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Liebe Leserin, lieber Leser,

AKK und VDR verfolgen gleiche 
Strategie

die Imagekampagne für das Saarland 
startet voraussichtlich in einem Jahr, 
die Vorarbeiten laufen, sagte die Mi-
nisterpräsidentin Annegret Kramp-
Karrenbauer im Sommerinterview 
mit dem Jugendradio am 10. August 
im Saarländischen Fernsehen. Bei dem 
Gespräch, das der VDR am 1. Juni in 
der Staatskanzlei mit ihr geführt hat, 
spielten andere Themen eine Rolle (s. 
S. 4). 

Bereits im Mai titelte die Saarbrücker 
Zeitung „Das Saarland soll zur Marke 
werden.“

Da haben wir vom VDR schon mal an-
gefangen – mit Weitblick. Wir haben 
unserer Verbandszeitschrift einen 
neuen Titel und ein neues Layout ver-
passt. Wie gefällt Ihnen das neue Er-
scheinungsbild?

Wir sehen uns.

Schreiben Sie mir, schicken Sie mir 
eine Mail, rufen Sie mich an oder 
sprechen Sie mit Ihrem VDR Vorstand 

persönlich am 5. September bei der 
Mitgliederversammlung im „Alten Ca-
sino“ in Quierschied (s. Einladung in 
diesem Heft und  Plakate, die in Ihrer 
Schule aushängen). Minister Commer-
çon kommt auch. 

Das größte Problem, das ich bisher mit 
diesem Mann hatte, ist inzwischen 
gelöst: Habe nach langem Suchen 
die Cedille auf der Computer Tasta-
tur  gefunden und kann nun seinen 
Namen fehlerfrei schreiben. Ein ers-
tes Gespräch mit ihm nach seiner Er-
nennung zum Minister (s. S. 6) verlief 
in freundlicher Atmosphäre und hat  
gezeigt, dass er ein offenes Ohr hat  
für die bildungspolitischen Vorschlä-
ge des VDR.

Der VDR ist schon eine Marke.

Denn eins ist sicher: Auch wenn der 
Name Realschule aus der Schulland-
landschaft verschwinden wird, Real-
schulbildung wird nach wie vor eine 
Rolle spielen. Und Realschullehre-
rinnen und -lehrer ebenso. Deshalb 
haben wir zunächst auch nur die 
Zeitung umbenannt. Den Namen des 
Verbandes zu ändern, ist sehr viel 
schwieriger. Denn der VDR ist eine 
Marke – individuell und einzigartig, 
seit 56 Jahren von gleichbleibend ho-
her Qualität und deutlich verschieden 

von anderen ähnlichen „Produkten“. 
Deshalb haben Sie sich auch für das 
Original entschieden. Raten Sie ande-
ren Kollegen, das Gleiche zu tun! 

Das gab es noch nie.

„Du bist vielleicht `ne  Marke!“ hat 
früher mein Vater manchmal zu mir 
gesagt und mich geknuddelt, wenn 
ich ihn mit einer „verrückten Idee“ 
überraschte. Und so hoffe ich, dass 
heute meine Lehrerkolleginnen und 
-kollegen auf meine jüngste Idee 
ebenso wohlwollend verwundert , 
mit einem  Lächeln auf den Lippen 
reagieren und am 4. Oktober scharen-
weise  zur „1. After School party nur 
für Lehrerinnen und Lehrer“ in die 
Stadthalle nach Lebach kommen. Der 
Eintritt ist frei, es gibt ein kostenloses 
Büffet, Live-Musik und viel Zeit zum 
Entspannen, auch und gerade, wenn 
der Unterrichtsschluss an diesem Tag 
ein bisschen später sein sollte. (s. Pla-
kate, die in Ihrer Schule aushängen). 
Unabhängig davon, an welcher Schul-
form Sie unterrichten – alle sind herz-
lich eingeladen! Ich freue mich auf Sie.

Bis dahin: Halten Sie durch und begin-
nen Sie Ihren Schulalltag heiter!

Das wünscht Ihnen 
ihre inge Röckelein  13.08.2012
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Die Ministerpräsidentin und der Bil-
dungsminister sehen sehr zuversicht-
lich in die Zukunft der neuen Gemein-
schaftsschule. 

Das neue Schulordnungsgesetz soll 
Schulstandorte retten, die unter 
der Vorgängerregierung ge fährdet  
waren. 

 
Standort-, Planungs- und Rechts- 
sicherheit sollen ermöglicht werden. 
Nicht mehr wie bislang die Zwei-
zügigkeit, sondern die Mindestschü-
lerzahl wird ab dem kom menden 
Schuljahr für den Bestand der Schulen 
ausschlaggebend sein. 
Für die Grundschu len beträgt die 
Mindestzahl 80 und für weiterführen-
de Schulen 220 SchülerInnen. Derzeit 
erfüllen 19 von 155 Grundschulen, 34 
von 47 Erweiterten Realschulen sowie 
3 von 17 Ge samtschulen die jetzigen 
Kriterien nicht. 
Das neue Schulsystem zielt auf Ver-
lässlichkeit ab. Der jahrgangsüber- 
greifende Un terricht und die angestreb-
te Verminderung der Klassengrößen 
leisten hierzu einen wichtigen Beitrag. 
Dabei wird den Kommunen als Schult-
räger eine wichtige Bedeutung zukom-
men. In Zukunft muss bei Schulschlie-
ßungen oder -zusammenlegungen das 
Einvernehmen zwischen Schul aufsicht 
und Schulträger hergestellt werden. 

Um die Schulentwicklung der Gemein-
schaftsschule voranzutreiben, wurde 
eine Dreijahres frist eingeführt, in der 
die Schulen durch Deputatsstunden 
für Steuergruppen ein angemes senes 
Budget zur Ausgestaltung und Profil-
bildung ihrer Schule erhalten.

im Zuge dieser profilbildung der 
Schulstandorte in der verbleiben-
den zweisäuligen Schulland schaft 
wird die eigenständigkeit der Schu-
len weiterhin gefördert. 

Eine Auswertung der bisherigen 
schulscharfen Ausschreibungen im 
Modellprojekt „Eigenständige Schu-
le“ soll für Kollegien eine verbesserte 
Kontinuität schaffen. 
Die Ministerpräsidentin und der  
Bildungsminister betonen das Prinzip 
des individualisierten Unterrichts, den 
es an allen Schulformen, der Gemein-
schaftsschule und dem Gymnasium, 
auszubauen gilt.

Nach Meinung der Ministerpräsi-
dentin und des Bildungsministers 
benötigt die Zukunft Schulformen, 
die alle Abschlüsse anbieten und an 
denen die Schullaufbahn so lange 
wie möglich offen bleibt. 

Im 5. oder 6. Schuljahr sei noch keine 
sichere Abschlussprognose für ein 
Kind möglich. Deshalb komme der 
Durchlässigkeit zwischen den Bil-
dungsgängen eine hohe Bedeutung 
zu. Die SchülerInnen werden nach 
der 6. Klasse nicht in verschiedene 
Bildungs gänge aufgeteilt, sondern 
bleiben im Klassenverband. Durch 
eine Leistungsdifferenzierung in be-
stimmten Fächern wird in der Regel 
ab der Klassenstufe 7 auf die unter-
schiedliche Leis tungsfähigkeit der 
Schülerinnen und Schüler individuell 
reagiert.
In der Gemeinschaftsschule kommen  
Schülerinnen und Schüler in neun 
Jahren, also einem Jahr mehr als 
am Gymnasium, zum Abitur. Dies 
kommt Kindern mit einer kognitiven  
Ent wicklungsverzögerung entgegen. 
Hinzu kommt eine verstärkte Berufs-
orientierung in der Gemeinschafts-
schule, das „Erbe“ der auslaufenden 
Erweiterten Realschule.

Wie wird die Leistungsbereitschaft 
der Schüler gefördert?

Auf die Anmerkung der VDR-Vertreter 
hin, dass Schule vom „klaren Leis-
tungsgedanken“ leben soll, der in der 
Gemeinschaftsschule z.B. durch das 
Ausbleiben der Versetzungsentschei-
dung bis Klassenstufe 8 und eine 
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Der VDR im Gespräch mit der Ministerpräsidentin Anngret Kramp-Karrenbauer und  
dem Bildungsminister Ulrich commerçon in der Staatskanzlei am 01.06.2012
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Nichtbenotung des Sprachkurses ad 
absurdum geführt würde, entgeg-
net die Ministerpräsidentin, dass 
an der kommenden Gemeinschafts-
schule ALLE Lerntypen individuell ge-
fördert werden und somit optimale  
Aus bildungs- und Berufschancen er-
halten. Zusätzlich werde das soziale 
Lernen in der heteroge nen Gruppe 
gestärkt. Selbstverständlich könne 
die Klassenkonferenz in begründeten  
Aus nahmefällen beschließen, dass 
ein Schüler oder eine Schülerin die 
Klassenstufe wiederho len muss. Auf 
Antrag der Eltern kann ebenfalls eine 
Klassenstufe wiederholt werden.
Der rein kommunikationsorientierte 
zweistündige Sprachkurs solle ohne 
Notendruck zum Spra chenlernen 
motivieren. In besonderem Maße 
seien natürlich nun die LehrerInnen 
in ihren Fachschaften gefordert, die 
sich in Maßnahmen der fachlichen 
Binnendifferenzierung und Diag-
no-sekompetenz weiterbilden müs-
sen. Der VDR merkt hierzu an, dass 
eine Flut von Fortbildungen nun 
die Kollegen träfe, die zum Teil noch 

von den Lehrern selbst bezahlt wer-
den müssen. Ein strukturiertes und 
durchdacht reduziertes und über das 
gesamte Schuljahr verteiltes Fortbil-
dungsprogramm wäre hier zum Start 
der Gemeinschaftsschule von Nöten 
gewesen. 

Maßnahmemn zum erhalt der Lehrer-
gesundheit sind dringend notwendig.

In diesem Zusammenhang weist der 
VDR auf den saarländischen Nachhol-
bedarf bezüglich des so notwendigen 
Gesundheitsmanagements hin. Der 
Bildungsminister bestätigt, dass der 
Unterrichtsausfall nach einer Ursa-
chenforschung für Fehlzeiten ruft, 
verweist aber auch dar auf, dass eine 
gesteigerte Burnout-Rate aus der Sta-
tistik eindeutig nicht hervorgeht. Der 
VDR weist in diesem Zusammenhang 
auf die notwendige, gesetzliche Ver-
ankerung der Möglich keit hin, einmal 
im Berufsleben ein halbes Jahr lang 
auf reduzierter Stelle zu arbeiten. 

Was darf man vom saarländischen 
Besoldungsgesetz erwarten?

Die ohnehin vielschichtige und nun 
durch heterogene Lerngruppen noch 
komplexer wer dende Lehrertätigkeit 
verlangt eine gerechte Entlohnung 
in einem System, in dem Lehrer mit 
unterschiedlichen Ausbildungen zu-
sammenarbeiten. Das neue, saarlän-
dische Besoldungs gesetz soll für eine 
„verstärkte Gerechtigkeit“ der Lehrer-
bezahlung sorgen, die aber, so Kramp- 
Karrenbauer und Commerçon, der 
Haushaltslage angemessen sein muss.
Die Ministerpräsidentin weist darauf 
hin, dass eine Besoldung auch von der 
Ausbil dung bestimmt sein muss, kün-
digt aber mittelfristige Diskussionen 
darüber an. Die Möglichkeit des Auf-
stiegs muss gegeben sein; die Funkti-
onsstellenstruktur soll weiter ausge-
baut werden.
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Der neue Minister für Bildung und Kul-
tur, Ulrich Commerçon, war noch keine 
4 Wochen im Amt, als am 29. Mai 2012 
ein erstes Gespräch mit Vertretern des 
VDR im Bildungsministerium stattfand. 
Im schönsten Ministerbüro des Saarlan-
des empfing Ulrich Commerçon zusam-
men mit seiner persönlichen Referentin 
Silvia Hinsberger die Landesvorsitzende 
des VDR Inge Röckelein, ihren 1. Stellver-
treter Karsten Vitz sowie Heike Harig. In 
einer sehr angenehmen Atmosphäre 
wurden zahlreiche Themen erörtert.

Minister bedauert überstürzte ein-
führung der Gemeinschaftsschule.

Ulrich Commerçon schickte voraus, 
er wolle an der Organisation, nicht 
an der Bildung sparen. Der Minister  
äußerte sich negativ zu dem schnellen 
Umstellen auf die Gemeinschaftsschu-
le. Er verwies auf die sog. Stadtteilschu-
len in Hamburg. Dort entscheiden die 
Schulen selbst, wann sie zur Einführung 
bereit sind und haben somit einen hö-
heren Planungsrahmen. Im Saarland 
hingegen sei die Gemeinschaftsschule 
überstürzt eingeführt worden. Deshalb 
habe sich die SPD auch gegen die Ver-
fassungsänderung gestellt. Allerdings 
gebe es zum jetzigen Zeitpunkt wenig 
Spielraum für Änderungen. Handlungs-
spielraum sieht Commerçon bei dem 
zweistündigen Sprachkurs. Den möchte 

er gerne „auflockern“ und den Schulen 
viel Eigenständigkeit zugestehen. Er 
werde mit Sicherheit „keinen Ärger ma-
chen“, wenn Schulen diese beiden Stun-
den zumindest bei einigen Schülern für 
mehr muttersprachlichen Unterricht 
einsetzen würden.

Zusätzliche Debutatsstunden für die 
Gemeinschaftsschule und ehrgeizige 
Ziele für deren personalisierung.

Zur Konzepterstellung und Profilbil-
dung müsste die Gemeinschaftsschule  
mit Zusatzstunden ausgestaltet wer-
den. Der Minister sieht dafür 6 De-
putatstunden pro Schule vor. Inge 
Röckelein wollte wissen, warum die 
Deputatstunden nur in den ersten 
drei Jahren zur Verfügung stünden, 
nach drei Jahren sei die Gemein-
schaftsschule ja nicht komplett auf-
gebaut, im Gegenteil, dann beginne 
die Arbeit erst richtig, wenn es z.B. um 
die Ausgestaltung der Oberstufe gehe. 
Der Minister zeigte sich zuversichtlich, 
auch nach der Einführungsphase die 
Stunden für die Schulen erhalten zu 
können und äußerte ehrgeizige Ziele 
für die Personalisierung. 

