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Gesetz zur Weiterentwicklung des Schulwesens im Freistaat Sachsen 

{Entwuilvom 11 . Januar 2016) 

Stellungnahme der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft {GEW) 

Sehr geehrte Frau Staatsministerin, 

in der Anlage übersenden wir unsere Stellungnahme zum o. g. Gesetzentwurf, die wir 
bereits am 04. März vorab per Mail übermittelt haben. 

Nach der intensiven Diskussion in den letzten Wochen sehen wir mit großem Interesse 
der Veröffentlichung des überarbeiteten Gesetzentwurfes entgegen und stehen natürlich 
auch gern für weitere Gespräche I Diskussionen zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Uschi Kruse 
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Landesverband Sachsen 

Gesetz zur Weiterentwicklung des Schulwesens im Freistaat Sachsen 

Entwurf vom 11. Januar 2016 

Stellungnahme 

des Landesverbandes Sachsen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 

1. Vorbemerkungen 

Der Landesverband Sachsen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft erkennt jede 

Initiative an, die die Möglichkeit einer breiten und intensiven Auseinandersetzung mit der 

zukünftigen Schulentwicklung in Sachsen eröffnet. Deshalb begrüßen wir das Vorhaben der 

Regierungskoalition, das Schulgesetz für den Freistaat Sachsen auf den Prüfstand zu 

stellen. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf hat sich die GEW insbesondere in Hinblick auf folgende 

bildungspolitische Schwerpunkte auseinandergesetzt 

• Garantierte Bereitstellung der für Verbesserungen notwendigen Voraussetzungen und 

Rahmenbedingungen, 

• Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und der Integration von Kindern mit 

nichtdeutseher Herkunftssprache, 

• Zulassung von Gemeinschaftsschulen I anderen integrativen Schulformen (bis zur 

Sekundarstufe II) als Regelschulen, 

• Gezielte Stärkung von Schulstandorten, die besondere Herausforderungen zu bewältigen 

haben, 

• Gestaltung des demografischen Wandels (Erhalt von Schulstandorten I Schulnetz-

planung), 

• Aufwertung und Stärkung der Schulsozialarbeit, 

• Höchst- und Mindestschülerzahlen, 

• Abschaffung von unnötigen Verpflichtungen für Lehrkräfte, 



• Aufnahme neuer Bildungsinhalte (z.B. Demokratiebildung, Medienbildung), 

• Selbstständigkeit der Schulen und die Rolle von Schulleitungen. 

2. Einige grundsätzliche Anmerkungen zum Inhalt der Schulgesetznovelle 

Weder die Festlegungen im Koalitionsvertrag 2014 bis 2019 zwischen CDU und SPD noch 

die öffentlichen Äußerungen der zuständigen Kultusministerin (.,Der Gesetzentwurf ist 

getragen von dem Grundsatz 'so viel KontinuiUit wie möglich und so viel Veränderung wie 

nötig'. Veränderungen am zweigliedrigen Schulsystem wird es nicht geben - es bleibt bei den 

bisher bekannten Schularten Auch die bisher gültigen Vorgaben für allgemeinbildende 

Schularten zur Mindestschalerzahl und ZOgigkeit bleiben erhalten.") ließen eine grund

sätzliche Neuausrichtung der sächsischen Schulpolitik erwarten. Es ist allerdings dennoch 

enttäuschend, wie weit der vorliegende Gesetzentwurf der Staatsregierung hinter den 

aktuellen Anforderungen zurückbleibt. Die Änderungen mögen weitgehender sein als die 

vergangener Staatsreg ierungen, sie ignorieren dennoch im Wesentlichen die seit langem 

existierenden Herausforderungen, vor denen das sächsische Schulwesen steht. Trotz aller 

Erfolge ist die Zahl der Jugendlichen ohne Schul- und Berufsabschluss erschreckend hoch. 

Absolventen des Hauptschulbildungsganges haben nach wie vor kaum Chancen auf einen 

Ausbildungsplatz. Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern und Migrant*innen sind die 

Verlierer unseres Bildungswesens. 

