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Radebeul, den 10.4.2018 

 

Betreff: Handlungsprogramm der Sächsischen Staatsregierung „Nachhaltige 

Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“ vom 9.3.2018 

 

Sehr geehrter Herr Piwarz, 

das Schulgesetz Sachsens legt im §3 folgendes fest:  

„Die Schulen und Schulaufsichtsbehörden haben die gemeinsame Aufgabe, die Qualität 

schulischer Arbeit zu sichern und zu verbessern. Sie sind dazu verpflichtet, die 

Schulqualität mittels interner und externer Evaluationen, Untersuchungen zu 

Schülerleistungen und weitere Maßnahmen regelmäßig zu überprüfen und an dem Ziel der 

Umsetzung des Erziehungs- und Bildungsauftrages auszurichten.“ 

Aus diesem Grund muss beim Bemühen um „nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität 

im Freistaat Sachsen“ auf die wertvolle Mitsprache von erfahrenen Lehrerinnen und 

Lehrern bzw. deren Vertretern zurückgegriffen werden. 

Wir fordern daher, das Handlungsprogramm – gern auch mit unserer Hilfe - nochmals 

gründlich zu überarbeiten.  

Wegweisend soll dabei ein kleines Beispiel als Gleichnis vorangestellt werden. 

Stellen wir uns vor, wir haben 28 Schüler einer Klasse 7 und bewerten deren Leistungen. 

Sieben 12-jährige Kinder erhalten die Note „Gut“, 21 Schülern, die bereits 13 Jahre alt 

sind, geben wir die Note „Befriedigend“, trotz gleicher erbrachter Leistung. Darüber 

hinaus nutzen wir noch die Möglichkeit 20% der 13-jährigen besser zu bewerten. 

Welche Kriterien legen wir für die ca. 4 Kinder zugrunde? Bekommen sie ebenfalls die 

Note „Gut“, weil sie uns öfter schon die Tür aufgehalten haben, oder weil sie nach dem 

Unterricht mit interessierten Spezialfragen an uns herantraten oder, weil ihre Eltern uns 

vor drei Monaten aus dem Auto zuwinkten? Bei Ihrem Amtsantritt schilderten Sie vor 

allem Ihre Erfahrung als Vater und Politiker, die Sie für die Funktion als Minister 

prädestinieren – wie würden Sie als Vater im Falle unseres Beispiels reagieren? 



Für uns Pädagogen ist klar, dass hier weder Leistungen bewertet werden, noch nach 

dem Gleichheitsgrundsatz gehandelt wird, der in der Verfassung unserer Republik unter 

Artikel 3 fest verankert, so wie auch in Artikel 18 der Sächsischen Verfassung steht und 

bindend ist.  

Das geltende Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das sich aus Artikel 3 des Grundgesetzes 

ableitet, soll „Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen 

Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des 

Alters oder der sexuellen Identität verhindern und beseitigen (…)“. 

Täglich vermitteln wir diese Werte an unsere Schülerinnen und Schüler und müssen nun 

fassungslos feststellen, dass wir aufgrund des Alters innerhalb unseres Kollegiums sozial 

herabgestuft werden und als Lehrer minderer Qualität bezahlt werden sollen!  

Nicht wir waren es, die die derzeitige bildungspolitische Katastrophe herbeigeführt 

haben, auf die lange genug mehr als deutlich hingewiesen wurde. Die Ursache des 

derzeitigen Lehrermangels liegt nicht daran, dass wir nicht qualitätsvoll gearbeitet 

haben. Die Ursache ist darin zu finden, dass in der Politik über Jahrzehnte hinweg 

Entscheidungen vermieden wurden und Verantwortliche ihrer Pflicht nicht 

nachgekommen sind, ohne zur Rechenschaft gezogen worden zu sein. 

Wir erwarten deshalb, um zum Handlungsprogramm zurückzukehren, dass nicht erneut 

wir die Konsequenzen einer verfehlten Politik zu tragen haben. Wir erwarten vielmehr 

eine angemessene Ausgleichszahlung für die Kolleginnen und Kollegen, die über 42 

Jahre alt sind.  

Denn genau die Arbeitnehmergruppe der Ü42 ist es, die das sächsische Bildungssystem 

mit Geduld, Rentenabzugspunkten und Gehaltseinbußen wegen angeordneter 

Zwangsteilzeit durch alle Tiefen getragen hat. Das muss nun endlich auch finanziell 

wertgeschätzt werden! 

Konkret kann das so aussehen: 

 selbstverständliche Höhergruppierung der Ü42 

 Reduzierung der Pflichtstundenzahl ohne Gehaltseinbuße 

 mögliche Stundenaufstockung gegen Bezahlung 

 Einführung von Leistungsvergütung (Elterngespräche, Elternabende, 

Klassenleitertätigkeit, Fachkonferenzleiter, Zweitkorrektur, 

Tutorentätigkeit, Weiterbildung, Wettbewerbe, Wettkämpfe, Olympiaden, 

Studienarbeiten, Referenzschreiben, genial sozial) 

 Anrechnung von Stunden, die sich aus den Exkursionen, Klassenfahrten 

und Studienfahrten ergeben 

 Klassenleiterstunde 

Mit besten Grüßen  

das Kollegium des Lößnitzgymnasiums Radebeul 


