viel zu wenig werde darüber 
geredet, wie möglichst viele Beschäf-
tigte überhaupt bis 67 durchhalten 
könnten. 

ZUR ANHEBUNG DER REGELALTERS-
GRENZE

Der Landtag des Saarlandes hat am 
26. Juni 2013 auf Antrag der Regie-
rungsfraktionen von CDU und SPD in 
zweiter und dritter Lesung das am 8. 
Juni 2013 zwischen Landesregierung 
und Gewerkschaften ausgehandelte 
Gesamtergebnis in Höhe von 4,5 Pro-
zent für die Jahre 2013 und 2014 verab-
schiedet. 

Die Tabellen erhöhen sich in 2013 um 
2,3 % und 2014 um 1,8 %. Zusätzlich 
werden jeweils 0,2 % den Versor-
gungsrücklagen zugeführt, so dass 
sich die Erhöhungen für die öffentli-
chen Haushalte des Saarlandes in 2013 
mit insgesamt 2,5 % und im Jahr 2014 
mit insgesamt 2,0 % auswirken. Die 
Besoldungserhöhungen gelten auch 
für die Kommunalbeamten.

Die Erhöhung gilt für die 
• Besoldungsgruppen A 2 bis A 9 

ab 1. Mai 2013
• A 10 bis A 13 und C1 sowie für 

Empfänger von Anwärterbezü-
gen ab 1. Juli 2013

• übrigen Besoldungsgruppen ab 
1. September 2013

Diese zeitliche Staffelung ist auch im 
Jahr 2014 anzuwenden.

LANDTAG BESCHLIESST BESOLDUNGSER-
HÖHUNG UND VERSORGUNGS-
ANPASSUNG FÜR 2013/2014

Zum 1. August 2013 steigen die Ge-
richtsgebühren in Deutschland um 
bis zu 18 Prozent. Außerdem sind die 
Gebührenordnungen für Anwälte und 
Notare um 12 bzw. 15 Prozent erhöht 
worden. 
Vor diesem Hintergrund  wird der ge-

werkschaftliche Rechtsschutz immer 
wichtiger, um zu verhindern, dass Leh-
rerinnen und Lehrer aus rein finanzi-
ellen Gründen davor zurückschrecken, 
ihre berechtigten Interessen notfalls 
auch vor Gericht durchzusetzen. Geld 
darf dabei keine Rolle spielen.

Für seine Mitglieder stellt der VDR 
über den  dbb im Rahmen seiner 
Rechtsschutzordnung den ungehin-
derten Zugang zu den deutschen Ge-
richten sicher. Das ist gewerkschaftli-
che Solidarität. 

 red.

RECHTSSCHUTZ WIRD NOCH WICHTIGER

„ ... angemessene Altersermäßigung
und schulisches Gesundheitsmanagement“

aus dem VDR Forderungskatalog
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10 Männer – ein Grieche, ein Italiener, 
ein Franzose, ein Portugiese, ein Spani-
er, ein Zypriot, ein Finne, ein Österrei-
cher, ein Holländer und ein Deutscher 
– treffen sich regelmäßig zum Essen. 
Wer zahlt die Zeche? Und was passiert, 
wenn sich am Aufteilungs-Schema et-
was ändert? 
10 Männer – ein Grieche, ein Italiener, 
ein Franzose, ein Portugiese, ein Spani-
er, ein Zypriot, ein Finne, ein Österrei-
cher, ein Holländer und ein Deutscher 
– treffen sich regelmäßig zum Essen. 
So war es auch wieder in der letzten 
Woche. Die Rechnung für alle zusam-
men betrug genau 500,00 Euro, denn 
man speiste schon sehr gern auf ho-
hem Niveau. 
Die Gäste zahlten ihre Rechnung wie 
wir unsere Steuern, und das sah unge-
fähr so aus:
• Vier Gäste (der Grieche, der Portu-

giese, der Spanier und der Italie-
ner) zahlten nichts.

• Der Zypriot zahlte 1 Euro. Der Fran-
zose 5 Euro.

• Der Österreicher 50 Euro. Der Fin-
ne 80 Euro.- Der Holländer 100 
Euro.

• Der Zehnte (der Deutsche) zahlte 
264 Euro.