Im o.g. Koalitionsvertrag haben CDU und SPD auf Seite 11 zwar ihre Einigkeit bekundet, 

"dass kein Kind in unserer Gesellschaft zu rOckgelassen werden darf und jeder junge Mensch 

eine ,Zweite Chance' erhalten soll. u Diesem Anspruch hält der vorliegende Gesetzentwurf 

jedoch nicht stand. Statt in Auseinandersetzung mit vorliegenden Befunden und der Schul

wirklichkeit umfassende Veränderungen zu wagen, bewegt sich dieser in den wesentlichen 

Punkten im Rahmen des bisherigen Schulsystems und lässt einen grundlegenden Wandel 

hin zu einem neuen, auf die Anforderungen der Zukunft gerichteten Bildungsverständnis 

nicht bzw. nur in wenigen Ansätzen erkennen. 

3. Garantierte Bereitstellung der für Verbesserungen notwendigen 

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen 

Für die GEW war und ist der Zusammenhang zwischen qualitativer Schulentwicklung und 

der Bereitstellung der dafür notwendigen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen ein 

besonderer Schwerpunkt ihrer Bewertung schulpolitischer Vorschläge. Ausgangspunkt aller 

Überlegungen muss die Realisierung bestmöglicher Bildung für jedes Kind/ jeden 
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Jugendlichen - müssen festgelegte Ziele und Standards -sein, für die im zweiten Schritt der 

Finanzierungsbedarf festzulegen ist. Beim vorliegenden Entwurf kann man sich des 

Eindrucks nicht erwehren, dass die Verfasser den umgekehrten Weg gewählt haben. Es ist 

auffällig, wie sehr sie auf alle Regelungen verzichtet haben, die die Bereitstellung zusätz

licher finanzieller oder personeller Mittel gesetzlich begründen könnten. Damit mag der 

Entwurf auf haushaltarische Vorgaben und den durch vorherige Landesregierungen 

verschuldeten Lehrermangel reagieren, der Umsetzung notwendiger Verbesserungen für ein 

zukunftsfähiges Bildungswesen wird er nicht gerecht. 

4. Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und Integration von 

Kindern mit nichtdeutseher Herkunftssprache 

Obwohl die Veränderungen der Schulwirklichkeit, die aktuelle gesellschaftspolitische Debatte 

und das sinkende Ansehen des Freistaates ein Bekenntnis zu gleichem Recht auf Bildung, 

auf Ermöglichung aktiver Teilnahme am Unterrichtsgeschehen und am Schulleben für Kinder 

und Jugendliche mit nichtdeutseher Herkunftssprache geradezu gebieten, verzichtet der 

Entwurf - anders als Schulgesetze in anderen Bundesländern - vollständig auf derartige 

Regelungen. 

Auch die Umsetzung von Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention und der 

diesbezüglichen Empfehlungen der Expertenkommission vom 11 . Dezember 2012 wird nicht 

konsequent verfolgt. Ein erster Schritt wäre die Aufnahme einer Höchstschülerzahlregelung 

in § 4a des Schulgesetzes gewesen, in der festgelegt wird, dass bei integrativer Unter

richtung in der jeweiligen Klasse der öffentlichen Schule eine Klassenstärke von 

23 Schüler*innen nicht überschritten werden darf. 

Zwar wird die Förderschulpflicht nach § 13 aufgehoben und die Bezeichnung der 

Förderschultypen den Formulierungen der KMK-Empfehlungen zu Förderschwerpunkten 

angepasst, aber nach der Neufassung von § 4c (2) können Schüler*innen mit sonderpäda

gogischem Förderbedarf nur dann gemeinsam mit Schüler*innen ohne sonderpädagogi

schen Förderbedarf unterrichtet werden, wenn die organisatorischen, personellen und 

sachlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Die gemeinsame Beschulung von Kindem mit und 

ohne Förderbedarf wird durch diese Vorgabe mehr postuliert als vom federführenden SMK 

gewollt, zumal die aktuellen Personalprobleme im Schulbereich bekannt sind. 