VDR Forderung: Schulen mit 110 % 
personalisieren.

Inge Röckelein wiederholte an dieser 
Stelle noch einmal die Forderung des 
VDR, die Schulen mit 10% mehr als der 
eigentlich benötigten Stunden aus-
zustatten, damit die Schulen Unter-
richtsausfall aufgrund von Krankheit, 
Fortbildungen, Beteiligung an Klassen-
fahrten usw. aus eigener Kraft ausglei-
chen könnten. In Zeiten, in denen alle 
Lehrer/innen anwesend sind, könnten 
die zusätzlichen Stunden in den Regel-
unterricht (z.B. Doppelbesetzungen), in 
den Förderunterricht, in Arbeitsgemein-
schaften und Projekte fließen. Der Mi-
nister hält das auch für erstrebenswert, 
macht aber zugleich klar, dass die 10% 
Marge nicht finanzierbar sei. Denkbar 
ist, wie an den Gymnasien auch, eine 
Lehrer-Zuweisung in Höhe von 102,8 %.

Zu der vom stellvertretenden Landes-
vorsitzenden Karsten Vitz geäußerten 
Kritik an den „schulscharfen Ausschrei-
bungen“ meinte der Minister, man 
müsse erst einmal die Auswertung des 
Modellversuchs „Selbständige Schule“ 
abwarten. Dann werde ein Stufenplan 
erstellt. Er verwies auf Nordrhein–
Westfalen. Dort haben die Schulen die 
Verpflichtung, die Lehrer, die sie durch 
„schulscharfe Ausschreibungen“ ge-
wonnen haben, auch langfristig zu be-
halten. 
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Lehrer an der Grenze ihrer Belastbarkeit.

Inge Röckelein schilderte die Arbeitsbe-
lastung von Lehrern, die in den letzten 
Jahren stetig zugenommen hat. Im-
mer mehr Bürokratie und zunehmend 
schwierigere Kinder machten den Leh-
rern das Leben schwer. Die Überbeto-
nung der Binnendifferenzierung in der 
Gemeinschaftsschule führe zu einem 
erheblichen Mehraufwand an Zeit bei 
der Unterrichtsvorbereitung und bei 
der Erstellung von Leistungskontrollen 
und deren Korrektur. Das Fortbildungs-
angebot, das mit der Einführung der 
Gemeinschaftsschule die Lehrer gera-
dezu überrollt, könne aus mehreren 
Gründen nicht vollumfänglich wahr-
genommen werden. Es konzentriere 
sich vorrangig auf die Lehrer, die in den  
5. Klassen der Gemeinschaftsschule un-
terrichten. Viele Schulen wussten aber 
noch gar nicht, mit welchem Personal 
sie im kommenden Schuljahr arbeiten 
könnten. Außerdem sei es zu viel Fort-
bildung auf einmal, die noch dazu mit 
erheblichen Kosten für jeden einzelnen 
Lehrer verbunden sei. 
Dennoch machte der Minister wenig 
Hoffnung, dass die Pflichtstundenzahl 
der Lehrer verringert werde. Angesichts 
der schwierigen Haushaltslage werde 
auch die Absenkung der Eingangsbesol-
dung auf absehbare Zeit nicht zurück-
genommen werden können, bestenfalls 

in Mangelfächern. Im Übrigen obliege 
das Besoldungsrecht dem Innenminis-
terium. 

Minister versichert: "es wird kein 
massives Schulsterben geben."

Inge Röckelein begrüßte es, dass För-
derschulen im Saarland nicht abge-
schafft werden und dass in dem neu-
en Schulordnungsgesetz die Zahl der 
Schüler/innen in den Klassenstufen  
5 – 9, die notwendig sind, um die Schu-
le vor einer Schließung zu bewahren, 
von ursprünglich 250 auf 220 redu-
ziert wurde. Der Minister versicherte, 
es werde „kein massives Schulster-
ben“ geben. Davor sei immer das Ein-
vernehmen mit dem Schulträger her-
beizuführen. Bevor es zur Schließung 
einer Schule komme, werde zunächst 
einmal eine Zusammenlegung mit 
einer anderen Schule erwogen. Der 
Schulträger müsse eine Schulentwick-
lungsplanung vorlegen und sich ggf. 
an den Personalkosten beteiligen.

Minister hält kurzes Modell der FGTS 
für falsch.

Ulrich Commerçon zeigte sich ver-
wundert darüber, dass im Saarland 
im Vergleich zu anderen Bundeslän-

dern zu viele Kinder einen sonder-
pädagogischen Förderbedarf hätten. 
Er wolle eruieren, woran das liege. 
Auffällig sei auch das Missverhält-
nis zwischen der im Saarland hohen 
Zahl an Ganztagsschul-Angeboten 
und der geringen Nachfrage. Ulrich  
Commerçon hält die Regelung, die 
im Schuljahr 2011/2012 von seinem 
Vorgänger erstmals eingeführt wur-
de, das sog. kurze Modell bis 1500 der 
FGTS beitragsfrei zu stellen, während 
das lange Modell 1700 von den Eltern 
bezahlt werden muss, für falsch. Bes-
ser wäre es, genau umgekehrt zu ver-
fahren. Immerhin koste die FGTS das 
Land 24 Mio. € im Jahr. Commerçon 
verspricht sich mehr Erfolg in Erzie-
hung und Unterricht von gebundenen 
Ganztagsschulen. Der „Ganztagsbe-
trieb“ müsse jedoch von den Kollegen 
„gelebt werden“. 

Nur die Besten sollen Lehrer werden.

Die besten Schulabgänger sollten 
Lehrer werden. Deshalb plädiere er 
für einen Eignungstest für ange-
hende Lehrer. Dadurch könnte der  
Beruf auch attraktiver werden.
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5. Schul- und Bildungspolitik 
Gute und gerechte Bildung 
für alle

– Bildung sichert den Zugang zu ei-
ner selbstbestimmten Lebensführung 
und ist darüber hinaus Grundlage für 
gesellschaftliche Teilhabe der Men-
schen und die Entwicklung der Po-
tenziale des Landes. Wir wollen daher 
bestmögliche Bildungs- und Ausbil-
dungsbedingungen bieten, und zwar 
unabhängig von sozialer Herkunft 
und Migrationshintergrund.

– Unser gemeinsames Ziel ist es, die 
Übergänge im Bildungssystem von 
den Kindertageseinrichtungen bis 
zum Hochschul- bzw. berufsqualifizie-
renden Abschluss zu verbessern. Wir 
wollen junge Menschen individuell 
fördern und das lebenslange Lernen in 
seiner Bedeutung stärken. Unser Ziel 
ist es, die Zahl der jungen Menschen, 
welche die Schule ohne Schulabschluss 
verlassen, weiter zu senken. 
 

Dazu bedarf es weiterer flankie-
render Maßnahmen, z.B. eines 
massiven Ausbaus der Schulsozial-
arbeit. Dann wäre es den Lehrkräf-
ten wieder möglich, sich verstärkt 
ihren Kernaufgaben – nämlich der 
Vermittlung von Kenntnissen und  
Fertigkeiten – zu widmen.

– An dem in der Verfassung festge-
schriebenen Zwei-Säulen-System bei 
den weiterführenden allgemeinbil- 
denden Schulen aus Gymnasium und 
Gemeinschaftsschule halten wir fest. 
Grundlage sind dabei für uns – neben 
der festgeschriebenen Struktur – die 
in diesem Zusammenhang in den  
dazugehörigen Begleittexten definier-
ten Schulprofile. Eltern und Kinder 
können sich entscheiden zwischen 
den gleichwertigen Alternativen des 
achtjährigen Gymnasiums und der  
Gemeinschaftsschule, die alle Schul-
abschlüsse – bis hin zum Abitur in  
neun Jahren – anbietet. Schülerinnen 
und Schüler, Eltern sowie Lehrerinnen 
und Lehrer brauchen wieder Schul- 
frieden im Sinne von Ruhe im System.

Wir hatten im Saarland 16 Jahre 
lang Schulfrieden. Der wurde erst 
durch die Jamaika Koalition gestört. 
Die Wahlfreiheit der eltern war vor-
her größer als jetzt.

Unsere Bildungspolitik werden wir im 
Dialog mit Eltern, Schülerinnen und 
Schülern, Studierenden, Erzieherinnen 
und Erziehern sowie Lehrenden an 
Schulen und Hochschulen gestalten. 
So sollen Qualität und Nachhaltigkeit 
der Unterrichts- und Erziehungsarbeit 
und damit das Lehren und Lernen ins 
Zentrum gestellt werden.

Finanzierung

Wir werden die finanziellen Spiel-
räume, die sich durch den Schüler-
rückgang in Folge der demografischen 
Entwicklung ergeben, weiterhin im 
Bildungssystem belassen, und damit 
die Rahmenbedingungen für die Bil-
dung in unserem Land verbessern. 
Wir werden den Anteil der Bildungs-
ausgaben am Landeshaushalt in den 
kommenden Jahren prozentual stär-
ker steigern als den Gesamtetat ins-
gesamt. Wir halten an dem Ziel fest, 
den Anteil der Ausgaben für Bildung 
und Wissenschaft am Landeshaushalt 
schrittweise auf 30 Prozent zu erhöhen.

Der VDR wird ein wachsames Auge 
darauf werfen und die Landesre-
gierung an der erfüllung dieser  
Versprechen messen

Die Lehrkräfteausstattung im all-
gemeinbildenden Schulwesen ist 
ein Indikator für die Qualität der 
Bildungsangebote. Wir werden das 
bestehende Betreuungsverhältnis 
an allgemeinbildenden Schulen so 
weiterentwickeln, dass es künftig im 
Bundesdurchschnitt oder darüber 
liegt. Unser Ziel ist es, an allen Schulen 
ein verlässliches Unterrichtsangebot 
zu schaffen und die Lehrerfeuerwehr  
weiter auszubauen.
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im kommenden Schuljahr wird sich 
zeigen, ob tatsächlich Lehrkräfte in 
ausreichender Zahl zur Verfügung 
stehen, um Unterrichtsausfall zu 
kompensieren. Der VDR erinnert an 
seine Forderung nach einer persona-
lisierung der Schulen mit 110%.

– Investitionen in Kindertageseinrich-
tungen, Schulen, Hochschulen und Wis-
senschaft sind eine gesamtstaatliche 
Aufgabe. Daher setzen wir uns gemein-
sam auf Bundesebene für die Öffnung 
des sogenannten Kooperationsverbo-
tes ein, ohne auf die langjährige For-
derung nach einem höheren Anteil der 
Umsatzsteuer für Bildungsausgaben 
(Forderung des Bildungsgipfel) zu ver-
zichten. Wir fordern eine neue Koope-
rationskultur zwischen Bund und den 
Ländern in der Bildungsfinanzierung 
unter Wahrung des Bildungsföderalis-
mus als Kernbestandteil der grundge-
setzlichen Ordnung.

Der VDR unterstützt die Forderung, 
das Kooperationsverbot zwischen 
Bund und Ländern aufzuheben.

Frühkindliche Bildung und 
Betreuung

– Die Landesregierung wird die Betreu-
ungsangebote für Kinder unter drei 
Jahren konsequent ausbauen...

– Wir werden dafür sorgen, dass die 
Zahl der Krippen- und Tagespflege-
plätze im Saarland weiter ansteigt. … 
Daraus sich eventuell ergebende Mehr-
belastungen können nicht an anderer 
Stelle aus dem Bildungshaushalt des 
Landes finanziert werden.

Der VDR vertraut darauf, dass an 
den Bildungsausgaben für Schulen 
nicht gespart wird.

– Kitas müssen bezahlbar bleiben…

– Heute haben wir für über 40 Prozent 
der Kindergartenkinder ein Ganztags-
angebot. …

– Das derzeitige Angebot an frühkind-
lichen Bildungsmaßnahmen ist sehr 
breit gefasst und vielfältig. Weil wir 
wissen, dass das Beherrschen der 
deutschen Sprache die Grundlage für 
erfolgreiches Lernen in der Schule ist, 
werden wir auch künftig besonderen 
Wert auf eine früh einsetzende Sprach-
vermittlung und Sprachförderung legen.

Daher ist es umso weniger verständ-
lich, dass in der Gemeinschaftsschu-
le die Unterrichtsstunden im Fach 
Deutsch gekürzt wurden.

– Wir werden die Ausbildung von  
Erzieherinnen und Erziehern inhaltlich 
verbessern …

– Die größte Herausforderung wird 
dabei sein, den drohenden Fachkräfte-
mangel zu bewältigen. Diesem ent-
gegenzuwirken und dauerhaft gut 
ausgebildete und motivierte Fach-
kräfte für unsere Kleinsten zu bekom-
men, wird eine wichtige Aufgabe des 
nächsten Jahrzehnts sein. Wir werden 
gemeinsam mit den Fachschulen und 
Einrichtungsträgern prüfen, welcher 
Bedarf an sozialpädagogischen und 
inklusionspädagogischen Fachkräften 
besteht und auf dieser Basis die Fach-
kräftesicherung auf den Weg bringen.

Schon jetzt besteht ein erheblicher 
Bedarf an erzieherinnen und an in- 
klusionspädagogischen Fachkräften.  
Dieser Mangel wird auch in abseh-
barer Zeit nicht behoben werden 
können. Deshalb steht zu befürchten, 
dass die Lehrkräfte in Schulen noch  
weiter belastet werden.

