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Leitartikel
Philologentag 2014 im Zeichen der Schulgesetznovelle
Arbeitszeiterhöhung und Maßnahmen zur Zerstörung des Gymnasiums
bestimmen die Vertreterversammlung
Von Cord Wilhelm Kiel

Gymnasien werden – wenn sie nicht sogar in ihrem Bestand
gefährdet sind – durch neue gesetzliche Regelungen ausgehöhlt, untergraben, in ihrer Leistungsfähigkeit geschwächt.
Von der Erhaltung bzw. profilgebundenen Stärkung von
Haupt- und Realschulen spricht schon lange niemand mehr.
Oberschulen sollen sich – ebenso wie Kooperative Gesamtschulen – nach dem Willen der Landesregierung zu Integrierten Gesamtschulen „weiterentwickeln“. Dieser Schritt ist
allerdings keine Weiter-, sondern eine Rückentwicklung hin
zu bildungspolitischen Konzepten der siebziger Jahre.
Berufliche Schulen werden ebenso wie die Gymnasien durch
die inflationäre Neugründung von Gesamtschulen mit gymnasialen Oberstufen gleichermaßen geschwächt. Gerade das

Leitartikel

„Vertreterversammlung 2014 im Zeichen der Schulgesetznovelle“. Diesem Kernthema ordnen sich letztlich alle Beiträge der vorliegenden Ausgabe von „Gymnasium in Niedersachsen“ unter. Denn dieses entspricht den Schwerpunktsetzungen in den Redebeiträgen, und dieses spiegelt sich in
den Verhandlungen und Beschlüssen der Vertreterversammlung wider. Denn nur so lassen sich wirkungsvoll die Bedrohungen darstellen, vor der wir stehen. „Wir“, das sind in
diesem Zusammenhang nicht nur der Philologenverband
Niedersachsen, seine Delegierten, Obleute und Mitglieder,
sondern das sind auch alle Lehrerinnen und Lehrer an den
niedersächsischen Gymnasien. Ja, man kann ohne Übertreibung sagen: Die Bedrohungen, die von dieser Schulgesetznovelle ausgehen, betreffen nicht nur die Gymnasien, sie
betreffen das gesamte Schulwesen in unserem Bundesland.

spezielle, auf spätere Berufskarrieren ideal zugeschnittene
Profil beruflicher Gymnasien war immer eine deutsche
„Spezialität“, die in anderen Ländern Beachtung und Nachahmung fand. All dies soll nun – wie die anerkannten und
bewährten verschiedenen Förderschulen – zugunsten eines
bildungspolitischen Einheitsbreies geopfert werden.

Gleichmacherei auf niedrigem Niveau
Denn ganz egal, wie die Schulen in Zukunft heißen mögen
(Gymnasium, Integrative oder Kooperative Gesamtschule,
Oberschule): Wirkliche Unterschiede oder gar verschiedene
Leistungsprofile wird es nach Inkrafttreten dieser Schulgesetznovelle wohl kaum mehr geben. Zu befürchten ist eine
Gleichmacherei auf denkbar niedrigem Niveau. Auf der
Strecke bleiben dabei besondere Begabungen, Spezialisierungen, individuelle Interessen und Förderangebote. Schon
heute ist es ein Skandal, dass besonders begabte Schülerinnen und Schüler selbst auf den meisten Gymnasien zu kurz
kommen, weil die Schülerschaft zu heterogen geworden ist
und spezielle Förderung in zu großen Klassen und in zu
engen Lehrplänen nicht (mehr) möglich ist. Die Messlatte
bezüglich der Leistungsfähigkeit wird immer tiefer gelegt.
Deutsche Schulen haben zwar das Ziel, jeden Schüler zu wie
auch immer gearteten qualitativ hochwertigen Abschlüssen
zu führen und im Rahmen der Inklusion auch Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf an Regelschulen zu
unterrichten. Die Förderung aller Kinder ist ja auch in der Tat
ein hehres und richtiges Ziel – aber dabei werden die „gymnasialen“ Schüler zunehmend ausgeblendet. Und kommt

Wie in jedem Jahr war das Plenum beim Philologentag bis auf den letzten Platz besetzt
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dann die Sprache auf „Hochbegabte“, denkt an diese Kinder in
der heutigen Schulpolitik kaum noch jemand, denn dieses
Thema ist nicht „sozialtauglich“. Angesichts dieser Entwicklung noch von einer Profilierung des Gymnasiums oder sogar
von „Elitenförderung“ zu sprechen, wie es der DL-Präsident
Josef Kraus in seiner Festansprache tat, scheint daher nicht
wenigen wie eine Provokation in einem auf Egalisierung hin
ausgerichteten Bildungswesen. Doch täuschen wir uns nicht:
Angesichts der Sozialdemokratisierung unseres Bildungswesens dürfte sich diese Tendenz noch weiter verschärfen.

Einheitsschule für Einheitsschüler?
Einheitsschule mit Einheitsschülern, die von Einheitslehrern
unterrichtet werden? Zu befürchten ist dies, wenngleich das
Schlagwort „Einheit“ auf den ersten Blick nicht unbedingt
ausschließlich negative Konnotationen hervorruft. Vielleicht
wäre daher der Begriff „normierte“ Schule angebracht –
denn auf eine DiN-Norm nach überall gleichem Muster kann
es tatsächlich herauslaufen. Wenn neben den Eingriffen in
die Schulstrukturen, die Lehrpläne, die innere Organisation
der Schulen und dem Verbot, Schüler notfalls an eine geeignetere Schule zu überweisen, auch noch der „Stufenlehrer“
bittere Realität wird – wie es in den Plänen der Landesregierung zur Lehrerausbildung vorgesehen ist –, dann ist es von
der Utopie der normierten Einheitsschule nicht mehr weit
bis zur Realisierung eines nicht mehr vielseitigen Schulwesens, sondern einer Landschaft verschiedener Schulen, die
sich nur noch vom Etikett her unterscheiden, aber letztlich
allesamt die gleiche „Einheitsschulkost“ servieren.
Es ist daher nicht verwunderlich, wie wir sehen werden, dass
die Schulgesetznovelle im Mittelpunkt aller Beiträge und
Diskussionen auf dem diesjährigen Philologentag stand und
auch das zentrale Thema dieser Ausgabe von ,,Gymnasium
in Niedersachsen“ bildet. Das gilt für den Geschäftsbericht
des Vorsitzenden, das gilt auch für die Podiumsdiskussion,
den Festvortrag, die Grußworte. Nicht zuletzt ein Blick in das
wieder einmal umfangreiche Antragsheft zeigt die Ängste
vor einer Aushöhlung, Schwächung oder gar Abschaffung
des Gymnasiums.
Neben der Diskussion um die Schulgesetznovelle bleibt das
Thema „Lehrerarbeitszeit“ das zweite ganz problematische
und mit großer Emotionalität diskutierte Thema der aktuellen Schul- und Berufspolitik. Im Editorial der letzten Ausgabe
dieser Zeitschrift hieß es: „Wohl noch nie zuvor wurde mit so
viel Willkür von oben herab ,durchregiert’, wurde eine Politik
auf Kosten eines ganzes Berufsstandes gemacht, ohne auf
breite Proteste nicht nur aus diesem Berufsstand, sondern
aus weiten Teilen der Gesellschaft, zu reagieren.“ Bei dieser
dadurch aufgeladenen Atmosphäre ist es geblieben. Die
Vertreterversammlung fand in einer eisigen Stimmung
gegenüber den Repräsentanten der Landesregierung statt.
Applaus für die Rede der Kultusministerin gab es aus dem
Plenum praktisch nicht – nur einige geladene Gäste aus
Politik und Verwaltung applaudierten der obersten Dienstherrin.

Verbandsvorsitzender Horst Audritz kritisierte die
Landesregierung scharf
Untermalt von schmissigen musikalischen Beiträgen des
symphonischen Blasorchesters vom Ratsgymnasium Goslar
unter der Leitung von Annekristin Siebert, fand Verbands-

4

Gymnasium in Niedersachsen 1/2015

chef Horst Audritz in seiner Ansprache auf der Eröffnungsveranstaltung des diesjährigen Philologentages klare Worte.
Seine Rede war eine schonungslose Analyse der Schul- und
Bildungspolitik der Landesregierung und ihrer Zielsetzung,
wie sie Programme und Schulgesetznovelle widerspiegeln.
Die geplante Schulgesetznovelle sei, wie er es ausdrückte,
ein „Konjunkturprogramm für teure Privatschulen in diesem
Lande“. Die beabsichtigten Maßnahmen zur Aushöhlung des
Gymnasiums dann auch noch „Bildungschancengesetz“ zu
nennen, sei schon ein starkes Stück. IGS als „ersetzende
Schulform“ – das neue Gesetz sei damit nichts anderes als
ein Gesamtschulförderungsgesetz. Den kompletten Redetext lesen Sie im Anschluss an diesen Artikel.
Wie schon im vergangenen Jahr forderte Goslars Oberbürgermeister Dr. Oliver Junk (CSU) in seinem kurzen Grußwort die
Landesregierungen aller Parteien dazu auf, nicht nach jedem
Regierungswechsel das Schulsystem komplett umzukrempeln. Die Schulen brauchten gute Lehrer, und diese brauchten Zeit für „guten und klugen Unterricht“. Weniger sei in
der Bildungspolitik mehr, jede Reform würde ohnehin nur
die vorangegangene konterkarieren.

Kultusministerin Heiligenstadt verteidigte
Regierungspläne
Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD) bedankte sich
für die Einladung zum Philologentag, sie nutze gerne die
Chance, die Bildungspolitik der niedersächsischen Landesregierung zu erläutern. Die Bedeutung des Gymnasiums für
Niedersachsen wurde von der Ministerin mit Zahlen und
Statistiken belegt – Zahlen, die aber wenig aussagekräftig
sind. Wie schon im vergangenen Jahr wirkte dies eher wie
ein Versuch, die Anwesenden mit abstrakten Zahlen und
wohl klingenden Statistiken zum Schweigen zu bringen.
Immer wieder fiel der Begriff eines „modernen Abiturs“.
Zigmal genannt, hat dieser die Delegierten doch regelrecht
empört, denn was das „moderne Abitur“ sein soll, wurde
trotz verschleiernder, euphemistisch klingender Passagen
schnell klar: Weniger Klausuren, stattdessen „moderne Formen der Leistungsüberprüfung“, dazu eine „neue Stundentafel“ sowie „überarbeitete“ bzw. neue Kerncurricula. Dass
dies nichts anderes bedeutet als geringere Leistungsanforderungen und allgemeine Niveausenkungen, dürfte jedem
Anwesenden schnell klar geworden sein. Zudem bedeuten
„überarbeitete“ Kerncurricula die nächste Arbeitsverdichtung, müssen doch die vor nicht allzu langer Zeit gerade erst
implementierten Kerncurricula dann wieder einmal neu an
jeder Schule in schulinterne Lehrpläne umgesetzt werden.
„Das Abitur wird modern, das heißt aber auch, dass es keinen Weg zurück zum alten G9-Abitur geben wird“, meinte
die Ministerin, dabei werde in einen Vergleich mit anderen
Ländern eingetreten. „Individuell fördern und fordern“ sei
Ziel ihrer Bildungspolitik, unterstrich Frauke Heiligenstadt.
Förderung und Forderung sollten dafür eingesetzt werden,
dass eine Überweisung vom Gymnasium an eine andere
Schulform nicht notwendig werde. Mehr Förderstunden
seien ein Gewinn für das niedersächsische Gymnasium. Das
Lieblingskind der Landesregierung ist und bleibt die Ganztagsschule, die sowohl personell als auch finanziell deutlich
besser ausgestattet werden soll.

„Non multa, sed multum“

Dabei hätte Ministerin Heiligenstadt die Chance gehabt, auf
dem Vertretertag zu den drängenden Fragen, die Horst
Audritz gestellt hatte (eben Schulgesetznovelle, Arbeitsbedingungen, Lehrerbildung), sofort, direkt und klar Stellung
zu beziehen. Stattdessen wurde geradezu redundant die
bereits im letzten Jahr ausführlich dargestellte „Zukunftsoffensive Bildung“ erneut positiv verkauft. Keine einzige
wirkliche Antwort zu den drängenden Fragen und Problemen – wer auch immer die Rede der Ministerin, die sie weitgehend emotionslos ablas, aufgeschrieben hat, sollte seine
Vorgesetzte bei ihrem nächsten Auftritt besser auf die aktuellen bildungs- und berufspolitischen Gegebenheiten bzw.
die Erwartungen des Gastgebers der Zuhörer vorbereiten.
Am Ende ihrer Grußansprache ging die Ministerin dann
immerhin doch noch auf Schulstrukturen und Arbeitsbedingungen ein. Dabei bemühte sie verschiedene Statistiken, die
belegen sollten, dass Niedersachsen „ein attraktives Land für
Lehrkräfte“ sei. Dies sorgte dann doch – vorsichtig gesagt – für
„Verwunderung“ unter den Zuhörern. Die Unterrichtsversorgung sei hervorragend – angesichts der Arbeitszeiterhöhung
auch kein Wunder. Frauke Heiligenstadt rief die Anwesenden
zu einem Ende des Klassenfahrten-„Boykotts“ auf. Und die
Integrierte Gesamtschule sei eine beliebte und von den Eltern
gewünschte Schulform. Wie auch nicht anders zu erwarten
war, schloss sich ein allgemeines Lob auf diese Schulform an,

die – dieser Eindruck verhärtete sich – das Lieblings- und
Hätschelkind des rot-grünen Kabinetts bleibt. Ebenfalls nicht
fehlen durfte in diesem Zusammenhang der Verweis darauf,
wie schwierig es die Gesamtschulen ja unter der „alten“
Administration gehabt hätten – diese hatte allerdings in ihrer
Amtszeit (damals gegen ausdrückliche Proteste des Philologenverbandes) mehr neue Gesamtschulen genehmigt als jede
andere Landesregierung seit den siebziger Jahren…
Leitartikel

In ihrem hier kurz zusammengefasst wiedergegebenen
Grußwort ging Ministerin Heiligenstadt in diesem Jahr nicht
– wie noch 2013 – auf Konfrontationskurs, sondern fand versöhnliche Worte für die Delegierten („Sie leisten gute Arbeit,
und ihre Arbeit ist uns wichtig“). Allerdings sprach sie – wie
im letzten Jahr – mit so gut wie keinem Wort zum gestellten
Thema. Vor allem lieferte sie nur indirekte Äußerungen zur
Arbeitszeit, allerdings nicht zu deren Erhöhung – die Ministerin wirkte, als lese sie einen Aufsatz ab, den man inhaltlich
nur mit dem Prädikat „Thema verfehlt“ bewerten kann. „Non
multa sed multum“ sagt der Lateiner zu solchen Ausführungen – viel gesprochen, wenig gesagt.

„Ich werde keinen Schulträger zwingen, eine IGS einzurichten,
ein Gymnasium muss auch weiterhin unter zumutbaren
Bedingungen erreichbar sein“, meinte Heiligenstadt. Was
allerdings „zumutbare Bedingungen“ seien, sagte sie nicht –
Fahrtwege von täglich insgesamt bis zu drei Stunden scheinen offenbar „zumutbar“ zu sein. Die von der Ministerin
verkündeten „Verbesserungen“ für die Gymnasien, seine
Schüler und Lehrkräfte hatten dann fast schon komödiantischen Charakter. Trotz großen Unmuts im Plenum zum Ende
ihrer Rede sei aber doch eines festgestellt: Ministerin Heiligenstadt stellte sich den Philologen, sie kam zum Vertretertag und sprach zu Delegierten und Gästen – das kann man
nicht von allen ihrer Vorgängerinnen und Vorgängern (man
denke beispielsweise an Renate Jürgens-Pieper) behaupten.

Josef Kraus hielt begeisternden Festvortrag
Josef Kraus, der Präsident des Deutschen Lehreverbandes,
sprach in „Absentia“ der Ministerin (die sich, angeblich zu
einem weiteren Termin, verabschiedet hatte) über eine „Schulpolitik der trojanischen Pferde“. Seine Rede stellte eine knallharte Analyse der bundesweiten Entwicklung, linker Schulmodelle und ihrer Ausprägungen in der Schulpolitik, die ein
leistungsfähiges Schulwesen bedrohen, dar. Abschaffung des
Sitzenbleibens, eine „Schulpolitik der Verwöhnung“, Inflation
guter Noten, „Elite als Ausdruck kryptofaschistischer Ideologie
der Alt-68er“ – Josef Kraus fand klare Worte zu vielen schulpolitisch drängenden Themen und Aspekten des Zeitgeistes. Der
Oberstudiendirektor, Diplom-Psychologe und Buchautor referierte zugespitzt mit originellen Wortkreationen, gespickt mit
Zitaten, dazu rhetorisch prägnant und präsent – Kraus begeisterte die Zuhörer. Ironische Anmerkungen („ich werde kein

Vor Beginn der öffentlichen Veranstaltung (v.l.: Festredner Josef Kraus, Oberbürgermeister Dr. Oliver Junk, Ministerin Frauke Heiligenstadt,
Horst Audritz)
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Buch über Helikopter-Bildungspolitiker schreiben, sondern
über bildungspolitische U-Boote“) sorgten an einigen Stellen
für Amüsement.
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Klare Worte fand Josef Kraus auch zu neuen gesellschaftspolitischen Tendenzen wie dem überall um sich greifenden
„Genderismus“. Dessen Veröffentlichungen wie Vorgaben,
Schülerinnen und Schüler sollten in der Schule „sexuelle Vielfalt“ erfahren, seien massive Eingriffe in die elterliche Erziehung und „lesen sich wie ein Kompendium der intellektuellen
Abfallwirtschaft“. Geradezu skurril wurde seine Rede – und
das ist das Erschreckende – wenn Kraus wortwörtlich Orientierungsrahmen, Kompetenzformulierungen und Lehrpläne
verschiedener Länder zitierte. „Erzählen Sie mal einem
Jugendlichen von einer ,Reduktionskompetenz auf regulärer
Ebene’, man wird Sie für geisteskrank halten!“ Die Rede des
DL-Präsidenten ist in dieser Ausgabe von „Gymnasium in
Niedersachsen“ abgedruckt.

Warnungen der Elternvertreter – heftige Debatte bei
Podiumsdiskussion
Vor der Podiumsdiskussion stellte Petra Wiedenroth, die
Geschäftsführerin des Verbandes der Elternräte der Gymnasien Niedersachsens e.V., für ihren Verband dessen Ablehnung der Schulgesetznovelle nachdrücklich und mit eindringlichen Worten dar. Ihre beachtenswerte Grußadresse
der Eltern, geboren aus der Sympathie zur (Schul-)Politik des
PHVN und dessen kämpferischem Einsatz, ist ebenfalls in
dieser Ausgabe abgedruckt. Ihre Worte, in denen man sich
ebenfalls als Eltern wiederfindet, zeigt die gleiche Betroffenheit bezüglich der Folgen der Schulpolitik, die auch die Delegierten des Philologenverbandes empfanden.
Erwartungsgemäß spannungsgeladen und phasenweise
heftig entwickelte sich die öffentliche Podiumsdiskussion, die
in dieser Ausgabe an anderer Stelle dokumentiert ist. Beson-

ders pikant: Der bildungspolitische Sprecher der FDP, Björn
Försterling, ließ während der Diskussion sinnbildlich eine
„Bombe platzen“, indem er eine Erklärung des abwesenden
bildungspolitischen Sprechers der SPD, Stefan Politze, zitierte,
der behauptet hatte, der Philologenverband habe sich als
Standesvertretung der Gymnasiallehrkräfte weit von den
Interessen seiner Basis entfernt und sei daher unglaubwürdig
geworden. Wohl selten ist einem Teilnehmer an einer öffentlichen Diskussion so plump in den Rücken gefallen worden,
wie dem SPD-Vertreter Uwe Santjer, dem diese „Steilvorlage“
seines Parteifreundes sichtlich ungelegen kam und der alle
Mühe hatte, ruhig und sachlich auf diese – von Försterling
natürlich absichtlich platzierte – Provokation zu antworten.

Philologenverband: Mit uns ist nicht zu spaßen
Wie wird es nun, nach Abschluss der Vertreterversammlung
und den weiteren Schritten, die von Seiten der Landesregierung bereits zur Schulgesetznovelle erfolgt sind, weitergehen?
Angesichts der aktuellen und bedrohlichen Lage wurde die
Tagesordnung der Delegiertenversammlung am Donnerstag
kurzfristig geändert. Die Antragsberatungen wurden für eine
Stunde unterbrochen, gemeinsam wurden Ideen und Strategien für das weitere Vorgehen vorgestellt und erörtert. Vor
allem vor Ort soll dabei Initiative ergriffen werden, im Austausch, ggf. in der Konfrontation mit Abgeordneten der Regierungsfraktionen, welche ja in drei Jahren wiedergewählt werden möchten, wird der Verband gegen die Schulgesetznovelle
und auch die Arbeitszeiterhöhung (weiter) kämpfen.
Eines dürfte jedenfalls sicher sein: das Jahr 2015 wird genauso umkämpft und aufreibend wie das zurückliegende Jahr
2014. Der Philologenverband wird sich weiter diesem Kampf
stellen – getreu dem Motto unserer letzten Zeitschrift: Mit
uns ist nicht zu spaßen – und erst recht nicht, wenn es
gegen das Gymnasium und die Interessen seiner Lehrerinnen und Lehrer geht.

Philologentag 2014 im Zeichen
der Schulgesetznovelle
Bildungsabbau verhindern – Vielfalt sichern –
Gymnasien stärken
Ansprache des Vorsitzenden des Philologenverbandes Niedersachsen, Horst Audritz, zum Philologentag 2014
Frau Ministerin, sehr verehrte Gäste, liebe Kolleginnen und
Kollegen, im letzten Jahr habe ich meine Rede mit dem Satz
begonnen: „Wir erleben stürmische Zeiten in der Schulpolitik.“
In diesem Jahr könnte ich das wieder tun. Allerdings wäre
dies geradezu ein Euphemismus angesichts dessen, was mit
dem vorliegenden Entwurf zu einer Schulgesetznovelle und
mit dem geplanten Lehrerbildungsgesetz von Rot/Grün
angestrebt wird. Denn diese Vorhaben legen in zentralen
Teilen die Axt an die Wurzel des Gymnasiums, ja, an ein leistungsorientiertes Schulwesen überhaupt. Denn danach sollen auch Hauptschulen, Realschulen und Oberschulen wie
auch kooperative Gesamtschulen und Förderschulen aus der
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niedersächsischen Bildungslandschaft verdrängt und der
Integrierten Gesamtschule als einer Schule für alle zum
Durchbruch verholfen werden. Und diesen Bildungsabbau
nennen Sie dann auch noch Bildungschancen-Gesetz. Dazu
können Sie von uns keine Zustimmung erwarten!

Die niedersächsischen Gymnasien haben nun wirklich
nichts zu befürchten?
Natürlich kennen wir alle die Beruhigungspillen, die verteilt
wurden und heute noch mit treuem Augenaufschlag verteilt
werden: etwa in der Art des Ausspruches unseres heutigen
Ministerpräsidenten Weil in der Wahlkampf-Fernsehdiskussion
mit dem damaligen Regierungschef McAllister, ich zitiere:

Schwerpunktthema: Philologentag 2014 im Zeichen der Schulgesetznovelle

Horst Audritz wird bei seiner Rede auf dem Philologentag 2014 von den Medien begleitet

„Die niedersächsischen Gymnasien haben von mir nun wirklich nichts zu befürchten“. Oder, Frau Ministerin, um Sie zu
zitieren: „Wir werden die beliebteste Schulform des Landes
nicht antasten“ (HAZ vom 11.September dieses Jahres).
Droht also kein Bildungsabbau, keine Einebnung der schulischen Vielfalt, keine Gefährdung der Gymnasien, wie es das
Motto des Philologentages widerspiegelt? Auch keinesfalls
konservative Presseorgane haben längst massive Zweifel an
diesen Beteuerungen geäußert. Schon im vorigen Jahr sprach
der Spiegel (Nr. 9/2013) angesichts des schulpolitischen Kurses
rot-grün regierter Bundesländer wie Baden-Württemberg,
NRW und Schleswig-Holstein von einer „Re-Ideologisierung
der Schulpolitik“, für die vor allem die SPD verantwortlich
sei. Und die HAZ stellte im selben Monat (am 11. 09.) fest:
„Niedersachsen verabschiedet sich vom gegliederten Schulsystem“, was die „Neue Osnabrücker Zeitung“ richtiger
Weise am gleichen Tag zu der Feststellung veranlasste: „im
neuen Schuljahr wird es sehr viel Unruhe geben.“ Und in der
Tat: Die ist vorgezeichnet, an den Gymnasien allemal! Das
können wir versprechen!
Je lauter das Bekenntnis zum Gymnasium, desto größer sind
offensichtlich die Gefahren, die dieser erfolgreichen Schulform drohen. Immer deutlicher nämlich wird, was Rot-Grün
schulpolitisch wirklich in diesem Lande will: Ein Zurückdrängen der Gymnasien bei deren gleichzeitiger innerer Demontage und einen allgemeinen Leistungsabbau in der niedersächsischen Schule, insbesondere an den Gymnasien.
Wir begrüßen ausdrücklich, dass als Ergebnis des Dialogforums „Gymnasien gemeinsam stärken“ die niedersächsische
Landesregierung beschlossen hat, dass grundsätzlich wieder
die allgemeine Hochschulreife nach 13 Schuljahren vergeben
wird, auch an den Gymnasien. Das ist nur die logische Konsequenz, um den Forderungen einer überwältigenden Mehrheit von Eltern, Schülern, Lehrern, Bildungsverbänden und
großen Teilen der Wirtschaft zu entsprechen und eine
gescheiterte Reform rückgängig zu machen.