Die Herstellung von grundlegenden Bedingungen ist schon deshalb notwendig, damit 

inklusive Bildung nicht an Rahmenbedingungen scheitert, die von den Beteiligten als 
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unzumutbar oder nicht förderlich empfunden werden. Nur so könnte sich die Beratung durch 

die Schulaufsichtsbehörde und die Entscheidung des Schulleiters nach § 4c (3) vor allem bei 

Schüler*innen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung allein am 

Wohl des Kindes orientieren. Ein Letztentscheidungsrecht der Schulaufsicht bei Problemen 

sollte in jedem Fall gegeben sein. 

Die GEW Sachsen begrüßt, dass über die Förderschwerpunkte Lernen und emotionale und 

soziale Entwicklung nicht bereits am Beginn der Schullaufbahn entschieden werden soll. 

Dass Feststellungen erst später stattfinden, führt aber nicht dazu, dass kein sonderpädago

gischer Förderbedarf besteht. Es stellt sich die Frage, was präventiv für die Schüler*innen 

getan wird, deren Förderbedarf erst Monate später über ein langwieriges Antrags- und 

Feststellungsverfahren diagnostiziert wird. Erst dann greifen die (bisher unzureichenden) 

Regelungen der Schulintegrationsverordnung. Bis dahin muss in jeder 1. Klasse von der 

Annahme ausgegangen werden, dass sich Schüler*innen mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf in diesen Klassen befinden. Die Klassenobergrenze für erste Klassen darf 

deshalb 23 Schüler*innen nicht überschreiten. 

Wir begrüßen auch die Streichung des §13 a (Berufsbildende Förderschulen). Es muss 

allerdings sichergestellt werden, dass relevante Berufsabschlüsse der berufsbildenden 

Förderschule auch an BSZ angeboten werden und möglich sind. Außerdem müssen dafür 

die personellen und sächlichen Voraussetzungen erhalten bzw. ausgebaut werden. Dazu 

gehört auch die Bereitstellung der Fachkompetenz von Sonderpädagogen und 

pädagogischen Fachkräften im Unterricht. 

5. Zulassung von Gemeinschaftsschulen I anderen integrativen Schulformen 

(bis zur Sekundarstufe II) als Regelschulen 

Die GEW ist der festen Überzeugung, dass der Bildungsabschluss, den ein Kind erreichen 

kann, nicht von seiner Herkunft abhängen darf. Schullaufbahnentscheidungen werden in 

Sachsen immer noch viel zu früh und damit auch auf zu unsicherer Basis getroffen. Dabei 

sind die Ergebnisse der nationalen und internationalen Vergleichsstudien eindeutig. Dass sie 

dem sächsischen Schulsystem im Vergleich zu anderen deutschen Bundesländern weniger 

Ungerechtigkeit bescheinigt haben, sagt nicht, dass es hier keine Gerechtigkeitslücke gibt. 

Für die OECD-Unterschiede bei der Chancengleichheit ist die Schulstruktur entscheidend. ln 

einer gemeinsamen Schule für alle wirkt sich durchschnittlich die Schulautonomie intensiver 

aus, verhaften sich die Schüler*innen positiver, gedeiht die Lehrer-Schüler-Beziehung 
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besser, können sind die Lehrkräfte schülerorientierter verhalten und passieren Sitzenbleiben 

und Abschulungen seltener. 

Auch die Ganztagsschule entfaltet sich in einer vertikalen Schulstruktur nur geringfügig. Bei 

der gemeinsamen Schule für alle wirkt weniger die soziale Zusammensetzung, sondern die 

Struktur und der Geist der Schülerzuwendung und des Förderns. Die gemeinsame Schule 

für alle ist nicht nur maßgebend für mehr Chancengleichheit, auch die Leistung aller gewinnt. 

Diese hängt jedoch noch stärker von dem Geist eines Schulsystems ab, alle Jugendlichen 

zur Hochschulreife befähigen zu wollen. Je mehr Jugendliche diesen Abschluss schaffen, 

umso höher ist die Durchschnittsleistung und umso weniger Schüler*innen sind im untersten 

und umso mehr im obersten Leistungsbereich .. 