Das ging schon eine ganze Weile. Im-
mer wieder trafen sie sich zum Essen 
und alle waren zufrieden. Bis der Wirt 
Unruhe in das Arrangement brachte, 
indem er vorschlug, den Preis für das 
Essen um 50 Euro zu reduzieren: “Weil 

Sie alle so gute Gäste sind!”
Wie nett von ihm! Jetzt kostete das Es-
sen für die 10 nur noch 450 Euro, aber 
die Gruppe wollte unbedingt beibe-
halten so zu bezahlen, wie das bisher 
üblich war. Dabei änderte sich für die 
ersten vier nichts, sie aßen weiterhin 
kostenlos. Wie sah es aber mit den 
restlichen sechs aus? Wie konnten sie 
die 50 Euro Ersparnis so aufteilen, dass 
jeder etwas davon hatte?
Die sechs stellten schnell fest, dass 50 
Euro geteilt durch sechs Zahler 8,33 
Euro ergibt. Aber wenn sie das von den 
einzelnen Teilen abziehen würden, be-
kämen der fünfte und der sechste Gast 
noch Geld dafür, dass sie überhaupt 
zum Essen gehen. Also schlug der Wirt 
den Gästen vor, dass jeder ungefähr 
prozentual so viel weniger zahlen soll-
te wie er insgesamt beisteuere.
Er setzte sich also hin und begann das 
für seine Gäste auszurechnen. Heraus 
kam folgendes: 
• der Zypriot, ebenso wie die ersten 

vier, zahlte ab sofort nichts mehr 
(100% Ersparnis).

• der Franzose zahlte 3 ! statt 5 ! 
(40% Ersparnis).

• der Österreicher zahlte 45 ! statt 
50 ! (10% Ersparnis).

• der Finne zahlte 72 ! statt 80 ! 
(10% Ersparnis).

• der Holländer zahlte 90 ! statt 
100 ! (10% Ersparnis).

• der Deutsche zahlte 239 ! statt 
264 ! (11% Ersparnis). 

Jeder der sechs kam bei dieser Lösung 
günstiger weg als vorher und die ers-
ten vier aßen immer noch kostenlos.
Aber als sie vor der Wirtschaft noch 
mal nachrechneten, war das alles doch 
nicht so ideal wie sie dachten. “Ich hab’ 
nur 2 Euro von den 50 Euro bekom-
men!” sagte der Franzose und zeigte 
auf den Deutschen, “Aber er kriegt 25 
Euro!”. “Stimmt!”, rief der Zypriot, “Ich 
hab’ nur 1 Euro gespart und er spart 
mehr als zwanzigmal so viel wie ich”.
“Wie wahr!!”, rief der Österreicher, 
“warum kriegt er 25 Euro zurück und 
ich nur 5? Alles kriegen mal wieder die 
reichen Deutschen!”.
“Moment mal” riefen da der Grieche, 
der Portugiese, der Spanier und der 
Italiener aus einem Munde, “Wir ha-
ben überhaupt nichts bekommen. Das 
System beutet die Ärmsten aus!!” Und 
wie aus heiterem Himmel gingen die 
neun gemeinsam auf den Deutschen 
los und verprügelten ihn.
Am nächsten Abend tauchte der Deut-
sche nicht zum Essen auf. Also setzten 
sich die übrigen 9 zusammen und 
aßen ohne ihn. Aber als es an der Zeit 
war die Rechnung zu bezahlen, stellten 
sie etwas Außerordentliches fest:
Alle zusammen hatten nicht genü-
gend Geld, um auch nur die Hälfte der 
Rechnung bezahlen zu können! Und 
wenn sie nicht verhungert sind, wun-
dern sie sich noch heute. 
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STELLUNGNAHMEN

Stellungnahme
zur Verfahrensordnung für die 
Qualifizierung zum Seiteneinstieg in 
Lehrämter an allgemein bildenden 
Schulen

Vorbemerkung:
Der VDR hat keine grundsätzlichen 
Einwände gegen das Seiteneinsteiger-
programm in Bedarfsfächern, würde 
es jedoch begrüßen, wenn künftig 
zur Bedarfsdeckung Lehrer/innen 
gewonnen werden könnten, die ihre 
Befähigung über ein Lehramtsstudi-
um und anschließendem Referenda-
riat erworben haben. Dazu bedarf es 
zahlreicher Maßnahmen, die den Be-
ruf des Lehrers/der Lehrerin für junge 
Menschen attraktiv machen, angefan-
gen bei informativer Werbung für den 
Lehrerberuf bei Abiturienten, über 
Verbesserungen der Arbeitsbedingun-
gen (Pflichtstunden, Besoldung etc.) 
sowie anderer Rahmenbedingungen 
(Klassengröße, Unterstützung bei In-
klusion)  bis hin zu einer Imagekam-
pagne, durch die das Ansehen des 
Berufsstandes in der Öffentlichkeit 
aufgewertet wird.