Bildungspolitische Grundsatzprogramme von SPD
und Grünen: eine Schule für alle
Es gibt aber auch ganz eindeutige programmatische Aussagen, die zeigen, wohin die schulpolitische Reise letztlich
gehen soll, und die sich schon in den aktuellen gesetzlichen
Vorhaben niederschlagen:
■ Da ist zum einen das nach wie vor gültige bildungspolitische Grundsatzprogramm der SPD von 2006, dessen
Kernsatz lautet: „Das gegliederte Schulwesen kann keine
Perspektive für unsere Jugend bieten. Daher gilt es, das
gegliederte Schulwesen zu überwinden.“
■ Im Landtagswahlprogramm der Grünen für die Landtagswahl im letzten Jahr heißt es mit nicht zu überbietender
Deutlichkeit, ich zitiere: „Die Umsetzung dieses Konzepts
einer … Schule für alle Kinder und Jugendlichen lässt sich
nur schrittweise verwirklichen. Wir wollen deshalb in der
kommenden Legislaturperiode in Niedersachsen möglichst viele Schritte in diese Richtung vollziehen.“
Deutlicher kann man doch wohl kaum mehr werden, um zu
sagen, was man wirklich will. Die Erkenntnis der Einheitsschulpolitiker, dass sich die Integrierte Gesamtschule für alle
nur schrittweise durchsetzen lässt, ist der Erfahrung geschuldet, dass man mit offenem Visier und im Frontalangriff
das in der Bevölkerung zu Recht hoch geschätzte Gymnasium
nicht zu Fall bringen kann. Aus dieser Erfahrung heraus
wurde eine neue Taktik entwickelt, ich nenne sie „Überrumpelungstaktik“ oder „Salamitaktik“. Wir haben das durchschaut.
Man geht jetzt verdeckt vor, hinter einer Nebelwand beruhigender Versprechungen und scheinbar harmloser Verfahren,
die kaum Böses ahnen lassen und die doch so wirkungsvoll
sind. Man demontiert das Gymnasium von innen, man „entkernt“ es um seine Inhalte und Unterrichtsverfahren und
beraubt es damit seines bisher so erfolgreichen Bildungsauftrages. Und dann versichert man treuherzig: „Das Gymnasium
bleibt doch erhalten“.
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Ich möchte vor allem zeigen, warum wesentliche Bestimmungen der Schulgesetznovelle sowie das geplante Lehrerbildungsgesetz gezielt den Lebensnerv des Gymnasiums
treffen und warum die geplante Reform – sollte man nicht
eher von einer „Deform“ sprechen? – in weiten Teilen einen
Angriff auf die Schulqualität insgesamt darstellt.

zusätzliche, besonders trickreiche Maßnahme ausgedacht:
die Anbindung von Grundschulen an Integrierte Gesamtschulen. Dieses Vorhaben ist in aller Regel sachlich nicht
begründbar, im Gegenteil: Vieles spricht sogar pädagogisch
gegen eine räumliche Zusammenfassung von Kindern in
einem Alter zwischen sechs und sechzehn oder gar 19 Jahren.

Schulgesetznovelle – Die Integrierte Gesamtschule
wird ersetzende Schule für alle anderen Schulformen

Doch die Absicht ist klar: Der Sinn eines solchen Verbundes
besteht einzig und allein darin, die Kinder von der Grundschule nahtlos in die mit ihr verbundene IGS zu schleusen
und das Gymnasium auf diese Weise „auszutrocknen“. Man
kann sich richtig vorstellen, wie Grundschulen, die ja wissen,
was man vom entsprechend gepolten Schulträger und noch
weiter oben von ihnen erwartet, den Eltern einreden werden, dass man den armen Kindern doch nicht so lange Schulwege zumuten solle, wo doch das Abitur nebenan zu haben
sei und wie schön es doch sei, wenn ihr Kind weiter mit den
vertrauten Klassenkameraden zusammenbleiben könne.

Dem Angriff auf die Gymnasien von außen dient vor allem
die beabsichtigte Bestimmung der Schulgesetznovelle, die
Integrierte Gesamtschule zu einer alle anderen Schulformen,
damit auch das Gymnasium, ersetzenden Schule zu machen.
Zwar soll noch bei Errichtung einer Gesamtschule der
Besuch eines Gymnasiums „unter zumutbaren Bedingungen“
gewährleistet bleiben, aber die Schulträger werden überdeutlich dazu ermuntert, bei der Schulentwicklungsplanung
auf die Integrierte Gesamtschule zu setzen. Als zumutbar
gilt derzeit nämlich eine Fahrstrecke von etwa einer Stunde,
hin und zurück, das macht immerhin zwei Stunden pro Tag.
Im Winter kann es auch noch länger dauern. Ich frage Sie,
was ist daran noch zumutbar!?

Das Ziel derartiger Vorschriften, machen
wir uns nichts vor, ist doch wohl eher, die
Eltern zehnjähriger Kinder von dieser
Möglichkeit zurückschrecken zu lassen.
Auch das haben wir durchschaut!
Rot-grüne Bildungspolitiker behaupten, es gehe bei der
Schulgesetznovelle doch gar nicht um eine Vorrangstellung
der IGS, sondern nur um deren Gleichberechtigung. Aber wer
kann denn eine so wenig sachlogische Begründung wirklich
ernst nehmen? Denn wenn eine Schulform qua Gesetz alle
anderen schlucken kann, wo ist da noch Gleichberechtigung?
Nein, diese Schulgesetznovelle ist kein „Ermöglichungsgesetz“, wie es die Kultusministerin beschönigend umschreibt,
sondern ein Gesamtschulförderungsgesetz. Das kann und
wird von uns so nicht hingenommen werden!
Diese Zielsetzung ist auch gar nicht neu: Sie deckt sich mit den
Äußerungen des Kultusstaatssekretärs Bräth, der schon vor
Jahresfrist – offensichtlich in Kenntnis dieser Pläne – zutreffend sagte, es werde in Zukunft bald an einigen Standorten
nicht mehr drei, sondern nur noch ein Gymnasium geben.

Integrierte Gesamtschulen sind keine Alternative zum
Gymnasium
Gymnasialschüler wollen Gymnasien besuchen, nur wenige
eines Jahrgangs besuchen Integrierte Gesamtschulen. Auch
nach Abschaffung der Schullaufbahnempfehlung wird sich
daran nichts ändern. Eine auf das Abitur hin zielorientierte
gymnasiale Bildung an diesen Schulen läuft eindeutig auf
einen Etikettenschwindel hinaus. Hören Sie auf, Frau Ministerin, die Integrierte Gesamtschule auf Kosten der Gymnasien
aufzubauen. Integrierte Gesamtschulen sollten nicht als
Konkurrenz zum Gymnasium auftreten, sondern verstärkt
ihre berufsorientierende Funktion für die Schüler erfüllen,
die kein Abitur anstreben oder schaffen werden. Wäre das
nicht allemal der bessere Weg?
Um noch gezielter Schüler vom entfernten Gymnasium weg
und auf die örtliche IGS zu locken, hat man sich noch eine
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Ich habe bisher eher von der zu erwartenden Entwicklung im
ländlichen Bereich gesprochen. Doch wir warnen: Auch die
Gymnasien in den größeren Städten sollten sich nicht allzu
sicher fühlen: Schon die aktuelle Diskussion in Braunschweig
um die Schließung eines funktionsfähigen Gymnasiums
zugunsten einer 6. Gesamtschule zeigt deutlich, wohin die
Reise gehen kann. Ich erinnere hier daran, dass der schulpolitische Kahlschlag und die schrittweise Etablierung einer
integrierten Monokultur nicht nur die Gymnasien, sondern
noch stärker die Oberschulen und die schulformbezogenen
kooperativen Gesamtschulen treffen soll. Nach der Koalitionsvereinbarung soll diesen ja – wie es dort so schön heißt
– „ermöglicht“ werden, sich zu Integrierten Gesamtschulen
„weiterzuentwickeln“.

Der Bildungsauftrag des Gymnasiums ist gefährdet
Ich habe deutlich gemacht, dass das Gymnasium von zwei
Seiten in die Zange genommen werden soll, einmal, wie wir
gesehen haben, von außen, zum anderen, in fast noch
gefährlicherer Weise, von innen. Diesem Zweck dienen
mehrere Bestimmungen der Schulgesetznovelle oder etlicher
Vorhaben in deren Gefolge. Wie schon in Schleswig-Holstein
soll nun auch in Niedersachsen die Schullaufbahnempfehlung am Ende der Grundschule abgeschafft sowie die Überweisung von Schülern vom Gymnasium auf eine für sie
geeignetere Schulform zumindest deutlich erschwert werden. Laut Koalitionsvertrag soll auch das Wiederholen einer
Klasse weitgehend abgeschafft werden. All dies hängt miteinander zusammen und verfolgt das Ziel, ob man das nun
zugibt oder nicht, die Funktionsfähigkeit des Gymnasiums
entscheidend zu schwächen und es letztlich in seiner Binnenstruktur zu einer Gesamtschule zu machen.
Das Gymnasium hat laut Schulgesetz den besonderen Auftrag, „seinen Schülerinnen und Schülern eine breite und
vertiefte Allgemeinbildung“ zu vermitteln und den „Erwerb
der allgemeinen Studierfähigkeit“ zu ermöglichen. Die
Zielsetzung der allgemeinen Studierfähigkeit setzt – so im
Schulgesetz auch verankert – altersgemäßes wissenschaftspropädeutisches Arbeiten voraus. Die Hinführung zu dem Ziel
der Studierfähigkeit erfolgt in einem von Anfang an darauf
ausgerichteten Langzeitlehrgang. Das Gymnasium unterrichtet von daher – im Gegensatz zur Gesamtschule – bezogen
auf den Abschluss zielorientiert und nicht zieldifferent.

Charakteristisch für diesen zielorientierten Unterricht am
Gymnasium ist eine Schülerschaft, die in den jeweiligen
Fächern und über alle Fächer hin zwar keineswegs völlig leistungshomogen ist und auch nicht zu sein braucht, die sich
aber in einer gewissen Leistungsbandbreite bewegt.

Wir sollten uns nicht täuschen:
Dann wird das Gymnasium durch seine
Schülerzusammensetzung zur
Gesamtschule. Das wollen vielleicht Sie,
wir wollen das nicht!
Ausweislich der Schulgesetznovelle, zahlreicher flankierender Maßnahmen und Äußerungen verantwortlicher Politiker
ist die ideale Schule für Rot-Grün offenbar eine Schule, in der
die Leistungsanforderungen gesenkt werden, ob durch das
Streichen von Klausuren in der Oberstufe, durch leichtere
Abituraufgaben oder durch das Abschaffen von Zeugnisnoten in der Grundschule und überwiegend auch in der IGS.
Was das heißt, möge ein Vergleich unterstreichen: Wenn
nicht alle über 1,40 Meter springen können, dann legt man
eben die Latte auf 1,20 Meter oder, wenn es sein muss, noch
tiefer. Anstrengung, ohne die es bekanntlich keinen wirklichen
Erfolg gibt, weder in der Schule noch im Leben, wird als Druck
und Stress diffamiert. Fördern allein soll reichen, fordern soll
man allenfalls noch in homöopathischen Dosen. Von Selbstverantwortung für den Schulerfolg – davon ist schon lange
nicht mehr die Rede, und von „Fördern“ durch „Fordern“
schon gar nicht mehr.
Der ehemalige niedersächsische Kultusminister Wernstedt
(SPD) hat als KMK-Präsident seinerzeit von der Notwendigkeit einer Kultur der Anstrengung gesprochen. Rot-Grün in
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Mit einer begabungs- und leistungsmäßig jedoch sehr heterogenen Schülerschaft ist ein auf Studierfähigkeit zielender
Langzeitlehrgang kaum noch möglich. Genau diese Heterogenität will man dem Gymnasium aufzwingen, indem man
die Schullaufbahnempfehlung ersatzlos streicht und die Versetzung dauerhaft überforderter Schüler an für sie besser
geeignete Schulformen zumindest sehr erschwert.

Niedersachsen kehrt dagegen wieder zu Methoden des
bewussten Leistungsabbaus und Leistungsverfalls zurück,
die an die überwunden geglaubte antiautoritäre Erziehung
des vorigen Jahrhunderts erinnern, an die Utopie einer
Schule als Weltverbesserungsanstalt nach dem Vorbild des
Internats Summerhill, wo der Unterricht freiwillig ist, Stundenpläne zwingend nur Lehrer einhalten müssen, wo die
Schüler bestimmen, wie sie leben wollen und nach welchen
Regeln. Und Noten und Zeugnisse gibt es natürlich nicht.
Die Hinweise der Wirtschaft auf gravierende Defizite an
Kenntnissen und bestimmten Grundtugenden bei nicht
wenigen Auszubildenden bleiben ebenso unbeachtet wie
die Hinweise der Hochschulen auf teilweise mangelnde
Studierfähigkeit und fehlende Studiertugenden. Von einer
Verbesserung der Leistungen ist nirgendwo mehr die Rede,
nur noch von mehr „Bildungsgerechtigkeit“ in zweifelhaftem
Kontext.

Die Abschaffung der Gymnasiallehrerausbildung
bedroht die Existenz des Gymnasiums
Ich komme zu einem weiteren Vorhaben der rot-grünen
Landesregierung, das die Existenz des Gymnasiums aufs
Stärkste bedroht: die Abschaffung der Gymnasiallehrerausbildung, an deren Stelle ein Einheitslehrer für die gesamte
Sekundarstufe treten soll. Welche Begründungen werden für
diese grundlegende Veränderung genannt? Die Koalitionsvereinbarung spricht von „Anforderungen veränderter Schulwirklichkeit“, der bereits im Juli 2013 von der SPD-Fraktion in
den Landtag eingebrachte Entschließungsantrag von „Veränderungen in der Schullandschaft“, die angeblich eine
„Aufgabe der schulformorientierten Lehrerbildung“ erforderlich machten.
In der Tat verändert sich die Schullandschaft in Niedersachsen seit Jahren. Die Hauptschulen sind schon verschwunden,
und die Realschule wird in absehbarer Zeit weitgehend verschwunden sein. Zugleich wächst die Zahl der Gesamtschulen,
und Oberschulen gibt es inzwischen weit über 200. Das
Gymnasium ist beliebter denn je, und wenn man die Beteuerungen rot-grüner Politiker ernst nimmt, will man es nicht

Die Anwensenden hörten den Worten von Horst Audritz aufmerksam zu
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abschaffen. Auch Förderschulen soll es weiterhin geben, wie
Sie, Frau Ministerin, ebenfalls hoch und heilig versichert
haben.

Schwerpunktthema: Philologentag 2014 im Zeichen der Schulgesetznovelle

Der Philologenverband verschließt sich keineswegs einer
Reform der Lehrerausbildung, die sich an dieser zumindest
offiziell verkündeten künftigen Schulstruktur orientiert und
die die Ausbildung stärker als bisher an den spezifischen
unterrichtspraktischen Anforderungen dieser Schulformen
ausrichtet. Danach müsste es künftig neben den vorgesehenen Lehrämtern an Grund- und Berufsschulen Lehrämter
für alle diese Schulformen geben. Stattdessen sehen aber
die Koalitionsvereinbarung und bisher bekannt gewordene
Planungen aus dem Kultusministerium die Abschaffung der
Lehrämter an Gymnasien und Förderschulen vor, an deren
Stelle ein Sekundarstufen-Einheitslehrer treten soll.
Die genannten Schulformen vorgeblich bestehen zu lassen,
die auf die besonderen Bedürfnisse der jeweiligen Schülerpopulation ausgerichtete Ausbildung der Lehrkräfte aber zu
beseitigen, diese Logik muss uns erst einmal erklärt werden.
Das ist das gleiche, als wenn man dekretieren würde: Die
medizinischen Fachgebiete Chirurgie, Neurologie und Urologie bleiben bestehen, aber die dazu gehörende Facharztausbildung schaffen wir ab – das ist schlichtweg Unsinn und
gefährlich ohnehin.

Höchst verschieden sind auch die Anforderungen im prinzipiell fachorientierten naturwissenschaftlichen Unterricht an
Gymnasien und im anders strukturierten Gesamtfach Naturwissenschaften an Gesamtschulen. Ein Einheitslehrer würde,
das zeigt schon ein erster Blick auf das in Aussicht genommene Ausbildungskonzept, den speziellen fachlichen und
damit auch unterrichtlichen Anforderungen des Gymnasiums nicht genügen können.
Frau Ministerin, wir appellieren eindringlich an Sie: Wenn Sie
Ihr Versprechen ernst meinen, dass das Gymnasium – und ich
füge hinzu – ein Gymnasium, das diesen Namen verdient –
Bestand haben soll, dann können, dann dürfen Sie die Ausbildung für das Lehramt an Gymnasien nicht abschaffen. Es gibt
keinerlei wirklichen sachlichen Grund dafür. Lassen Sie uns
gemeinsam sachbezogen und ohne ideologische Scheuklappen an einer Verbesserung der Lehrerausbildung arbeiten.

Sinn bekommt das rot-grüne Vorhaben allerdings, wenn
man die These von der „Veränderung der Schullandschaft“
anders interpretiert, als das Ziel nämlich, die Einheitsschule
für alle einzuführen und deshalb schon jetzt mit der Ausbildung von Einheitslehrern zu beginnen. Die Grünen haben in
ihrer terminlich wie auch inhaltlich fast parallel zu dem
erwähnten SPD- Antrag in den Landtag eingebrachten Entschließung zur künftigen Lehrerbildung diese Absicht offen
gelegt, ich zitiere: „Die LehrerInnenbildung [sic] soll so
gestaltet werden, dass sie die zukünftigen Lehrkräfte in die
Lage versetzt, gemeinsames Lernen von heterogenen Gruppen zu ermöglichen, statt schon im Studium durch eine
schulformbezogene Ausbildung ein professionelles LehrerInnenhandeln [sic] zu verfestigen, das Lernen in einem nach
vermeintlicher Befähigung gegliederten Schulwesen denkt.“

Lehrerproteste gegen die Arbeitszeiterhöhung halten an

Hier wird die Katze nun wirklich aus dem
Sack gelassen, dankenswerterweise,
denn nun haben wir es schwarz auf weiß:
Der Einheitslehrer wird für die künftige
Einheitsschule ausgebildet, eine
Ausbildung zum Gymnasiallehrer braucht
man nicht mehr, da das Gymnasium zum
Auslaufmodell gemacht wird. Das lassen
wir uns nicht gefallen!

Zweitens: Wer die Hand am Puls der Schulen hat, der weiß:
Die Empörung über die willkürliche und wortbrüchige
Arbeitszeiterhöhung und die daraus sich ergebenden Proteste sind keineswegs abgeklungen. Das ist die gleiche Fehlrechnung, die eine kleine Gruppe von Spitzenpolitikern diese
Maßnahme beschließen ließ: Das bisschen Grummeln, ein
bisschen pflichtschuldige Kritik der Interessenvertretungen,
das sitzen wir aus, dürfte man in diesem Kreis seinerzeit
gedacht haben – doch damit hat man sich gründlich verrechnet!
■ So konnte nur denken, wer keine Vorstellung von der Fülle
der Aufgaben hatte, die in den letzten zehn Jahren den
Lehrern aufgebürdet wurden.
■ So konnte nur denken, wer zugleich die Streichung jeglichen Weihnachts- und Urlaubsgeldes und die Nullrunden und verzögerten Gehaltsanpassungen aus seinem
Blickfeld verdrängt hatte.
■ So konnte nur denken, wer den kaltlächelnden Bruch
früher gegebener fester Zusagen als unbedeutende
Petitesse ansah.

Lassen Sie es mich mit allem Nachdruck sagen: Die künftige
Gestaltung der Lehrerausbildung in Niedersachsen ist für
uns ein entscheidender Lackmustest für die Glaubwürdigkeit der Versprechen, das Gymnasium zu erhalten. Denn
ohne Gymnasiallehrer gibt es kein Gymnasium!
Die im Schulgesetz festgelegten spezifischen Aufgaben des
Gymnasiums – Erwerb der allgemeinen Studierfähigkeit und
wissenschaftspropädeutisches Arbeiten – als durchgängiges
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didaktisches Prinzip verlangen eine speziell dafür ausgebildete Lehrkraft, die fachdidaktisch und fachmethodisch auf
das Lernen im Gymnasium und auf seine Schülerpopulation
hin ausgebildet ist. Der Unterricht, etwa im Fach Englisch,
erfordert bereits in der Unter- und Mittelstufe ein anderes
didaktisches Vorgehen und andere Fachkenntnisse als der
Unterricht an Schulformen mit sehr viel heterogeneren Lerngruppen.
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Kurz vor Schuljahresbeginn erklärte Ministerpräsident Weil in
einem Interview mit der HAZ, er sei „ganz, ganz sicher“, dass
die Lehrerproteste gegen die Arbeitszeiterhöhung abnehmen
würden, und er setzte hinzu: „Es ist mittlerweile angekommen, dass wir keine einseitige Politik gegen Lehrer machen“.
Ich bin sicher: Da irrt der Ministerpräsident gleich zweifach!
Erstens: Nein, Herr Ministerpräsident, es ist nicht bei den
Lehrerinnen und Lehrern angekommen, dass eine unter
Bruch früher gegebener Zusagen dekretierte Arbeitszeiterhöhung von wöchentlich zwei, für über 55jährige sogar vier
Arbeitsstunden keine Politik gegen Lehrer sein soll. Was soll
es denn sonst sein? Etwa ein besonderer Ausdruck der Fürsorgepflicht des Dienstherrn?

■

Vielleicht war auch die stille Kalkulation im Spiel, dass
eine Arbeitszeiterhöhung für Lehrer in den Medien und
bei durchaus nicht wenigen in der Bevölkerung eher auf
klammheimliche Freude denn auf Ablehnung stoßen
würde. Mit diesem Denken haben wir gerade in Niedersachsen so unsere Erfahrungen.

Trotzdem ist die Landesregierung bisher in keiner Weise
bereit, auf die Lehrer zuzugehen und das Gespräch mit ihnen
zu suchen. Erst kürzlich wieder hat die rot-grüne Koalition
mit fadenscheinigen Ausflüchten die Forderung der FDP
abgeschmettert, eine empirisch-wissenschaftliche Untersuchung der Lehrerarbeitszeit durchführen zu lassen, um die
Diskussion jenseits von willkürlichen Mutmaßungen und
Entscheidungen endlich auf eine sachliche Grundlage zu
stellen. Das war auch eine von Anfang an erhobene Forderung des Philologenverbandes. In der Landtagsdebatte argumentierte etwa der bildungspolitische Sprecher der Grünen,
Heiner Scholing, man wisse, dass die Lehrer stark belastet
seien, deswegen brauche man keine neue Untersuchung,
um dies bestätigen zu lassen.
Nun meine Damen und Herren, wenn man um die hohe Belastung der Lehrer weiß, dann fragen wir uns doch: Warum hat
Rot-Grün dann überhaupt die Lehrerarbeitszeit erhöht? Und
warum gerade die Arbeitszeit der Gymnasiallehrer, wo doch
bisherige, von Regierungsseite in Auftrag gegebene Untersuchungen ergeben haben, dass die Lehrer an Gymnasien an
der Spitze der Arbeitsbelastung stehen? Vielleicht kann man
diese Frage im Lichte der Schulgesetznovelle beantworten:
Mehr Arbeit für Gymnasiallehrer und ein dadurch bedingter
weitgehender Einstellungsstopp für Lehrernachwuchs ist ein
weiteres Mittel, um die Gymnasien zu schädigen.