Zwei gleichwertige Wege zum 
Schulerfolg

– Ab dem Schuljahr 2012/13 wird mit 
dem Start der Gemeinschaftsschule  
flächendeckend ein Zwei-Säulen- 
System im Bereich der weiterfüh-
renden allgemeinbildenden Schulen 
eingeführt. Dieses System bietet die 
Chance, Strukturdebatten zu beenden 
und die Qualität der Bildung in den 
Mittelpunkt zu stellen. Die neuen 

Gemeinschaftsschulen bieten alle Bil-
dungsabschlüsse an – inklusive dem 
Abitur nach neun Jahren; sie sind so-
mit eine Alternative zum grundstän-
digen achtjährigen Gymnasium. Die 
beiden unterschiedlichen Schulfor-
men Gymnasium und Gemeinschafts-
schule sehen wir als gleichwertig an. 
Deswegen wollen wir alle Parameter 
mit dem Ziel überprüfen, diese Gleich-
wertigkeit im Rahmen eines Stufen-
plans umzusetzen.

ein wichtiger parameter ist die 
Gleichbehandlung der Lehrkräfte. 
es ist unverständlich, warum Lehr-
kräfte an Gemeinschaftsschulen, 
die eine deutlich heterogenere Lern-
gruppe zum erfolg führen sollen, 
eine höhere Unterrichtsverpflich-
tung, eine geringere Besoldung und 
deutlich weniger Aufstiegschancen 
haben als ihre Kolleginnen und Kol-
legen an Gymnasien.

– Wir werden in den nächsten Jahren 
die Betreuungsrelation zwischen Leh-
rerinnen und Lehrern und Schüler-
innen und Schülern kontinuierlich 
verbessern. Dazu werden wir Schritt 
für Schritt an den Gymnasien und Ge-
meinschaftsschulen in den Klassen- 
stufen 5 und 6 eine Klassengröße von 
25 und in den Klassenstufen 7 bis 9 
(Gymnasien) bzw. 7 bis 10 (Gemein-
schaftsschulen) von 27 Schülerinnen  
und Schülern zur Basis für die Personal- 
zuweisungen an den Schulen machen. 

Der VDR unterstreicht seine Forde-
rung: Keine Klasse über 24! 

Zur Entwicklung ihres pädagogischen 
Konzeptes werden wir den Gemein-
schaftsschulen während der Einfüh-
rungsphase bis 2014/15 sechs Deputat-
stunden pro Schule zuweisen. 

Der VDR begrüßt die in Aussicht ge-
stellten Deputatstunden, wundert 
sich jedoch über die zeitliche Be-
grenzung. in 3 Jahren ist der Aufbau 
der Gemeinschaftsschule bei wei-
tem noch nicht abgeschlossen.

Auszüge aus dem Koalitionsvertrag für die 15. Legislaturperiode des Landtags  
des Saarlandes (2012 – 2017) mit Kommentierungen des VDR

KoMMentare zUM 
KoalitionSVertraG



– Es wird nicht an jeder Gemein-
schaftsschule eine eigene Oberstufe 
angeboten werden können. Wo dies 
nicht möglich ist, werden wir Ober-
stufenverbünde zwischen mehreren 
Gemeinschaftsschulen oder zwischen 
Gemeinschaftsschulen und Gym-
nasien bzw. beruflichen Gymnasien 
schaffen. Die Einrichtung eigener 
Oberstufen werden wir unter Berück-
sichtigung der regionalen Schulstruk-
tur, dort wo es sinnvoll ist, fördern.

Vor einigen Jahren wurden beruf- 
liche Gymnasien in Oberstufen 
gymnasien umbenannt. Alle erwei-
terten Realschulen haben bereits 
Kooperationen geschlossen mit ei-
nem benachbarten Oberstufen gym-
nasium oder mit einem grundstän-
digen Gymnasium.

– Um auch in Regionen mit geringe-
rem Schüleraufkommen langfristig 
Schulstandorte zu sichern, werden 
wir zeitnah das Schulordnungsgesetz 
ändern. Eine Schule hat dann Bestand, 
wenn mindestens 220 Schülerinnen 
und Schüler von Klassenstufe 5 bis 
9 die Schule besuchen. Im Rahmen  
der Schulentwicklungsplanung sollen 
künftig die kommunalen Schulträger 
auf der Ebene der Gemeindeverbän-
de die planerischen Grundlagen für 
die Entwicklung eines ausgewogenen 

Bildungsangebotes abstimmen und 
für ihr Gebiet Schulentwicklungsplä-
ne aufstellen, welche die Schulauf-
sichtsbehörde dann unter Beachtung 
der Gegebenheiten im Land und als 
Grundlage für Entscheidungen prüft.

Der VDR begrüßt es, dass die Schü-
lerrichtzahlen zum erhalt von 
Schulstandorten gegenüber dem  
ursprünglichen entwurf des Schul-
ordnungsgesetzes gesenkt wurden.

– Den Modellversuch „Fördern statt 
Sitzenbleiben“, durch den das Wie-
derholen und Abschulen in den Klas-
senstufen 5 und 6 ausgesetzt wurde, 
werden wir auswerten. Es ist unser 
gemeinsames Ziel, die Gymnasien in 
ihrem Bemühen zu unterstützen, die 
Erfolgschancen ihrer Schülerinnen 
und Schüler zu verbessern.

Der VDR bedauert, dass nach wie vor 
von „Abschulen“ die Rede ist, wenn 
sich zeigt, dass ein Schüler am Gym-
nasium überfordert ist und einen 
anderen Bildungsweg einschlägt.

– Berufliche Oberstufengymnasien, 
die als Teil der Berufsbildungszent- 
ren in direktem Kontakt zur Berufs- 
und Arbeitswelt stehen, sehen wir 

als sinnvolle Ergänzung an, da sie 
den Unterricht in den traditionellen 
gymnasialen Fächern mit dem Un-
terricht in den berufsbezogenen Fä-
chern vereinigen und sowohl auf ein 
wissenschaftliches Studium als auch 
auf Ausbildungsgänge für gehobene 
und leitende Positionen im technisch-
gewerblichen Bereich, in den Gesund-
heitsberufen und in Wirtschaft und 
Verwaltung vorbereiten.

irritierend ist auch hier die Bezeich-
nung „berufliche Oberstufengym-
nasien“. Was die Vorbereitung auf 
den Übergang in eine Berufsaus-
bildung oder auf ein Universitäts- 
studium anbetrifft, so sollen dies 
doch auch die Gemeinschaftsschulen 
leisten. Jedenfalls haben Realschu-
len in der Vergangenheit ihre Schü-
ler dafür fit gemacht. Den Beweis 
dafür liefern die erfolgreichen Real-
schüler auf der homepage des VDR:  
www.vdr-saarland.de

Lehrstoff //  #03 // Juni 2012Lehrstoff //  #03 // Juni 2012WeiTBLICK // #02 // August 2012 // Seite 11

Stellungnahme
zum Gesetzentwurf zur Änderung 
des Schulordnungsgesetzes und wei-
terer rechtlicher Regelungen zur Ein-
führung der Gemeinschaftsschule  
(Drucksache 15/23 Landtag des Saar-
landes)

Der VDR begrüßt es, dass 
• gegenüber dem ursprünglichen  

Entwurf vom September 2011 die 
Mindestschülerzahl in den Klassen 
5 bis 9, die den Erhalt einer Schule 
sichern sollen, von 250 auf 220 redu-
ziert wurde. 

• Förderschulen erhalten bleiben.
• die auslaufenden Schulformen ERS 

und GeS und die aufwachsende 
Schulform GemS im Sinne der jewei-
ligen Vorschriften als eine Schulform 
betrachtet werden.

• Lehrkräfte der Besoldungsgruppe 
A12, die künftig an einer GemS un-
terrichten, den Anspruch auf ihre Zu-
lage behalten.

Damit es tatsächlich zu einer „schritt-
weisen Angleichung der Rahmen-
bedingungen von Gymnasium und 
Gemeinschaftsschule“ kommt, wie es 
in der Begründung zu diesem Gesetz-
entwurf ausdrücklich heißt, sieht der 
VDR dringenden Änderungsbedarf 

• bei der Festlegung der Zahl der Unter- 
richtsstunden der beamteten Lehrer 
und Lehrerinnen (pflichtstunden VO): 
Der VDR fordert, die Pflichtstunden-
zahl der Lehrkräfte, die in der Sek. I  
unterrichten, an die der Gesamt-
schul- und Gymnasiallehrkräfte, 
die in der Oberstufe unterrichten, 
anzugleichen. Die Verpflichtung zu 
individueller Förderung jedes einzel-
nen Kindes in einer zunehmend in-

homogener werdenden Lerngruppe 
ist bzgl. Arbeitsaufwand durchaus 
vergleichbar mit dem Unterrichten 
in wesentlich homogeneren und leis-
tungsstärkeren Klassen der gymnasi-
alen Oberstufe. 

• bei der Berechnung der Schuldepu-
tate sowie der Deputatstunden für 
Schulleiter/innen und deren Stell-
vertreter: Der VDR fordert, angesichts 
einer immer stärkeren Belastung von 
Lehrer/innen die Zahl der Schuldepu-
tate deutlich zu erhöhen, um auf die-
se Weise für den jeweils notwendigen 
Ausgleich sorgen zu können. Gleiches 
gilt für Schulleiter/innen, die künf-
tig auch Rechtsgeschäfte abschlie-
ßen sollen. Für die stellvertretenden 
Schulleiter an Erweiterten Realschu-
len und Gemeinschaftsschulen muss 
gelten, dass sie – wie ihre Kollegen 
an Gesamtschulen – 70% der An-
rechnungsstunden des Schulleiters 
bekommen statt wie bisher nur 60%.
Der VDR regt außerdem an, Modelle 
flexibler Arbeitszeitgestaltung für 
Lehrer/innen vorzuhalten, um einer-
seits den gleitenden Übergang vom 
Berufsleben in den Ruhestand besser 
zu gestalten und andererseits zu-
sätzliche Beschäftigungsmöglichkei-
ten für Ruheständler zu schaffen. 

• im noch zu schaffenden saarlän- 
dischen Besoldungsgesetz: Der VDR 
fordert, Realschullehrer/innen im 
Wege des Verwendungsaufstiegs 
die Möglichkeit zu eröffnen, vom 
gehobenen Dienst in den höheren 
Dienst aufzusteigen mit der Chance  
auf Besoldung nach A14, ohne ein 
Funktionsamt zu bekleiden. Der 
VDR sieht darin auch einen Beitrag 
zur Steigerung der Attraktivität des 

Lehrerberufs. Analog dazu müssen 
Regelungen getroffen werden für 
die Lehrkräfte der Besoldungsgruppe 
A12, die an einer ERS, GeS oder GemS 
unterrichten.

Stellungnahme
zu folgender Rechtsvorschrift: Ar-
tikel 1, Änderung der Verordnung 
über die Festlegung der Werte für 
die Klassen-, Gruppen- und Kursbil-
dung und über die Schüler-Lehrer-
Relationen

Der VDR ist enttäuscht, dass die im 
Koalitionsvertrag angekündigte Ver-
besserung der Betreuungsrelation 
zwischen Lehrern und Schülern nicht 
umgesetzt wird. Dem angestrebten 
Ziel, in den Klassenstufen 5 und 6 eine 
Schülerzahl von 25 und in den Klassen-
stufen 7 – 10 eine Schülerzahl von 27 zu 
erreichen, ist man noch keinen Schritt 
näher gekommen: Nach § 2 Absatz 3 
Satz 3 liegt die Richtzahl für die Klas-
senbildung nach wie vor in den Klas-
senstufen 5 – 9 bei 29 Schülern (für die 
Kl. 7 – 9, auf den Hauptschulabschluss 
bezogen, bei 28) und in der Klassenstu-
fe 10 gar bei 33 Schülern. Eine Verbesse-
rung ergibt sich für die Klassenstufe 9 
im M-Bildungsgang. Anstatt sie – wie 
in der Verordnung vom 24. Juni 2011 – 
gemeinsam mit der Klassenstufe 10 
zu veranschlagen, wird sie jetzt in der 
Klassenstufe 7 – 9 geführt.

Nicht einmal in der jetzt neu ein-
geführten Schulform der Gemein-
schaftsschule wird die angekündigte 
Schülerrichtzahl von 25 eingehalten.

Der VDR bekräftigt an dieser Stelle 
noch einmal seine Forderung: Keine 
Klasse über 24 Schüler/innen.

StellUnGnahMen
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Kinder sind verschieden. Gleiche 
Leistungsfähigkeit innerhalb sog. 
homogener Klassen hat es noch nie 
gegeben. Deshalb kam Binnendiffe-
renzierung schon immer zum Tragen. 

Die Art und Weise, in der sie jetzt zu-
sammen mit dem „längeren gemein-
samen Lernen“ als Zauberformel 
beschworen wird, überfordert aber 
nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, von 
denen erwartet wird, dass sie auf 4 
verschiedenen Leistungsniveaus un-
terrichten; sie trübt auch die Chan-
cen der Schülerinnen und Schüler 
auf individuelle Betreuung. Je mehr 
unterschiedliche Schüler man zusam-

mensteckt, umso weniger gelingt es, 
ihren Stärken und Schwächen gerecht 
zu werden. Im großen Einheitsteich 
leiden sowohl die Leistungsstarken  
als auch die Leistungsschwachen.

Deshalb ist äußere Fachleistungs- 
differenzierung ein Beitrag zur indi-
vidualisierung des Lernens. 