Seiteneinsteiger mit einer Unter-
richtsverpflichtung von mehr als 20 
Std. (vgl. § 5 (1): „Die Dienstleistung um-
fasst die Erteilung von Unterricht im 
Umfang von drei Vierteln der für das 
angestrebte Lehramt in der Pflichtstun-
denverordnung festgelegten Pflicht-

stundenzahl  sowie in     der übrigen  
Arbeitszeit  die Teilnahme  an Qualifi-
zierungsveranstaltungen.“  sehen sich 
vor die groteske Aufgabe gestellt, vom 
ersten Tag ihrer Tätigkeit in der Schule 
an das leisten zu müssen, wofür sie in 
den bevorstehenden zwei Jahren erst 
ausgebildet werden. 
Der VDR begrüßt es, dass die Zulas-
sung zur Qualifizierung die Teilnah-
me an einem zweiwöchigen Einfüh-
rungspraktikum voraussetzt: vgl. § 3 
(5) „Weiter  setzt  die   Zulassung  zu  
der   Qualifizierungsmaßnahme   ein   
zweiwöchiges Einführungspraktikum 
an einer saarländischen Schule voraus, 
der die Interessentinnen und Inter-
essenten jeweils zugewiesen werden. 
Das Praktikum wird nicht vergütet. Es 
umfasst Hospitationen im Unterricht, 
eigene Lehrversuche unter Aufsicht 
sowie nach Möglichkeit die Teilnahme 
an geeigneten schulischen Veranstal-
tungen. Im Rahmen des Praktikums 
sollen den Interessentinnen und Inter-
essenten Basismodelle für den Aufbau 
einer Unterrichtsstunde, Kriterien für 
die Bewertung des Unterrichts sowie 
die wichtigsten rechtlichen Grundla-
gen des Unterrichtens vermittelt wer-
den. Das Einführungspraktikum wird 
von der Schule mit einem Kolloquium 
abgeschlossen. Auf der Grundlage der 
Lehrversuche und des Kolloquiums äu-
ßert sich  die  Schulleitung gegenüber  
dem  Ministerium  für Bildung und 
Kultur über die grundsätzliche Eignung 

der Bewerberin oder des Bewerbers.“

Um all die hier aufgeführten Auf-
gaben erfüllen zu können, z.B. dem 
Praktikanten/der Praktikantin Basis-
modelle für den Aufbau einer Un-
terrichtsstunde, Kriterien für die Be-
wertung des Unterrichts sowie die 
wichtigsten rechtlichen Grundlagen 
des Unterrichtens zu vermitteln, brau-
chen die beteiligten Personen Zeit.
Der VDR fordert für die Schule, die 
eine/n Seiteneinsteiger/in im zwei-
wöchigen Einführungspraktikum  
betreut, mindestens 3 Deputatstun-
den. 
Außerdem würde es der VDR begrü-
ßen, wenn statt einer Zuweisung auf 
Freiwilligkeit gesetzt würde, wie es 
bereits bei der Betreuung der Lehr-
amtsstudenten üblich ist, die durch 
das Zentrum für Lehrerbildung an der 
Universität des Saarlandes vermittelt 
werden. Darüber hinaus sollte sicher-
gestellt werden, dass der/die  Seiten-
einsteiger/in an der Schule verbleibt, 
an der er/sie das Einführungsprakti-
kum absolviert hat.
Die Forderung nach angemessener 
Systemzeit für die betreuende Schu-
le ergibt sich erst recht für die Dauer 
der Qualifizierungsmaßnahme  über 
zwei Jahre.  (vgl. § 4)
Es genügt nicht zu festzulegen, wel-
che Qualifizierungsmaßnahmen  
erfolgen sollen und die Schulleitung 
damit zu beauftragen, Lehrpersonen 
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