Die Rede des Verbandsvorsitzenden sorgte landesweit für große Aufmerksamkeit

■

■

■

Lehrerentlastungspaket – nicht mehr als eine laut
angekündigte Luftnummer
Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang auch auf das so
genannte Lehrerentlastungspaket des Kultusministeriums
eingehen, das als großes Entgegenkommen der Landesregierung angepriesen wird und dem Protest der Lehrer den Wind
aus den Segeln nehmen sollte. Wir haben in unseren Publikationen dieses Paket schon einer eingehenden Analyse
unterzogen und feststellen müssen, dass diese so genannten Entlastungen überwiegend bloße Absichtserklärungen
und ungedeckte Wechsel auf die Zukunft sind. Mit einem
Wort: Das Entlastungspaket ist – seinem Entlastungseffekt
nach zu urteilen – nahezu ausschließlich eine laut angekündigte Luftnummer, und nichts anderes.
Lassen Sie mich hier noch einmal an einigen Beispielen deutlich machen, warum das so genannte Lehrerentlastungspaket in Wirklichkeit keines ist:
■ Besonders herausgestrichen wurde vor allem die Erweiterung der Altersteilzeit für Lehrkräfte um das so genannte
Blockmodell. Zunächst ist festzustellen, dass eine Fülle
wichtiger Einzelfragen hinsichtlich dieses Modells bisher
noch völlig ungeklärt ist. Klar ist aber: Die Lehrkräfte, die

Schwerpunktthema: Philologentag 2014 im Zeichen der Schulgesetznovelle

Heute wissen wir: Die Hoffnung, die Lehrer würden sich mit
jeder neuen Benachteiligung, also auch mit der Arbeitszeiterhöhung abfinden, hat sich als verhängnisvolle Fehlkalkulation und damit als elementarer politischer Fehler erwiesen,
wie sich zeigen wird.

■

■

das Modell in Anspruch nehmen, müssen es mit Gehaltseinbußen von 30 Prozent in einem Zeitraum bis zu zehn
Jahren selbst bezahlen. Das werden sich nur wenige
leisten können. Eine Kompensation für die gestrichene
Altersermäßigung, die allen zugute gekommen wäre, ist
das jedenfalls nicht.
Es wird gesagt, dass die Lehrer durch G9 entlastet würden, weil die Verlängerung der Schulzeit mit weniger
Stress verbunden sei. Das mag für Schüler zutreffen, die
Lehrer haben jedoch die gleiche Stundenzahl zu unterrichten. Wo ist da die Entlastung?
Auch die volle Anrechnung von Förderstunden auf die
Unterrichtszeit stellt keine Entlastung dar, sondern entspricht nur der bisherigen Rechtslage; im Übrigen sind
Förderstunden ebenso arbeitsaufwändig wie normaler
Unterricht. Wo ist da die Entlastung?
Geradezu kurios ist die Behauptung, dass mehr Lehrerfortbildung ein Entlastungsfaktor sei. Bekanntlich findet
die Fortbildung weitgehend in der unterrichtsfreien Zeit
statt. Wie man da von Entlastung reden kann, entzieht
sich unserer Einsicht.
Die schrittweise Senkung der Klassenobergrenzen am
Gymnasium von 32 auf 30 stellt nur die Wiederherstellung des Zustandes von vor 2004 dar. Die 2004 eingeführten höheren Schülerzahlen pro Oberstufenkurs bleiben
sogar in voller Höhe erhalten. Festzustellen bleibt zudem
auch: Die Gymnasien in Niedersachsen haben nach wie
vor die zweithöchsten Klassenfrequenzen aller Schulformen der Klassen 1 bis 10 und die dritthöchsten
Klassenfrequenzen aller Bundesländer. Wo findet da eine
Entlastung statt?
Angepriesen wird auch, dass es weniger Klausuren in der
Oberstufe geben soll. Weniger Korrekturarbeit bedeutet
in der Tat eine Entlastung. Aber andererseits sollen
zusätzlich neue Formen der Leistungsüberprüfung eingeführt werden und die verbleibenden Klausuren sollen
umfangreicher werden. Wirkliche Entlastung ist also
kaum zu erwarten.

Zudem bleibt die Frage, ob die Verringerung der schriftlichen
Arbeiten angesichts der von den Hochschulen heftig kriti-

Gymnasium in Niedersachsen 1/2015

11

sierten Mängel vieler Studenten in schriftlicher Darstellungsfähigkeit überhaupt zu verantworten ist. Mit kommt
das so vor, als würde man zu Krankenschwestern sagen:
Wir erhöhen eure Arbeitszeit und bieten euch als Ausgleich
dafür an, dass die Kranken nur noch einmal pro Woche
gewaschen werden.
Eine repräsentative Auswahl von Betroffenen hat mit Hilfe
unseres Rechtsschutzes Klage gegen die Landesregierung
Schwerpunktthema: Philologentag 2014 im Zeichen der Schulgesetznovelle

Da die Landesregierung offensichtlich
nicht bereit ist, über die willkürlichen
Sonderbelastungen insbesondere der
Gymnasiallehrer überhaupt zu
diskutieren, hat der Philologenverband
Niedersachsen bekanntlich den
Rechtsweg beschritten.
eingereicht. Wir haben damit das Recht jedes Bürgers in
einer rechtsstaatlichen Demokratie in Anspruch genommen,
sich gegen aus unserer Sicht unrechtmäßige und willkürliche Maßnahmen der Staatsgewalt vor unabhängigen
Gerichten zur Wehr zu setzen. Wir haben einen bundesweit
renommierten Rechtsgelehrten für die Wahrung unserer
Rechte gewonnen, der entschlossen ist, die Sache nötigenfalls bis vor das Bundesverfassungsgericht zu bringen.
Weitere Aktionen behalten wir uns zudem vor.
Wir haben auch Verständnis dafür, dass an etwa zwei Dritteln der niedersächsischen Gymnasien wie auch an etlichen
kooperativen Gesamtschulen die Lehrkräfte derzeit Klassenfahrten und andere freiwillige Aktivitäten ausgesetzt haben.
Sie protestieren damit nicht nur gegen die Arbeitszeiterhöhung. Sie protestieren damit auch gegen die Selbstausbeutung, die mit der Durchführung von Schulfahrten für die
Lehrer verbunden ist. Für eine fünftägige Klassenfahrt, die
faktisch mit einer Dienstzeit von 16 bis 18 Stunden täglich
verbunden ist, bekommen sie als Arbeitszeit-Ausgleich
bestenfalls vier Unterrichtsstunden für die gesamte Zeit
einer Fahrt angerechnet. Als Übernachtungsgeld erhalten
sie 11 Euro, als Essensgeld zwischen 6 und 12 Euro pro Tag. Oft
bekommen sie noch nicht einmal das, sondern werden unter
Druck gesetzt, auf ihren dürftigen Reisekostenanspruch
auch noch zu verzichten. Das ist die Realität, und über die
sollten einmal diejenigen nachdenken, die da lauthals kriti-

sieren, dass die Lehrer ihre Konflikte mit der Regierung auf
dem Rücken der Schüler austragen würden.

Generalangriff auf jeglichen Pluralismus im
Schulwesen ist Absage an den Schulfrieden
Dieser Schulgesetzentwurf und die flankierenden Maßnahmen ermöglichen keine Chancengleichheit der Schulformen.
Wer dies behauptet, leugnet die Tatsachen. Es ist schon so,
wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt: „Die vorgestellten Pläne …enthalten alles, was ein Angriff auf die
Gymnasien haben muss.“
Sie richten sich aber nicht nur gegen das Gymnasium, sie
sind darüber hinaus ein Angriff auf die Existenz aller Schulformen, die keine Integrierten Gesamtschulen sind, also
Realschulen, Oberschulen, kooperative Gesamtschulen und
nicht zuletzt Förderschulen. Sie sind damit ein Generalangriff auf jeglichen Pluralismus im Schulwesen und auf die
Möglichkeit für Eltern, die aus ihrer Sicht bestmögliche
Schulform für ihr Kind zu wählen. Sie setzen sich auch über
die Meinung einer eindeutigen Mehrheit in der Bevölkerung
hinweg, die eine Zerschlagung der Gymnasien und eine
Zwangs-Einheitsschule für alle Kinder nicht will.
Um es klar zu sagen: Diese Pläne sind ein Griff in die schulpolitische Mottenkiste der siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts, sie sind ein Sieg der Ideologen über die Pragmatiker und sie sind eine Absage an den Schulfrieden in diesem
Lande. Was Sie mit diesen Plänen anstoßen werden, Frau
Ministerin, ist ein großes Konjunkturprogramm für elitäre
Privatschulen, die dann auf dem Leistungsniveau arbeiten,
das Sie an den öffentlichen Schulen eliminieren wollen. Nur
ist der Besuch dieser privaten Schulen – wie man etwa in
den USA, Frankreich und England sehen kann – vom Geldbeutel der Eltern abhängig, während bei uns jeder das
Gymnasium besuchen kann, der die entsprechenden Qualifikationen mitbringt und entwickelt.
Vor gut 50 Jahren, im November 1959, hat die SPD mit ihrem
Godesberger Programm Abschied genommen von alten
Klassenkampfparolen und sich von einer sozialistischen
Arbeiterpartei zu einer mehrheitsfähigen Volkspartei
gewandelt. Die SPD bekannte sich zur Marktwirtschaft und
ihren Grundlagen Freiheit und Wettbewerb.
Man kann nur wünschen, dass die SPD möglichst bald auch
bildungspolitisch zu einem Godesberger Programm findet
und sich von längst widerlegten Ideologien in diesem Bereich
verabschiedet. Nur so würde auch sichergestellt, dass das
Schulwesen leistungsfähig bleibt, dass es Schüler bildet, die
die Fähigkeiten und Grundtugenden mitbringen, um in Studium und Berufsausbildung erfolgreich zu bestehen.

Die Vertreterversammlung des Philologenverbandes wurde live im
Internet übertragen
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Wir hoffen auf Vernunft und Pragmatismus.
Wir wollen mitarbeiten an der Verbesserung der Schulqualität. Die Einführung
von G9 ist ein Beispiel, wo wir in gemeinsamer Arbeit eine gute Lösung gefunden
haben. Warum sollte dies nicht auch in
Zukunft möglich sein?

Schluss mit einer Schulpolitik der Trojanischen Pferde!
Festvortrag von Josef Kraus, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes

Das droht vorbei zu sein. Für manch real existierende Schulpolitik scheint die entscheidende bildungspolitische Frage
zu sein, ob nicht die uniforme, verzweckte, OECD-gerechte
und ranking-taugliche Abiturvollkasko-Schule die Schule der
Zukunft sein solle. In der Folge tut Schulpolitik in einigen
deutschen Ländern exakt das, was ich auch tun würde, wäre
ich ein eingefleischter Gymnasialhasser.

In seiner Rede geißelte der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus, die Politik der „Trojanischen Pferde“

Erinnern Sie sich an die Geschichte von der Eroberung Trojas?
Die Danaer (Griechen) wollten Troja stürmen. Aber es gelang
ihnen nicht. Schließlich bauten sie ein riesiges hölzernes
Pferd als vermeintliches Geschenk an die Trojer. Im Bauch
des Pferdes aber sammelten sie ihre stärksten Krieger.
Sobald die Trojer das vermeintliche Geschenk in ihre Stadt
befördert hatten, kletterten die griechischen Kämpfer aus
dem Bauch des Pferdes. Die Trojer waren überrumpelt. Und
sie waren selbst schuld daran. Denn sie hatten alle Warnungen in den Wind geschlagen – zum Beispiel die Warnung
Laokoons, der von den Griechen keine Geschenke annehmen
wollte und – gemäß Vergil – die berühmten Worte sprach:
„quidquid id est, timeo Danaos et dona ferrentes“.
Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal die griechische Mythologie bemühen müsste, um die existenzgefährdenden
Bedrohungen des Gymnasiums aufzuzeigen. (Was gleichermaßen für die Universitäten nötig wäre!) Tatsächlich kommt
mir manche Bildungspolitik vor, also wolle sie Wilhelm von
Humboldt erneut in seiner Gruft in Tegel zu Grabe tragen.
Die Folgen:
■ Die Universitäten werden im Zuge von „Bologna“ standardisiert; an die Stelle von Wissenschaft treten workloadund credit-point-Bildungshäppchen. Das nennt sich dann
Akademisierung, ist aber nichts anderes als vermeintliche
Bildung durch Entwissenschaftlichung (Liessmann 2014).
■ Zugleich werden die Gymnasien umdefiniert zu Anstalten, deren Zweck die rasche Abrichtung auf Gelderwerb
sowie die flächendeckende Ausgabe von Studierberechtigungen ist.
Mit den Leitlinien einer Schulform, die die erfolgreichste und
im Bildungsverständnis breiteste der Welt wurde, hat das
nichts zu tun. Gewiss hat das Gymnasium seit seinem Beste-

Ich würde genau so handeln, wie es so manche Bildungspolitiker – flankiert von gewissen stiftungsaffinen und professoralen Einflüsterern – in einer Reihe von deutschen Ländern
tun oder auch schon taten. Ich würde die Danaer zum Vorbild nehmen, aber nicht ein Trojanisches Pferd als vermeintliches „Geschenk“ aufstellen, sondern ein Dutzend davon:
■ Ich würde die genuine Gymnasiallehrerausbildung
abschaffen.
■ Zweitens die Lehrpläne der Schulformen einander angleichen.
■ Drittens den Elternwillen bei der Wahl der weiterführenden
Schulform freigeben (in Niedersachsen schon geschehen).
■ Viertens einen curricularen Nihilismus betreiben und die
Lehrpläne zu kompetenzorientierten Leerplänen verkommen lassen.
■ Fünftens würde ich das Gymnasium noch mehr auf PISATesteritis und OECD-Quoten trimmen.
■ Sechstens würde ich das Gymnasium so genannten „Neuropädagogen“ ausliefern, für die „jedes Kind hochbegabt
ist“.
■ Siebtens das Sitzenbleiben und Noten abschaffen.
■ Achtens andere Schulformen besser ausstatten.
■ Neuntens das Gymnasium ohne Rücksicht auf das Kindeswohl zur Total-Inklusion verdonnern.
■ Zehntens die Inflation sehr guter Abiturnoten ankurbeln.
■ Elftens die Träger gymnasialer Bildung, nämlich die Gymnasiallehrer, frustrieren und nochmals frustrieren.
■ Und zwölftens würde ich die Grundschule noch mehr zur
Spielschule machen und im gleichen Zug das Gymnasium
unterrichtsmethodisch weiter vergrundschulen.

Schwerpunktthema: Philologentag 2014 im Zeichen der Schulgesetznovelle

hen Wandlungen erlebt, aber alles in allem war gymnasiale
Bildung mit ihrem Anspruch der Vermittlung umfassender
Allgemeinbildung und der Studierbefähigung (nicht nur der
Studierberechtigung) bis zuletzt Zugpferd, Leuchtturm, auch
Bollwerk und soziale Steigleiter des deutschen Bildungswesens.

Das sind die Trojanischen Pferde, die das
Gymnasium in seiner Substanz bedrohen
– von innen.
Das Gefährliche dabei ist (wie beim Danaer-Geschenk): All
dies kommt als Geschenk daher – modern, gefällig, kindgemäß, human, innovativ, kreativ, progressiv – und vor allem
„gerecht“ und „zukunftsfähig“! Apropos „Zukunft“: Vielleicht
hat Peter Sloterdijk in seinem neusten Buch „Die schreck-
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lichen Kinder der Neuzeit“ nicht ganz Unrecht, wenn er sinngemäß schreibt: Zukunft bzw. sog. Zukunft ist eine Deponie
für Illusionsabfälle intellektuell überforderter Zeitgenossen.
Bleiben wir in der Gegenwart und bei dem, was wir gottlob
(noch!) haben, nämlich ein Gymnasium, das die in allen Tests
erfolgreichste Schulform der Welt ist, das die kulturell am
breitesten aufgestellte Schulform der Welt ist.

Schwerpunktthema: Philologentag 2014 im Zeichen der Schulgesetznovelle

Muss ich angesichts alle dieser Verirrungen und De-Konstruktionen daran erinnern, um was es eigentlich geht?
■ Es geht um junge Menschen, um deren Individuation,
Sozialisation und Enkulturation (nicht Ent-Kulturation!)
■ Und es geht darum, mit jungen Menschen unsere Ideen
von Freiheit, Demokratie, Rechtsstaat, sozialer Marktwirtschaft und Wohlstand in kommende Jahrzehnte hinüber
zu bringen.
Ja, es geht um Menschen und nicht um „Schülermaterial“
– ein unverzeihlicher Begriff, der in höchst verräterischer
Weise kürzlich einem der – so heißt es – führenden Bildungsforscher (und nun Vorsitzendem des Wissenschaftsrates) offenbar nicht nur entfleucht ist und der im Grunde
zum Ausdruck bringt, worum es mancher sog. Bildungsforschung geht: nicht um junge Menschen, sondern um
Menschen als Material für Statistiken, die sich dann auch
noch „Bildungs“-Statistiken nennen.
Genug der unerfreulichen Einleitung! Es soll eine Festrede
sein – ich will ein paar gymnasialpolitische/-pädagogische
Handlungsfelder bzw. Eckwerte skizzieren, auf die es meines
Erachtens ankommt. Das Thema G8/G9 spare ich aus. Hier
ist meine Position bekannt: Unsere G8-Abiturienten können
und wissen weniger, und sie verlassen die Schule ein Jahr
weniger reif. Deshalb wünsche ich mir deutschlandweit ein
grundständiges G9 zurück. Zugleich warne ich davor, ein G9
zu installieren, das zu einem „Gymnasium light“ wird. Für
dieses G9 wünsche ich mir wieder mehr Jahreswochenstunden und mehr Inhalte als im G8.
Nun die Handlungsfelder/Eckwerte – da und dort dargestellt
mit ein paar Ausbuchtungen!

1. Das entscheidende Bildungsziel gymnasialer Bildung
ist und bleibt die Vermittlung einer umfassenden
Allgemeinbildung.
Basis dafür ist ein breit angelegter Fächerkanon. Fächerkanon heißt: Jeder Fächer-Mischmasch ist nicht-gymnasial.
Unsere Fächer heißen im wissenschaftlichen Bereich nicht
umsonst Disziplinen. Sie heißen deshalb Disziplinen, weil sie
das disziplinierte Erschließen von Inhalten und nicht ein
überfachliches Wischiwaschi anstreben.
Als besonders charakteristisch kommt hinzu, dass gymnasiale
Bildung eine Bildung mittels Sprachen ist. Einschließlich der
Muttersprache hat ein Gymnasiast mindestens drei, ggf.
können es inklusive Deutsch fünf Sprachen sein, die auf dem
Stundenplan stehen. Der Vorrang der Sprachen (auch des
Lateinischen) sowie die Fächer Religion/Ethik, Geschichte,
Kunst und Musik macht das Gymnasium zudem zu der
europäischen Schule par excellence, denn in keiner anderen
Schulform begegnen junge Menschen in so weitem Umfang
europäischer Kultur.
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Gymnasiale Bildung muss auch nicht allen Moden folgen,
denn sie hat Inhalte zu vermitteln, die von Bestand sind; der
Kernbestand gymnasialer Bildung – der sprachliche, kulturelle, mathematische, naturwissenschaftliche, historische –
zeichnet sich aus durch ein Wissen, das sehr lange Halbwertszeiten hat.
Die verbreitete Schnoddrigkeit, umfassendes Allgemeinwissen quasi als Sperrmüll abzutun (siehe die Debatte um
curriculare Entrümpelungen), das ist ein Symptom von Halboder Unbildung: In dieser Hinsicht gilt wohl Theodor Adornos
Urteil von 1959: Das Halbverstandene und Halbgewusste ist
nicht die Vorstufe von Bildung, sondern ihr Todfeind!

2. Gymnasiale Bildung geht nicht ohne Leistung und
Anstrengung.
Ein Kernproblem der sog. modernen Pädagogik ist eine um
sich greifende Spaß-, Erleichterungs- und Gefälligkeitspädagogik, die so tut, als ginge alles ohne Anstrengung.
Jedenfalls ist es in den vergangenen vier Jahrzehnten
„schick“ geworden, schulische Leistung zu diskriminieren.
Subtil begann diese Diskriminierung bereits mit entsprechenden Konnotationen: „Leistungsstress“, „Leistungsdruck“,
„Leistungsterror“.
Wer aber das Leistungsprinzip untergräbt, setzt zugleich
eines der revolutionärsten demokratischen Prinzipien außer
Kraft. In unfreien Gesellschaften sind Geldbeutel, Geburtsadel,
Gesinnung, Geschlecht Allokationskriterien. Freie Gesellschaften haben an deren Stelle das Kriterium Leistung vor
Erfolg und Aufstieg gesetzt. Eine große Chance übrigens für
jeden Einzelnen zur Emanzipation!
Und ein weiteres: Wenn Bildungspolitik das Leistungsprinzip
ignoriert, gefährdet es das Sozialstaatsprinzip. Letzteres trägt
nämlich nur, wenn ihr die millionenfache Leistung der Menschen zugrunde liegt. Leistung ist insofern nie nur Individualleistung für die Erfüllung von Karrierewünschen, sondern
stets auch soziale Leistung – für andere, Schwächere und
Benachteiligte. Leistung ist außerdem Ausdruck des Höchstindividuellen, Motor und Ergebnis freier Persönlichkeitsentwicklung. Deshalb ist Leistungsfeindlichkeit ein Anschlag
auf das Grundrecht der freien Persönlichkeitsentfaltung. Ich
plädiere also für eine Schule der Anstrengungsbereitschaft.

Deshalb dürfen und sollten wir unseren
Kindern durchaus etwas mehr zumuten,
aber auch zutrauen!
Kommen wir in diesem Kontext zu Niedersachsen! Besondere
Steckenpferde der amtierenden Landesregierung scheinen
zu sein: das Ersetzen von Noten durch sog. Lernentwicklungsberichte und die Abschaffung des Sitzenbleibens. Da
fragt man sich: Warum eigentlich soll man etwas abschaffen, was es nahezu nicht mehr gibt? Schließlich bleiben von
11,4 Millionen Schülern in Deutschland pro Jahr 170.000 sitzen. 1,5 Prozent! Das Sitzenbleiben ist keineswegs Stigma.
Die „Wiederholer“ sind in den neuen Klassen oft genug die
Stars, nicht selten werden sie zu Klassensprechern gewählt.
Und auch sonst kann man es damit – wie Beispiele beweisen
– in höchste Ränge der Politik, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft bringen. Für Schüler jedenfalls, die am Ende des
Schuljahres in mehreren Kernfächern mangelhafte Leistungen

sich für nichts anstrengen zu müssen, das geht nicht gut. Vor
allem rauben wir unseren Kindern damit auch die Chance,
auf sich selbst stolz sein zu können.

3. Ein wenig hinsichtlich seines Anspruchs und hinsichtlich seiner Inhalte dezent elitäres gymnasiales
Bewusstsein dürfte schon sein.