Es ist bedauerlich, dass der Schulgesetzentwurftrotz positiver Erfahrungen in anderen 

Bundesländern Gemeinschaftsschulen nach wie vor verhindert. Gemeinschaftsschulen 

könnten alle allgemeinbildenden Schulabschlüsse bis hin zum Abitur anbieten. Als weitere 

Regelschulen könnten sie durch Zusammenschluss gleicher oder unterschiedlicher 

Schularten mit oder ohne gymnasiale Oberstufe oder durch Kooperation mit der Oberstufe 

des Gymnasiums gebildet werden. Vielerorts könnten sie auch dazu beitragen, ein wohnort

nahes Schulangebot sicherzustellen. Da Gemeinschaftsschulen regelmäßig nur dort 

entstehen werden, wo Eltern, Schulträger und Schulen sich für diese Schulart entscheiden, 

ist die Furcht vor dieser Schulart in Teilen der Regierungskoalition unverständlich. Sie 

widerspricht zudem der stärkeren Einbeziehung der örtlichen Akteure in schulpolitische 

Entscheidungsprozesse. 

6. Gezielte Stärkung von Schulstandorten, die besondere Herausforderungen 

zu bewältigen haben 

Für mehr Bildungsgerechtigkeit sind zusätzliche personelle und sächliche Ressourcen für 

ausgewählte Standorte unumgänglich. Schulen in sozial schwierigen Stadtgebieten, Schulen 

mit einem hohen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund und Schulen, die besondere 

Leistungen bei der Integration von Kindern mit Förderbedarf zu erbringen haben, müssen 

schnell und nachhaltig unterstützt werden und darauf auch einen Anspruch haben. Ob die 

Schulart Mittelschule nun endlich in Oberschule umbenannt wird oder nicht, ist vergleichs

weise unwichtig. Wichtiger ist, dass "das Herzstück" des sächsischen Schulsystems 

insgesamt und einzelne Standorte im Besonderen bei der personellen Ausstattung nicht 

weiter hinter anderen Schularten zurückbleiben. Einrichtungen, die besondere Lasten zu 

tragen haben - und dazu gehören insbesondere Grund-und Mittelschulen - müssen 
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besonders unterstützt werden. Neben verbesserten Personalzuweisungen benötigen sie 

funktionierende und verlässliche Unterstützungssysteme. 

Dass die Situation dieser Schulen an keiner Stelle des Gesetzentwurfes reflektiert wird und 

ein Bekenntnis zu ihrer gezielten Stärkung fehlt, hält die GEW für völlig inakzeptabel. 

7. Gestaltung des demografischen Wandels (Erhalt von Schulstandorten/ 

Schulnetzplanung) 

Solange an den Festlegungen zur Zügigkeit von Mittel- künftig Oberschulen und Gymnasien 

in § 4a (3) festgehalten wird, ist nicht davon auszugehen, dass weitere Schulschließungen 

im ländlichen Raum verhindert werden können. Daran ändern auch die Neuregelungen in 

§ 4b Absatz 1 Ziffer 2 (Grundschulstandorte mit jahrgangsübergreifendem Unterricht) sowie 

Absatz 2 ( einzügige Fortführung von Oberschulen) grundsätzlich nichts. ln Anbetracht der 

(Fast)Halbierung der Anzahl der Schulstandorte in den letzten zwei Jahrzehnten begrüßt die 

GEW diese Regelungen dennoch. 

