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ekelt und gesichert werden können. Oie im Entwurf verankerte Vorstellung, die Pla
nungshoheit bei den Regionalen Planungsverbänden anzusiedeln, führt zu keiner Ab
änderung des bisher erreichten Standes der Schulnetzplanung und ist daher im Sinne 
einer zentralen Planung durch das SMK zu ersetzen. Für die Gewährleistung einer leis
tungsfähigen modernen Berufsschullandschaft und eines intelligenten und fairen Inte
ressenausgleichs zwischen den Oberzentren und den umliegenden Regionen ist die 
Steuerung und Entwicklung gesicherter Berufsschulstandorte durch das SMK unter 
Einbezug der relevanten Partner aus einer Hand zu organisieren. Insofern sollen im 
künftigen Schulgesetz für den Freistaat Sachsen in Verbindung mit der nachfolgenden 
Verordnung des SMK zur Schulnetzplanung (Schulnetzverordnung) im Freistaat Sach
sen gesonderte Regelungen für die Schulnetzplanung im berufsbildenden Schulbereich 
getroffen werden. Das Wohnortprinzip ist dabei aufzuheben. 

-) zu § 35b Zusammenarbeit 

Der Begriff "Schulsozialarbeiter" ist durch den Begriff "Schulsozialpädagogen" zu 
ersetzen. 

Begründung: 

Oie Begrifflichkeit Schulsozialpädagoge unterstreicht den Bildungs- und Begleitungsan
spruch und das Selbstverständnis der Tätigkeit. 

-) zu § 38a Unterstützungsangebote bei außerhäuslicher Unterbringung 

Die Einschränkung "bei außerhäuslicher Unterbringung" ist zu entfernen. 

Begründung: 

Die Annahme betrieblicher Ausbildungsangebote der Jugendlichen wird befördert, 
wenn sich der Weg zur Berufsschule nicht zur finanziellen Hürde aufbaut. Daher muss 
der Unterstützung der Mobilität der Auszubildenden besondere Beachtung zugeschrie
ben werden. Die derzeitigen Regelungen der Sächsischen Unterbringungsverordnung 
für die Gewährung einer Unterstützung für erhöhte Aufwendungen für Unterkunft und 
Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterbringung bedürfen einer dringenden 
Überprüfung hinsichtlich der Entfaltung einer tatsächlich zeitgemäßen unterstützenden 
Wirkung. Als Mobilität förderndes Instrument und deutliches Zeichen der Anerkennung 
der Gleichwertigkeit von beruflicher Bildung und akademischer Bildung soll ein T icket 
für Auszubildende eingeführt werden. Darüber hinaus sollen die Kommunen beim Ein
richten und Betreiben von Internaten für Auszubildende durch den Freistaat Sachsen 
finanziell unterstützt werden. 

-) zu § 40 Personalhoheit Lehrer 

Abs.1 Satz 1 Nr.2 ist wie folgt zu ändern: 

Streichung von ., ... an den Förderschulen". 
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Sollen auch weitere Schularten inklusiver werden als bisher, so sind die pädagogischen 
Fachkräfte nicht nur an Förderschulen erforderlich. Ihr Einsatz darf daher nicht auf eine 
Schulart beschränkt sein. 
Abs.1 Satz 1 ist wie folgt zu ergänzen: 

Aufnahme einer neuen Nr. 5 "Sozialpädagogen" 

Begründung: 

Im Sinne eines ganzheitlichen Bildungsansatzes sind Schulsozialpädagogen als Be
standteil des schulischen Personals zu betrachten, das nach einheitlichen Grundsätzen 
in den Schulen agiert und dabei eng mit den Lehrern und pädagogischen Fachkräften 
kooperiert. 