Die Vertreterversammlung wurde von musikalischen Beiträgen des
symphonischen Blasorchesters vom Ratsgymnasium Goslar unter
der Leitung von Annekristin Siebert begleitet

haben, wäre ein Aufstieg in die nächst höhere Klasse eine
krasse Fehlinvestition und ein Bremsfaktor für die Klassengemeinschaft.
Für Sitzenbleiber aber ist das Wiederholen eine Chance zur
Konsolidierung der Laufbahn. Gäbe es kein Durchfallen mehr,
würde sich außerdem ein größerer Anteil von Schülern – vor
allem in der Pubertät – überhaupt nicht mehr anstrengen
wollen, und das Leistungsniveau vieler Klassen würde sinken.
Eine Abschaffung des Sitzenbleibens ist unpädagogisch. Zum
Leben gehört eben auch das Risiko des Misserfolgs und des
Scheiterns sowie die Möglichkeit zum Neubeginn.
Der Hintergrund der aufgeheizten Debatte um das Sitzenbleiben ist aber wohl ein ideologischer. Mit der Abschaffung
des Sitzenbleibens käme man nämlich einem bestimmten
Ziel sehr nahe, denn dann wäre eines Tages das Gymnasium
eine Gesamt- und Einheitsschule – noch dazu mit einem
schönen Namen, aber am Ende auch mit Zeugnissen, die
ungedeckte Blankoschecks sind.
Aber die Schulpolitik macht nicht nur in Sachen Sitzenbleiben
auf Verwöhnung. Schauen wir über Niedersachsen hinaus: Es
gibt immer mehr 1,0-Abiturzeugnisse: In Nordrhein-Westfalen
hat sich die Zahl der Abiturienten mit der Note 1.0 von 455 im
Jahr 2007 auf exakt 1.000 im Jahr 2011 mehr als verdoppelt. In
Berlin wurden aus den 17 Abiturzeugnissen mit 1,0 des Jahres
2002 im Jahr 2012 234 solche Zeugnisse (Faktor: 14!).
Die Hochschulen setzen eine solche Kuschelpolitik mit ihrer
Inflation guter und sehr guter Noten fort. Ende 2012 sah sich
deshalb der Wissenschaftsrat genötigt, den warnenden
Zeigefinger zu erheben. Immerhin war der Anteil der Hochschulabschlüsse (ohne Staatsexamina) mit den Noten 1 und
2 vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2011 von 67.8 Prozent auf 76.7
Prozent gestiegen. In den Fächern Biologie und Psychologie
hatte sich der entsprechende Anteil auf 98 bzw. 97 Prozent
gesteigert.
Das kann es nicht sein! Wenn – extrapoliert – demnächst
alle eine Eins vor dem Komma haben, dann hat doch keiner
mehr eine Eins vor dem Komma. Alles aber auf höchstem
formalem Niveau sofort zugesprochen zu bekommen und

Das sind die drei schier sakral anmutenden Gebote! Damit
kein Zweifel aufkommt: Natürlich gibt es pseudo-elitäre
Abzocker in Nadelstreifen, gewiss gibt es den Dünkel von
Steuerflüchtigen und „Celebrities“. Aber weder solches
Gehabe noch der Missbrauch von Elite durch Faschismus
und Bolschewismus machen Elite überflüssig. Vielmehr gilt:
Je komplexer Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft,
umso mehr sind wir auf Eliten (Plural!) angewiesen.
Will sagen: Wir brauchen Leistungs- und Funktionseliten, die
in Personalunion zugleich Reflexions-, Vorbild- und Werte-

Demokratie darf nicht zum Diktat des
Durchschnitts werden. Das wäre in einer
hochkomplexen Welt naiv. Aus Demokratie
darf kein „Konvent von ungefähr gleich
Unwissenden“ (Peter Sloterdijk) werden.
Eliten sind. Vor einem solchen Hintergrund ist selbst
Ungleichheit gerecht – nämlich dann, wenn Elite allen nützt,
wenn das Handeln von Eliten quasi zu einem „inequality
surplus“, zu einem Mehrwert führt. (Aus sozialpolitischen
und sozialethischen Gründen auch führen soll!) Ein diffuser
Anti-Elitismus hilft keiner Demokratie weiter. Und umgekehrt ist eine Demokratie – wie Weimar zeigt – dann in
größter Gefahr, wenn ihr die Eliten die Loyalität entziehen.

Schwerpunktthema: Philologentag 2014 im Zeichen der Schulgesetznovelle

Ganz bewusst will ich im Kontext mit gymnasialer Bildung
ein paar Gedanken zum Thema „Elite“ beitragen! Dass Elite
für die (Post-)68er als reaktionär, gar krypto-faschistisch galt
bzw. immer noch gilt, ist bekannt. Tatsächlich aber steckt
hinter dem Denken der Anti-Elite-Elite ein schier parareligiöser Egalitarismus:
■ Was nicht alle sind, darf offenbar keiner sein;
■ was nicht alle haben, darf keiner haben;
■ was nicht alle können, darf natürlich keiner können.

Was brauchen wir? Wir brauchen ein Verständnis von Elite,
bei dem neben dem Karrieregedanken der Gedanke des
Dienens und des Respekts eine maßgebliche Rolle spielt. Das
hat viel mit Pädagogik zu tun. Und das gilt zumal für Machteliten, deren Spitzen nicht umsonst „Minister“ (von lateinisch
ministrare = dienen) heißen. Plakativ könnte man sagen:
Elite heißt Verdient-Machen durch Dienen am Gemeinwohl.
All dies mit zu fördern ist Chance und Herausforderung für
das Gymnasium!

4. Das Gymnasium ist eine Schule der Inhalte!
Oder anders ausgedrückt: Die Kompetenzenpädagogik droht
zu einem besonders gefährlichen Trojanischen Pferd für gymnasiale Bildung zu werden. Ich zähle einmal – unvollständig –
ein paar dieser Kompetenzen auf, die ich in deutschen Curricula fand: Methoden-Kompetenz, Medien-Kompetenz,
Human-Kompetenz, Kritik-Kompetenz, mentale Kompetenz,
Kern-Kompetenz, Frage-Kompetenz, Orientierungs-Kompetenz, Begriffs-Kompetenz, Strukturierungs-Kompetenz,
Analyse-Kompetenz, Wahrnehmungs-Kompetenz, Urteils-
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Die Abstimmungen bei der Vertreterversammlung belegten ein großes Einverständnis mit der gemeinsamen Verbandslinie

Kompetenz, De-Konstruktions-Kompetenz, Re-KonstruktionsKompetenz, narrative Kompetenz, Präsentations-Kompetenz
(Liessmann: „Powerpoint-Karaoke-Kompetenz“). Und immer
wieder die Handlungs-Kompetenz (die boshafte Leute übersetzen mit „Dübeln statt Grübeln“).
Es fehlt nur noch für den Aufstieg in politische Ämter die
Kompetenzsimulation oder Simulationskompetenz, und für
den Aufstieg in pädagogische Kommissionen die Kompetenz-Orientierungs-Kompetenz. Nun, wo von Kompetenzen
gesprochen und geschrieben wird, ist der Begriff der „Bildungsstandards“ nicht weit. Allein schon der Begriff ist ein
Greuel, denn Bildung kann man nicht standardisieren. Dementsprechend halte ich zum Beispiel die Bildungsstandards
der KMK für die Allgemeine Hochschulreife im Fach Deutsch
(2012) für einen Schuss in den Ofen. Es werden dort sage und
schreibe 94 Kompetenzen aufgelistet – alle verbal gigantisch
überhöht.
Unter „Lesen“ heißt es unter anderem: „Die Schüler können…
Verstehensbarrieren identifizieren und sie zum Anlass
eines textnahen Lesens nehmen…
■ die Einsicht in die Vorläufigkeit ihrer Verstehensentwürfe
zur kontinuierlichen Überarbeitung ihrer Hypothesen
nutzen.“
■

Unter „Sprache reflektieren“ heißt es unter anderem: „Die
Schüler können in geeigneten Nutzungszusammenhängen
mit grammatischen Kategorien argumentieren.“ Kein halbwegs bodenständiger Mensch kann solche Kompetenz-Kataloge lesen, ohne in eine ausdauernde Melancholie zu stürzen.
Ich verfalle angesichts solch permanent steriler Aufgeregtheiten nicht in Melancholie. Mir fällt hier vielmehr mein
Namensvetter Karl Kraus ein, der einmal schrieb: „Es genügt
nicht, keine Gedanken zu haben, sondern man müsste auch
unfähig sein, sie zum Ausdruck zu bringen.“ Der Hype an
Kompetenzenpädagogik ist jedenfalls Sabotage an gymnasialer Bildung. Damit erschlägt man bei Heranwachsenden
jede Neugier. Oder haben Sie schon mal einen Jugendlichen
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erlebt, der neugierig auf eine Re-Konstruktions-Kompetenz
auf „intermediärer“ Ebene war?
Es stört mich auch, dass die Kompetenzenpädagogik noch
keinerlei Bilanz vorgelegt hat, wiewohl sie geraume Zeit
dafür gehabt hätte. Bildungsstandards gibt es zum Beispiel
seit 2003 für die 4. Jahrgangsstufe der Grundschule. Aus der
Sicht weiterführender Schulen muss ich feststellen: Die Fertigkeiten der Grundschüler haben sich in den zwischenzeitlich gut zwei Grundschülergenerationen trotz der Kompetenzorientierung keineswegs verbessert – eher ist das
Gegenteil der Fall.
Apropos Grundschule: Ohne breite öffentliche Resonanz hat
in den vergangenen dreißig bis vierzig Jahren in der Grundschule der unter allen Schulformen wohl weitestreichende
Wandel stattgefunden:
■ von der ergebnis- zur erlebnisorientierten Schule;
■ von der lernenden und einübenden zur spielerischen
Schule;
■ von der benotenden Schule zur Schule ohne Noten;
■ von der Schule mit professionellem Urteil über die weitere
Schullaufbahn zur Missachtung dieses Urteils.
Dass man in Niedersachsen die Laufbahnempfehlung zum
Übertritt an eine weiterführende Schule abschaffen will, geht
mir nicht in den Kopf: Will man denn nicht zur Kenntnis nehmen, dass die Leistungen der Kinder in Deutsch und Mathematik/Rechnen eine sehr valide Prognose für die geeignete weitere Bildungslaufbahn darstellen? Will man nicht zur Kenntnis
nehmen, dass man mit der Abschaffung jeglicher Laufbahnempfehlung unsichere Eltern im Stich lässt und schwächere
Schüler womöglich dem Ehrgeiz der Eltern ausliefert?
All diese Entwicklungen (für die die Politik verantwortlich ist,
für die nicht unsere Kolleginnen und Kollegen der Grundschulen verantwortlich sind!) gehen an den weiterführenden Schulen nicht spurlos vorüber. Deshalb muss die Grundschule wieder den ihr gemäßen Auftrag als „Grund“ legende
Schule erfüllen.

Zurück zu den Kompetenzen! Wenn es mit der Kompetenzenpädagogik so weitergeht, dann haben wir bald zum
Beispiel einen Biologieunterricht ohne Biologie. Und wenn
ich mir so manche deutsche Geschichtscurricula anschaue,
zögere ich nicht, von einem Geschichtsunterricht ohne
Geschichte zu sprechen. Und das bei dem fast schon sprichwörtlichen historischen Analphabetismus von Jung und Alt!

Schrecklich! Es gibt aber keine Mündigkeit ohne Inhalte und
ohne Vorratswissen. Schüler nur qua „Kompetenzen- und
Methodentraining“ zu schulen und wie beschrieben zu testen,
das ist Firlefanz. Wir brauchen wieder einen Primat der Inhalte.
Die blanke Forderung nach einer inhaltsleeren Vermittlung
von Kompetenzen wäre wie der Vorschlag, ohne Zutaten zu
kochen (Liessmann in „Theorie der Unbildung“, 2007).
Bezeichnend ist, wer die Einflüsterer solcher KompetenzenPädagogik sind. Es ist dies an vorderster Stelle die OECD –
eine Wirtschaftsorganisation! Als Verstärker wirkt dabei die
Bertelsmann-Stiftung, von der manche sagen, diese sei
ohnehin längst das – jeder demokratischen Kontrolle entzogene – heimliche Bildungsministerium Deutschlands.
Vergessen wir dabei nicht, dass Bertelsmann sich noch so
bildungsbeflissen „verkaufen“ (!) mag: Als Hauptanteilseigener gewisser Fernsehkanäle ist dieses Haus zugleich Eigner
medialer Verblödungsprogramme. Von der Spezies „Bildungsexperten“ ganz zu schweigen: den Schleichers, Drägers,
Hüthers, Prechts, Fratons. Man wundert sich, wie unser
angeblich ach so rückständiges, schier mittelalterliches Bildungswesen überhaupt eine solche Spezies von bildungstheoretischen Hochkarätern hervorbringen konnte.

Schon eigenartig! Da schwadroniert alle
Welt von einer Wissensgesellschaft, die
wir angeblich sind: Wenn es aber um
konkretes Wissen geht, dann verachten
wir es.
5. Den nicht messbaren und übernützlichen Wert
gymnasialer Bildung hochhalten!
Gewiss brauchen wir abseits der typisch deutschen PISAHypochondrie Bilanzen und Bildungsforschung. Alles aber
bitte mit Maß und Ziel! Denn Bildung ist erheblich mehr das
Ergebnis eines PISA-Tests, PISA misst schließlich nur einen
kleinen Ausschnitt aus dem Lerngeschehen. Und Bildung ist
mehr als Anwendungswissen.
Die Testerei von Kompetenzen schafft sich nämlich eine
Wirklichkeit, die sie zu bewerten vorgibt. Die in messbare
Standards übersetzte „Kompetenzen“ sind also Methodenartefakte. Man nennt das die normative Wirkung der Empirie.
Schließlich räumen die PISA-Autoren selbst ein, dass die

In Nietzsches Worten hieße das: Bildung kann keine Bildung
sein „am Pflock des Augenblicks“. Oder in den Worten des
Nürnberger Gymnasialdirektors Georg Wilhelm Friedrich
Hegel: Nicht jeder „nützliche Stoff“ formt die Seele, und
Bildung ist die Aneignung von Welt jenseits des Nutzens
ökonomischer Praxis. Deshalb muss es gerade in gymnasialer
Bildung (wo sonst?) um einen Grundbestand an Literaturkenntnis gehen, im Fach Musik um einen Grundbestand an
Werkkenntnis. Und zwar deshalb, weil kanonisches Wissen
eine Kommunikationsgrundlage ist und weil ein zu schmales Wissen (ein Wissen unter aller „Kanone“) anspruchsvolle
Kommunikation erst gar nicht entstehen ließe.

6. Gymnasiale Bildung ist das Erfolgsmodell des
deutschen Bildungswesens schlechthin, und muss
es bleiben.
Es kann es aber nur dann bleiben, wenn es nicht an seiner
Beliebtheit hypertrophiert. Mit anderen Worten: Wenn alle
am Gymnasium sind, ist keiner mehr am Gymnasium. Wenn
ich das so sage, dann heißt das nicht, dass das Gymnasium
Grund hätte, auf andere Schulformen bzw. Bildungsgänge
herabzublicken! Mitnichten, denn der Mensch beginnt nicht
mit dem Abitur. Und es wird Großartiges geleistet in unseren
Nachbarschulformen des differenzierten Schulwesens sowie
in der beruflichen Bildung „made in Germany“.
Umgekehrt sollte aber niemand dem Gymnasium den
Anspruch neiden, dass es wie keine zweite Schulform prägend wirken kann. Schließlich umfasst das Gymnasium drei
Entwicklungsstadien/ Lebensalter: das späte Kindheitsalter,
die Früh- und Hochpubertät mit ihren Verwerfungen und
schließlich die Adoleszenz und das junge Erwachsenenalter.
Dies ist eine einmalige Chance und der besondere Charme,
nicht nur spätere Leistungs- und Verantwortungseliten heranzubilden, sondern junge Menschen auch nachhaltig kulturell und ethisch zu prägen.
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Apropos „Geschichte“: Wissen Sie noch, wer Klio ist? Klio ist
die Muse der Geschichtsschreibung. Sie hätte heutzutage
bei einer Abiturprüfung keine Chance: Über Kompetenzstufe
I käme sie nicht hinaus (Liessmann 2014). Ernsthaft: Manchmal hat man den Eindruck, dass die Pädagogik der Kompetenzen und Standards nur noch verlangt…
■ das Paraphrasieren vorhandener Textminiaturen,
■ das lottomäßige Ankreuzen von Multiple-Choice-Fragen,
■ das Zustöpseln von Lückentexten mit Worthäppchen aus
einem vorliegenden Text.

PISA-Tests „ein didaktisches und bildungstheoretisches Konzept mit sich führen, das normativ ist“. Ich könnte hier die
Methode „Keuner“ zitieren. Bertolt Brecht lässt in einer der
„Geschichten des Herrn Keuner“ Herrn Keuner fragen, was er
tue, wenn er einen Menschen liebe. Keuner antwortet: „Ich
mache einen Entwurf von ihm und sorge dafür, dass er ihm
ähnlich wird.“ – „Wer? Der Entwurf?“ wird nachgefragt, und
Keuner antwortet: „Nein, der Mensch.“

Machen wir also Schluss mit der typisch
deutschen Selbstverleugnung! Machen
wir Schluss mit dem Glauben, Schule in
Deutschland sei um so zukunftsfähiger, je
mehr sie sich an Finnland oder Südkorea
orientiert! Nein, all diese Länder wollten,
sie hätten eine Bildung, die so anspruchsvoll ist (war?) wie die gymnasiale in
Deutschland.
Das ist das Verdienst von Lehrerinnen und Lehrern des Gymnasiums,
■ die eine hervorragende Arbeit leisten, weil sie eine gymnasiale Lehrerbildung absolviert haben und nicht einer
Einheitsausbildung mit ein paar pseudo-gymnasialen
Modulen ausgeliefert wurden;
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die es nicht nötig haben, sich implizit sagen zu lassen,
dass sie zu wenig arbeiten und dann auch noch – bei älteren Lehrern – bis zu vier Arbeitsstunden pro Woche
zusätzlich aufs Auge gedrückt bekommen. (Zugleich sollen Kompetenzzentren für Lehrer Seminare anbieten mit
dem Titel „Entspannte Präsenz im Schulalltag“. Ich nenne
so etwas im Kontext mit der Verlängerung der Arbeitszeit
Zynismus!) Hatte nicht eine SPD-Abgeordnete namens
Heiligenstadt Anfang 2009 die Landesregierung aufgefordert, dafür zu sorgen, dass Lehrer mit 40 Stunden
Arbeit pro Woche auskommen?

Ich habe sehr viel Verständnis für die Kolleginnen und Kollegen, wenn sie sich jetzt außerunterrichtlichen Unternehmungen entziehen. Unsere Lehrer verweigern sich dem nicht
mit Begeisterung; sie wissen um den kulturellen, sozialen
und pädagogischen Wert von Fahrtenwochen usw. Ich habe
auch Verständnis für die Enttäuschung der Eltern und
Schüler. Denen sage ich: Es ist die Politik, die außerunterrichtliche Aktivitäten abblockt. Wenn sie sich dann hinstellt
und auf die Lehrer zeigt, dann handelt sie nach der Methode
„Haltet den Dieb!“ Will sagen: Es ist die Politik, die den
Schülern Klassenfahrten und dergleichen gestohlen hat.
Und noch zwei Merksätze zum Mitschreiben:
„Es ist das Schicksal eines Volkes, welche Lehrer es hervorbringt, und wie es seine Lehrer achtet.“ (Karl Jaspers)
■ „Der geringste Dorfschulmeister, wenn er seine Pflicht
treulich erfüllt, ist eine wichtigere und nützlichere Person
im Staate als der Finanzminister.“ (Freiherr von Knigge)
■

Was brauchen wir? Was kann die Politik von uns
erwarten?
Horst Audritz hat Recht, wenn er von einer Re-Ideologisierung der Schulpolitik warnt. Solche Politik bekommt von uns
ein heftiges Contra: eine markante ideologiekritische Auseinandersetzung. Denn es werden ständig alte Ideologien
reanimiert: Egalitarismus, Hedonismus, Marxismus, Behaviorismus – letztere beide in einer eigenartigen Verknüpfung
aus „Der neue Mensch wird gemacht“ (Lenin) und „Der
Mensch ist beliebig konditionierbar“ (Watson).
Neue Ideologien sind dazu gekommen: „Genderismus“,
„Konstruktivismus“. Stichwort Genderismus: Das ist eine
Verirrung ohnegleichen, die sich mittlerweile wie eine Krake
breitmacht: Wussten Sie beispielsweise, dass es im deutschsprachigen Raum bereits 223 Professoren für Gender Studies,
aber nur noch 113 Professuren für Altphilologie gibt? Ist
Ihnen bewusst, dass das neue Leitziel amtlicher niedersächsischer Pädagogik, nämlich in der Schule „sexuelle Vielfalt“
zu thematisieren, nicht nur massiv in Elternrechte eingreift,
sondern ebenfalls den Genderismus als Basis hat?
Wenn ich mir all dies anschaue, wenn ich vor allem die niedersächsische Schulgesetznovelle hinzunehme, dann
komme ich mir bei der Lesereise durch diese Texte vor wie
auf einem Trip durch die ideologische Abfallwirtschaft. Es ist
ideologisches Recycling, was hier betrieben wird. Das ist kein
„Bildungschancengesetz“, sondern – wie es die Opposition
bezeichnet hat – ein „Chancenvernichtungsgesetz“. Dazu
gehört auch der spitzfindige, um nicht zu sagen: verlogene,
Umgang progressiver Schulpolitik mit dem Prinzip Chancengleichheit:
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■

■

Wenn es um Heranwachsende geht, will man Chancengleichheit.
Wenn es aber um die politischen Rahmenbedingungen
von Schulformen geht, dann zählt das Prinzip Chancengleichheit offenbar nicht: Dann werden egalisierende
Schulformen besser gestellt als die Schulformen des
gegliederten Schulwesens. Man will ja schließlich die
Chancen des Gymnasiums schwinden und die Chancen
der Gemeinschaftsschule wachsen sehen.

Ich nenne das ein planwirtschaftliches Hinmanipulieren der
Akzeptanz egalisierender Schulformen zulasten des Gymnasiums.
Zurück zu Troja und zum Trojanischen Pferd! Die Naivität der
Trojer war, dass sie dieses Pferd, dieses vermeintliche
Geschenk, in die eigenen Mauern holten. Wir, die Vertreter
gymnasialer Bildungsidee, sind nicht so naiv, nicht zu erkennen, was man uns ins Haus bringen möchte. Wir verwahren
uns gegen die Entkernung des Gymnasiums. Wir wehren uns
gegen die Kolonialisierung und gegen die Machtergreifung
des Gymnasiums durch die Feinde des Gymnasiums, die …
■ Egalisierer und Utilitaristen,
■ Abitur-Quoten-Wettrüster,
■ Entrümpler, Standardisierer und Test-Fetischisten,
■ Kompetenzorientierungskompetenzler,
■ angestrengt-verbissenen Erleichterungspädagogen,
■ velozifierischen Beschleunigungsfanatiker.

Wir wehren uns mit Vehemenz jetzt
dagegen, denn wenn die Entkernung des
Gymnasiums eine Legislaturperiode lang
ihren Lauf nimmt, dann ist sie irreparabel
und irreversibel. Dagegen wehren wir uns.
Mehr noch: Wenn es denn nicht anders
geht, müssen wir eine bürgerliche Revolte
anzuzetteln. In Hamburg wurde damit
schon einmal – im Jahr 2010 – nicht nur
ein geplantes Schulgesetz weggefegt,
sondern eine ganze Landesregierung.

Josef Kraus erhielt nach seiner Rede „Standing ovations“

Lassen Sie die Finger vom Gymnasium!
Grußansprache von Petra Wiedenroth, Geschäftsführerin des Verbandes der Elternräte
der Gymnasien e.V., zum Philologentag 2014

Das Gymnasium in Niedersachsen ist bisher ein fester
Garant für gute Bildung, für eine hochwertige Ausbildung
unserer Schülerinnen und Schüler, mit verlässlichem Unterricht und motivierten Lehrern. Doch dieses vergangene Jahr
hat deutlich aufgezeigt, dass die neue Landesregierung jede
Möglichkeit nutzt, dieses Erfolgsmodell Gymnasium mit
allen Mitteln in die Knie zu zwingen! Wir Eltern sind aufgebracht, wir Eltern sind unruhig. Wir schätzen das Erfolgsmodell „Gymnasium“, und wir schätzen Ihre Arbeit für
unsere Kinder.
Doch diese Landesregierung hat sich die Zerstörung des
Gymnasiums auf ihre Fahne geschrieben. Mit der Gesamtschule als ersetzende Schulform sollen zukünftig Schulträger
gelockt werden, Finanzmittel durch Zusammenlegung einzelner Schulformen einzusparen. Gelockt werden sollen die
Schulträger auch durch die Aussicht, durch eine Gesamtschule alle Schulabschlüsse vor Ort vergeben zu können.