Bei der Schulnetzplanung sind gemäß § 23a (4) im berufsbildenden Bereich die auf der 

Ebene des SMK festgelegten Fachklassenstandorte einzubeziehen und Entscheidungen des 

Regionalen Planungsverbandes zu berücksichtigen. Allerdings können die im Gesetz fest

geschriebenen Mindestschülerzahlen zu einer steigenden Zahl von Landesfachklassen 

führen und somit auch den Bestand einzelner BSZ gefährden. Für die Fachklassenstandorte 

ist eine mittel- bis langfristige Planung erforderlich, um für BSZ, Lehrer*innen, Auszubildende 

und Ausbildungsbetriebe Planungssicherheit zu gewährleisten. Rechtsverbindlich muss 

geregelt werden, wer die Entscheidung bezüglich der zu errichtenden Fachklassen trifft, 

wenn angrenzende/benachbarte Planungsverbände keine im gegenseitigen Einvernehmen 

vertretbare Lösung finden . Nach Ansicht der GEW sollte das die oberste Schulaufsichts

behörde sein. 

8. Aufwertung und Stärkung der Schulsozialarbeit 

Schulsozialarbeit ist in den vergangenen Jahren zu einem jugendpolitischen Schwerpunkt 

innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe gereift. Nachweislich fördern Schulsozialarbeiter*innen 

ein positives Lernklima für alle Kinder. Ob Schüler*innen das Angebot eines Schulsozial

arbeiters oder einer Schulsozialarbeiterin in Anspruch nehmen können, darf nicht vom 

jeweiligen Wohnort oder dem Schulstandort abhängen. Schulsozialarbeit muss über die 

Regelungen in§ 8 (4) hinaus fester Bestandteil des schulischen Systems werden. 
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Schulsozialarbeit ist mehr als eine Unterstützung für benachteiligte Kinder und Jugendliche. 

Sie stärkt alle Kinder und kann eine Brücke zwischen Kindern, Eltern und Lehrkräften sein. 

Diese Erkenntnisse nimmt der o.g. Entwurf nicht auf. 

Die GEW begrüßt dennoch, dass ein*e Schulsozialarbeiter*in gemäß § 43 (3) beratend an 

der Schulkonferenz teilnehmen kann. An BSZ sind lntegrationsschüler*innen, Benachteiligte 

(nach SGB II/ SBG II I) und Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in die 

Schulsozialarbeit einzubeziehen. 

Wir befürworten auch, dass die Schulen verpflichtet sind, mit den im Auftrag des Schul

trägers tätigen Schulsozialarbeiter*innen zusammenzuarbeiten. Am Zusammenarbeitsgebot, 

das gesetzlich nicht herausgehoben, sondern dem mit Betrieben, Kirchen, Einrichtungen der 

kulturellen Bildung u.a.m. gleichgestellt wird , zeigt sich jedoch, dass trotz sich verändernder 

Schulgemeinschaften letztendlich die (schulgesetzliche) Aufwertung der Schulsozialarbeit 

unterbleibt. 

9. Höchst- und Mindestschülerzahlen 

Die in § 4a (2) genannte Klassenobergrenze soll bei 28 Schüler*innen bleiben und ist damit 

aus Sicht der GEW wesentlich zu hoch. Auch die immer stärker genutzte Möglichkeit größere 

Klassen zu bilden, bleibt weiter enthalten. Damit wird der Gesetzentwurf den gestiegenen 

Anforderungen an die Schulen und den im Schulgesetz selbst bisher und auch künftig 

formulierten Ansprüchen, insbesondere bzgl. der individuellen Förderung von Schüler*innen 

und der weiter wachsenden Eigenverantwortung der Schulen, nicht gerecht. Es ist nicht 

nachvollziehbar, unter welchen Bedingungen bzw. in welcher Größenordnung die Schulauf

sichtsbehörde laut § 4a (2) in bestimmten Schularten und Förderschultypen und in einzelnen 

Unterrichtsfächern oder Organisationsformen die Klassenobergrenze absenken kann. 

Die in§ 4a (1) genannten Mindestschülerzahlen sind weder für Grundschulen, Oberschulen, 

Gymnasien noch für Berufliche Schulzentren innerhalb eines Schulgesetzes zu regeln. 