Es sei denn, man wünscht sich Ergeb-
nisse wie in der „Schule der Tiere“, in 
der alle Tiere in allen Fächern unter-
richtet wurden. Die Ente, die einst-
mals gut im Schwimmen und durch-

schnittlich im Fliegen war, bekam so 
lange Förderunterricht im Rennen, 
bis sie schließlich in allen Disziplinen 
nur noch mittelmäßige Leistungen 
erbrachte. Das Kaninchen hingegen, 
das anfänglich Klassenbester im Lau-
fen war, bekam Nachhilfeunterricht 
im Schwimmen und erlitt einen Ner-
venzusammenbruch. „Am Ende des 
Jahres hielt ein anormaler Aal, der  
gut schwimmen und etwas rennen, 
klettern und fliegen konnte, als Schul-
bester die Schlussansprache.“

(aus: „Legasthenie muss kein Schicksal sein“ 

von E.-M. Soremba; Lehrerin; Herder Verlag 1995)

Vdr für aBSchlUSS-
BezoGene KlaSSen

WeiTBLICK // #02 // August 2012

WIR WOLLEN
KLASSEN MIT
RAUM FÜR
INDIVIDUELLE
FÖRDERUNG!
Die Qualität der Förderung wird nur
durch Differenzierung verbessert.
Deshalb abschlussbezogene Klassen.
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(dbb) Auf dem 23. Landesgewerk-
schaftstag des dbb saar ist der bishe-
rige Geschäftsführer Ewald Linn (55) 
zum Landesvorsitzenden gewählt 
worden. Linn bekam 99 Prozent der 
Delegiertenstimmen. Amtsvorgänger  
Artur Folz (64), der elf Jahre lang an 
der Spitze des dbb Landesbundes 
stand und zuvor 17 Jahre lang stellver-
tretender Landesvorsitzender war, trat 
aus Altersgründen nicht noch einmal 
an. Er wurde einstimmig zum Ehren-
vorsitzenden ernannt. Zu Stellvertre-
tern Linns gewählt wurden Brunhilde 
Puhar, Horst Günther Klitzing, Michael 
Leidinger und Sabine Meier. 
Der Landesgewerkschaftstag stand 
unter dem Motto „Mit einem leis-
tungsstarken öffentlichen Dienst dem 
demografischen Wandel begegnen“. 
Um sich den damit verbundenen  
Herausforderungen zu stellen, verab-
schiedeten die Delegierten gewerk-
schaftspolitische Leitlinien. Bei der öf-

fentlichen Veranstaltung machte der 
neue Landesvorsitzende Linn deutlich, 
dass gerade wegen der schwierigen 
Haushaltslage von Land und Kom-
munen der dbb saar auch künftig ein 
kompetenter und verlässlicher, aber 
auch schlagkräftiger Gesprächs- und 
Verhandlungspartner der Politik blei-
ben und die Interessen der Beschäf-
tigten erfolgreich vertreten und mit- 
gestalten wird. Die Ausgabenkür-
zungen auf Kosten der Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst bezeichnete 
Linn als „überzogen und leistungs-
hemmend“. Der dbb Landesvorstand 
nehme die über 6.000 Anträge von 
Landes- und Kommunalbeamten auf 
amtsangemessene Besoldung für 2011 
und 2012 zum Anlass, mit Muster- 
verfahren durch Rechtsschutz des  
dbb eine gerichtliche Entscheidung 
herbeizuführen.
Die Ministerpräsidentin des Saarlan-
des, Annegret Kamp-Karrenbauer, 

verteidigte die Sparmaßnahmen im 
Personalsektor. Sie versicherte zu-
gleich, ein Hangeln „von Sparrunde 
zu Sparrunde“ wie in der Vergangen-
heit werde es nicht geben. Die Lan-
desregierung werde in den Dialog mit 
den Gewerkschaften treten und bis 
Frühjahr 2013 verlässliche Ergebnisse 
vorlegen. Der dbb Bundesvorsitzende 
Peter Heesen wies auf den Konflikt 
zwischen steigenden Erwartungen an 
die Politik und den sich gleichzeitig 
verengenden finanziellen Handlungs-
spielräumen hin. Mit dem Staat müs-
se man auch Staat machen können, 
sagte Heesen. (03/25/12) 

v.l.n.r.: Arnold Sonntag, Sabine Meier, Dr. Horst Günther Klitzing, Ewald Linn, Christian Quirin, Brunhilde Puhar, Friedrich Singer und Michael Leidinger.

Beim dbb Landesgewerkschaftstag in 
Schwalbach am 26. Juni verabschiede-
te sich Arthur Folz vom Amt des Vorsit-
zenden des dbb Saar. Zum Nachfolger 
gewählt wurde Ewald Linn. 

Der 64 jährige, der bis zum Eintritt 
in den Ruhestand Chef der zentralen 
Besoldungsstelle (ZBS) bleiben wird, 
blickt auf drei Jahrzehnte gewerk-
schaftlicher Tätigkeit zurück. In den 
vergangenen 11 Jahren war er der  
Vorsitzende des dbb-saar. 

Obwohl sich unter dem Dach des dbb- 
saar 27 verschiedene Fachverbände 
befinden und jeder einzelne von ihnen 
mit ganz speziellen Problemen seiner 
Mitglieder an den dbb herantritt, hat 
Arthur Folz sich stets für den VDR Zeit 
genommen. 

Er hatte immer ein offenes Ohr für 
die Wünsche, Nöte und Ängste der 

Realschullehrer/innen und war ihnen  
ein guter Berater, wenn in kleiner  
oder großer Runde Gespräche statt-
fanden. Selbstverständlich war er 
Gastredner bei der Feier zum 50- 
jährigen Bestehen des VDR. 

Er besuchte den Bundesrealschultag, 
der nur alle 4 Jahre stattfindet, als 
er 2006 in Saarbrücken veranstaltet 
wurde. 

Bei der letzten Mitgliederversamm-
lung des VDR legte er eindrucksvoll 
dar, wie dbb und VDR gemeinsam 
dafür kämpfen müssen, dass Lehrer 
nicht länger die Sparschweine der Na-
tion sind. 

Natürlich war er mit von der Partie bei 
der großen Demonstration in Losheim 
oder beim Fackelmarsch durch Saar-
brücken, den Kundgebungen vor der 
Staatskanzlei und vorm Landtag, wo 

es darum ging, für Lehrer/innen und 
insbesondere für die Neueingestellten 
unter ihnen bessere Besoldungsbe-
dingungen zu erstreiten. 

Der VDR bedankt sich für die vie-
len Jahren der vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit und wünscht Artur 
Folz alles Gute für seinen weiteren  
Lebensweg.

zum Abschied als Vorsitzender des Deutschen Beamtenbunds dbb-saarzum Abschied als Vorsitzender des Deutschen Beamtenbunds dbb-saar

Vdr SaGt danK  
an artUr folz

ewald linn neUer Vor- 
Sitzender deS dBB Saar

Ewald Linn überreicht Artur Folz die Ehrenurkunde des dbb-saar



Jahre im Beamtenbereich werden 
die Landesbeamten mit diesen wei-
teren Sparmaßnahmen von der all-
gemeinen Einkommensentwicklung 
deutlich abgekoppelt. Der Landesge-
setzgeber und die Landesregierung 
haben bisher alle Sparmaßnahmen 
im Beamtenbereich, insbesondere 
die Nullrunden und Einkommens-
abkoppelungen ausschließlich mit 
der Haushaltskonsolidierung und 
seit 2011 mit der Schuldenbremse be-
gründet. Dies genügt den Überprü-
fungs- und Beobachtungspflichten 
des Dienstherrn nach höchstrichterli-
cher Rechtsprechung eindeutig nicht. 
Insbesondere im Hinblick auf zukünf-
tige Tarifabschlüsse – und die stehen 
Anfang 2013 mit den Ländern an – und 
deren Übertragung auf die Beamten-
besoldung brauchen wir Klarheit in 
dieser Frage. Zum einen die Beamtin-
nen und Beamten, damit diese nicht 
weiter in Haftung genommen werden 
die Hauptlast der Haushaltskonsoli-
dierung zu tragen, und zum anderen 
Landesgesetzgeber und Landesregie-
rung, um vor dem Stabilitätsrat in 
Berlin bestehen zu können.
Deshalb wird der dbb-Landesvorstand 
in den nächsten Wochen die über 
6000 Anträge von Landesbeamten 
auf amtsangemessene Besoldung für 
2011 und 2012 zum Anlass nehmen, 
mit Musterverfahren – durch Rechts-
schutz des dbb – eine gerichtliche Ent-
scheidung herbeizuführen. 

VDR: Wann wird es endlich ein  
eigenes Saarländisches Besoldungs-
gesetz geben?
Linn: Nachdem wir im Rahmen  
der Föderalismusreform I erfolgreich 
das „Saarländische Beamtengesetz“ 
und die „Laufbahnverordnungen“ 
umgesetzt haben, stehen in dieser  
Legislaturperiode das „Saarländische 
Besoldungsgesetz“ mit den dazuge-
hörigen Besoldungsordnungen und 
das Versorgungsgesetz auf der Agen-
da. Der dbb saar wird sich bei den 
sogenannten „Runden Tischgesprä-
chen“ zwischen Landesregierung und 
Gewerkschaften an die vom Landesge-
werkschaftstag verabschiedeten „Leit-
linien“ orientieren.  

VDR: Wie schätzen Sie die entwick-
lungen ein, dass Realschullehrer 
vom gehobenen in den höheren 
Dienst wechseln können, ihnen also 
in der Gemeinschaftsschule ein so-
genannter Verwendungsaufstieg er-
möglicht wird?
Linn: Entwicklungen bzw. Verbesse-
rungen im Dienst- und Besoldungs-
recht, die im Landeshaushalt zu Mehr-
kosten führen, unterliegen bis 2019 
den strengen Rahmenbedingungen 
der Schuldenbremse. Der dbb saar hat 
aufgrund seiner jüngsten Beschlüs-
se des Landesgewerkschaftstages 
ein großes Arbeitspensum abzuar-
beiten. Dazu zählt auch der Antrag, 
dass die Lehrämter im saarländischen  

Schulsystem in Zukunft in Ausbil-
dung, Unterrichtsverpflichtung und 
Besoldung gleichgestellt werden. 
Aufgrund der desolaten Haushalts-
lage des Landes eine schwierige Aus-
gangslage für die Durchsetzung un-
serer Forderungen. Das Saarland als 
Empfänger von Konsolidierungshilfen 
wird sich keine Standards leisten kön-
nen, die sich auch andere Bundeslän-
der nicht leisten. Dennoch werden wir 
nichts unversucht lassen!
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VDR: herr Linn, Sie waren viele Jah-
re Stellvertreter von Artur Folz und 
gleichzeitig Geschäftsführer des dbb 
saar. Wie wird sich in Zukunft ihr 
Aufgabengebiet verändern?
Linn: Als beurlaubter Bundesbeamter 
war ich seit 1995 hauptamtlich Ge-
schäftsführer des dbb saar, seit 2007 
auch stellv. Landesvorsitzender. Eines 
meiner Ziele in dieser Zeit war es, ge-
meinsam mit dem Landesvorsitzenden 
den dbb saar von einer Standesorga-
nisation zu einer starken, modernen, 
verlässlichen, aber auch kämpferischen 
gewerkschaftlichen Spitzenorganisa-
tion für Beamte und Tarifbeschäftigte 
im öffentlichen Dienst zu etablieren, 
was uns gelungen ist.
Den neuen Zuständigkeiten und He-
rausforderungen im Beamtenbereich 
durch die Kompetenzverlagerung zwi-
schen Bund und Bundesländern seit 
2006 einerseits und die sich ständig 
wandelnden Anforderungen in der  
tarifpolitischen Landschaft anderer- 
seits hat sich der dbb saar stets ge-
stellt. Das neue Saarländische Beam-
tengesetz (SBG) und die Laufbahnver-
ordnungen tragen die Handschrift des 
dbb saar. 
In der vor uns liegenden Wahlperiode  
werde ich als Landesvorsitzender (im 
Hauptamt) mit dem neu gewählten 
Landesvorstand die zukünftigen Auf-
gaben im Interesse der Mitglieder 
konsequent nach den Beschlüssen 
des Landesgewerkschaftstages weiter  

vorantreiben. Dabei muss unser Ziel 
sein, dass sich die Rahmenbedingun-
gen nicht schlechter als das durch-
schnittliche Niveau der übrigen Bun-
desländer und des Bundes entwickeln. 
Um weitere Kürzungsmaßnahmen 
zu verhindern und unsere gewerk-
schaftspolitischen Ziele zu erreichen, 
müssen wir all unsere Stärken einset-
zen, nämlich unsere Überzeugungs-
kraft, unsere Kompetenz, unsere 
Kampfkraft, aber auch unsere Kom-
promissbereitschaft.

VDR: Wie läuft die Zusammenarbeit 
des dbb saar mit dem dbb Bund im 
hinblick auf die Vertretung der inte-
ressen der Lehrerschaft?
Linn: Die Entwicklungen im Dienst-, 
Besoldungs-, Versorgungs- und im 
Tarifrecht, aber auch in der Bildungs-
politik werden beim dbb koordiniert. 
Die dbb-Bundesleitung und die dbb-
Landesbundsvorsitzenden beraten 
sich in diesen Fragen regelmäßig und 
stimmen eine möglichst einheitliche 
Linie ab.

VDR: Welchen Stellenwert haben die 
Lehrerverbände und insbesondere 
der VDR im dbb?
Linn: Die sechs Lehrerverbände im 
dbb saar stellen über 40 Prozent der 
Gesamtmitglieder des dbb saar und 
bilden mit Abstand die stärkste Leh-
rerorganisation im Saarland. Um 
diese herausragende Position weiter 

zu stärken, werden wir im Landes-
hauptvorstand im Herbst 2012 einen 
Arbeitskreis „Bildungspolitik und  
Lehrerangelegenheiten“ installieren. 
Der dbb saar und seine Lehrerverbände  
müssen sich im Rahmen der Entwick-
lungen im Bildungsbereich und der 
Schullandschaft auch im Hinblick auf 
die demografische Entwicklung den 
Herausforderungen stellen. In diesem 
Wandlungsprozess wird dem VDR 
eine bedeutende Rolle zukommen. 
Schon bei den anstehenden Personal-
ratswahlen im Frühjahr 2013 müssen 
die dbb-Lehrerverbände geeint ihre 
bisherige starke Position ausbauen, 
insbesondere im Bereich der Gemein-
schaftsschulen.