Wir Eltern wünschen uns kein „Abitur light“,
wir wünschen uns ein Abitur, das seinen
Namen verdient! Wir wünschen uns ein Abitur, das die Ausbildungs- und Studienreife für
unsere Kinder erbringt. Wir wünschen uns
ein Abitur, bei dem der Leistungsgedanke
noch Wertbeständigkeit hat!
Wir Eltern wünschen uns auch Wahlmöglichkeiten in der
Oberstufe, die bei den wenigen Gymnasialschülern in einem
IGS- Jahrgang auf dem Lande nicht gewährleistet werden
kann. Es ist blanker Hohn, wenn die Kultusministerin ausführt, die Gymnasien sollen „besuchbar“ bleiben! Was heißt
denn „besuchbar“ unter diesen so genannten „zumutbaren“
Entfernungen? Es bleibt ja nicht bei der einen Stunde, die
rechtlich angenommen wird. Eltern soll es schwer gemacht
werden, Fünftklässler auf ein entferntes Gymnasium zu
schicken, wenn zu der einen Stunde, nach der Busfahrt bis
zum Unterrichtsbeginn, noch 25 Minuten als zumutbare
Wartezeit angesehen werden und nach dem Unterricht 50
Minuten Wartezeit bis zur Schulbusbeförderung noch hinzukommen.
Die Ministerin spricht von einer Stunde, aber wir Eltern können rechnen! Aus einer Stunde werden somit, nach Adam
Riese, 3 Stunden und 15 Minuten, plus Fußweg zur Haltestelle!
Und wenn der Schulweg noch nicht Hindernis genug ist, das
Kind dann doch lieber auf der Gesamtschule einzuschulen,

kann nach der Schulgesetzänderung zukünftig die
Grundschule an die IGS angebunden werden.
Wir Eltern sollen somit
gezwungen werden, unser Kind nach der Klasse 4 aus den
Schulzentren im Sekretariat der IGS abmelden zu müssen,
also ausschulen zu lassen – und sich dabei dem Druck aus der
IGS, das Kind doch noch in der IGS zu belassen, aussetzen zu
müssen. Der Druck ist schon für die Eltern dieses Kindes sehr
hoch, er wird aber noch größer, wenn Geschwisterkinder
diese Grundschule an der IGS noch weiter besuchen müssen.
Es kann doch nicht sein, dass nun auch noch Grundschulen
unter dem Deckmantel einer ideologischen Strukturdebatte
aufgelöst werden sollen!
Und wenn dieses alles eventuell noch nicht reichen könnte,
kippt die Landesregierung die Stellenzuweisung um, das
heißt: Die Gymnasien erhalten von 900 Stellen landesweit
nur 85, die Gesamtschulen dagegen 135 Stellen – und das bei
116 Gesamtschulen und 257 Gymnasien landesweit! Um
durch Umkehr bei der Stellenzuweisung die Unterrichtsversorgung an den Gymnasien aufrecht erhalten zu können
und somit die Eltern vermeintlich zu beruhigen, wird als einziges den Gymnasiallehrkräften schnell einmal eine Unterrichtsstunde mehr verordnet. Letztendlich sind es doch Sie,
die mit Ihrer Mehrarbeit die fehlenden Stellen ausgleichen
sollen. Doch dieses Täuschungsmanöver haben wir Eltern
sofort durchschaut!
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Die Situation hat sich für die Gymnasien in Niedersachsen
seit dem letzten Vertretertag deutlich verschlechtert. Im
letzten Jahr sprach ich an dieser Stelle von einem „scharfen
Wind“ gegen die Gymnasien, heute muss ich leider feststellen, dass der Bestand der Gymnasien in Niedersachsen ernsthaft in Gefahr ist und unser Zusammenhalt wichtiger denn
je geworden ist.

Wir Eltern möchten aus pädagogischen Gründen natürlich
nicht auf Klassen- und Kursfahrten verzichten, wir sehen
jedoch, dass Ihnen bewusst diese Stunde bei allen Belastungen, die sowieso bereits vorhanden sind, noch auferlegt
wurde. Gleichzeitig verweigert die Landesregierung jedoch
hartnäckig eine tatsächliche Erhebung der Arbeitszeit.
Warum? Die Antwort kennen wir alle bereits seit langem.
Weil dadurch offengelegt würde, welcher Mehrbelastung
unsere Lehrkräfte seit langem ausgesetzt sind. Diese eine
Stunde mehr führt auch noch dazu, dass die Absolventen
der Studienseminare in die Arbeitslosigkeit entlassen werden. Es sei denn, sie kommen an der Gesamtschule unter.
Wie der Niedersächsische Philologenverband hat sich auch
der Verband der Elternräte für die Rückkehr zu G9 ausgesprochen. Wie Sie sind auch wir der Auffassung, dass die
Umsetzung dafür bereits im letzten Schuljahr hätte beginnen
können. Die Landesregierung hat den Beginn auf das Schuljahr 2015/16 festgelegt, um den Kollegien genügend Zeit für
den Übergang zu geben. Was ist aber aus dieser Zeit, die
versprochen worden ist, geworden?
Die Schulgesetzänderung ist gerade in die Anhörung gegangen, seit der Zeit vor den Sommerferien warten wir auf die
Stundentafeln, wodurch wiederum die Kerncurricula mitbestimmt werden, auf deren Grundlage die Schulbücher zu
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erstellen sind. Wir Eltern rechnen hier nochmals genau nach:
Die Änderungen und vorzusehenden Anhörungsverfahren
werden voraussichtlich bis zu den Sommerferien des nächsten Jahres gehen und müssen dann „Hals über Kopf“ für die
Jahrgänge 5 bis 8 über eilig einberufene Konferenzen in den
Schulen abgesichert werden. Dies ist keine fürsorgliche Zeitplanung!
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Die Rückkehr zu einem 13jährigen Bildungsweg ist das einzig
Positive, was wir der Schulgesetznovelle entnehmen können.
Das Gymnasium ist nicht nur von außen durch die oben
angeführten Bedingungen in seiner Existenz gefährdet, das
Gymnasium wird auch von innen heraus mit der Schulgesetznovelle entkernt und ausgehöhlt!
Hier ist zunächst der Wegfall der Grundschulempfehlung zur
Wahl der weiterführenden Schule zu nennen. Zwei Beratungsgespräche können doch die Empfehlung nicht ersetzen. In
den Beratungsgesprächen kann aber die Gesamtschule als
die ideale Schulform dargestellt werden. Was passiert im
Übrigen mit den Kindern, bei denen sich die Eltern trotz Aufforderung den Gesprächen entziehen, was leider zunehmend
der Fall ist? Wir Eltern werden uns auch weiterhin für die
Schullaufbahnempfehlung einsetzen, da diese für uns eine
wichtige Orientierungshilfe und Basis für die Wahl der weiterführenden Schulform ist. Daher ist die Beibehaltung der
Schullaufbahnempfehlung unersetzlich.
Ich hätte heute zu Ihnen lieber über die Erfolge des Gymnasiums gesprochen. Das Gymnasium ist die anerkannteste
Schulform bei den Eltern, wie die Anmeldezahlen zeigen.
Das Gymnasium steht bei einschlägigen Untersuchungen,
wie Pisa, unter den Schulformen an der Spitze – weit vor der
Gesamtschule! Das macht deutlich, wie gut die Gymnasien
bisher gearbeitet haben und wie wichtig es ist, für diese
Qualität der hochwertigen Ausbildung unserer Schülerinnen
und Schüler, unter den Aspekten von Leistung, Notengebung,
Versetzung und der Beibehaltung der Gymnasiallehrerausbildung einzutreten und zu kämpfen.

Deutschland gilt als Exportweltmeister. Die hohe Qualität
der deutschen Waren, die somit im Ausland Anerkennung
findet, wird von den Absolventen der Schule erstellt und das
in erheblichem Maße von unseren Abiturienten. Das Gymnasium trägt verstärkt dazu bei, dass Schülerinnen und Schüler
in ihrem späteren Leben ihre persönliche Zukunft, aber auch
die Zukunft Deutschlands mitgestalten können. Und das soll
auch in Zukunft so bleiben! Doch dieses Gymnasium ist jetzt
nicht nur bedroht, das Gymnasium ist in seiner Existenz
gefährdet. Dagegen werden wir Eltern uns mit aller Kraft
und mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln wehren!
Daher verspreche ich Ihnen erneut, wir stehen fest an Ihrer
Seite! Lassen sie uns für das Gymnasium in den kommenden
Wochen und Monaten kämpfen. Gemeinsam, sozusagen als
Schulterschluss, werden Sie mit uns als Eltern einen festen
und starken Verbündeten dabei an Ihrer Seite haben.
Ministerpräsident Weil hat auf einer großen Veranstaltung
in Hannover eine Bestandsgarantie für die Gymnasien ausgesprochen, man könne das „ruhig im Protokoll aufnehmen“, so Weil. Nur, so der Ministerpräsident, wir „Eltern
müssen auch dafür sorgen, dass wir unsere Kinder weiter
auf den Gymnasien anmelden“. Ich rufe Herrn Weil als Antwort zu: „Das würden wir auch gerne, aber garantieren Sie
den Gymnasien die gleichen Rahmenbedingungen und lassen Sie die Ressourcen im System. Die Schulgesetzänderung
zeigt uns leider Ihre wahren Absichten, Herr Ministerpräsident!“
Den Gymnasien weht ein scharfer Wind in das Gesicht, aber
ich sage Ihnen heute, die Luft für die Ministerin und den MP
wird dünner. Diesem Täuschungsmanöver unterliegen wir
Eltern, wir Wähler nicht. Gemeinsam rufen wir der Landesregierung zu:

Lassen Sie die Finger vom Gymnasium –
in drei Jahren wird wieder gewählt!

Podiumsdiskussion zur Schulpolitik:

„Steh auf und wehr Dich“

Klaus Bextermöller, Personalratsvorsitzender des Gymnasiums
Soltau, provozierte mit seiner Frage nach einer Übersetzung der
PhVN-Forderungen in ,,Gewerkschaftssprache“ die landesweit für
Aufsehen sorgende Antwort ,,Steh auf und wehr Dich“
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Dokumentiert von Cord Wilhelm Kiel

Die Maßnahmen der Landesregierung – Schulgesetznovelle,
Gesamtschule als ersetzende Schulform, Lehrerbildungsgesetz – nahm der Philologenverband zum Anlass, auch in diesem Jahr eine Podiumsdiskussion auf der Vertreterversammlung 2014 durchzuführen. Schließlich wollten die Delegierten,
wollten die Lehrkräfte im ganzen Land, aber auch Eltern und
Schüler Antworten auf die Frage, warum die Landesregierung offenbar eine Politik gegen die Gymnasiallehrer und
gegen die Gymnasien durchführt, hören. Unter der Moderation von Frank Heine, Redakteur der Goslarschen Zeitung,
waren erneut die schul- und bildungspolitischen Sprecher
der Landtagsfraktionen dazu eingeladen, um die Schulpolitik
der Landesregierung und die Positionen der Opposition darzustellen. Im Folgenden werden die Aussagen der Politiker
zusammengefasst und kommentiert wiedergegeben.

Santjer (SPD): „Man wird
ja doch nur ausgelacht“

Von der polemischen Presseerklärung des bildungspolitischen Sprechers Politze, der in Abwesenheit und ohne den
Vertretertag erlebt zu haben behauptet hatte, die Philologen
hätten „bildungspolitsch jeden Boden unter den Füßen verloren“, distanzierte sich Santjer indirekt – das sei nur die
Meinung seines Parteikollegen. Da diese Erklärung die
Atmosphäre jedoch nachhaltig vergiftet hatte – „Buh“- und
„Pfui“-Rufe schallten dem Abgeordneten entgegen – stellte
er resigniert fest: „Egal, was man sagt, man wird ja doch nur
ausgelacht“. Welche Reaktion soll aber auch erfolgen, wenn
keine einzige Frage wirklich beantwortet wird? Allerdings
gab es eine Ausnahme, eine klare Entgegnung, ganz am
Ende: Auf die Frage, was er denn einem Gewerkschafter
raten würde, der für weniger Geld mehr arbeiten müsse,
ohne jegliche Arbeitszeiterhebung, konnte der SPD-Mann
nur auf eine Art antworten: „Steh auf und wehr dich!“

Scholing (Bündnis 90/
Die Grünen): „Ich bin ein
Freund der einen Schule
für alle“
Während Uwe Santjer durch
seine freundliche Art zumindest Gehör fand, wurde der
konfrontativer auftretende
Heiner Scholing mehrfach bei
seinen Äußerungen durch
Proteste und Unmutsäußerungen aus dem Plenum unterbrochen. Der gelernte Sonderpädagoge, bis zu seiner Wahl in den Landtag Leiter der För-

Auf der anderen Seite hatten es die Vertreter der Opposition
natürlich leicht, sprachen sie mit ihren Äußerungen doch
den Delegierten aus der Seele. Zwar darf nicht vergessen
werden, dass auch unter der ehemaligen schwarz-gelben
Landesregierung „Zumutungen“ beschlossen wurden, welche
die Kollegien bis heute belasten, u.a. die erheblichen Arbeitsverdichtungen durch zusätzliche Aufgaben der Eigenverantwortlichen Schule. Auch die unnötig vielen IGS-Neugründungen und die überstürzte Einführung der Oberschule gehören
nicht gerade zu den „Glanztaten“ dieser Administration. So
ganz distanzieren wollten sich Kai Seefried (CDU) und Björn
Försterling (FDP) von ihrer damaligen Politik zwar nicht,
gaben aber zu, den Lehrkräften und Schulen in ihrer Amtszeit auch „einiges zugemutet zu haben“. Im Vergleich zu
dem, was die neue rot-grüne Landesregierung aber mache,
sei dies „wenigstens im Dialog mit den Lehrerverbänden“
geschehen.

Schwerpunktthema: Philologentag 2014 im Zeichen der Schulgesetznovelle

Anstelle des bildungspolitischen Sprechers der SPD,
Stefan Politze, war sein Stellvertreter Uwe Santjer angereist. Gelernter Erzieher und
Heilpädagoge, ist er ehrenamtlicher Bürgermeister der
Stadt Cuxhaven. Er trat
freundlich und moderat den
Delegierten entgegen und machte sich für einen besseren
Dialog zwischen Landesregierung und Regierungsfraktionen
stark. Allerdings wich er den meisten Fragen der Delegierten
aus. Man müsse die Bildungslandschaft in Niedersachsen
gesamt und nicht einen Bereich isoliert betrachten, meinte
Santjer. Die Verschlechterungen für die Gymnasiallehrer
seien aber „Fakt“. In der Debatte um IGSen als ersetzende
Schulform sieht Santjer keine Gefahr für das Gymnasium –
ganz im Gegensatz zu den im Verlauf der Diskussion immer
unruhiger werden Delegierten. Denn: „Die Gymnasien sollten nicht heruntergestuft, die IGS aber von Niveau und
Bedeutung her angehoben werden.“ Wie das funktionieren
soll, blieb unklar. Eine Arbeitszeitstudie lehnte der SPDPolitiker, wie die Kultusministerin, mit der fadenscheinigen
Begründung ab; diese sei zum derzeitigen Zeitpunkt nicht
geeignet, eine „ehrliche Bestandsaufnahme“ zu gewährleisten, da der Arbeitsalltag beispielsweise durch Inklusion
momentan nicht die allgemein üblichen Zustände abbilde.
Und die „Entlastungsmöglichkeiten, die wir als solche wahrgenommen haben, kommen bei Ihnen offenbar nicht an“ –
das ist in der Tat so.

derschule am Knieberg in Lüneburg, stieg mit seiner beruflichen Biographie in die Diskussion ein. Ausbilder für Förderschulleiter, war er Nachbar und Partner des Gymnasiums
Oedeme. Er betonte, es hätte seinerzeit „kein Konkurrenzdruck“ zwischen den Schulen bestanden, da die pädagogischen Bereiche und Zuständigkeiten klar abgegrenzt gewesen seien. Scholing äußerte, „die Axt keinesfalls an die Wurzel des Gymnasiums legen zu wollen“ – das aber wollte ihm
so recht niemand glauben, denn ein Freudscher Versprecher
führte unter anderem auch zu der Aussage ,,wir wollen die
Gymnasien keineswegs stärken“. Oder tat sich hier vielleicht
unvermutet Wahrheit kund? Fakt ist: Scholing ist ein absoluter Befürworter der Gesamtschule, das wurde im Verlauf der
Diskussion mehr als klar. Statements wie „ich bin ein Fan der
Gesamtschule“ oder „die Schulform IGS bekommt nun endlich auch eine Chance“ zeigten, wessen Geistes Kind er ist.
Aber nicht diese Aussagen sorgten für Empörung unter den
Anwesenden, sondern die generell benutzte Methode, auf
eindeutige Fragen umständliche, ausladende und damit
ausweichende Antworten zu geben. Jedem Kind müsse es
ermöglicht werden, seine Möglichkeiten gemäß seiner
individuellen Voraussetzungen auszuschöpfen. Schule funktioniere nicht mehr ohne Differenzierung und Individualisierung. Nun ja – das sind hinlänglich bekannte und oftmals
gehörte Allgemeinplätze. Konkret wurde Scholing, wenn er
das Handeln der CDU/FDP-Landesregierung kommentierte
(Auflösung der Orientierungsstufe und das Verbot von IGSNeugründungen); natürlich sei seinerzeit alles negativ
gewesen. „Wir sehen eindeutig eine schrittweise Verabschiedung vom gegliederten Schulsystem“ meinte Scholing – mit
Gymnasium auf der einen und IGS auf der anderen Seite. Die
IGS „Einheitsschule“ zu nennen, sei polemisch, denn, noch
einmal, „ich bin ein großer Freund der einen Schule für alle“.

Seefried (CDU):
„Kultusministerium hat
jeglichen Bezug zur
Realität verloren“
Kai Seefried, gelernter Tischlermeister und Betriebswirt,
hat sich innerhalb kurzer Zeit
in der Bildungspolitik auch
außerhalb seiner Regierungsfraktion einen Namen
gemacht. Die Entwicklung in
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Niedersachsen beobachte er „mit sehr großer Sorge“, und es
gebe kein Plenum mehr, in der nicht über die Zukunft des
Gymnasiums oder die Lehrerarbeitszeit gesprochen werde.
„Wir erleben eine Politik der ganz vielen Nadelstiche gegen
das Gymnasium und das differenzierte Schulwesen im Land
zugunsten einer Einheitsschule für alle“, stellte er fest. Ein
„fundamentaler Wandel“ des Schulsystems in Niedersachsen stehe bevor. Qualität und Leistung am Gymnasium würden gebraucht, die Kultusministerin habe jeglichen Bezug
zur Realität an den niedersächsischen Gymnasien verloren.
Vor Ort ginge es darum, wohnortnah passgenaue Bildungsangebote zu machen. Zentralisierte Bildungsangebote mit
weiten Anreisewegen könnten nicht Ziel einer nachhaltigen
Bildungspolitik sein. „Wir wollen keine Gleichmacherei auf
niedrigem Niveau, wir wollen Leistung auch fördern und einfordern“. Das Land brauche auch in Zukunft Eliten und ein
leistungsfähiges Schulsystem. Mit Blick auf den ländlichen
Raum unterstrich Seefried, dass gerade hier Schulschließungen und Zusammenlegungen von Schulen zugunsten der
Einrichtung von IGSen bevorständen – „und das ist der
falsche Weg für Niedersachsen“. Wie die Landesregierung
willkürlich eine Gruppe herausgreife und belaste sei ebenso
eine „Frechheit“ wie der Umgang der Landesregierung mit
einem Berufsverband, wie es Politze in seiner Presseerklärung getan habe.

Försterling (FDP):
„Sehr großer Frust an den
Gymnasien“
Der gelernte Steuerinspektor
Björn Försterling war zum
dritten Mal in Folge auf dem
Podium präsent. Auch er ist,
wie sein CDU-Kollege Kai
Seefried, ein junger, aber
bereits sehr erfahrener und
versierter Bildungspolitker.
Mit seinem Vortrag des Statements des SPD-Politikers Politze,
das er sichtlich zufrieden aus dem Postfach seines Smart-

phones vorlas, sorgte er dafür, dass die Diskussion richtig
Fahrt aufnahm. Inhaltlich konnte Försterling auch punkten:
Ein Abitur für alle sei ein Abitur für keinen; individuelle Förderung und Forderung sei in einem differenzierten Schulwesen am besten möglich. Dies sind Statements, die auch
aus einer Veröffentlichung des Philologenverbandes stammen könnten. An den Gymnasien stellte Försterling einen
„sehr großen Frust“ fest. Die Landesregierung versuche,
beim Thema Klassenfahrten psychologischen Druck auszuüben, denn „Pädagogen lassen sich sehr gut ausbeuten“ und
machten (fast) alles mit, was ihnen zugemutet würde. „Die
Proteste müssen weitergehen“, forderte er und erntete
dafür große Zustimmung. Im Berufsleben komme es ständig
auf Leistungen an – warum sollte man den Kindern in der
Schule auch die Freude über gute Leistungen nehmen?
„Lassen Sie sich keinen Bären aufbinden mit der Behauptung, die Landesregierung wolle ein Zwei-Säulen-Modell mit
Gymnasium und IGS“, unterstrich der FDP-Politiker: Beispiele
aus Braunschweig und anderen Orten belegten, dass die
Landesregierung ausschließlich die IGS favorisiere und
bevorzuge – auf Kosten aller anderen Schulformen, einschließlich des Gymnasiums.

Fazit
Am Ende der Diskussion waren die Delegierten empört, da
SPD und Grüne immer ausweichend agierten – und keine
richtigen Antworten von ihnen gegeben wurden. Die Abgeordneten der Regierungsparteien haben „herumgeeiert“
und versucht, den kritischen Fragen und Nachfragen aus
dem Plenum auszuweichen. Sie kamen allerdings damit
nicht durch, da Moderator Frank Heine immer wieder „nachgehakt“ hat. Dies musste er häufig tun, weil er spürte, dass
er das nette Geplauder auf dem Podium so nicht durchgehen lassen kann. Daraus resultierte eine innere Spannung,
die greifbar war. Vor diesem Hintergrund kam dann die
Frage an Uwe Santjer, der mit seiner Antwort „steh auf und
wehr Dich“ verblüffte, so dass diese Antwort zum Politikum
wurde – zumindest wurde sie in Windeseile verbreitet. Man
sollte die Antwort wörtlich nehmen.

Der Philologentag im Spiegel der Presse
Der Philologentag 2014 fand sorgte nicht nur in den Schulen für Aufsehen, sondern sorgte auch in auch in Presse, Funk und
Fernsehen für eine große Resonanz. In dieser Aufstellung finden Sie einige repräsentative Auszüge aus den Pressestimmen
zur Vertreterversammlung 2014.
Einen knapp 3-minütigen NDR-Fernsehbericht zur Philologenverbandstagung in Goslar finden Sie unter
www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hallo_niedersachsen/Lehrer-gegen-Einheitsschule.hallonds24586.html

Auch SPD rät: „Steh auf und wehr dich!“
„Wir wollen die Gymnasien keineswegs stärken.“ Ein Versprecher des Grünen Heiner Scholing erntete zwar die meisten Lacher, traf doch aber die Kritik der Philologen auf den
Punkt. (…) Für letztendlich klare Rollenverhältnisse sorgte
schließlich Björn Försterling – und das nicht mal mit eigenen
Worten: Seine Aussage, dass „ein Abi für alle ein Abi für
keinen“ sei, wurde zwar positiv aufgenommen, den Aufreger
des Abends las er aber von seinem Handy ab, von der Homepage der Niedersächsischen SPD. In der Pressemitteilung des
kultuspolitischen Sprechers der SPD-Fraktion, Stefan Politze,
fielen Aussagen wie „die Führung des Philologenverbandes
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(hat) die Bodenhaftung zu ihrer eigenen Mitgliedschaft verloren.“ Ein wahrlich gefundenes Fressen für den FDPler und
das Sahnehäubchen obendrauf: SPD-Bildungsexperte Politze,
Urheber der doch recht polarisierenden Pressemitteilung,
war am Philologentag überhaupt nicht anwesend, ließ sich
aufgrund eines Krankenhausbesuches vertreten. Die vorgetragene SPD-Pressemitteilung verhallte nicht mal mehr im
Saal, konnten sich die Pädagogen nun nicht mehr zurückhalten. Selbst Uwe Santjer musste eingestehen, dass die
Pressemitteilung doch überraschend käme.
(Harzburger Zeitung, 28.11.2014)

erhöht hat. Die Schulgesetznovelle von Rot-Grün verschärfe
den Konflikt noch, sagt Horst Audritz, Vorsitzender des Philologenverbandes: Es sei ein Gesamtschulförderungsgesetz
und lege Axt an die Wurzeln des Gymnasiums. Er wirft der
Regierung ein Griff in die ideologische Mottenkiste der siebziger Jahre vor. Dies sei eine Absage an den Schulfrieden im
Land. (HAZ 27.11.2014)

„Lehrer lachen Heiligenstadt aus“
„Heiligenstadt fällt bei den Philologen durch“
„Rot-Grüner Eiertanz“
(Braunschweiger Zeitung 27.11.2014. )

Kommentar von Saskia Döhner: Endlich abrüsten
(HAZ, 27.11.2014)
Die rot-grüne Landesregierung und die Lehrer verstehen sich
einfach nicht. Und durch das Wiederholen der alten Argumente wird das Verhältnis auch nicht besser. Zu tief sitzt der
Frust der Pädagogen über gebrochene Versprechen beim
Arbeitszeitkonto und über immer neue Reformen, die den
Unterricht nicht unbedingt erleichtern. Unerklärlich
erscheint, warum die Regierung einerseits den großen Wert
von Klassenfahrten betont, den Lehrern andererseits nicht
einmal die Reisekosten voll erstattet. Klassenreisen sind für
Lehrer Dienstfahrten und müssen auch als solche vom Land
als Dienstherr bezahlt werden. (…)

Philologentag: Wo der Streit Kultur ist
Vor mehr als 350 Delegierten des Philologenverbandes hat
Niedersachsen Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD)
gestern im „Achtermann“ die rot-grünen Reformvorhaben in
der Bildungspolitik verteidigt. Während ihre Rede nur spärlichen Beifall fand, feierte der rund 7500 Mitglieder starke
Lehrerverband seinen Chef Horst Audritz für dessen scharfe
Attacken gegen eben jene Gesetznovelle. Der Streit ist Kultur,
wenn die Lehrer kommen. (…) Während sich die vorderen
Reihen mit geladenen Gästen aus den Schulbehörden
bedeckt hielten, bereiten die Delegierten Ihrem Vorsitzenden Horst Audritz für dessen Rede stehende Ovationen.
(Harzburger Zeitung, 27.11.2014.)