Absatz 1 Satz 2 ist wie folgt zu ergänzen: 

Aufnahme einer neuen Nr. 7 "Administrator an berufsbildenden Schulen" 

Begründung: 

Für die Gewährleistung eines qualitativ anspruchsvollen praxis- bzw. technikverbinden
den Unterrichts und zur Unterstützung der Lehrer an den Beruflichen Schulzentren ist 
mit Blick auf die sich ständig erweiternde und verändernde technische Ausrüstung, de
ren Bedienung, Wartung und Instandhaltung der Einsatz von qualifiziertem technischen 
Per-sonal (Administratoren) ohne Unterrichtsauftrag dringend erforderlich. Gerade vor 
dem Hintergrund der Digitalisierung (Wirtschaft 4.0) erfährt dieses Erfordernis Priorität. 

Anmerkung zu Abs.3: 

Für die Sicherung des Fachkräftenachwuchses der Wirtschaft durch die duale Berufs
ausbildung hat die qualitativ und quantitativ passende Verfügbarkeit von pädagogi
schem Personal an berufsbildenden Schulen eine erstrangige Bedeutung in Sachsen 
gewonnen. Besondere Beachtung muss die Gewinnung von Studieninteressierten für 
das höhere Lehramt an berufsbildenden Schulen in gewerblich-technischen Berufs
bereichen erhalten. Die in naher Zukunft zur Begegnung von Unterversorgung notwen
digen Einstellungen von Seiteneinsteigern, insbesondere für die gewerblich
technischen Berufe der Metalltechnik, Elektrotechnik, Bautechnik, Holztechnik, Kunst
stofftechnik und Chemie bedürfen passfähiger Instrumente, die auch Interessenten für 
eine Lehrtätigkeit ohne universitäre Vorbildung eine fachliche wie pädagogische Auf
stiegsqualifizierung in das höhere Lehramt ermöglichen. Insofern sollen im künftigen 
Schulgesetz für den Freistaat Sachsen in Verbindung mit der nachfolgenden Rechts
verordnung über die Ausbildung, Weiterbildung und Prüfung der Lehrer des SMK Re
gelungen für die Aufstiegsqualifizierung von Seiteneinsteigern ohne universitäre Vorbil
dung verankert werden. Gleichberechtigung bei Aufstieg und Entlohnung ist zu gewähr
leisten. 

Ersatzlose Streichung von Abs. 3 Satz 4. 
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Wenn der Gesetzgeber die Möglichkeit vorsieht, Zulassungsbeschränkungen zur Auf
nahme in den Vorbereitungsdienst zu erlassen, setzt er bildungspolitisch das falsche 
Signal. Zur Sicherung des künftigen Lehrerbedarfs in Freistaat Sachsen müssen alle 
sächsischen Lehramtsstudenten - wie in den meisten anderen Bundesländern auch -
grds. Zugang zum Vorbereitungsdienst haben. Dies würde die Attraktivität eines Lehr
amtsstudiums in Sachsen steigern. Der Freistaat könnte dann aus den eigenen Reihen 
die besten Absolventen auswählen und einstellen und hätte auch für die kommenden 
Jahre fertig ausgebildete Lehrer. Es würden weniger hier ausbildete Lehrer in andere 
Bundesländer abwandern. 

-7 zu § 42 Aufgaben des Schulleiters 

§ 42 Abs.2 Satz 3 ist wie folgt neu zu fassen: 

"Persona/entscheidungen für die Schule bedürfen der Zustimmung des Schulleiters" 

Begründung: 

Eine kontinuierliche und verlässliche Personalentwicklung in den Schulen stärkt das 
inhaltliche und organisatorische Zusammenwirken des Kollegiums und die bedarfsge
rechte Kompetenzentwicklung der Lehrer. Dafür ist eine wirkungsvolle Mitbestimmung 
der Schulleitung in Personalangelegenheiten unabdingbar. Die bisherige Möglichkeit 
der Beteiligung ist dafür nicht ausreichend. 