VDR: Wie hoch schätzen Sie die 
chancen, dass die dbb-Forderung, 
den Tarifabschluss für 2011 und 2012 
auf die Landesbeamten zu übertra-
gen, erfolg haben wird? immerhin 
bereiten Sie gerade entsprechende 
Musterklagen vor.
Linn: Der Landesgesetzgeber hatte 
aufgrund der Sparzwänge im Rahmen 
der Schuldenbremse den Landesbe-
amten in 2011 eine lineare Nullrunde 
verordnet und in 2012 eine lineare Er-
höhung - wie im Tarifbereich mit 1,9 
Prozent (ohne Erhöhung des Sockelbe-
trages von 17 €) - mit einer sechsmo-
natigen Verschiebung zum 1. Juli 2012 
beschlossen. Nach den überzogenen 
Kürzungsmaßnahmen der letzten 

Der VDR beglückwünscht ewald Linn zur Wahl des Vorsitzenden des dbb saar und wünscht ihm 
erfolg und Durchsetzungsvermögen, wenn es um die interessen der Beamten im Saarland geht.

interView Mit dBB Saar 
VorSitzenden linn
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Ab kommendem Schuljahr 2012/13 
werden die neuen Sprachkurse Fran-
zösisch und Englisch an den Ge-
meinschaftsschulen beginnen. Die-
se stellen aufgrund ihrer speziellen 
methodisch-didaktischen Konzeption 
eine neue Form des Fremdsprachen-
lernens dar, in dessen Mittelpunkt das 
„Sprechen“ steht. In diesem Kurs sol-
len die Schüler lernen, einfache Kom-
munikationsaufträge in konkreten Si-
tuationen sprachlich zu bewältigen. Es 
werden auch besondere Anforderun-
gen an die im Unterricht eingesetzten 
Materialien gestellt, die neben den 
produktiven vor allem auch die rezep-
tiven Fähigkeiten berücksichtigen. 

Den Schulen sind bereits Ordner zuge-
gangen, die neben dem kurz gehalte-
nen Lehrplan insgesamt vier Ateliers 
aufführen, welche wiederum in ver-
schiedene Module aufgeteilt sind. Die 
so genannten Test d’Evaluation über-

prüfen die Lerninhalte. Besonderes 
Augenmerk wurde auf die ersten bei-
den Ateliers gelegt, die sich inhaltlich 
am Stoff der Grundschule orientieren, 
ihn aufgreifen und vertiefend wieder-
holen (saluer, se présenter et prendre 
contact avec quelqu’un , la famille et 
les amis, les animaux, les loisirs, les 
couleurs, les nombres). Dadurch soll 
der Übergang von der Grundschule in 
die weiterführenden Schulen harmo-
nisiert werden. 

Das dritte Atelier „se donner rendez-
vous“ besteht aus insgesamt 4 Modu-
len, die die Freizeitgestaltung und das 
Wetter in den Mittelpunkt rücken. 

Das letzte Atelier beschäftigt sich 
dann mit dem Thema „acheter et 
commander quelque chose“ und ist in 
9 Module aufgeteilt. In diesem Atelier 
sollen die Schüler in einer konkreten 
Einkaufssituation sprachlich ange-

messen reagieren. Wichtig dabei ist 
die Kenntnis von Zahlen, verschiede-
nen Lebensmitteln und Ausdrücken, 
die zum Einkaufen oder Bestellen 
notwendig sind. Neben der üblichen 
Verschriftung des Lehrplans und des 
Leitfadens enthält der Ordner noch 
Hinweise über alternative Möglich-
keiten der Leistungsfeststellung und 
Dokumentation wie z.B. dem Portfolio 
oder dem Lerntagebuch.

Abgerundet wird der Ordner durch 
speziell abgestimmte Kopiervorla-
gen und Medien für den Einsatz im 
Sprachkurs sowie einer DVD und CD. 

Tanja Geminn

einblick in den Kernlehrplan Französisch

neUe franzöSiSch- Und 
enGliSch-SprachKUrSe

Eine neue Schulstruktur  ändert nichts 
an einem der Hauptprobleme, mit 
dem die Schule – egal wie sie heißt – 
heute zu kämpfen hat: verhaltensauf-
fällige Schülerinnen und Schüler, die 
den Unterricht stören, Lehrer beleidi-
gen  und Mitschüler drangsalieren. 
Ohne Rücksicht auf lernwillige Klas-
senkameraden machen sie selbst den 
spannendsten Unterricht mitunter 
völlig unmöglich.

Nur durch gemeinsames handeln 
kann sichergestellt werden, dass 
leistungswillige Schüler nicht durch 
desinteressierte und respektlose 
Mitschüler ausgebremst werden.

Immer mehr Eltern, die sich intensiv 
um die Erziehung ihrer Kinder bemü-
hen, wehren sich dagegen, dass die 
schulische Arbeit durch disziplinlose 

Schüler und Schülerinnen torpediert 
wird. „Wenn Lehrkräfte ständig ge-
zwungen sind, ihren Unterricht zu 
 unterbrechen, um pädagogisch re-
gulierend einzugreifen, verhindert 
dies erfolgreiches Lernen“, so die 
VDR-Landes vorsitzende Inge Röcke-
lein. Sie fordert Eltern, Ministerium 
und Lehrkräfte zu einer gemeinsamen 
Erziehungs offensive auf.

Massive permanente Unterrichtsstö-
rungen sollten von den Lehrkräften 
auch als solche benannt, besprochen 
und geahndet werden. Schülerinnen 
und Schüler müssen durch konse-
quentes Handeln erfahren, dass ihre 
eigenen Bedürfnisse und Wünsche in 
der Schule nicht zum Maß aller Dinge 
genommen werden können. 

Eltern sollten ihren Kindern deutlich 
machen, dass Unterricht keine per-
manente Spaßveranstaltung sein 

kann. Lernen hat immer auch etwas 
mit Anstrengung zu tun. Je größer die 
Anstrengungsbereitschaft, umso grö-
ßer auch die  Freude über die eigene 
Leistung. Auf Erfolge, die selbständig 
erreicht wurden, darf man mit Recht 
stolz sein. 

Vom Bildungsministerium fordert der 
VDR Unterstützung z.B. durch Verstär-
kung der Schulsozialarbeit, Ausbau 
des schulpsychologischen Dienstes so-
wie zusätzliche Lehrerwochenstunden 
für Programme zur Gewaltprävention, 
Konfliktbewältigung und Erziehungs-
beratung der Eltern. Bei Konfliktfäl-
len erwarten die Pädagogen Rücken- 
deckung durch die Schulaufsicht.

Mehr Unterrichtserfolg durch konzertierte erziehungsoffensive

erziehUnGSoffenSiVe

Merkst du was? Die woll‘n uns rausekeln ... Hans Martin Gebhard



Schon wieder ist eine sogenannte  
Schulstrukturreform beschlossen, mit 
Beginn des kommenden Schuljahres 
tritt sie in Kraft. Aus Erweiterten Real- 
schulen und Gesamtschulen wird die  
Gemeinschaftsschule. Das Gymnasium 
wurde außen vorgelassen. (Wirklich? – 
Aber das wäre ein eigenes Kapitel)

Was unserem Verband natürlich sehr 
weh tut, ist die Tatsache, dass unsere 
Schulform, die wir seit Bestehen des 
VDR Saar mit Vehemenz vertreten und 
verteidigt haben, zumindest vom Na-
men her verschwindet. Die Realschu-
le, später die erweiterte Realschule, 
wurde politischen Motiven und päd-
agogischem irrglauben geopfert.

„Das Leben kann nur in der Schau 
nach rückwärts verstanden, aber nur 
in der Schau nach vorwärts gelebt 
werden.“ Diesen Gedanken von Sören 
Kierkegaard nehme ich zum Anlass, 
um einen kurzen Rückblick auf unse-
re überaus erfolgreiche Realschule zu 
geben – ich beschränke mich dabei auf 
die Entwicklung im Saarland. 

Zwei Mittelschulen, wie sie 1956 
hießen, waren der Ausgangspunkt 
für die unglaublich rasante ent-
wicklung der Schulform Real-
schule und somit auch unseres Ver-
bandes im Saarland. Nur wenige 
Jahre später schon hatten wir ein  
flächendeckendes Netz angesehener 

und sehr stark akzeptierter sechsstu-
figer Realschulen. Mit dem anschlie-
ßenden Aufbau der sog. vierstufigen 
Realschulen, also der Realschule, die 
auf das 6. Schuljahr der Hauptschule 
aufbaute, kamen wir schnell auf den 
quantitativen Höhepunkt unserer 
Schulform. Höhepunkte haben aber 
nun mal an sich, dass auf sie eine Tal-
fahrt folgt. Ein erster Schülerrückgang 
brachte es mit sich, dass manche auf 
Wunsch der Kommunen neu gegrün-
dete vierstufige Realschule wieder ge-
schlossen werden musste. 

Da die Realschule, auch die vierstu-
fige, großes Ansehen in der Bevöl-
kerung hatte, wollten immer mehr 
eltern ihre Kinder dorthin schicken, 
und das ging, im Nachhinein betrach-
tet, natürlich zu Lasten der damals 
noch florierenden Hauptschule. Über 
Gebühr aufgegriffen wurde der Schü-
lerrückgang an Hauptschulen vom 
SLLV; zumindest einige seiner Vertre-
ter sprachen schon öffentlich von einer 
„Restschule“, als die Hauptschule im 
Landesschnitt noch weit über 50 – 60 
% der Schüler eines Jahrganges hatte. 
Schon damals wurde deshalb von SLLV 
und GEW vehement die Abschaffung 
aller Realschulen zugunsten eines 
zweigliedrigen Systems gefordert. Und 
da solche destruktiven Behauptungen 
„Hauptschule = Restschule“ und die 
stereotypen Forderungen nach einem 
zweigliedrigen Schulsystem ihren 

zeitlichen Höhepunkt wohl rein zu-
fällig immer vor den Anmeldezeiten 
zu weiterführenden Schulen hatten, 
zeigten sie bald und immer stärker 
ihre Wirkung. In dieser Zeit der be-
ginnenden gewaltigen verbands- und 
schulpolitischen Auseinandersetzun-
gen trat ich 1982 als neuer Vorsitzen-
der das Erbe meines Vorgängers Franz 
Kugel an. Drei Wochen nach meinem 
Amtsantritt schon musste ich die Real- 
schule vor dem bildungspolitischen 
Ausschuss im Landtag gegen Zusam-
menlegungsgelüste verteidigen. 

Um mit der Realschule gleichziehen 
zu können, verlangte der SLLV, der 
Grund- und hauptschullehrerver-
band – unterstützt von der Haupt-
schulelternschaft – schon bald ein 
10. Schuljahr an hauptschulen. Im 
Nachhinein betrachtet schadeten die 
wenigen auf Druck von Volksbegeh-
ren eingeführten 10. Hauptschulklas-
sen der Realschule nicht, sie erreich-
ten einfach keine große Akzeptanz, 
das Original war halt eben erheblich 
besser. 

Als dieser Weg fehlschlug und die 
nach wie vor gewünschte Zusammen-
legung von Haupt- und Realschule 
wegen der Akzeptanz der Realschule 
und des ständigen Widerstandes des 
VDR und der Realschuleltern keine 
Aussicht auf Erfolg zeitigte, forderte 
man, obwohl die Schülerzahl zurück-
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Udo Kaiser – ehrenvorsitzender des VDR Saar
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ging, eine weitere Schulform, um mit 
der Realschule in Hauptschulzentren 
gleichziehen zu können.

Mit der Regierungsübernahme 1985 
erweiterte die SPD gegen den Wider-
stand des VDR die Zahl der vorhande-
nen Gesamtschulen sukzessive von 
zwei auf 15, alles zu Lasten der beste-
henden Realschulen. 

Zusätzlich schuf man auf eben an-
gegebenen Wunsch dann zunächst 
einmal drei sog. Koop-Schulen, die 
späteren Sekundarschulen: Ein Zwit-
ter zwischen Realschule und Gesamt-
schule, Zwitter deshalb, weil sie genau 
die gleiche geringe Leistungsdifferen-
zierung wie die Gesamtschule hatte, 
aber nicht deren Kurssystem, sondern 
das Klassensystem des gegliederten 
Schulwesens. 

Trotz 10. hauptschuljahrs, trotz Ge-
samtschule, trotz Sekundarschule 
stand die Realschule immer noch 
blendend da, und zwar auf Grund  
ihres pädagogisch ausgereiften Kon-
zeptes, durch die gediegene Arbeit ih-
rer Lehrerinnen und Lehrer, der großen 
Akzeptanz der Eltern sowie der ständi-
gen Verteidigung durch den VDR. 

Als alle Angriffe von außen nichts 
fruchteten, griff die SPD, Regierungs-
partei seit 1985, die Realschule von 
innen an: Gegen die Realschuleltern 

diktierte man mit der Macht des po-
litisch Stärkeren die Abschaffung der 
seit Jahren bestehenden und über-
all akzeptierten Abschlussprüfung 
und „ersetzte“ sie durch ein sog. Ab-
schlussverfahren an Realschulen und 
Sekundarschulen. 

Durch die damit verbundene eindeu-
tige Senkung des Niveaus stieg zwar 
zunächst die Anmeldung zu Realschu-
len und Gesamtschulen, aber das war 
ein Pyrrhussieg. Damit einher ging 
das endgültige Ausbluten der Haupt-
schule, die Anfang der neunziger Jahre  
ihren Namen nicht mehr verdiente. 
Und so kam es im Januar 1992 zu einer 
ersten ganz großen Krise, die um ein 
Haar damals schon die Zusammen-
legung von Haupt-, Sekundar- und 
Realschule zur Sekundarschule mit 
Gesamtschuldifferenzierung gebracht 
hätte. Entwürfe dazu gab es auch in 
der damaligen Oppositionspartei, der 
CDU, die nach Profilierungsmodellen 
suchte. Sie wurden, wie in der Politik 
üblich, zwar lange Zeit als reine Denk-
modelle ohne akute Gefahr verharm-
lost. 