EINHEITSSCHULE:
„Salamitaktik“ gefährdet Schulvielfalt im Land
Private Eliteschulen in Niedersachsen für die Kinder reicher
Eltern – die öffentliche Zwangs-Einheitsschule für den Rest:
Solche Folgen rot-grüner Schulpolitik prophezeit der Philologenverband. (welt.de, 27.11.2014)

Niedersächsischer Philologentag: Warnung vor
Abschaffung des differenzierten Schulwesens
Gymnasiallehrer warnen vor „Einheitsschule“ – Kraus fordert
zur „bürgerlichen Revolte“ auf.
(news4teachers.de, 26.11.2014)

Schulpolitik: Gymnasiallehrer drohen „Revolte“ in
Niedersachsen an
Josef Kraus gilt nicht gerade als Revoluzzer. Doch die Schulpolitik der Landesregierung von Niedersachsen treibt den
Präsidenten des Deutschen Lehrerverbands auf die Barrikaden. Beim „Philologentag“ der niedersächsischen Gymnasiallehrer rief er dazu auf, notfalls eine „bürgerliche Revolte“ zu
inszenieren. Bildungspolitik, das zeigt nicht nur Niedersachsen, entwickelt sich zum emotionalsten und konfliktträchtigsten Politikfeld in den Bundesländern.
(WirtschaftsWoche, 27.11.2014)

Wolfgang Steinbrecht hält zum letzten
Mal das Schlusswort beim Philologentag

Schwerpunktthema: Philologentag 2014 im Zeichen der Schulgesetznovelle

Auszug Kommentar Michael Ahlers, Braunschweiger Zeitung
vom 27.11.2014:
Das Bekenntnis der Ministerin zu den Gymnasien klang hohl
und blutleer wie immer. Kein Wunder, schlägt das Herz der
meisten Funktionäre bei Rot und Grün doch für die „Schule
für alle“. Bestreiten lässt sich das kaum, übertünchen nur
notdürftig.

Kommentar von Peter Mlodoch zum Philologentag, WeserKurier, 26.11.2014
Wenn man dem Philologenverband Glauben schenken darf,
droht in Niedersachsen der Untergang. Rot-Grün, so der
Vorwurf der organisierten Gymnasiallehrer, macht den Gymnasien den Garaus und zwingt allen Kindern und Eltern eine
niveaulose Einheitsschule auf. (…) Die Warnung der Lehrer ist
starker Tobak, aber durchaus verständlich. Das neue rotgrüne Schulgesetz enthält etliche Punkte, die zumindest den
Verdacht eines Angriffs auf die Gymnasien nähren. (…)
Andererseits käme ein Antasten der beliebtesten Schulform
in Niedersachsen einem politischen Selbstmord gleich. Bei
aller Sympathie für neue Gesamtschulen: Rot-Grün kann
und wird sich eine Abschaffung der Gymnasien gar nicht
leisten. (…)

„Wenn alle Abitur machen, macht keiner Abitur“
Draußen scheint die Sonne, drinnen herrscht Eiszeit. Die
Kluft zwischen den Gymnasiallehrern und Kultusministerin
Frauke Heiligenstadt (SPD) ist so tief wie lange nicht. Das
macht der diesjährige Philologentag in Goslar deutlich. Die
Lehrer haben der Landesregierung längst noch nicht verziehen, dass sie die Unterrichtsverpflichtung an Gymnasien

Wolfgang Steinbrecht hielt zum letzten Mal das Schlusswort der
Vertreterversammlung. Der 87jährige Studiendirektor a.D. und
frühere Fachleiter wird in diesem Jahr sein Amt als Vorsitzender des
Ältestenrates niederlegen und in jüngere Hände übergeben. Es ist
guter Brauch, dass der Vorsitzende des Ältestenrates den Philologentag beschließt, und dies wird auch in Zukunft so bleiben. Wolfgang
Steinbrecht wird weiterhin als Mitglied dieses Gremiums an den
Vertreterversammlungen teilnehmen – „so lange mir dieses möglich
ist.“ Das Schlusswort aber wird in Zukunft sein Nachfolger sprechen.
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Arbeitszeiterhöhung zurücknehmen
40-Stunden-Woche auch für Lehrer sicherstellen!
Resolution des Niedersächsischen Philologentages 2014
Schwerpunktthema: Philologentag 2014 im Zeichen der Schulgesetznovelle

Die Vertreterversammlung 2014 des Philologenverbandes Niedersachsen bekundet erneut die Empörung und Verbitterung
der Lehrer an Gymnasien darüber, dass die Landesregierung mit Schuljahresbeginn 2014/15 die Pflichtstundenzahl der Gymnasiallehrer von 23,5 auf 24,5 Wochenstunden erhöht und zudem die in der Niedersächsischen Verordnung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten an öffentlichen Schulen festgelegte Rücknahme der Kürzung der Altersermäßigung für
Lehrkräfte ab dem 55. Lebensjahr gestrichen hat.
Nach Auffassung der Delegierten ist durch die Erhöhung der Arbeitszeit der Schulfrieden in Niedersachsen ernsthaft und
nachhaltig gestört, zumal die Landesregierung ungeachtet der berechtigten Proteste aus den Schulen an der willkürlichen
und wortbrüchigen Arbeitszeiterhöhung festhält und somit das „Bildungsklima“ im Lande in unverantwortlicher Weise
erheblich belastet.
Um weiteren Schaden von der niedersächsischen Schule fernzuhalten, fordern die Delegierten daher die Landesregierung
auf, ihre Fürsorgepflicht endlich wahrzunehmen und insgesamt ihrer Verpflichtung und Verantwortung, für Arbeitszeitgerechtigkeit in Niedersachsen auch für Lehrer zu sorgen, nachzukommen:

1. Die Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung der
Gymnasiallehrer muss umgehend zurückgenommen
werden.
Sie entbehrt jeder sachlichen und nachvollziehbaren
Begründung, wie auch die im Rechtsschutz des Philologenverbandes Niedersachsen eingereichte Normenkontrollklage
gegen das Land belegt. Dies gilt auch für die Erhöhung der
Unterrichtsverpflichtung der Schulleiter der Gymnasien.
Mit besonderer Empörung weisen die Delegierten erneut darauf hin, dass die Arbeitszeiterhöhung einen schwerwiegenden
Wort- und Vertrauensbruch darstellt, da die damalige Kultusministerin Jürgens-Pieper bei Einführung der Arbeitszeitkonten ab 2000/2001 ausdrücklich versichert und zugesagt hatte,
dass die Unterrichtsverpflichtung der Gymnasiallehrkräfte bis
zum Ende der Rückzahlung des Arbeitszeitkontos – also am
Gymnasium bis zum Schuljahr 2022/2023 – nicht erhöht wird.

2.Die Streichung der Altersermäßigung muss
umgehend zurückgenommen werden.
Für diese Streichung, von der nahezu jede dritte Lehrkraft an
den niedersächsischen allgemeinbildenden Schulen unmittelbar betroffen ist, gibt es ebenfalls keinerlei sachliche
Begründung. Auch sie stellt einen eklatanten Wort- und
Vertrauensbruch dar. Durch die gleichzeitige Erhöhung der
Unterrichtsverpflichtung und Streichung der Altersermäßigung mutet die Landesregierung zudem den Gymnasiallehrern ein doppeltes Sonderopfer zu. Das von der Landesregierung mit viel publizistischem Aufwand als Kompensation
verkündete Altersteilzeitmodell kann in keinem Fall auch nur
ansatzweise ein Äquivalent für die Streichung der Altersermäßigung sein, wie das die Landesregierung gern hätte, und
wird von den Delegierten abgelehnt.

3. Die Landesregierung muss insbesondere auch
gegenüber der Öffentlichkeit die Fragen der
Lehrerarbeitszeit endlich sachgerecht und ehrlich
darstellen und auf semantische Tricks verzichten.
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In der Diskussion um die Arbeitszeiterhöhung verschleiert
die Landesregierung immer wieder Sachverhalte oder stellt
sie falsch dar und täuscht damit – bewusst – die Öffentlichkeit. Einige Beispiele belegen dies:

Unterrichtsverpflichtung darf nicht mit Arbeitszeit
gleichgesetzt werden.
Wenn die Landesregierung die Arbeitszeiterhöhung der
Gymnasiallehrer in der Öffentlichkeit immer wieder damit
begründet, dass Gymnasiallehrer im Vergleich zu den Lehrkräften an anderen Schulformen in Niedersachsen die
geringste Unterrichtsverpflichtung hätten, suggeriert sie
absichtlich, dass sie auch die geringste Arbeitszeit hätten –
dies ist aber ausweislich zahlreicher wissenschaftlicher
Untersuchungen, die auch das Ministerium kennt, falsch: Die
Gymnasiallehrer haben in allen Untersuchungen trotz der
geringeren Unterrichtsverpflichtung die höchste Arbeitszeit.

Vergleich mit der Unterrichtsverpflichtung der Gymnasiallehrer in anderen Bundesländern ist unseriös.
Auch der Hinweis der Landesregierung, die Gymnasiallehrer in
Niedersachsen hätten im Bundesvergleich eine relativ geringe
Unterrichtsverpflichtung, ist nicht sachgerecht. Er lässt die von
Land zu Land sehr unterschiedlichen Bedingungen der Tätigkeit
des Gymnasiallehrers außer Acht: die unterschiedliche Höhe
von Anrechnungsstunden, die Höhe der Altersermäßigung – in
diesem Bereich sind die niedersächsischen Lehrkräfte bundesweit am schlechtesten gestellt – und vieles mehr. Die einzige
rechtlich zulässige Vergleichsgröße für die Arbeitszeit der niedersächsischen Lehrkräfte ist die im Beamtengesetz festgeschriebene Zahl von 40 Stunden in der Woche im Jahresdurchschnitt – und da liegen die Gymnasiallehrer weitaus höher.

Wenn das Land bei der Altersermäßigung „streichen“
meint, darf es nicht von „aussetzen“ sprechen.
Im Kabinettsbeschluss zur Arbeitszeiterhöhung vom Juni
2013 ist ein „Aussetzen“ der Altersermäßigung verkündet

worden, und auch in weiteren Verlautbarungen der Landesregierung seither heißt es immer wieder „aussetzen“. In
Wirklichkeit aber handelt es sich, wie die geänderte Arbeitszeitverordnung inzwischen deutlich belegt, nicht um ein –
zeitlich befristetes – Aussetzen, sondern um ein – endgültiges – Streichen. Dies wird mit der Verwendung des Wortes
„aussetzen“ bewusst verschleiert.

Das Zurückziehen der Dienstherrin auf eine derartige Aussage ist mehr als hanebüchen, ebenso wie die strikte Weigerung, für eine solche „Verschiebung“ mögliche Aufgabenbereiche zu benennen. Die stattdessen erfolgte Aufforderung,
jede Lehrkraft möge selbst „eigenverantwortlich“ entscheiden, welche Aufgaben sie nicht mehr wahrnehmen könne,
ist ein deutlicher Beleg dafür, dass das Land den Lehrkräften
auch in der Öffentlichkeit den „Schwarzen Peter“ zuschieben
und sich selbst seiner Verantwortung vollends entziehen
will. Denn entsprechende Entscheidungen vorzunehmen ist,
so wird auch in der Normenkontrollklage belegt, ausschließlich Aufgabe der Dienstherrin. Entsprechendes gilt für die
Schulleiter der Gymnasien, die ihre Leitungszeit „eigenverantwortlich“ kürzen sollen.

Ein „Entlastungspaket“ darf nicht nur Luftnummern
enthalten.
Es ist unredlich und ein leicht durchschaubares Ablenkungsmanöver, wenn die Landesregierung in der Öffentlichkeit
mit großem publizistischem Aufwand den falschen Eindruck
zu vermitteln versucht, sie schaffe mit einem „Entlastungspaket“ erhebliche Erleichterungen für die Lehrer, während
sich in Wahrheit die auf dem – geduldigen – Papier angekündigten „Maßnahmen“ entweder als „Luftnummern“ entpuppen oder es sich nur um die überfällige und schon von der
Vorgängerregierung beschlossene Rücknahme vorher erfolgter zusätzlicher Belastungen handelt.

4.Das Land wird aufgefordert, die Arbeitszeit der
Lehrer in einer wissenschaftlichen Studie untersuchen zu lassen.
Unbeschadet der Forderung der Delegierten nach sofortiger
und rückwirkender Rücknahme der Erhöhung der Pflichtstundenzahl für Gymnasiallehrer und der Streichung der
vorgesehenen Altersermäßigung ist es für die niedersächsische Schule insgesamt unerlässlich, dass sich die Landesregierung endlich auf ihre Fürsorgepflicht gegenüber den
Lehrerinnen und Lehrern besinnt und Arbeitszeitbedingungen an den Schulen schafft, die den außerordentlichen
Belastungen realitätsbezogen Rechnung tragen.
Um objektive Erkenntnisse über die tatsächliche Arbeitszeit
der Lehrkräfte zu erhalten, ist es erforderlich, die Belastungen
der Lehrkräfte in einer wissenschaftlichen Arbeitszeitstudie
zu untersuchen und daraus gerechte Arbeitszeitmaßnahmen
abzuleiten. Die grundsätzliche Weigerung der Landesregierung, dies zu tun, ist ein deutliches Indiz dafür, dass der
Landesregierung nicht daran gelegen ist, die Arbeitszeit in
den Schulen einer sachgerechten Lösung zuzuführen.

Die regelmäßige Arbeitszeit der niedersächsischen Beamten
darf nach § 60 (1) NBG „im Jahresdurchschnitt 40 Stunden in
der Woche nicht überschreiten“. Diese Rechtsvorschrift gilt
auch für Lehrer. Die Landesregierung hat daher die Pflicht,
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um dieser gesetzlichen
Vorschrift zu entsprechen.
Solange sie sich weigert, eine entsprechende Arbeitszeituntersuchung durchführen zu lassen, muss sie die erforderlichen Maßnahmen auf der Grundlage der zahlreich vorhandenen Untersuchungen und Erhebungen vornehmen, die
alle für Gymnasiallehrer – unter Berücksichtigung der unterrichtsfreien Zeiten – im Jahresdurchschnitt eine wöchentliche Arbeitszeit von weit über 40 Stunden belegen. Zudem
sind die Voraussetzungen zur Einhaltung der Bestimmungen
des Arbeitsschutzgesetzes zu schaffen, durch die sowohl für
den einzelnen Tag als auch für die Woche Höchstgrenzen bei
der Arbeitszeit und Mindest-Ruhezeiten – auch an Wochenenden und Feiertagen! – festgelegt sind.
Die Delegierten fordern das Land auf, den offensichtlichen
Verstößen gegen die genannten gesetzlichen Bestimmungen schnell und unbürokratisch entgegenzuwirken und insbesondere umgehend dort Erleichterungen vorzusehen, wo
sie besonders dringend geboten sind, wenn nicht gesundheitliche Schäden der Amtsinhaber weiterhin bewusst in
Kauf genommen werden sollen. Zur Realisierung der vorgeschriebenen 40-Stunden-Woche auch für Lehrer fordern die
Delegierten als erste Maßnahmen:
■ Umgehend Arbeitsplatzbeschreibungen für Lehrkräfte
mit einem zeitgemäßen Bezug zur Regelarbeitszeit der
40-Stundenwoche für Beamte,
■ eine sachgerechte Altersermäßigung,
■ attraktive Altersteilzeitmöglichkeiten, die diesen Namen
wirklich verdienen,
■ angemessene Anrechnungsstunden für die Wahrnehmung von Funktionen und besonderen Aufgaben, z.B. für
Amtsinhaber in A 14, für Aufgaben im Rahmen der Eigenverantwortlichen Schule und vieles mehr.

Schwerpunktthema: Philologentag 2014 im Zeichen der Schulgesetznovelle

Eine Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung ist keine
„Verschiebung“ von Arbeitszeit aus dem außerunterrichtlichen in den unterrichtlichen Bereich.

5. Die Landesregierung muss dem Beamtengesetz
entsprechend auch für Lehrer im Jahresdurchschnitt die 40-Stunden-Woche und die Einhaltung
der Bestimmungen des Arbeitsschutzgesetzes
sicherstellen.

Insgesamt fordern die Delegierten die
Landesregierung auf, den Schulfrieden
wiederherzustellen und dementsprechend
Arbeitszeitbedingungen zu schaffen, die
den gesetzlichen Vorschriften entsprechen
und die dazu beitragen, verloren gegangenes Vertrauen der Lehrer in die Politik
zurückzugewinnen. Ansonsten ist zu
befürchten, dass sich der derzeitige
Konflikt zur rot-grünen Landesregierung
zu einem Dauerkonflikt ausweitet, dessen
Ende und Folgen nicht absehbar sind.
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Aus dem Landtag
Debatte um die Änderung des Schulgesetzes

„Ich kann hier weder etwas ausschließen noch etwas
bestätigen“
Landesregierung gibt Gymnasien keine Bestandsgarantie
Aus dem Landtag

Kurz nach der Vertreterversammlung des Philologenverbandes Niedersachsen stand eine umfangreiche Plenarwoche
auf dem Programm der Landtagsabgeordneten. Darin ging
es u.a. um Haushaltsbeschlüsse, aber auch um die geplante
Änderung des Schulgesetzes. Die FDP hatte zudem eine
Aktuelle Stunde unter dem Titel „Rot-Grün krempelt Bildungslandschaft um – Einfalt statt Vielfalt?“ beantragt.
Besonders interessant dürfte jedoch der Tagesordnungspunkt 29 der Plenarsitzungen sein, die so genannten Dringlichen Anfragen.
Die erste Anfrage bezog sich direkt auf den Philologentag
und die dortige Podiumsdiskussion. Sie lautete: „Wie steht
die Landesregierung zu der Äußerung des SPD-Abgeordneten Uwe Santjer ,Steh auf und wehr dich!’ beim Philologentag 2014?“ (Anfrage der Fraktion der CDU – Drs. 17/2554). Die
Anfrage wurde vom bildungspolitischen Sprecher der CDUFraktion, Kai Seefried, der ebenfalls Teilnehmer der Podiumsdiskussion gewesen war, vorgetragen. Da der Verlauf dieser
Debatte – vor allem aber die Äußerungen der Kultusministerin
– geradezu demaskierend sind, wollen wir unseren Leserinnen
und Lesern diese nicht vorenthalten und in Auszügen wiedergeben.

Drei konkrete Fragen
Seefried griff die Fragestellung seiner Dringlichen Anfrage
direkt auf, verwies auf die entschiedene Ablehnung der von
der Landesregierung beabsichtigten grundlegenden Umgestaltung der niedersächsischen Schullandschaft insbesondere durch die Gymnasiallehrer und fasste die in Goslar formulierten Kritikpunkte des Philologenverbandes Niedersachsen
zusammen. Seefried: „Die SPD-Fraktion reagierte noch am
Tag der Rede Heiligenstadts mit einer Pressemitteilung auf
die Kritik des Philologenverbandes. Unter der Überschrift
,Politze: Philologenverband macht weiter Stimmung mit
Unwahrheiten’ wurde eine Pressemitteilung des kultuspolitischen Sprechers Stefan Politze (SPD) versandt. Darin erklärt
Politze: ,Offenbar hat die Führung des Philologenverbandes
die Bodenhaftung zu ihrer eigenen Mitgliedschaft an den
Gymnasien verloren.’“ Zeitgleich mit dem Versand der
Pressemitteilung saß in Goslar beim Philologentag noch
sein Fraktionskollege Uwe Santjer in der Podiumsdiskussion.
Konfrontiert mit der Pressemitteilung und mit der Frage
eines Lehrers, was er „einem Gewerkschaftler raten würde,
der für weniger Geld mehr arbeiten müsse, ohne jegliche
Arbeitszeiterhebung“, sagte Santjer bekanntlich: „Steh auf
und wehr dich!“
Vor diesem Hintergrund fragte Seefried für seine Fraktion
die Landesregierung – wörtlich zitiert:
1. Wie würde Kultusministerin Heiligenstadt auf die Frage
eines niedersächsischen Lehrers nach Ratschlägen für den
Umgang mit unbezahlter Mehrarbeit antworten?
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Von Cord Wilhelm Kiel

2. Hinsichtlich welcher Sachverhalte teilt die Landesregierung die Auffassung der SPD-Fraktion, dass der Philologenverband „weiter Stimmung mit Unwahrheiten“
mache?
3. Wie bewertet Ministerpräsident Weil das Verhältnis seiner Kultusministerin zur Lehrerschaft in Niedersachsen,
insbesondere zu den Gymnasiallehrern?

Kurze oder unpräzise Antworten
Zur Beantwortung dieser Anfrage hatte sich seitens der Landesregierung Kultusministerin Frauke Heiligenstadt gemeldet. Mit den Eingangsworten „Diese Landesregierung hat in
kurzer Zeit schon viel im Bildungsbereich bewegt“ sorgte sie
für Lachen und Zurufe aus den Oppositionsreihen – ähnlich,
wie das eine Woche zuvor bei den Philologen gewesen war.
„Ich habe mich daher gefreut, auf dem Philologentag in Goslar noch einmal darlegen zu können, warum die Gymnasien
und auch die übrigen Schulformen in Niedersachsen so gut
dastehen wie nie zuvor“, meinte Heiligenstadt, und ergänzte:
„Die Gymnasien werden gestärkt aus dem von der Landesregierung eingeleiteten Entwicklungsprozess hervorgehen.“
Dies sind Äußerungen, die leider erneut zeigen, wie sehr sie
die Realität verkennt oder nicht zur Kenntnis nehmen will.
Es folgten die hinlänglich bekannten Begründungen der
Regierungspolitik („wir schaffen mehr Zeit zum Lernen und
mehr Zeit zum Leben für Schülerinnen und Schüler – aber
auch für Lehrkräfte – durch das neue, moderne Abitur nach
neun Jahren“ oder „wir geben erstmalig mehr Förderstunden an die Gymnasien“); diese können aber in keiner Weise
die Fragestellungen, die in Goslar durch Verbandschef
Audritz oder im Landtag durch die Dringliche Anfrage
gestellt wurden, beantworten. Die Ministerin meinte – als
Antwort auf die Frage nach der Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung der Gymnasiallehrer: „Die regelmäßige
Arbeitszeit der Gymnasiallehrkräfte wurde zum 1. August
2014 nicht geändert. Diese liegt vielmehr gemäß § 60 Abs. 1
des Niedersächsischen Beamtengesetzes weiterhin wie bei
allen anderen Landesbeamtinnen und Landesbeamten mit
voller Stelle im Jahresdurchschnitt bei 40 Stunden in der
Woche. Deshalb erbringen Gymnasiallehrkräfte auch nach
der Erhöhung der Regelstundenzahl keine unbezahlte Mehrarbeit“. Die Äußerungen der Ministerin gipfelten in der Feststellung: „Es gibt weder in tatsächlicher noch in rechtlicher
Hinsicht eine unbezahlte Mehrarbeit bei beamteten Lehrkräften, zumal wir, wie ich soeben dargelegt habe, im
Gegenzug eine Reihe von Maßnahmen aufgelegt haben, die
sich entlastend auf den Arbeitsalltag der Lehrkräfte auswirken werden.“ Nun wissen wir also ganz eindeutig, wie
geradezu spöttisch und geringschätzend von Seiten des
Dienstherrn (bzw. der Dienstherrin) mit der tatsächlich
erfolgten Arbeitszeiterhöhung umgegangen wird.

auf die Ministerin einen so großen Eindruck gemacht haben, dass ausweislich
ihres eigenen Presseterminplans sie
danach den Dialog mit den Verbänden,
Schulen, Lehrern weitgehend abgebrochen hat, denn dort sind seit dem Philologentag nur noch vier öffentliche Termine
verzeichnet.