-)zu § 59 Schulaufsichtsbehörden 

Anmerkung: 

Der Spezifik der Berufsbildung und der Notwendigkeit einer .,Schulgestaltung aus einer 
Hand" Rechnung tragend, sind Abteilungen für .. Berufsbildende Schulen" am SMK und 
am Landesamt für Schule und Bildung mit einer gebündelten Dienst-, Fach- und Trä
geraufsicht, einschließlich eigenständiger Bewirtschaftung des betreffenden Stellenka
pitels einzurichten. Dem folgend sind die berufsbildenden Schulen einer eigenständi
gen Abteilung des SMK und den nachfolgenden Strukturen zuzuordnen. 

-7 zu § 63a Schuldatenschutz 

§ 63a Abs.1 Satz 1 ist wie folgt neu zu fassen: 

"Oie Schule, mit Ausnahme der Grundschule, hat die Kontaktdaten von Schülern zu 
verarbeiten, um eine Beratung der Agenturen für Arbeit zu unterstützen. Hierfür hat sie 
mit Einwilligung des Betroffenen gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 2 des Sächsischen Oa
tenschutzgesetzes den Namen und die Anschrift des Schülers der Bundesagentur für 
Arbeit zu übermitteln. Die Datenübermittlung hat für Schüler der Oberschule und För
derschulen der Klassenstufen 7 bis 10 und für Schüler der Gymnasien der Klassenstu
fen 9 bis 12 zu erfolgen und ist jährlich zu aktualisieren. Für Schüler berufsbildender 
Schulen gilt das Verfahren analog mit Beginn des Schulbesuchs und für den Fall eines 
sich abzeichnenden Abbruchs." 
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Das im Rahmen der .Fachkräfteallianz für Sa<;;hen" erklärte Anliegen, den künftigen 
Bedarf an Fachkräften zu decken, setzt voraus, die Potenziale junger Schulabgänge
rinnen und Schulabgänger für eine Ausbildung zu nutzen und dabei Keinen zu verlie
ren. Die jetzige Formulierung erlaubt zwar grundsätzlich die Datenübermittlung von der 
Schule an die Bundesagentur für Arbeit, der Zeitpunkt der Übermittlung ist jedoch zu 
spät. Nur durch eine frühzeitige Übermittlung der Schülerdaten kann es gelingen, dass 
die Daten der Schülerinnen und Schüler zu Zwecken der Förderung der beruflichen 
Ausbildung verarbeitet werden können, um diese frühzeitig für eine Qualifizierungs
maßnahme oder eine Berufsausbildung zu motivieren und nahtlos in eine solche zu 
vermitteln. Die Datenübermittlung von Schülerdaten berufsbildender Schulen ist eben
falls notwendig. Sie ist Voraussetzung, abbruchgefährdete Jugendliche frühzeitig zu 
erreichen und Hilfsangebote und berufliche Alternative anzubieten. Die Praxis zeigt 
leider noch viel zu häufig, dass Jugendliche die eine Ausbildung abbrechen, sich nur in 
seltenen Fällen wieder bei der Arbeitsagentur/Jobcenter melden. Die Anzahl der Ju
gendlichen ohne Berufsabschluss muss weiter gesenkt werden, einen Verzicht auf die
se Potentiale können wir uns nicht leisten. 

Übergreifende Anmerkungen: 

Es wird davon ausgegangen, dass die sich aus dem Änderungsbedarf ergebenden 
Folgeänderungen berücksichtigt werden. Im Rahmen dieser Stellungnahme wurde da
her auf entsprechende Ausführungen verzichtet. 

Im Gesetzentwurf werden Schulen, Schuleitern oder anderen Funktionsträgern weitere 
Aufgaben übertragen. Die Übertragung dieser zusätzlichen Aufgaben führt zu einer 
Mehrbelastung der genannten Personen. Daher sind entsprechende personelle, sächli
che und finanzielle Voraussetzungen zu schaffen, damit der Aufgabenzuwachs ord
nungsgemäß und sachgerecht bearbeitet werden kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Vorsitzender des lAB 
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