Aber urplötzlich sollte in der CDU 
dann doch über eines davon abge-
stimmt werden. In buchstäblich letz-
ter Minute, an einem Sonntagabend 
gegen 23 Uhr, erfuhr ich Dank guter 
Kontakte von diesem streng geheimen 
Vorhaben der CDU, das in einer „Dring-

lichkeitsabstimmung am nächsten 
Morgen beschlossen werden sollte. 
Die Realschule sollte zugunsten der 
Sekundarschule abgeschafft werden, 
also die nachweislich bessere und ak-
zeptierte Schulform Realschule sollte 
einem schlechten plagiat weichen. 
Um es kurz zu machen, durch eine 
tatsächliche Nachtschicht und ein 
vierseitiges Fax-Schreiben – Internet 
war noch kaum vorhanden – an den  
damaligen CDU-Vorsitzenden Töpfer 
sowie alle CDU-Landtagsabgeordneten 
konnte ich die drohende Zusammen-
legung in letzter Minute vereiteln.

Aber leider war dieser Sieg nur von 
kurzer Dauer. Die endgültige Entschei-
dung zur Zusammenlegung wurde 
mit den Füßen getroffen, und zwar 
mit den Füßen der Schüler/innen, die 
nicht mehr zur Hauptschule gingen.  
Als 1995 die Anmeldungen zur haupt-
schule nur noch bei rund 3-5% aller 
Schüler eines Jahrgangs lagen, war 
die hauptschule de facto tot. Nicht 
aber die hauptschüler, die mittler-
weile zu Scharen Schulen besuchten, 
für die sie nicht geeignet waren. Der 
gemeinsame Wille der Regierungs-
partei SPD und der Oppositionspar-
tei CDU, eine Kompromisslösung zu 
finden, war nun unumstößlich. „ent-
weder arbeitet der VDR konstruktiv 
an einer solchen Lösung mit, oder 
auf seinem Grabstein steht: im glor-
reichen Kampf um die Realschule 



gestorben“, so die Worte des damali-
gen Kultusministers Breitenbach mir 
gegenüber. Klang es auch zynisch, es 
war die Wahrheit.

Und so folgte ein sehr hartes Jahr 
mit unendlichen Diskussionen und 
langem intensiven Schlagabtausch. 
Die Einzelheiten hierüber könnten 
ein Buch füllen. Was dabei heraus- 
gekommen ist, haben Sie alle erlebt: 
Die erweiterte Realschule mit einer 
durchgehenden Differenzierung ab 
Klassenstufe 7. 

Nach dem unumgänglichen Kompro-
miss bescheinigte mir der ehemalige 
Kultusminister Breitenbach: „ich hätte  
nie geglaubt, dass Sie und der VDR 
soviel in ihrem Sinne durchsetzen 
würden, es war, um es ganz klar zu  
sagen, das Maximum des Erreichba-
ren.“ Das sollten alle die einmal be-
denken, die blauäugig mein(t)en, man 
hätte die Realschule in Reinform er-
halten können: Wie denn? Die SPD mit 
dem Ziel der Gesamtschule als alleini-
ger Schulform – so stand es in ihrem 
Programm – war an der Regierung, und 
sowohl für CDU als auch SPD war die 
Hauptschule tot, und die Realschule 
lag auf ihrem Opferaltar. 

Wir vom VDR haben bis zuletzt mit  
allen uns zur Verfügung stehenden 
Mitteln für die Realschule gekämpft, 
wir haben sie in einem anfangs nicht 

für möglich gehaltenen Kompromiss 
als erweiterte Realschule, also prak-
tisch vierstufige Realschule unter einem 
Dach mit einem Hauptschulzweig er-
halten. Wäre der Kompromiss nicht  
zustande gekommen, hätte die SPD- 
Regierung die nicht verfassungsmäßig 
geschützte Realschule komplett sofort 
in Sekundarschulen umgewandelt.

Und auch nach diesem Kompromiss hat 
der VDR weiterhin für die Qualitäts- 
sicherung und Qualitätssteigerung an 
dieser ERS viel erreicht. Ich will nur ei-
niges nennen: Abschlussprüfungen in 
beiden Bildungsgängen gegen den 
Widerstand der übrigen Verbände/- 
Gewerkschaften, Verhaltenszeugnisse, 
Versetzung nach Klasse 5, höhere Leis- 
tungsanforderungen bei der Eingrup- 
pierung nach Klassenstufe 6… Im 
Prinzip war das damalige CDU- 
Regierungsprogramm im bildungs-
politischen Bereich in den wesentli-
chen Teilen unser VDR-Programm! 

Nach wenigen Jahren der scheinbaren 
Ruhe ging dann der Schulstruktur-
kampf in veränderter Form von neu-
em weiter, diesmal zwischen der ERS, 
der Gesamtschule und dem indirekt 
beteiligten Gymnasium. Zwar war die 
Erweiterte Realschule im Gegensatz 
zur Realschule verfassungsrechtlich 
geschützt. Aber was ist schon in der 
Politik geschützt?

im Gegensatz zu allen anderen Bun-
desländern erlebte die Gesamtschule  
im Saarland zu Lasten besonders 
der eRS einen nicht zu bestreiten-
den Aufwärtstrend. Dazu kam ja 
noch der beachtliche Schülerrückgang 
insgesamt. Und wie damals ging es 
in der Folge mit dem Schlechtreden, 
diesmal der ERS, wieder los. Heute wie 
damals neigten Politiker dazu, Proble-
me durch schnelle und faule Kompro-
mis-se beseitigen zu wollen, wieder in 
Richtung integrativer Formen. Heute 
wie damals erfahren wir, dass steter 
Tropfen den Stein höhlt. Heute wie  
damals erfahren wir, dass gut sein 
und Gutes leisten keine Überlebens-
garantie bedeuten. Wie lange hält der 
diesmal ausgehandelte Kompromiss?
Die Wirklichkeit entspricht nie dem 
idealbild, das wissen wir alle. Und 
so haben wir sie nun, die Gemein-
schaftsschule. Der VDR hat sie nicht 
gewollt. Aber der VDR ist nach wie 
vor ein Verband, der den Begriff „real“ 
in seinem Namen trägt. So wird der 
VDR auch mit dieser Schulform leben 
(können). Der VDR wird wie in der 
Vergangenheit auch in Zukunft diese 
neue Schulform (mit) gestalten. Der 
Name „Realschule“ ist gestorben, der 
Name der Schulform, die in der Ver-
gangenheit akzeptiert war wie keine 
andere, die früh dafür gesorgt hat, 
dass bildungsfernere Schichten wie 
nie zuvor gefördert wurden. Aber re-
ale Bildung ist auch in der Gemein-
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schaftsschule machbar und mög-
lich. Und gerade dazu brauchen wir 
mehr denn je einen Verband, der Leis-
tung, Leistungsstreben, Bildungsge-
rechtigkeit statt Gleichmacherei hoch 
hält, und das ist eben nur der VDR.  
Solche Begriffe sind augenblicklich 
sicherlich nicht modern, aber was 
heißt schon modern, wie schnell kann 
sich das wieder ändern, wenn etwa 
die deutsche und europäische Wirt-
schaftslage es erfordern?

So müssen wir mehr denn je gegen 
allen Widerstand verstärkt auf Qua-
lität setzen. Dazu brauchen wir die 
Unterstützung von Eltern, Schülern, 
Wirtschaft und Industrie und na-
türlich auch der Politik. Wir müssen  
beweisen, dass unser Land nicht nur 

Abiturienten braucht, dass Bildung 
und Ansehen nicht erst mit dem Ab-
itur beginnen. Wir müssen (wieder) 
beweisen, dass alle bisherigen Ab-
schlüsse in unserer differenzierten 
Ge sellschaft notwendig sind, und 
dazu müssen wir ihnen auch zumin-
dest annähernd den inhaltlichen Wert 
geben, den sie einmal hatten. Das ist 
sicherlich alles andere als einfach, 
vor allem in einer Gesellschaft, in der 
„Fun“ das wichtigste Wort geworden 
ist. Wir müssen erreichen, dass Eltern 
und Schüler wieder erfahren und 
verstehen, dass Schule eben kein Ani- 
mationsbetrieb ist, sondern solides  
Arbeiten bedeutet ... Nur über diesen 
Weg lassen sich auch mögliche Ge- 
danken an eine Renaissance einer 
Realschule oder eines Realschulbil- 

dungsganges nicht ganz in den irre- 
alen Bereich verschieben.

Verstehen wir also in Kierkegaards 
Sinn die Vergangenheit und gestalten 
wir alle aus diesem Verständnis her-
aus unsere Zukunft. Mit dem VDR wird 
die Bildungspolitik auch in Zukunft 
rechnen müssen. Auf den VDR wer-
den sich die Lehrerinnen und Lehrer  
auf jeden Fall auch in Zukunft ver-
lassen können.

Ihr Udo Kaiser

Dieses Gebäude und die Lehrer/innen sowie alle weiteren Mitarbeiter/innen hat alle Schulstrukturreformen mitgemacht – mit Ausnahme  
der Sekundatschule: ursprünglich Mädchenmittelschule, dann Realschule, dann Erweiterte Realschule (ERS), dann Gesamtschule (GeS) und jetzt 
Gemeinschaftsschule am Standort der auslaufenden ERS und GeS.



Schule ist keine Institution zur Her-
stellung von Gleichheit, sondern zur 
Förderung von Verschiedenheit und 
Individualität.

Gewiss ist das Spannungsverhältnis 
von Gleichheit und Freiheit nicht  
aufhebbar. Deshalb gilt,  was Goethe  
meinte: ,,Gesetzgeber oder Revolutio- 
näre, die Gleichheit und Freiheit zu-
gleich versprechen, sind Phantasten 
oder Scharlatane". Es gibt also kein 
Zugleich. Man erinnere sich in diesem  
Zusammenhang an Alexis de Toque-
ville (1835) und dessen warnendes 
Wort: ,,Freiheit erliege gern der Gleich-
heit, weil Freiheit mit Opfern erkauft 
werden müsse und weil Gleichheit 
ihre Genüsse von selbst darbiete".

Freiheit oder Gleichheit? Bezogen auf 
Schulbildung lautet die Frage: Soll ein 
Schulwesen am Prinzip Freiheit oder 
am Prinzip Gleichheit orientiert sein? 
Gewiss doch an der Freiheit! Auch 
wenn wir dazu neigen, jede Form von 
Ungleichheit zu skandalisieren, gilt: 
Die ,,conditio humana" kennt keine 
Gleichheit. 

An der Unterschiedlichkeit und an 
der Vielfalt von Menschen ändern 
keine noch so moralisierende egali-
täre Zivilreligion, kein Schulsystem 

und auch kein noch so gestalteter 
Unterricht etwas. 

Es ist nun einmal das unüberwindba-
re Dilemma des pädagogischen Egali-
tarismus: 

egalitäre Schulpolitik erzielt ver-
meintliche Gleichheit allenfalls durch  
Absenkung des Anspruchsniveaus. 

Wer aber die Ansprüche senkt, der 
bindet gerade junge Menschen aus 
schwierigeren Milieus in ihren ,,rest-
ringierten Codes" fest. Selbst ein hoch 
individualisierender Unterricht ze-
mentiert Unterschiede.

Die Lernforscherin Elsbeth Stern 
schrieb dazu 2005: ,,Je besser der Un-
terricht ist, je mehr wir die Schüler 
ihren individuellen Möglichkeiten 
entsprechend fördern, desto mehr 
schlagen die Gene durch - und die sind 
nun einmal ungleich verteilt."

Verschiedenheit ist keine Ungerech-
tigkeit. 

Vielmehr ist nichts so ungerecht wie 
die gleiche Behandlung Ungleicher. 
Mit ,,Selektion" in dem von gewissen 
Leuten intendierten Sinn
hat dies nichts zu tun. ,,Selektion" ist 

leider zum demagogischen Kampf-
begriff geworden. Dieser Begriff soll 
ganz offenbar gezielt dunkle Kapitel 
deutscher Geschichte assoziieren las-
sen. Das ist schäbig, denn hier wird 
ein millionenfaches Leid der Opfer des 
NS-Terrors für billige Zwecke instru-
mentalisiert.

Außerdem: Das Prinzip Leistung und 
das Prinzip Auslese sind nun einmal 
die beiden Seiten ein und derselben 
Medaille. Zudem ist Auslese eine not-
wendige Voraussetzung für individu-
elle Förderung von Kindern. 

Die anti-thetische Formel ,,Fördern 
statt Auslese" ist grundfalsch. 

Es muss heißen ,,Fördern durch Diffe-
renzierung"! 

Gleichmacherei würde zudem jede 
Anstrengungsbereitschaft gefähr-
den, sie würde auch Eigenverant-
wortung und Eigeninitiative brem-
sen. Gleichmacherei wäre auch nur  
gefühlte Gerechtigkeit.

Quelle: Josef Kraus, Bildung geht nur 
mit Anstrengung. Classicus Verlag 
Hamburg 2011 S. 18f

SchUle zUr förderUnG 
der indiVidUalität
Schule ist keine institution zur herstellung von Gleichheit, sondern zur Förderung  
von Verschiedenheit und individualität

Den Rasen mähe 

ich morgen.

Gehe tanzen!

ERsTE  
AFTER SCHOOL 
PARTY FÜR  
LEhRERINNEN 
UND LEhRER!
eintritt frei & kostenloses Buffet!
Live Musik von „Time 4 two“

// donnerStaG, 4. oKtoBer 12 
// 14 BiS 18 Uhr
// Stadthalle leBach
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VDR Saar – Verband der Lehrkräfte 
an weiterführenden Schulen
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Wie sind die Einstellungschancen, 
wenn – aufgrund der Verkürzung des 
Referendariats auf 18 Monate – zwei 
Ausbildungsgänge gleichzeitig fertig 
werden? Steigt die Zahl der Abwan-
derer aus dem Saarland? Wird die 
Absenkung der Eingangsbesoldung 
zurückgenommen? Das waren nur  
einige der vielen Fragen, mit denen 
die Lehramtsanwärter Inge Röckelein 
konfrontierten, als sie den jungen  
Leuten ihren Verband vorstellte. 

Die Landesvorsitzende des VDR be-
suchte zusammen mit Werner Hillen 
am 6. Juni 2012 die Erstsemester im 
Studienseminar für Realschulen und 
Gesamtschulen in Püttlingen. 