Astrid Vockert (CDU) hakte noch einmal
bezüglich der Lehrerarbeitszeit nach:
„Frau Ministerin, wenn ich richtig
zugehört habe, haben Sie gerade dargelegt: Es gibt keine unbezahlte Mehrarbeit. Vor diesem Hintergrund frage ich,
warum Sie nicht bereit sind, eine Erhebung der Arbeitszeit vorzunehmen, um
Wie schon auf dem Philologentag (Foto), hatte Kultusministerin Frauke Heiligenstadt auch
dies dann auch darlegen zu können,
im Rahmen der Landtagsdebatte viel zu tun, um die beabsichtigten Änderungen des Schuldamit es überprüfbar ist.“ Damit stellte
gesetzes zu rechtfertigen
sie eine Forderung des Philologenverbandes, die dieser nachdrücklich erhebt, in den Raum.
Zur Frage 2 entgegnete die Ministerin kurz, es stehe der Exekutive nicht zu, Äußerungen der Legislative zu kommentieFrauke Heiligenstadt lehnte – wie erwartet – diese Arbeitsren oder zu bewerten, Frage 3 wurde mit der nichts sagenden
zeituntersuchung erneut ab. Ihre Begründung wirkte dabei –
und verharmlosenden Aussage „Das Verhältnis ist konsebenfalls erneut – nicht überzeugend: „Die Arbeitszeit von
truktiv und von Dialogbereitschaft geprägt“ beantwortet –
Lehrkräften (…) bemisst sich nach dem Anteil der Unterkein Wort von dem vehementen Widerstand des Philologenrichtsverpflichtung und dem außerunterrichtlichen Anteil.
verbandes gegen die Arbeitszeiterhöhung und den Abbau
Dort gibt es mit der Veränderung zum 1. August 2014 eine
der Altersermäßigung, zu unserer Normenkontrollklage, die
geringfügige Verschiebung zulasten des unterrichtsfreien
wir eingereicht haben, gerade weil auf Seiten des MinisteriAnteils hin zu dem unterrichtsverpflichtenden Anteil. Geneums jegliche Bereitschaft zum Dialog und zu konstruktiven
rell wird die Arbeitszeit von Lehrkräften aber pauschalisieGesprächen fehlt. Kein Wunder deshalb, dass weitere Zurufe
rend und generalisierend festgelegt. Da geht u. a. um die
von der CDU folgten („Steh auf und wehr dich!“ – „Immer
Selbstgestaltungsmöglichkeiten der Arbeitszeit von einzeldieselbe Rede!“), so dass Landtagspräsident Bernd Busenen Lehrkräften [sic]. Aus diesem Grunde betone ich nach
mann sich dann sogar genötigt sah, einzugreifen: „Liebe
wie vor: Wir sind nicht diejenigen, die mit der Stechuhr in
Kolleginnen und Kollegen, die Geräuschkulisse heute
den Schulen stehen wollen und die Arbeitszeit der Lehrkräfte
Morgen gefällt mir nicht.“
mit der Stechuhr erfassen wollen.“

SPD-Abgeordnete beleidigen Philologenverband via
Facebook
Kai Seefried brachte in seiner Antwort eine weitere „Unverschämtheit“ von Seiten eines SPD-Parlamentariers zutage,
die tief blicken lässt. Wir zitieren wörtlich: „Vor dem Hintergrund, dass der Kollege Santjer in Facebook geschrieben hat,
dass er an einer Podiumsdiskussion auf dem Philologentag
teilnimmt, und angesichts der Facebook-Kommentare seines
Fraktionskollegen Höntsch, der als Kommentar an Herrn
Santjer geschrieben hat – ich zitiere hier: ,Ihr müsst da nicht
hin. Die haben weder Benehmen, noch sind sie dialogfähig’–,
frage ich die Landesregierung, ob denn auch die Kommentierung durch Landtagsabgeordnete bei Facebook in die angeblich erstellten oder zu erstellenden Verhaltensrichtlinien der
Landesregierung mit aufgenommen werden sollen.“
In der Tat ist es, wie der CDU-Abgeordnete Jens Nacke es
formulierte, „nur noch Lehrerbeleidigung, was die Landesregierung hier macht“. Eine wirkliche Antwort oder gar Entschuldigung der Landesregierung für solche beleidigenden
Kommentare – man möchte an dieser Stelle erneut fragen,
wer hier „kein Benehmen hat“ oder „nicht dialogfähig ist“ –
erfolgte dann nicht mehr. Zudem entstand bei der Opposition der Eindruck, dass der Philologentag und dessen Verlauf

Aus dem Landtag

Landesregierung lehnt Arbeitszeituntersuchung weiterhin ab

Man möchte wirklich einmal wissen, was an einer Arbeitszeiterfassung denn so schlimm sein soll – das Argument „ich
glaube nicht, dass unsere Lehrkräfte in den Schulformen
tatsächlich mit entsprechender Zeiterfassung arbeiten
möchten“ kann es jedenfalls nicht sein, denn die Lehrkräfte
möchten sehr wohl, dass ihre die „Vierzig-Stunden-Woche“
seit langem deutlich übersteigende Arbeitszeit endlich einmal dokumentiert und auch anerkannt wird, damit Abhilfe
geschaffen werden kann. Denn es ist allgemein bekannt: Alle
vorliegenden empirisch-wissenschaftlichen Untersuchungen belegen für die Gymnasiallehrkräfte eine Jahresarbeitszeit von durchschnittlich 48 Stunden in der Woche und
damit weit mehr als die für die Beamten geltenden 40 Stunden. Auch eine eigene Erhebung des Philologenverbandes
kommt zu diesem Ergebnis.

Kein klares Bekenntnis zum Fortbestand des
Gymnasiums
Björn Försterling brachte für die FDP noch einmal die Frage
nach Schulstrukturen und der Zukunft des Gymnasiums ins
Spiel. „Ich möchte doch einmal die Gelegenheit nutzen, da die
Ministerin zum neuen Schulgesetz etwas ausgeführt hat, von
der Ministerin zu hören, ob sie ausschließen kann, dass nach
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Verabschiedung dieses Schulgesetzes Gymnasien in Niedersachsen geschlossen werden“, fragte er. Kultusministerin
Heiligenstadt antwortete extrem ausweichend. Für das
Errichten und Schließen von Schulstandorten sei nicht die
Landesregierung, sondern der Schulträger zuständig. Sie
könne nicht sagen, wie die einzelnen Schulträger ihre Planungen gestalten würden. „Deswegen kann ich hier weder etwas
ausschließen noch etwas bestätigen“, sagte Heiligenstadt.
Aus dem Landtag

Försterling ließ sich mit dieser Antwort nicht abspeisen und
insistierte: „Ich frage die Landesregierung: Verfolgen Sie mit
Ihrem Gesetzentwurf die Absicht, dass die Landkreise und
kreisfreien Städte künftig keine Hauptschule, keine Realschule, keine Oberschule und kein Gymnasium mehr vorhalten müssen?“ Frauke Heiligenstadt wurde nun deutlich:
„Da eine Gesamtschule oder auch eine Oberschule ersetzende
Schulform sein kann – das ist in unserem Schulgesetz so vorgesehen –, ist es durchaus möglich, dass in einem Landkreis
beispielsweise keine Hauptschule oder keine Realschule
mehr vorgehalten werden muss.“ Allerdings müsse ein Gymnasium weiterhin für jeden Schüler und für jede Schülerin
unter „zumutbaren Bedingungen“ erreichbar sein. Dies seien
Fahrtwege von maximal 75 Minuten pro Fahrtstrecke –
zuzüglich der Wartezeiten vor Unterrichtsbeginn und nach
Unterrichtsende. Dies können also insgesamt gut und gern
drei Stunden täglich für Wartezeiten und Fahrtwege werden
– das kann doch aber auf keinen Fall „zumutbar“ sein. Welche Eltern würden so etwas für ihre Kinder wirklich in Kauf
nehmen? Försterling ließ nicht locker. Auf seine Nachfrage
„Muss es künftig in einem Landkreis oder in einer kreisfreien
Stadt zwingend ein Gymnasium geben, ja oder nein?“
erfolgte wiederum eine ausweichende und unklare Antwort:
„Ich kann deutlich sagen, dass wir hinsichtlich der Erreichbarkeit keine anderen Regelungen getroffen haben als bei

einer Oberschule, auch hinsichtlich der Formulierung der
ersetzenden Möglichkeit, wenn eine Oberschule ein entsprechendes Angebot vorhält. Deswegen sind nicht die
Kreisgrenzen erheblich, sondern, in welcher Entfernung ein
Schüler oder eine Schülerin ein Gymnasium erreichen kann.“
Wer hier „zwischen den Zeilen liest“, kann die Frage daher
nur mit „also nein!“ beantworten. Ebenso belegen die ausweichenden Verweise an die Entscheidungsgewalt der Landkreise sowie der Satz „deswegen kann ich hier weder etwas
ausschließen noch etwas bestätigen“ ganz eindeutig, was
der Philologenverband schon seit langem begründet vermutet hat: Mit der Änderung des Schulgesetzes wird ganz
bewusst das Gymnasium angegriffen; die Landesregierung
betreibt nicht nur eine Schwächung, sondern setzt den
ersten Schritt ihrer geplanten „schrittweisen Überwindung
des gegliederten Schulwesens“ um. Die Landesregierung
will nicht nur die Gesamtschule stärken und zur ersetzenden
Schulform machen. Sie schließt bewusst Schließungen von
anderen Schulen – und eben auch Gymnasien! – nicht aus.
Insofern liefert diese Debatte einen erneuten Beleg für die
wahren Zielsetzungen von Rot-Grün zum grundlegenden
Umbau des niedersächsischen Schulwesens und zur
Schwächung bis hin zur Abschaffung des Gymnasiums – und
dafür, dass diese Zielsetzungen immer wieder, auch auf dem
Philologentag, von den politisch Verantwortlichen aus taktischen Gründen bewusst verschleiert werden. Doch wir lassen uns dadurch nicht täuschen. Wir werden, das haben die
Delegierten des Philologentages unmissverständlich klar
gemacht, für den Erhalt der Vielfalt in unserem Schulwesen
und für den Erhalt unserer Gymnasien mit allen verfügbaren
Mitteln kämpfen – in jedem Landkreis, in jeder Stadt, in
jedem Ort.

Schul- und Bildungspolitik
Aus unserer Stellungnahme:

Philologenverband lehnt rot-grünes Schulgesetz ab
Schulfrieden nur bei Erhalt der Bildungsvielfalt möglich –
„Bestandsgarantie“ für Gymnasien ist Täuschungsmanöver
Von Helga Olejnik

Der Philologenverband hat im Rahmen der Verbändeanhörung den rot-grünen Schulgesetzentwurf mit aller Entschiedenheit abgelehnt und noch einmal eindringlich vor den negativen Folgen des Gesetzesvorhabens gewarnt, mit dem die niedersächsische Schullandschaft nach dem Willen der Landesregierung sowohl strukturell als auch inhaltlich nachhaltig und
tiefgreifend umgestaltet werden soll.
In seiner 18-seitigen Stellungnahme hat der Philologenverband die beabsichtigten Veränderungen detailliert analysiert
und die verhängnisvollen Folgen für das niedersächsische Schulwesen und seine Leistungsfähigkeit aufgezeigt und seinen
entschiedenen Widerstand angekündigt.
Die folgenden Auszüge aus der Stellungnahme zeigen, wie grundsätzlich und umfangreich die beabsichtigten Änderungen
sind und wie nachteilig sie sich für die Bildung unserer Schülerinnen und Schüler auswirken werden. Die vollständige Stellungnahme sowie eine Übersicht über den Wortlaut der Veränderungen finden Sie auf unserer Homepage.
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wertiger Abschlüsse und
durch die schrittweise
Abschaffung gymnasialer
Standards erreichen zu
wollen.
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Schul- und Bildungspolitik

Was den Zeitpunkt der Vorlage des Gesetzentwurfs und
den daraus resultierenden
Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens betrifft, so bemängeln wir, dass der Gesetzentwurf erst jetzt und damit sehr
spät in die Anhörung gegeben
worden ist. So kann er erst im
Februar 2015 in den Landtag
eingebracht und frühestens
im Juni 2015 verabschiedet
werden. Demzufolge werden
die erforderlichen untergesetzlichen Regelungen, z. B.
die Stundentafeln der MittelDer Weg zum nächsten Gymnasium kann sehr weit werden, sollte die beabsichtigte Änderung des
und Oberstufe des GymnasiSchulgesetzes in Kraft treten
ums sowie die neuen Kerncurricula, den Schulen erst unmittelbar vor SchuljahresbeDie Vertreterversammlung 2014 des Philologenverbandes
ginn 2015/2016 rechtlich verbindlich zugehen können, ein
Niedersachsen hat sich intensiv und eingehend mit dem
Verfahren, das in vielfacher Hinsicht mehr als problematisch
Gesetzentwurf auseinandergesetzt und sich in einer Resoluist.
tion insbesondere gegen die Absicht der Landesregierung
gewandt, die Gesamtschule zur ersetzenden Schulform zu
Unbeschadet der nachfolgenden detaillierten Stellungnahmachen und damit die Schulformen des gegliederten Schulme zu einzelnen Aspekten und beabsichtigten Vorschriften
wesens zu verdrängen und Niedersachsen so zu einem
möchten wir auf besonders schwerwiegende Gravamina
„Gesamtschulland“ zu machen.
dieses Gesetzentwurfes zusammenfassend hinweisen, auch
wenn wir zunächst betonen wollen, dass der PhilologenverZu weiteren beabsichtigten Maßnahmen, die nur kritisch
band Niedersachsen die Rückkehr zu einem Abitur nach 13
bewertet werden können, gehören z.B. die Abschaffung von
Jahren ausdrücklich begrüßt und unterstützt, zugleich aber
Noten und Klassenwiederholungen, die Absenkung von Leisauch erwartet, dass die Neuausrichtung durch untergesetztungsanforderungen sowie die Abschaffung der Ausbildung
liche Regelungen nicht zu einem Leistungsabbau beiträgt,
zum Gymnasiallehrer – ein Plan, der mehr als deutlich
sondern ein Mehr an Bildung ermöglicht.
macht, dass es – allen Beteuerungen zum Trotz – Ziel der
niedersächsischen Schulpolitik dieser Landesregierung ist,
letztendlich das Gymnasium abzuschaffen.
Der Philologenverband Niedersachsen:
1 wendet sich entschieden dagegen, die Gesamtschule zu
Die beabsichtigte Umgestaltung des niedersächsischen
einer alle anderen Schulformen ersetzenden Schule zu
Schulwesens wird demnach im Gegensatz zu den Zusichemachen, wodurch de facto die Schulformen unseres bisrungen des Ministerpräsidenten in seiner Regierungserher vielfältigen Schulwesens verdrängt bzw. abgeschafft
klärung zu weniger Leistung und Bildung, zu geringerer
werden, einschl. des Gymnasiums;
Schulqualität und zu weniger Chancen für Schülerinnen und
2 lehnt die Zusammenfassung von Grundschulen mit
Schüler und insgesamt zur Zerstörung eines vielfältigen
Gesamtschulen bzw. Oberschulen mit gymnasialem
Schulwesens führen. Zudem kann man sich nicht des EinZweig als weitere Maßnahme zur Verdrängung des
drucks erwehren, dass manche Bestimmungen so gewählt
Gymnasiums ab;
worden sind, dass Entscheidungsmöglichkeiten für Eltern
3 lehnt die Abschaffung der Förderschulen Lernen und
bezüglich der Wahl der Schule für ihr Kind zwar auf dem
Sprache ab und fordert im Interesse der betroffenen
Papier teilweise (noch) bestehen, Eltern sie aber wegen
Schülerinnen und Schüler, die Förderschulen neben der
unzumutbarer Bedingungen nicht ernsthaft mehr wahrnehinklusiven Schule als Wahlmöglichkeit für die Eltern
men können. Auch damit wird das Recht der Eltern auf freie
bestehen zu lassen;
Schulwahl de facto abgeschafft – eine besonders schwer4 lehnt die Beschränkung der Beförderungs- und Erstatwiegende Maßnahme, die die Wahrnehmung von elterlichen
tungspflicht der Schulträger auf Kosten und zu Lasten der
Grundrechten negativ berührt.
Eltern ab; zugleich bewertet er diesen Eingriff in die bisherigen Regelungen zur Schülerbeförderung als einen weiteDer Philologenverband Niedersachsen kann dazu nur festren Versuch, geplante Veränderungen durchzusetzen.
stellen, dass es ein verhängnisvoller Irrweg ist, die propagier5 fordert die Beibehaltung der Schullaufbahnempfehlung
te „Chancengerechtigkeit“ im Schulwesen durch Senkung
als erforderliche und sinnvolle Orientierungshilfe für
der Leistungsanforderungen, durch Inflationierung höherEltern und Schüler.
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Der Philologenverband Niedersachsen erwartet, dass seiner
hier grundsätzlich und im Folgenden detailliert vorgetragenen Bedenken und seiner Kritik im weiteren Gesetzgebungsverfahren Rechnung getragen wird und dass insbesondere
die niedersächsische Schule auch künftig den Grundsätzen
demokratischer Willensbildung und Teilhabe der Eltern an
den Entscheidungen über die Wahl der Schulen für ihre
Kinder verpflichtet ist und dem ohne Wenn und Aber auch
durch die Rechtsvorschriften Rechnung getragen wird.
Schul- und Bildungspolitik

Das beinhaltet nicht zuletzt, dass alle Schulformen nach den
gleichen Grundsätzen und sowie nach gleichen personellen
und materiellen Vorgaben und Regelungen eingerichtet und
geführt werden können. Die Privilegierung einer Schulform,
insbesondere, wenn dies auf Kosten und zu Lasten anderer
Schulen geht, widerspricht dem Grundsatz der Ausgewogenheit und dem Gebot demokratischer Pluralität und ist daher
zu unterlassen. Ansonsten ist ein jahrelanger Schulkampf
vorgezeichnet.

PhVN lehnt IGS als alle anderen Schulformen
„ersetzende“ Schulform ab
Die Landesregierung beabsichtigt durch die Gesetzesänderung, die IGS zu einer aller anderen Schulformen ersetzenden Schule zu machen. Dies bedeutet de facto den Einstieg
in die vollständige Abschaffung der Schulformen Haupt- und
Realschule bzw. Oberschule, der Kooperativen Gesamtschule
sowie des Gymnasiums. Damit wird sowohl die bisherige
sinnvolle Pluralität in unserem Schulwesen abgeschafft als
auch das demokratische Recht der Eltern, die für ihre Kinder
geeignete Schulform zu wählen. Dabei handelt es sich nicht
um eine „Gleichbehandlung“, wie die Erläuterungen des MK
glauben machen möchten, sondern um eine eklatante
Privilegierung einer Schulform, die auf Kosten und zu Lasten
aller anderen Schulformen geht.
Bezüglich des Gymnasiums kann auch die sog. „Bestandsgarantie“ darüber nicht hinwegtäuschen. Die vorgesehene
Erreichbarkeit eines Gymnasiums „unter zumutbaren Bedingungen“ bedeutet einen einfachen Fahrweg von 75 Minuten; einschl. Wartezeiten auf Verkehrsmittel und Wartezeiten vor Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende damit
insgesamt pro Tag drei und mehr Stunden Wegezeit, und das
zunehmend in Ganztagsschulen. Ein solcher Zeitumfang ist
nicht nur für die jüngeren Schülerinnen und Schüler – in den
5. Klassen im Alter von 10 Jahren – eben nicht „zumutbar“,
sondern völlig unzumutbar. Wenn auch die Wahlmöglichkeit
für das Gymnasium auf dem Papier (noch) besteht – unter
diesen Bedingungen werden sich die Eltern nicht für den
Schulbesuch ihres Kindes in einem Gymnasium entscheiden
können.
Außerdem ist es nach dem Gesetzentwurf nicht mehr erforderlich, dass ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt überhaupt ein Gymnasium vorhält. Dies hat die Kultusministerin
auf eine Frage in einer Aktuellen Stunde im Landtag – vgl.
den entsprechenden Bericht auf S. 26 – ausdrücklich
bestätigt.
Wohin dieser Weg führt, ist klar: zur Schließung von unzähligen Gymnasien nicht nur im ländlichen Raum, sondern
auch in den Städten. Schon 2013 wies Kultusstaatssekretär
Bräth darauf hin, dass es bald „an einigen Standorten nicht
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mehr drei, sondern nur noch ein Kreisgymnasium geben“
werde. Noch deutlicher formulierte es Kultusministerin
Heiligenstadt in der Landtagsdebatte am 17.12.2014: auf
Nachfragen musste sie zugeben, dass es mit diesem neuen
Schulgesetz möglich sei, dass es bald in einer kreisfreien
Stadt und sogar innerhalb eines Landkreises überhaupt kein
Gymnasium mehr geben werde.
Der Philologenverband lehnt daher, wie bereits auch am
Anfang dieser Stellungnahme grundsätzlich ausgeführt, die
Privilegierung der IGS als eine alle anderen Schulformen
ersetzende Schule – und damit auf Kosten und zu Lasten
aller anderen Schulen – mit aller Entschiedenheit ab.

Zusammenfassung von Grundschulen mit Gesamtschulen soll Gymnasien Schüler entziehen
Die beabsichtigte Zusammenfassung von Grundschulen mit
Gesamtschulen bzw. mit Oberschulen mit gymnasialem
Zweig wird in den Erläuterungen des MK ausschließlich mit
einer Erweiterung der Möglichkeiten der Schulträger zur
Nutzung des Gebäudebestands begründet. Pädagogische
Gründe werden nicht genannt – ein nicht hinnehmbares
Manko, das aber auch nicht überraschen kann, denn pädagogische Gründe dafür gibt es nicht.
Vielmehr kann man sich auch bei dieser beabsichtigten
Änderung nicht des Eindrucks erwehren, dass sie vorgenommen werden soll, um dem Gymnasium Schüler zu entziehen.
Denn man muss sich fragen, ob die Lehrkräfte derart zusammengefasster Schulen Eltern gymnasialer Schüler noch den
Besuch eines Gymnasiums empfehlen werden, wenn sie
damit der eigenen Schule gymnasiale Schüler vorenthalten.
Eltern müssten sich dann bewusst und ggf. gegen die Beratung der Lehrkräfte von der zusammengefassten Schule
abmelden – ein nicht einfacher Schritt. Dies gilt umso mehr,
wenn – wie beabsichtigt – eine Schullaufbahnempfehlung
der Grundschule nicht mehr erfolgt. Der Philologenverband
lehnt daher diese beabsichtigte Änderung, die nicht pädagogisch begründbar ist, ebenfalls ab.

Abschaffung der Förderschulen ist der falsche Weg
Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass sowohl die Förderschule
Lernen als auch die Förderschule Sprache in Niedersachsen
abgeschafft werden. In der Koalitionsvereinbarung von SPD
und Bündnis 90/Die Grünen (S. 46) ist außerdem festgelegt,
dass letztendlich alle Förderschulen abgeschafft werden
sollen. Damit wird den Eltern von Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf das Recht auf die
Wahl des für ihr Kind optimalen Förderortes entzogen.
Dieses verbriefte Entscheidungsrecht der Eltern wird durch
den vorliegenden Gesetzentwurf nicht nur eingeschränkt,
sondern sukzessive abgeschafft. Dagegen erheben sich in
zunehmenden Maße regional Proteste von betroffenen
Eltern, die ihre Förderschule vor Ort erhalten wissen wollen;
aber auch landesweit weiten sich die Proteste aus, wie zahlreiche auch im Landtag überreichte Unterschriftenaktionen
mit zehntausenden von Unterschriften sowie beispielsweise
gerade aktuell die in diesen Tagen im Landtag eingereichten
Petitionen betroffener Eltern mit 70.000 Unterschriften eindrucksvoll belegen.
Der Philologenverband Niedersachsen sieht in diesen zunehmenden landesweiten Elternprotesten gegen die Abschaffung

der Förderschulen ein klares Warnsignal an die Landesregierung. Er erwartet daher, dass dieser Kurs ernsthaft überdacht
und korrigiert wird. Dies gilt umso mehr, als die Eltern gute
Gründe für ihren Protest haben, die wir uneingeschränkt teilen.