Pauschale Mindestschülerzahlen und Schulgrößen werden vor allem im ländlichen Bereich 

zu einem weiteren "Sterben" von Ausbildungsgängen und Beruflichen Schulzentren führen. 
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10. Abschaffung von unnötigen Verpflichtungen für Lehrkräfte 

Bereits in ihrer Stellungnahme zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Umsetzung des 

besseren Schulkonzeptes (Gesetzentwurf der Staatsregierung vom 02.07.03) hatte die GEW 

die Aufnahme einer inhaltlich und zeitlich sehr stringent ausgestalteten Fortbildungs

verpflichtung fUr die Lehrer*innen in das Schulgesetz kritisiert. Diese Verpflichtung ist nicht 

nur sachfremd und bevormundet Lehrkräfte unangemessen, sie stand und steht auch im 

Widerspruch zur Eigenverantwortung der Schulen, in deren Rahmen der Schulleiter auch für 

die Erstellung eines Fortbildungskonzeptes für die Lehrer*innen der Schule verantwortlich ist 

- § 40 (2). 

11. Aufnahme neuer Bildungsinhalte (z.B. Demokratiebildung, Medienbildung) 

Die GEW begrüßt die Festschreibung von politischer und historischer Bildung, Medien

bildung, kultureller Bildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung einschließlich Umwelt

erziehung, Berufs- und Studienorientierung, Gesundheits- und Bewegungsförderung, 

Prävention, Verkehrserziehung und die Vermittlung von Alltagskompetenz als besondere 

Erziehungsziele in§ 1 Abs. 3 des Schulgesetzes. 

12. Selbstständigkeit der Schulen und die Rolle von Schulleitungen 

Das Grundproblem der unzureichenden Gleichheit von Bildungschancen ist ohne grundsätz

liche strukturelle Veränderungen, ohne die Bereitschaft die bestehenden Rahmenbedingun

gen zu verbessern und ohne eine veränderte Schulkultur auch durch mehr Selbstständigkeit/ 

Eigenverantwortung der einzelnen Einrichtung nicht lösbar. Dennoch böte sie die Möglich

keit, die Schulen von unnötiger Bevormundung zu befreien. Dies gilt insbesondere, wenn der 

pädagogische Gestaltungsspielraum der Schulen vergrößert wird . Der o.g. Gesetzentwurf 

beschränkt sich allerdings im Wesentlichen auf die Festschreibung von Selbstverständlich

keiten (,,Sie plant und gestaltet den Unterricht sowie andere schulische Veranstaltungen auf 

der G·rundlage der Lehrpläne in eigener Verantwortung. "), auf mehr Eigenständigkeit in 

Budgetfragen, auf die Aufgabenverdichtung beim Schulleiter und die weitere Verstärkung 

seiner dominanten Stellung, insbesondere auch gegenüber den Lehrerkonferenzen. Die 

GEW betrachtet die in § 3b (6) geregelte Zuweisung von "pauschalisiertem Lehrerarbeits

vermögen" derzeit skeptisch. Zu hinterfragen ist, ob die Höchstschülerzahl , die bei dem 

Modell überschritten werden kann , nicht ein individuelles Recht jedes Kindes/ jedes 

Jugendlichen ist 
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13. Positive Ansätze 

Die folgenden Änderungen sind aus Sicht der GEW zu begrüßen: 

• die Möglichkeit zur internen Evaluation auf Schulebene in § 3a (2), 

• die Klarstellung zur Einrichtung von Schulkonten in § 3b (3), 

• die Verpflichtung des Schulträgers zur Gewährleistung einer ganzheitlichen 

Betreuung sowie die Zusammenarbeit von Kindergärten, Grundschulen, Horten und 

Förderschulen bei der Förderung der kognitiven, sprachlichen und motorischen 

Entwicklung der Kinder gern.§ 5 (5), 

• die Möglichkeit für Oberschulen, von der Differenzierung abzuweichen und 

ergänzende Bildungsangebote anzubieten § 6 (2), weil das im Zusammenhang mit 

der Einführung des Wahlpflichtbereiches in § 6 (3) die Oberschulen stärken kann, 

• die Ausweitung der Ganztagsangebote nach § 16a auf alle allgemeinbildenden 

Schulen, 

• die pauschalisierte zweckgebundene Zuweisung von Mitteln für Ganztagsangebote 

an die Schulträger, 

• die Verankerung von Berufsorientierung neben der Studienorientierung am 

Gymnasium in§ 7 (1). 