Werner Hillen ist den jungen Leuten 
bestens bekannt, haben sie doch alle 
bei ihm ein Seminar zur Schulland-
heimpädagogik absolviert, was Spaß 
gemacht haben muss, wenn man die 

freundliche Begrüßung richtig inter-
pretiert. 

In einer ersten Runde erläuterte 
Inge Röckelein in ihrer Funktion als  
Vorsitzende des Hauptpersonalrates 
der Erweiterten Realschulen mit eini-
gen anderen Vertretern des HPR – ERS 
das Personalvertretungsgesetz. 

Danach stellte sie ihren Verband vor: 
Der VDR ist seiner Historie nach ein  
Realschullehrerverband. Er wurde 1956  
gegründet. Mit Einführung der Er-
weiterten Realschule 1997 öffnete er 
sich auch für Hauptschullehrer und 
künftig vertritt er alle Lehrerinnen 
und Lehrer, die an Gemeinschafts-
schulen unterrichten, also Grund- und 
Hauptschullehrer/innen sowie Gym-
nasiallehrer/innen, die an der ERS 
unterrichten, ebenso wie Realschul- 
und Gesamtschullehrerinnen in der  
Gemeinschaftsschule.

Der VDR ist ein Interessenverband von 
Lehrerinnen und Lehrern, der sich aktiv  
an der Entwicklung des Bildungswe-
sens beteiligt sowie die beruflichen, 
wirtschaftlichen und sozialen Inter-
essen seiner Mitglieder vertritt. Alle 
Vorstandsmitglieder arbeiten ehren-
amtlich und unentgeltlich. Deshalb 
hat der VDR auch die mit Abstand 
günstigsten Mitgliederbeiträge: für 
Referendare gerade mal 30 € im Jahr! 
Außerdem kennen die Vorstandsmit-
glieder des VDR die Sorgen und Nöte 
der Kolleginnen und Kollegen in den 
Schulen aus eigener Erfahrung.

Der VDR ist vorrangig eine Standesver-
tretung und macht nur mittelbar Ta-
rifpolitik. Da im Saarland nahezu alle 
Lehrer Beamte sind, ist es sinnvoll, un-
ter dem Dach des Deutschen Beamten-
bunds (dbb) zu sein, der mit der Lan-
desregierung die Beamtenbesoldung 
aushandelt. Und da gibt es im Augen-

inge Röckelein in Doppelfunktion: als Vorsitzende des hauptpersonalrats hpR – eRS und 
als Landesvorsitzende des VDR

Vdr zU BeSUch iM
StUdienSeMinar
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blick erheblichen Handlungsbedarf, 
damit die Beamten nicht schlechter 
gestellt sind als die Angestellten im 
öffentlichen Dienst. Deshalb hat sich 
der VDR im vergangenen Jahr auch 
an der Demonstration in Losheim, am 
Fackelmarsch durch Saarbrücken und 
der Kundgebung vor dem Saarländi-
schen Landtag beteiligt, damit Leh-
rer angemessen alimentiert werden, 
wie es im Beamtendeutsch heißt und  
damit die Absenkung der Eingangsbe-
soldung rückgängig gemacht wird.

In Bezug auf die Verfassungsände-
rung und die Einführung der neuen 
Schulform sagte Röckelein ganz offen, 
der VDR habe die Gemeinschaftsschu-
le nicht gewollt, genau wie viele Ge-
samtschullehrer auch. Insofern teilen 
Lehrerinnen und Lehrer an Erweiter-
ten Realschulen mit ihren Kolleginnen 
und Kollegen an den Gesamtschulen 
den Frust über die Abschaffung ihrer 
Schulformen im Hoppla-hopp-Verfah-
ren. Gegen planvolle Veränderungen 
hatte der VDR nie etwas einzuwenden 
– im Gegenteil, er hat sie z.T. selbst in-
itiiert oder beratend begleitet. Auch 
der jetzige Minister für Bildung und 
Kultur, Ulrich Commerçon, ist der Mei-
nung, die Gemeinschaftsschule sei zu 
überhastet eingeführt worden.

Damit unterscheidet sich der VDR 
ganz wesentlich vom SLLV, der bereits 
kurz nach Bekanntwerden der Ge-
meinschaftsschulpläne des damals 
grünen Bildungsministers verlauten 
ließ, die Gemeinschaftsschule sei das, 
was der SLLV sich schon immer ge-
wünscht habe.

Der VDR unterscheidet sich auch von 
der Gewerkschaft Erziehung und 

Wissenschaft. Die GEW vertritt vom 
Kindergarten über die verschiedenen 
Schulen bis hin zur Universität alle, 
die in irgendeiner Form etwas mit 
Bildung zu tun haben, also Erzieher-
rinnen in Kindergärten genauso wie 
Hochschulprofessoren.

Der VDR hat diesen Spagat nie ver-
sucht. Der VDR hat sich stets auf 
die Interessen der Lehrkräfte einer 
Schulform konzentriert. Das war ur-
sprünglich die Realschule und in den 
vergangenen 16 Jahren die Erweiterte 
Realschule und wird künftig die Ge-
meinschaftsschule sein. „Mit dieser 
Fokussierung auf eine bestimmte 
Schulform sind wir immer gut gefah-
ren. Und deshalb werden wir auch in 
Zukunft diesem Prinzip treu bleiben“, 
betont Inge Röckelein. Sie traf auf eine 
ausgesprochen interessierte und dis-
kussionsfreudige Zuhörerschaft. 

Die jungen Leute sehen die Verkür-
zungen der zweiten Ausbildungspha-
se durchaus kritisch. Es sei schwierig, 
alle Lehrproben rechtzeitig zu halten, 
besonders bei einstündigen Fächern. 
Anderthalb Jahre seien einfach zu 
wenig für eine fundierte Ausbildung, 
es seien kaum persönliche Gesprä-
che mit den Fachleitern möglich. Je 
nach Fach müsse sich ein Fachleiter 
um bis zu 10 Referendare gleichzeitig 
kümmern. Da bleibe die individuelle 
Förderung schon mal auf der Stre-
cke. Erschwerend hinzu komme, dass 
mitunter Lehramtsanwärter aus 3 
verschiedenen Schulformen in einer 
Gruppe zusammensäßen.

Als sehr problematisch sahen die 
LiV (Lehramtsanwärter im Vorberei-
tungsdienst, wie sie jetzt laut Aus-

bildungsordnung genannt werden)
die Tatsache, dass - aufgrund der 
Verkürzung des Vorbereitungsdiens-
tes - diejenigen, die zum 1. August 
eingestellt werden, sofort mit dem 
eigenverantwortlichen Unterricht be-
ginnen müssten und somit vom ers-
ten Tag an das können sollen, wofür 
sie eigentlich erst ausgebildet wer-
den. Da habe man sich im Vorfeld zu 
wenig Gedanken gemacht über die 
Verkürzung, kritisierten die jungen 
Leute. Sie sprachen auch ganz offen 
über ihre Ängste. Einige befürchte-
ten, dass sie ihren Fachleiter wechseln 
müssten, wenn dieser keine von den 
neuen Funktionsstellen bekomme. Es 
kursiere das Gerücht, es gäbe Boni, um 
die schlechten Rahmenbedingungen 
auszugleichen, aber keiner wisse, ob 
und wie man in ihren Genuss komme. 
Besonders beunruhigt zeigten sich  
die Lehramtsanwärter darüber, dass  
sie noch nicht wüssten, an welcher 
Schule sie ihren eigenverantwort- 
lichen Unterricht ableisten sollen. 
Jetzt in den Ferien hätten sie die bes-
te Zeit, sich auf den bevorstehenden 
Unterricht vorzubereiten. Aber solan-
ge sie nicht wissen, in welcher Schule 
und in welchen Klassen sie tätig wer-
den, wird ihr Engagement abgewürgt. 

Röckelein versprach, sich beim Referats-
leiter dafür einzusetzen, dass die jun- 
gen Leute noch vor Ferienbeginn ihre 
Einsatzschulen genannt bekommen. 

Und – wie sich im Nachhinwéin zeigt – 
hat das in den allermeisten Fällen auch 
geklappt.
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Für den neuen Sprachkurs Franzö-
sisch fanden am 31. Mai und 04. Juni 
im Landesinstitut für Pädagogik und 
Medien zwei Fortbildungsveranstal-
tungen mit den Mitgliedern der Lehr-
plankommission (Pierre Lang, Tanja-
Alexandra Geminn, Sandra Wildt und 
Wolfgang Winkler) statt. Herr Mohr 
führte dabei mit einem Rückblick auf 
die Entstehungsgeschichte und Kon-
zeptionierung des Sprachkurses in die 
Veranstaltung ein. Der Kernlehrplan 
und dessen Inhalte wurden von Herrn 
Lang, dem Leiter der Lehrplankommis-
sion, erläutert. 

Um genauer auf die Inhalte eingehen 
zu können, wurden die Teilnehmer 
entsprechend den vier Ateliers des 
Kernlehrplans in Gruppen aufgeteilt: 
Je sais déjà (1), Faire de nouvelles con-
naissances (2), Se donner rendez-vous 
(3), Acheter ou commander quelque 
chose (4). In den Kleingruppen konn-
ten sich die Teilnehmer nun intensiver 

mit den Modulen der Ateliers sowie 
deren Umsetzungsvorschlägen be-
schäftigen und sich bei Rückfragen 
direkt an die Mitglieder der Lehrplan-
kommission wenden. 

Die anschließende Präsentationspha-
se gab dann einen Gesamtüberblick 
über die Themenschwerpunkte der 
für Klassenstufe 5 vorgesehenen In-
halte. Nachmittags zeigten Herr Wink-
ler und Frau Wildt dann noch prakti-
sche Umsetzungstipps mit Chansons 
und spielerischen Aktivitäten. 

Alle Teilnehmer zeigten sich zufrieden 
mit der Fortbildungsveranstaltung. So 
konnten sie neben einem Ordner mit 
Kernlehrplan und Leitfaden auch noch 
ein extra für den Sprachkurs Franzö-
sisch erstelltes Medienpaket (CD und 
DVD) mit Chansons und Unterrichts-
beispielen mitnehmen. Als besonders 
positiv wurden die Kopiervorlagen 
hervorgehoben, die für jedes Atelier 

bzw. Modul erarbeitet wurden und 
direkt im Unterricht eingesetzt wer-
den können. Somit können die in den 
Sprachkursen Französisch eingesetz-
ten Lehrkräfte gut vorbereitet und mit 
zahlreichen Unterrichtsvorlagen in 
das neue Schuljahr starten. 

Für Lehrkräfte, die nicht an den Fort-
bildungsveranstaltungen teilnehmen 
konnten, bietet das LPM im August 
noch zwei weitere Termine an: 

Montag, den 27.08.2012, 9–16 Uhr 
(Raum 3-09). L1. 122-02223. 
Mittwoch, den 29.08.2012, 9–16 Uhr 
(Raum 3-09). L1 122-0423. 

Anmeldungen beim LPM unter der 
oben angegebenen Nummer per 
Fax (06897/7908-122) oder online  
(http://www.lpm.uni-sb.de –> Online-
Anmeldung) 

Tanja Geminn

GUte fortBildUnG
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Ihr VDR Saar.
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Restaurant „Altes casino“

Dudweilerstraße 20 

66287 Quierschied 

Telefon: 06897- 96570 

(Tagungsort geändert!)
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gez. Inge Röckelein, 
Vorsitzende des VDR Saar
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Fortbildungsveranstaltungen für den neuen Sprachkurs Französisch an den  
Gemeinschaftsschulen positiv aufgenommen

Fotokopieren und Serverspeicherungen in der Schule

Was geht,  Was geht nicht? 
Zu diesem Thema hat der Verband der Bildungsmedien eine Broschüre herausgebracht. 
Sie steht zum kostenlosen Download bereit unter: www.schulbuchkopie.de 
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(dbb) Der Beihilfeanspruch von Be-
amten darf nicht davon abhängig 
gemacht werden, dass eine ergän-
zende private Krankenversicherung 
besteht. Das hat das Bundesverwal-
tungsgericht am 19. Juli 2012 (BVer-
wG 5 c 1.12) entschieden und die 
Berliner Regelung, wonach der feh-
lende Nachweis eines Krankenver-
sicherungsschutzes den Beihilfean-
spruch vollständig ausschließt, für 
unwirksam erklärt. 

Die grundsätzliche Versicherungs-
pflicht der Beamten nach § 193 Abs. 3 
Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 
wird von dem Urteil allerdings nicht 
berührt, wohl aber der Umfang des 
Versicherungsschutzes, der nicht rest-
kostendeckend sein muss. 
Die Einführung eines Beihilfeaus-
schlusses für nicht krankenversi-
cherte Beamte ist nach Feststellung 
des Gerichts eine „wesentliche“ und 
damit eine dem parlamentarischen 
Gesetzgeber vorbehaltene Entschei-

dung, weil tragende Strukturprinzi-
pien des gegenwärtig praktizierten 
Mischsystems aus privat finanzierter 
Vorsorge und ergänzenden Beihilfen 
betroffen sind. Ähnliche Regelungen 
zur Koppelung der Beihilfegewährung 
an den Nachweis eines Krankenversi-
cherungsschutzes gibt es im Beihilfe-
recht des Landes Baden-Württemberg 
sowie im Beihilferecht des Bundes. 
Der Bund will mit einer 3. Änderungs-
verordnung diese Koppelung wieder 
lösen. (02/29/12) 

Kurzmeldung: Bundesverwaltungsgericht: Anspruch auf Beihilfe auch ohne Krankenversicherung

Das saarländische Bildungsministe-
rium wird durch die SPD-Landtags-
fraktion darin bestärkt, dem Unter-
richtsausfall deutlicher als bisher 
entgegenzuwirken. „Wir begrüßen 
ausdrücklich, dass die neue Landes-
regierung die sogenannte Lehrer-
feuerwehr jetzt mit 50 zusätzlichen 
Stellen ausgestattet hat. Es gibt keine 
wichtigere Ressource im Saarland als 
unsere jungen Menschen. Und des-
halb müssen wir alle Anstrengungen 
unternehmen, um ihnen die best-
mögliche Schulbildung zu ermögli-
chen“, erklärt die bildungspolitische 
Sprecherin der SPD-Fraktion, Gisela 
Kolb. „Leider kommt es während eines 
Schuljahres immer wieder zu Vakan-

zen, wenn etwa Lehrer wegen Krank-
heiten ausfallen. Umso wichtiger ist 
es, Vorkehrungen dafür zu treffen, 
dass dies nicht zu Lasten der Mädchen 
und Jungen geht.“ 

Nach Angaben des Ministeriums sind 
erstmals alle der 281 Stellen der Lehrer-
feuerwehr besetzt. Darüber hinaus 
wurde angekündigt, in den kommen-
den Schuljahren weitere 40 Stellen für 
solche Lehrkräfte zu schaffen. „Die SPD 
lässt ihren bildungspolitischen Wahl-
kampfversprechen nach der Wahl Ta-
ten zum Nutzen der Schüler folgen. 
Wir werden die Landesregierung auch 
weiterhin auf diesem richtigen Weg 
unterstützen“, unterstreicht Kolb. 