PhVN fordert Beibehaltung der Schullaufbahnempfehlung der Grundschule
Es ist auch aus den Anmerkungen des Ministeriums zum
Gesetzentwurf in keiner Weise ersichtlich, warum die Schullaufbahnempfehlung abgeschafft werden soll. Sie hat sich
als wichtige Orientierungshilfe für die Eltern bewährt, insbesondere auch für bildungsfernere Eltern und für Eltern mit
Migrationshintergrund.
Das anstelle der Schullaufbahnempfehlung vorgesehene
Angebot von „mindestens 2 Gesprächen“ entspricht im
Höchstfall dem bisher vorgeschriebenen Dialog, kann aber in
keiner Weise die Schullaufbahnempfehlung an sich ersetzen.
Auch in den geplanten Gesprächen wird die Frage beantwortet werden müssen, welche Schullaufbahn die Grundschule
empfiehlt, wenn nicht die Eltern bei dieser wichtigen Entscheidung für ihr Kind ohne konkrete und explizit formulierte Richtung und Orientierung bleiben sollen, zumal immer
wieder Eltern die angebotenen Beratungsgespräche nicht
wahrnehmen.
Die vom MK veröffentlichte Begründung, dass dadurch der
„nicht kindgerechte Leistungsdruck“ abgeschafft und die
„Grundschulen weiter entlastet“ werden sollen, ist nicht

Insgesamt besteht – in Verbindung mit Überlegungen der
Landesregierung zur Abschaffung von Noten, zur Abschaffung der Klassenwiederholung und der Möglichkeit zur
Überweisung an geeignetere Schulformen – die große
Gefahr, dass auch für das Gymnasium einem Bildungs- und
Leistungsabbau Vorschub geleistet wird und das Gymnasium
seinen ihm zugewiesenen Bildungsauftrag nicht mehr erfüllen kann, was für eine qualitativ hochwertige Bildung
seiner Schülerinnen und Schüler und in der Folge mittel- und
unmittelbar für die Hochschule und die Wirtschaft verhängnisvoll wäre.

Schul- und Bildungspolitik

Bei allen schulischen Entscheidungen muss das Kindeswohl
im Vordergrund stehen. Für den Philologenverband Niedersachsen ist daher klar, dass es für Schülerinnen und Schüler
mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf sowohl
die Möglichkeit einer inklusiven Beschulung als auch eine
Beschulung in Förderschulen geben muss.

sachgerecht. Eine Schule, in der nicht Anstrengungsbereitschaft und Leistung – selbstverständlich in altersgemäßer
Form – verlangt wird, kann ihren Bildungsauftrag nicht
erfüllen und ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung
nicht gerecht werden. Es ist verhängnisvoll, wenn hierauf
verzichtet werden soll und zudem Leistung nur in der Verbindung „Leistungsdruck“ gesehen wird. Leistung ist unverzichtbar, und Leistung macht Freude, wenn ich ein Ziel durch
Anstrengung erreiche. Durch den Verzicht auf Leistung und
Anstrengungsbereitschaft erhöht man die Bildungschancen
von Kindern jedenfalls nicht.

Beschränkung der Schülerbeförderungspflicht zu
Lasten der Eltern
In § 114 Abs. 3 wird die bisherige Pflicht der Schulträger zur
Schülerbeförderung bzw. zur Erstattung der Aufwendungen
für den Schulweg eingeschränkt. Danach besteht nach Satz 1
die Pflicht nicht mehr bzgl. der Wahl eines besonderen Bildungsganges innerhalb der gewählten Schulform. Was im
Begleittext des MK als Eindämmung der „Privilegierung von
besonderen Bildungsgängen zu Lasten der Schülerbeförderung“ dargestellt und gepriesen wird, bedeutet nichts anderes, als dass künftig die Eltern die zusätzlichen Kosten tragen
müssen.
Dies aber können sich nicht alle Eltern leisten. Besondere Bildungsgänge wie z.B. altsprachliche Zweige oder Musikzweige
oder Hochbegabtenförderung, um nur einige zu nennen, sind
dann aus finanziellen Gründen für einen Teil der Schülerschaft nicht mehr wählbar. Auf diese Weise wird das mit dem
neuen Schulgesetz vom MK propagierte Ziel, „die Bildungschancen …zu erhöhen“, von den finanziellen Möglichkeiten
der Eltern abhängig gemacht und damit ins Gegenteil verkehrt. Dies lehnt der Philologenverband entschieden ab.

KGS: Schulvorstand darf entscheiden – aber nur in die
vom Land gewünschte Richtung
Bezüglich der Umstellung von G8 auf G9 wird der Schulvorstand ermächtigt zu entscheiden, dass der Unterricht in den
Klassen 5 bis 8 in einer KGS, in der die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium als aufeinander bezogene
Schulzweige geführt werden, „nur in schulzweigübergreifenden Lerngruppen erteilt wird“, also jahrgangsbezogen.

Die geplante Änderung des Schulgesetzes ist eine Absage an den
Schulfrieden im Land

Die umgekehrte Entscheidungsmöglichkeit wird ihm nicht
gegeben: Er kann nicht beschließen, dass eine bisher jahrgangsbezogen arbeitende KGS in Zukunft schulzweigspezifisch arbeiten kann. Insofern kann er auch eine einmal
getroffene Entscheidung für eine jahrgangsbezogene KGS
nicht mehr revidieren. Diese Einschränkung ist undemokratisch und wird ausdrücklich abgelehnt.
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Normenkontrollklage Arbeitszeiterhöhung:

Klageerwiderung des Kultusministeriums lässt auf sich
warten
Von Marta Kuras
Schul- und Bildungspolitik

Das Kultusministerium hat sich nicht in der Lage gesehen, zu
der ihm vom zuständigen Oberverwaltungsgericht Lüneburg
im September zugestellten Normenkontrollklage gegen die
Erhöhung der Lehrerarbeitszeit binnen der üblichen Frist von
zwei Monaten rechtlich Stellung zu nehmen – und das,
obwohl der Philologenverband dem Ministerium das Rechtsgutachten von Prof. Dr. Battis, auf dessen Grundlage die
Klageschrift erstellt worden ist, bereits im Frühjahr zur
Verfügung gestellt hatte, das Ministerium sich also auf die
bevorstehende gerichtliche Auseinandersetzung hätte vorbereiten können.

Detaillierte Klageschrift des Philologenverbandes
Der Philologenverband jedenfalls, das zeigt dieser Vorgang
einmal mehr, arbeitet da wesentlich schneller. Gleich nach
Inkrafttreten der geänderten Arbeitszeitverordnung, noch in
den Sommerferien, war die Klage gegen das Land im Rechtsschutz des Philologenverbandes eingereicht worden. Dabei
ist der Philologenverband sehr differenziert vorgegangen
und hat in der Klageschrift bewusst exemplarisch unterschiedliche Rechtsverstöße detailliert dargestellt und sich
nicht, wie andere das tun, auf nur ein oder zwei Aspekte
beschränkt:
■ Unsere Normenkontrollklage richtet sich gegen die ungerechtfertigte und willkürliche Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung der Gymnasiallehrkräfte, die – nach allen
vorliegenden Arbeitszeituntersuchungen schon vor der
Änderung der Arbeitszeitverordnung – im Jahresdurchschnitt weit über die für Beamte geltenden 40 Stunden
pro Woche arbeiten.
■ Unter den Klagenden sind auch Schulleiter, deren Leitungszeit durch Erhöhung ihrer Unterrichtsverpflichtung
verringert wurde, obwohl gerade auch sie z.B. durch die
Einführung der Eigenverantwortlichen Schule umfangreich zusätzlich belastet sind.
■ Zu den Klagenden gehören auch Teilzeitbeschäftigte, die
aus gesundheitlichen oder familiären Gründen keine
höheren Stundenzahlen unterrichten können und daher
bei gleicher Stundenzahl durch die Arbeitszeiterhöhung
erhebliche Einkommenseinbußen erleiden.
■ Eine weitere Gruppe von Klagenden ist vom Abbau der
zugesagten Altersermäßigung betroffen und wird damit,
zusammen mit der Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung, gleich doppelt zur Kasse gebeten.
Alle diese nach Ansicht des Philologenverbandes bestehenden Rechtsverstöße sind dem Gericht in der Antragsschrift
differenziert und gleichrangig dargestellt worden mit dem
Ziel, die geänderte Arbeitszeitverordnung für rechtswidrig
und damit für ungültig erklären zu lassen.
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Die Gerichte werden über die Normenkontrollklage des Philologenverbandes entscheiden

MK beantragt Fristverlängerung
Für die Abgabe seiner Rechtsansicht zu den in der Klageschrift dargestellten Rechtsverstößen hat das Kultusministerium Fristverlängerung bis zum 31. Januar 2015 beantragt,
und das Gericht hat diesem Antrag stattgegeben. Natürlich
ist es das gute Recht des Antragsgegners, eine Verlängerung
zu beantragen, sofern er absehen kann, dass er eine richterlich gesetzte Frist nicht einhalten kann. Jedoch kann man
sich hier des Eindrucks nicht erwehren, dass die stets – mindestens nach außen – geäußerte Meinung der Landesregierung, ihr Handeln sei rechtmäßig, in Schriftform rechtlich
nicht so einfach darstellbar sein dürfte, zumal unsere Klageschrift die Rechtsverstöße aufgrund des Gutachtens von
Prof. Battis sehr detailliert und begründet nachweist.
Nun heißt es also, auf die mit Zeitverzögerung angelandete
Stellungnahme des Kultusministeriums zu warten. Wir werden Sie über das laufende Verfahren weiter informieren,
sobald uns die Klageerwiderung vorliegt.

Berufspolitik
GDL-Streiks im Licht des beabsichtigten Tarifeinheitsgesetzes

Verfassungsrechtliche Koalitionsfreiheit darf nicht
untergraben werden
Von Roland Neßler
Berufspolitik

Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat viele Menschen bewegt, zumal jeder auch nur zeitweilige
Ausfall gewohnter öffentlicher Dienstleistungen als eine persönliche Beeinträchtigung empfunden wird. Diese Haltung ist
nachvollziehbar, insbesondere in Deutschland, wo Streiks nicht so selbstverständlich sind wie in manchem anderen europäischen Land. Da spielt es auch kaum eine Rolle, dass Streiks im Regelfall legale und legitime Mittel der Auseinandersetzungen
zwischen Arbeitgebern/Dienstherren und den Arbeitnehmern sind.
Bei dem Streik der GDL ging es jedoch nicht allein darum, angemessene Einkommen durchzusetzen und zu sichern; vielmehr
waren die mit diesem Streik verfolgten Zielsetzungen viel komplexer und grundsätzlicher als das in der Öffentlichkeit gesehen
und anerkannt wurde. Letztendlich ging es und geht es der GdL darum, ihre Eigenständigkeit als Tarifpartner der Deutschen
Bundesbahn zu wahren und sich nicht der gewerkschaftlichen Konkurrenz im DGB unterzuordnen, wie das letztlich die Deutsche Bundesbahn und die gewerkschaftliche Konkurrenz im DGB erwartete.
In diesem Zusammenhang ist es erforderlich, den Zusammenhang der Streikmaßnahmen zu dem geplanten Tarifeinheitsgesetz
herzustellen, nach dem die kleineren Gewerkschaften in ihren Zielsetzungen von zahlenmäßig größeren dominiert werden sollen.
Besonders aus der Sicht der Gewerkschaften und der Berufsverbände im dbb gibt es mit dem beabsichtigten Tarifeinheitsgesetz
besorgniserregende Entwicklungen, die man sehen muss und die wir in aller Kürze in dem nachfolgenden Artikel darstellen.
Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf von SPD-Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles zur Tarifeinheit
verabschiedet, der zumindest bei allen
dbb-Verbänden und darüber hinaus auf
geschlossenen und entschiedenen
Widerstand stoßen müsste. Denn mit
diesem gesetzlichen Machwerk werden
mehr als nur Verfahren für die Tariffindung festgelegt; hier werden Weichen
gestellt, um die Rechte kleinerer
Gewerkschaften und Berufsverbände
einzuengen bzw. zu beseitigen und
letztlich zu Einheitsgewerkschaften zu
kommen.

schaften und Mitgliedsverbände klare
Worte zum geplanten Tarifeinheitsgesetz gefunden und deutlich gemacht,
dass aus seiner Sicht jeglicher Versuch,
die Tarifeinheit gesetzlich zu regeln, nur
zu einer verfassungswidrigen Einschränkung führt, die man nicht hinzunehmen gedenkt. Ohne Wenn und Aber
lehnt der dbb jede gesetzliche Regelung
von Tarifeinheit/Tarifpluralität
grundsätzlich ab. Maßgeblich ist für ihn
die grundgesetzlich gewährte Koalitionsfreiheit, die schon durch den zur Diskussion stehenden Referentenentwurf
erheblich eingeschränkt würde.

Der Entwurf sieht nämlich vor, dass in
Betrieben bzw. in Dienststellen mit
mehreren Gewerkschaften nur noch
der Tarifvertrag der Gewerkschaft mit
den meisten Mitgliedern gelten solle.
Was das z. B. für die so genannte Tarifhoheit bedeutet, lässt sich leicht ausmalen. Auf jeden Fall aber kann man
sich nur noch wundern, wohin diese
Koalitionsregierung von CDU und SPD
treibt und welche geradezu unglaublichen Zugeständnisse die CDU ihrem
sozialdemokratischen Partner noch
machen will.

In Zukunft würde durch das beabsichtigte Gesetz bei genauer Betrachtung
zahlreichen Gewerkschaften und hunderttausenden von Arbeitnehmern die
Möglichkeit genommen, sich frei und
selbstbestimmt um die Wahrung und
Förderung ihrer Arbeitsbedingungen zu
kümmern. Denn die Verweigerung
eigener Tarifpartnerschaft vernichtet
mittelfristig die Existenzgrundlage
jeder Gewerkschaft, deren Mitglieder
gerade Einflussnahme auf ihre Arbeitsbedingungen erwarten. Demnach
würde der Gesetzentwurf ein ZweiKlassen-Gewerkschaftssystem manifestieren, bei dem die Gestalter die erste
Klasse bilden und die Nachzeichner –
ohne Streikrecht – die zweite Klasse,
wie es in der ausführlichen Stellungnahme des dbb dazu heißt, die auch
auf unserer Homepage nachzulesen ist.

Schwerwiegende verfassungsrechtliche Bedenken des dbb
Dazu kann und darf der dbb nicht
schweigen, und so hat der „dbb beamtenbund und tarifunion“ zum Schutz
der Rechte seiner Mitgliedsgewerk-

Philologenverband Niedersachsen
wendet sich ebenfalls gegen Tarifeinheitsgesetz
Wir sehen: Das Tarifeinheitsgesetz hat
weit reichende gewerkschaftsrechtliche und organisationspolitische Auswirkungen. Das, was als elegante
Lösung für ein Tarifproblem angepriesen
wird, stellt in Wirklichkeit einen dreisten
Angriff auf die wirksame Interessenvertretung der Gewerkschaften dar.
Dies gilt insbesondere für die kleineren
Gewerkschaften und Verbände. Sie
werden durch das Gesetz gezwungen,
Tarifabschlüsse größerer Gewerkschaften zu akzeptieren – auch wenn diese
nicht interessengerecht sind. Davon
wären auch die tarifbeschäftigten
Lehrerinnen und Lehrer im Philologenverband – besonders in den östlichen
Ländern – betroffen, wo fast ausschließlich Tarifangestellte tätig sind. Was das
für die Lehrer an Gymnasien bedeuten
würde, kann sich jeder leicht ausmalen,
der die berufs- und besoldungspolitischen Zielsetzungen der im DGB organisierten GEW kennt. Daher sagen auch
wir zu diesen Plänen entschieden Nein!

Auseinandersetzungen der GDL
im Spiegel des neuen Tarifeinheitsgesetzes
Vor diesem politischen Hintergrund
kommt den Auseinandersetzungen der
GdL, die Mitglied im Deutschen Beamtenbund ist, eine besondere Bedeutung
zu, wenn sie mit ihren Mitgliedern, den
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Berufspolitik
Lokomotivführern und dem anderen
durch sie vertretenen Personal gegen
die Deutsche Bahn AG nicht nur um
bessere Arbeitsbedingungen und vernünftige Einkommen kämpft, sondern,
und das ist entscheidend, wenn sie mit
ihren Streikmaßnahmen auch und nicht
zuletzt gegen die Absicht der Deutschen
Bundesbahn Front macht, nur mit dem
gewerkschaftlichen Gegner der GDL, der
im DGB organisierten EVG, zu verhandeln und Vereinbarungen zu treffen.
Das Recht der kleineren Gewerkschaften
aber, auf die „Wahrung und Förderung
der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen“ ihrer Mitglieder hinzuwirken, darf
laut Grundgesetz nicht eingeschränkt
werden. Das zeigte sich aktuell und so
eindrucksvoll am Beispiel der GDL: Die
Bahn weigerte sich, überhaupt mit der
GDL über Tarifverträge für das gesamte
Zugpersonal zu verhandeln. Erst die
gerichtlich bestätigte Rechtmäßigkeit
des Streiks hat die Bahn dazu bewogen,
Verhandlungen auch mit der GDL
aufzunehmen, ein Erfolg, der organisationspolitisch nicht hoch genug gewürdigt werden kann.

Aber der Kampf muss weitergehen:
Denn würde das Tarifeinheitsgesetz in
Kraft treten, hätte die kleinere GDL
gegenüber der EVG – so wie andere
Gewerkschaften in anderen Bereichen
– par ordre du mufti das Nachsehen: Sie
dürfte sich nicht mehr mit verfassungsrechtlich legitimierten Mitteln – wie
Streikmaßnahmen – für die Interessen
ihrer tarifbeschäftigten Mitglieder einsetzen. Ein solches Verbot aber wäre
nicht hinnehmbar, und wir wären insgesamt auf dem Weg zum Gewerkschaftsstaat. Der Kampf der GDL, das
sollte man nicht übersehen, dient
damit allen Mitgliedern im dbb.
Diese Zusammenhänge und Konsequenzen hat, wie auch Zuschriften an
uns zeigten, mancher bisher nicht
gesehen, geschweige denn bedacht,
der sich in lautstarkem Protest gegen
die GDL zu Wort meldete. Natürlich ist
es lästig und schmerzlich, wenn man
von Maßnahmen eines streikenden
Personals betroffen ist, wie das vielen
in den letzten Wochen erging, die sich
auf Reise begeben mussten oder wollten. Doch ein Nein zu diesen Maßnahmen würde letztlich beinhalten, dass

man grundlegende demokratische und
gewerkschaftliche Rechte einzuschränken bereit wäre, aus Gründen der persönlichen Betroffenheit und Lebensführung. Der Fehler ist vor Jahren
gemacht worden, als man wichtige
Bereiche öffentlicher Dienstleistungen
(wie die von Bahn und Post) „entbeamtete“. Doch damals wurde breit
geschwiegen.

dbb kündigt Verfassungsklage
gegen Tarifeinheitsgesetz an
Sollte die Zwangstarifeinheit tatsächlich in der vorgesehenen Form vom
Gesetzgeber beschlossen werden, hat
der dbb für diesen Fall bereits angekündigt, das Bundesverfassungsgericht
anzurufen. Zunächst aber sollte man
mit Dank verzeichnen, dass dbb-Bundesvorsitzender Klaus Dauderstädt auf
dem Gewerkschaftstag des Niedersächsischen Beamtenbundes am 1.
Dezember 2014 den entschiedenen
Kampf gegen das Gesetz der Ministerin
Nahles ankündigt hat und der GdL für
ihr mutiges Eintreten zur Sicherung
demokratischer und gewerkschaftlicher Rechte Respekt zollte.

Wir trauern um
Giesela Dietz
Christa Tittel
Lisa Kunberger
Heye A. Ackermann
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Wolfsburg
Göttingen
Cuxhaven
Achim

11.03.2014
01.08.2014
29.10.2014
03.11.2014

Veranstaltungen
Landesgewerkschaftstag des Niedersächsischen Beamtenbundes

Alle Anträge des Philologenverbandes mit großer
Mehrheit angenommen
Von Cord Wilhelm Kiel
Veranstaltungen

Die Delegierten des Philologenverbandes auf dem Landesgewerkschaftstag des NBB

Auf dem Landesgewerkschaftstag des NBB am 1. und 2. Dezember in Hildesheim war der Philologenverband als einer
der großen Verbände mit 11 Delegierten vertreten. Der
Gewerkschaftstag, der alle fünf Jahre stattfindet, hatte nicht
nur über zahlreiche Anträge zu befinden, sondern auch eine
neue Landesleitung zu wählen. Der bisherige Landesbundvorsitzende Friedhelm Schäfer von der Deutschen Steuergewerkschaft wurde mit 95,4 Prozent der Stimmen in seinem
Amt bestätigt. Der Philologenverband ist in der Landesleitung künftig durch Marta Kuras vertreten. Mit einem Ergebnis von 70,9 Prozent der Stimmen wurde die 31jährige als
einziges weibliches und zugleich jüngstes Mitglied gleich im
ersten Wahlgang in die Landesleitung gewählt, der auch
Dr. Peter Specke (komba), Achim Henke (BTB – Gewerkschaft
Technik und Naturwissenschaften), Klaus Grothe (Deutsche
Polizeigewerkschaft), Martin Kalt (Verband Niedersächsischer Strafvollzugsbediensteter) und Jens Schnepel (Gesundheitsgewerkschaft Niedersachsen) angehören.

wenig attraktiver Arbeitgeber. Die Arbeit des öffentlichen
Dienstes müsse dem Land auch etwas „wert“ sein. Schäfer
betonte in Richtung des Ministerpräsidenten: „Mit uns kann
man reden – aber wir erwarten auch Antworten von Ihnen!“
Die Rede des Ministerpräsidenten Stephan Weil war jedoch
ähnlich enttäuschend wie der Auftritt der Kultusministerin
eine Woche zuvor auf dem Philologentag, denn „Antworten“
gab er keine. Weil hatte den niedersächsischen Landesdienern nun wirklich gar nichts mitgebracht: Das Land Niedersachsen habe kein Geld, der Landesrechnungshof fordere die
Landesregierung zum Sparen auf – das sind altbekannte
Phrasen, die immer dann herausgeholt werden, wenn man
kaschieren will, dass die Landesregierung die vorhandenen
Mittel eben nicht für die Landesbediensteten ausgeben will.
Komplimente wie „ich stehe in der Fankurve des öffentlichen
Dienstes und des Berufsbeamtentums“ fanden wohlwollenden Beifall, aber im wahrsten Sinne des Wortes „kaufen“
kann sich davon keiner etwas.

Ausnahmslos alle Anträge des Philologenverbandes, beispielsweise zur Besoldung und zum Weihnachtsgeld, zum
Beamtenstatus und zur Altersteilzeit, zu einer Untersuchung
der Lehrerarbeitszeit und zur Abwehr der Arbeitszeiterhöhung sowie zur Beibehaltung der schulformspezifischen
Lehrerausbildung, wurden angenommen. Inhaltlich wurde
der alte und neue NBB-Vorsitzende Friedhelm Schäfer nicht
müde, vor allem auf die Besoldungsrückstände der Beamtinnen und Beamten hinzuweisen. Die Besoldungsanpassung
für 2015 sei „nicht akzeptabel“, sondern ein „Sparmodell zu
Lasten der Beamten“. Niedersachsen bleibe dadurch ein

Aus Sicht der anwesenden Lehrkräfte war die Podiumsdiskussion zwischen den Fraktionsvorsitzenden der Landtagsfraktionen aufschlussreich. Die Fraktionsvorsitzenden der
Regierungsparteien, Johanne Modder (SPD) und Anja Piel
(Grüne), versuchten wieder einmal, die Maßnahmen zur
Arbeitszeiterhöhung für Gymnasiallehrer unter Anwendung
von Politphrasen und unsachgemäßen Vergleichen schönzureden. Einige Lehrervertreter verließen angesichts so viel
Unbelehrbarkeit und mangelnder Dialogbereitschaft den
Saal. Dass die Politik(er)verdrossenheit immer mehr zunimmt, ist wohl auch solchen „Volksvertretern“ geschuldet.
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Sparen Sie bares Geld
mit unserer Verbandskreditkarte
Immer mehr Mitglieder
des Philologenverbandes
Niedersachsen nutzen für
sich und ihre Angehörigen
unsere bewährte kostenlose
Verbandskreditkarte –
denn die Vorteile sprechen
für sich:

Gebührenfreie MasterCard Gold
■
■
■

■
■
■

Keine Jahresgebühr – dauerhaft
Keine Auslandseinsatzgebühr – weltweit
Keine Gebühr für Bargeldabhebungen – 1,73% Zinsen p. M. für den
Zeitraum Abhebung – Rechnungsausgleich
Keine Gebühren für Ersatzkarte, Ersatz-PIN und Kartensperrung
Jederzeit kündbar – kostenlos
Kostenfreie Partnerkarten

Inkludierte Reiseversicherungen
für zu mindestens 50% mit der Karte bezahlte Reisen
■ Reiseausfall, Reiserücktritt, Reiserücktransport, Verspätungen
■ Reisekrankenversicherung, Reiseunfallversicherung
■ Reisediebstahlversicherung

Günstige Rabatte
■
■
■

Bis zu 34% bei Neuwagenkauf für 34 Marken
5% Rückvergütung bei Mietwagen über ein Partner-Mietwagenportal
5% Reisegutschrift mit Bestpreisgarantie über ein Partner-Reiseportal

Sparen auch Sie bares Geld mit unserer Verbandskreditkarte.
Weitere Informationen und Antragsformulare für Sie und Ihre Angehörigen erhalten Sie
auf unserer Homepage www.phvn.de.