14. Änderungsbedarf 

ln folgenden Punkten besteht aus Sicht der GEW Änderungsbedarf: 

• Bildungs- und Erziehungsziele 

Der im § 1 (2) verwendete Begriff "christliche Traditionen" ist nicht mehr zeitgemäß, er 

sollte durch .. humanistische Traditionen" oder "humanistische Werte" ersetzt werden. 

• Qualitätsmanagement 

Die in § 3a (5) festgeschriebenen Möglichkeiten zur Anordnung von externen 

Evaluationen und Untersuchungen sind zu pauschal und lassen Willkür zu. Es reicht 

außerdem nicht, Zustände festzustellen und die Umsetzung von Erkenntnissen in 

pädagogische Praxis einer zunehmend überlasteten Lehrerschaft zu überlassen. 

• Individuelle Förderung 

Individuelle Förderung ist durch zu große Klassen, dem Ausfall von Förder-, 

Integrations-, und Anfangsunterrichtsstunden als Vertretung immer weniger möglich 

gewesen. Sie muss einen höheren Stellenwert bekommen, um benachteiligten 

Schülern die notwendige Unterstützung zu geben. 
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• Schulleiter, stellvertretender Schulleiter 

Die Besetzung dieser beiden Stellen wird nach Anhörung der Schulkonferenz 

bestimmt. Es ist nicht geregelt, welche Bedeutung dieser Anhörung beigemessen 

wird. 

• Schülerbeförderung 

Die Schülerbeförderung nach § 23 (3) ist weiterhin kostenpflichtig und schreibt die 

Ungleichbehandlung von Schüler*innen weiter fest. Angaben zu Höchstzeiten für das 

Zurücklegen von Schulwegen fehlen weiterhin, ihre Festsetzung kann das SMK durch 

Rechtsverordnung bestimmen. 

• Schulkonferenz 

Nach § 43 hat der Schulträger mit bis zu vier Vertreter*innen ein Stimmrecht in der 

Schulkonferenz und damit einen erweiterten Einfluss auf die finanzielle und materielle 

Ausstattung der Schulen. 

15. Personalhoheit I Lehrer 

Die Regelung in § 40 (5), mit der die oberste Schulaufsichtsbehörde ermächtigt wird, durch 

Rechtsverordnung die Anzahl der wöchentlichen Pflichtstunden der verbeamteten Lehrkräfte 

zu regeln, halten wirangesichtsder Tatsache, dass Lehrkräfte in Sachsen fast ausschließlich 

im Arbeitsverhältnis beschäftigt werden, nicht für sachgerecht. Damit wird nach der 

Eingruppierung nunmehr auch bei der Arbeitszeit die notwendige Schaffung einer vom 

Beamtenrecht losgelösten tariflichen Regelung umgangen. § 44 Nr. 2 TV-L , wonach eine 

beamtenrechtliche Arbeitszeitregelung auch Wirksamkeit auf die tarifbeschäftigten Lehrkräfte 

entfaltet, führt in Sachsen dazu, dass die Gestaltung einer wesentlichen Arbeitsbedingung, 

der in Unterrichtspflichtstunden festgelegten Arbeitszeit, den Tarifvertragsparteien entzogen 

und dem Arbeitgeber allein zugewiesen wird. Weder der Verweis auf die Rechtsprechung 

des BVerwG, noch der Hinweis auf die ebenfalls nur z. T. verbeamteten Schulleiter*innen I 

stellv. Schulleiter*innen sind hinreichende Begründungen, den fast 30.000 Lehrkräften im 

Arbeitsverhältnis ihre Pflichtstundenzahl ebenfalls zu verordnen. 

Leipzig, 04. März 2016 

gez. Ursula-Marlen Kruse 

Landesvorsitzende 

gez. Carsten Müller 

Referatsleiter Schulische Bildung 
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