„Das Ziel ist im Koalitionsvertrag ganz 
klar festgehalten – darin hat sich die 
Landesregierung verpflichtet, den 
Anteil der Ausgaben für Bildung und 
Wissenschaft am Landeshaushalt auf 
30 Prozent zu erhöhen.“ 

Matthias Jöran Berntsen,
Pressesprecher SPD-Fraktion 
im Landtag des Saarlandes
Franz-Josef-Röder-Straße 7
66119 Saarbrücken
Telefon: 0681 / 5002-222
Mobil: 0179 / 7822278
Fax: 0681 / 5002-387
E-Mail: mj.berntsen@spd-saar.de

lehrerfeUerwehr
Bildungspolitische Sprecherin Gisela Kolb begrüßt Ausbau der Lehrerfeuerwehr  
zur Vermeidung von Unterrichtsausfall 

Sehr geehrter 
herr Minister commerçon,

in unserem Gespräch gestern habe ich 
Ihnen einen Vorschlag gemacht, wie 
sich zur Vermeidung von Unterrichts-
ausfall die sog. Lehrerfeuerwehr wei-
ter ausbauen ließe. Ich möchte diesen 
Vorschlag hier noch einmal wiederho-
len und um zwei weitere ergänzen, die 
zwar nicht kostenneutral, dafür aber in 
hohem Maße sozialverträglich sind:

1. Die einstellung von Junglehrern er-
folgt unmittelbar im Anschluss an das 
Referendariat zum 1. August. 

Das hat für die jungen Leute den Vor-
teil, dass sie sich nicht – wie bisher – für 
ein paar Wochen  bis zum 1. Schultag 
arbeitslos melden müssen. Die Stun-
den, die sie in der Zeit vom 1. August bis 
zum bis zum 1. Schultag nicht halten, 
weil die Schüler ja noch in den Ferien 
sind, bringen sie übers Schuljahr ver-
teilt in Vertretungsunterricht ein. 
2. Auch für Lehrerinnen und Lehrer er-
folgt die Versetzung in den Ruhestand 
- wie für alle anderen Beamten auch -  
mit Ablauf des Monats, in dem sie die 
Altersgrenze erreichen und nicht erst 
zum Schulhalbjahr oder zum Schul-
jahresende. Dazu müsste § 43 (2) SBG 
geändert werden, um die Ungerechtig-
keit gegenüber Lehrerinnen und Lehrer 
zu beseitigen. 

Für die Schulen ist planbar, wer zu wel-
chem Zeitpunkt ausscheidet, so dass 
die betreffende Lehrkraft nur noch 
teilweise oder gar nicht mehr im regu-
lären Stundenplan berücksichtigt wird 
und bis zum Zeitpunkt ihres Eintritts in 
den Ruhestand ihrer Schule als zusätz-
liche Kraft für Vertretungsunterricht 
oder für die zeitlich begrenzte Betreu-
ung von Projekten und Wettbewerben 
bzw. zur Förderung einzelner Schüler-
gruppen zur Verfügung stünde.

3.  Altersermäßigung für Lehrerinnen 
und Lehrer wird mit Ablauf des Mo-
nats gewährt, in dem das entspre-
chende Alter –  z.Z. 57. bzw. 60 Jahre – 
erreicht wird. 

Auch das wäre ein Beitrag zur Gerech-
tigkeit. Denn die bisher geübte Praxis, 
die Altersermäßigung erst im darauf-
folgenden Jahr zu gewähren, verärgert 
insbesondere die Kolleginnen und Kol-
legen, die unmittelbar nach Beginn 
des rechnerischen Schuljahres zum 
1. August Geburtstag haben. Für die 
Stundenplangestaltung der Schule er-
gibt sich die gleiche günstige Situation 
wie im 2. Abschnitt unter 2. ausgeführt, 
denn auch hier besteht von Anfang an 
Planungssicherheit.

Mit freundlichen Grüßen
Inge Röckelein

Vdr Saar VorSitzende inGe röcKelein SchreiBt einen
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Brief an den MiniSter.

Die LANDeSVORSiTZeNDe 

 inge Röckelein  
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back again Hans Martin Gebhard

Während ich, noch ohne größere Ur-
laubsfreuden, blass und etwas ab-
geschlafft am Schreibtisch sitze, er-
scheint ein Kollege nach dem anderen 
mit frischer Urlaubsbräune und er-
zählt die unglaublichsten Erlebnisse. 
Gottschlich war in der Nevadawüste 
mit einer gemieteten Harley David-
son einen Abhang hinunter geflogen. 
Wegen einer Beinverletzung konnte er 
sich tagelang nicht bewegen. Er lebte 
vom Saft der Kakteen, von Wurzeln, 
Insekten und verspeiste, halb verhun-
gert, Eidechsen. Erst nach sechs Tagen 
wurde er gerettet, stark ausgetrock-
net. Nächstes Jahr will er wieder hin.

Langhals, der Geizkragen, fuhr auf ei-
ner selbst zusammen gestellten Tour 
mit dem Mountainbike in den Ab-
ruzzen. Von einem Wolfsrudel wurde 
er tagelang verfolgt und nachts in 
seinem Zelt bedrängt. Natürlich hat 
er kein Handy – des Gewichts wegen, 
wie er sagt. Erst als er Bärengebrüll 
imitierte und mit erhobenem Bike 
auf die Wölfe zustürmte, ließen sie 
von ihm ab. Am nächsten Tag erfuhr 
er, dass sie eine Schafherde stark de-
zimiert hatten. Erika, eine fleißige, 
angenehme, stille Mitarbeiterin, von 
der ich dachte, sie würde unsere Stadt 
nur mit Fremdenführer verlassen, 
war mit einer Freundin auf dem Ka-
jak in der Südtürkei. Sie verirrten sich 
zwischen Euphrat und Tigris, lande-
ten schließlich bei einer „fürchterlich 

brutal aussehenden Männerhorde 
von Kurden", die sich als Bauern und 
brave Familienväter herausstellten. Es 
hat den beiden dann in dem kleinen 
Dorf bei den verschiedenen Familien 
so gut gefallen, dass sie den Urlaub 
überzogen. Die „Kurden" kommen 
zu Weihnachten zu ihr, mit Kind und 
Kegel! Erika sucht für diese Zeit jetzt 
eine leere Turnhalle. Bernfinger, seit 
über dreißig Jahren hier tätig und für 
seine Bierruhe bekannt, kämpfte beim 
Tauchen in Australien mit einem Rie-
senhai, der „garantiert völlig weiß" 
war. Durch harmonische Bewegungen 
von Armen und Beinen gelang es ihm, 
das Ungeheuer zu besänftigen. Dass 
der Hai dann mit ihm „rhythmisch 
getanzt" haben soll, verschaffte ihm 
die anerkennende Bewunderung rei-
ferer Mitarbeiterinnen. Bernfinger 
wurde einige Tage lang zum Helden, 
doch wir erwarteten die Rückkehr von 
Schubert, dem jungen Marketingchef. 
Dessen ausgefallene Abenteuerrei-
sen waren Gesprächsstoff in der gan-
zen Firma. Paragleiten in den Anden, 
Antarktisdurchquerungen, Biwaks im 
Himalaya, Riverrafting in Kanada  al-
les hatte er durchgemacht und heil 
überstanden. Diesmal ging es zum Se-
gelfliegen nach Neuseeland, alles gut 
organisiert vom Reisebüro Adventure 
Travels. Schubert erschien nicht wie 
erwartet. Stattdessen ein Anruf aus 
dem Krankenhaus: es werde noch zwei 
Tage dauern, bis der Patient entlassen 

werden könne. Ein Armbruch, Kopf  
und Schnittverletzungen, Prellungen  
mehr wollte die Schwester am Tele-
fon nicht sagen. Mit Bedauern, etwas 
Schadenfreude, aber regem Interesse 
nahmen es die Kollegen zur Kenntnis. 
Als Schubert erschien, trug er den Arm 
in der Schlinge und einen leuchtend 
weißen Kopfverband, was sein er-
staunlich ungebräuntes Gesicht noch 
blasser wirken ließ. Warum er denn 
auf dem rechten Bein hinke, fragten 
wir ihn zuerst. „Wegen des Aufpralls. 
Der ging auch auf mein Knie." Und 
der Arm in der Schlinge? „Die Türe ist 
ja stark eingedrückt worden, wahr-
scheinlich bin ich mit dem Arm dann 
dumm an den Rahmen geflogen." Und 
der Kopf? „Bei der Wucht des Aufpralls 
bin ich irgendwo rangehauen. Aber 
die schlimmen Kopfschmerzen nach 
der schweren Gehirnerschütterung 
gehen jetzt langsam weg." Wo er denn 
abgestürzt sei, wollten wir wissen. 
„Wieso abgestürzt? Ein Verrückter 
fuhr in mein Taxi, schon auf dem Hin-
weg zum Flughafen."

Ich habe ja immer schon vor diesen 
Abenteuerreisen gewarnt!

(aus: brlv)

GloSSe

aBenteUer-
reiSen
Satire von Klaus Britting

Die Ergebnisse der Studie „Bildungs-
monitor 2012“ der Initiative Neue 
Soziale Marktwirtschaft zeigen auf 
erschreckende Weise, die Folgen der 
Bildungspolitik der früheren Jamaika-
Koalition aus CDU, FDP und Grüne.  
„Der Absturz auf Platz 14 im Länder-
vergleich ist ein Armutszeugnis für die 
Arbeit des ehemaligen Bildungsminis-
ters Klaus Kessler von den Grünen. Sie 
ist aber vor allem für die Mädchen und 
Jungen im Land nicht hinnehmbar“, er-
klärt der Parlamentarische Geschäfts-
führer der SPD-Fraktion, Reinhold Jost.

„Wir müssen nun mit aller Kraft die 
Fehler der alten Regierung korrigie-
ren und unseren Kinder die Chance 
auf eine bestmögliche Bildung bieten. 
Das Saarland kann es sich schlichtweg 
nicht leisten, an dieser Stelle Potenzial 
liegen zu lassen. Das sind wir den Men-
schen, aber auch der auf qualifizierten 
Nachwuchs angewiesenen Wirtschaft 

in diesem Land, schuldig.“ Daher sei es 
richtig gewesen, dass die neue Landes-
regierung in ihrem Koalitionsvertrag 
das Ziel festgeschrieben hat, künftig 30 
Prozent der Landesmittel für die Berei-
che Bildung und Wissenschaft zu Ver-
fügung zu stellen.

„Jetzt gilt es, Ruhe in die saarländi-
sche Schullandschaft zu bringen. Die 
Zeit der Experimente muss vorbei 
sein, denn unsere Schulen sind keine 
Versuchslabore“, erklärt bildungs-
politische Sprecherin der Fraktion, 
Gisela Kolb. „Wir können nicht stän-
dig auf dem Rücken der Eltern und 
Kinder neue Konzepte ausprobieren.“ 
Sie plädiert dafür, den jetzt einge-
schlagenen Weg in der Bildungspoli-
tik fortzusetzen. „Das heißt konkret, 
dass wir die Ganztagsschulen weiter 
ausbauen, die naturwissenschaftli-
chen Fächer noch stärker fördern und 
auch die Investitionen in die früh-

kindliche Bildung fortsetzen müssen.

Saarbrücken, 15. August 2012 
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iMpreSSUM

96 Jahre
Ludwig Buchheit (02.06.)

81 Jahre
Bernhard Scholl (26.07.)
 
80 Jahre 
Agnes Bohlen (15.04.)

75 Jahre
Paul Trautmann (29.06.)

70 Jahre
Irmtraud Biedermann- 
Cristescu (16.06.)
Rainer Freyer (22.05.)
 
65 Jahre
Hans-Peter Schirra (14.08.) 
Hans Peter Thiel (17.08.)

60 Jahre
Bernhard Bettscheider (02.06.)

Helene Britz-Cocker (03.07.)
Reiner Wolf (07.07.)
Margit Brück (16.08.)
                         
Der VDR  gratuliert seinen  
Jubilaren recht herzlich!

// Haben wir jemanden vergessen? 

Bitte entschuldigen Sie unser Versehen. 

Wir sind dankbar für jeden Hinweis

JUBilare deS Vdr Saar

Werden Sie jetzt Mitglied  des VDR Saar.

MitGliedSantraG



Tun Sie es Ihrer Mutter zuliebe. Und vor allem sich selbst. Mit einer Sparkassen-Altersvorsorge entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen
ein auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Vorsorgekonzept und zeigen Ihnen, wie Sie alle privaten und staatlichen
Fördermöglichkeiten optimal für sich nutzen. Vereinbaren Sie jetzt ein Beratungsgespräch in Ihrer Geschäftsstelle oder informieren
Sie sich unter www.sparkasse.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Auch Ihre Mutter würde es wollen.
Die Sparkassen-Altersvorsorge.

Sparkassen-Finanzgruppe 
Sparkassen, SaarLB, LBS und 
S A A R L A N D  Versicherungen


