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Lehrkräfte entlasten!
Im  Dezemberplenum  wird  der  Niedersächsische  Landtag  den  ersten  rot-grünen  Haushalt
verabschieden. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Niedersachsen begrüßen, dass mit diesem Haushalt
wichtige Weichenstellungen für einen ökologisch-sozialen Wandel in Niedersachsen erfolgen. 

Es fließen deutlich mehr Mittel in die Bildung, etwa in den Ausbau der Ganztagsschulen und in
die  Umsetzung  der  Inklusion.  Gleichzeitig  ist  dieser  Haushalt  mit  Mehrbelastungen  für  die
Lehrerinnen  und Lehrer  in  diesem Land  verbunden.  Aktuell  gehen  viele  Lehrkräfte  auf  die
Straße,  um gegen  die  Stundenerhöhung  für  GymnasiallehrerInnen  und  die  Aussetzung  der
neuen Regelung zur Altersermäßigung zu demonstrieren. An zahlreichen Schulen wurden die
Klassenfahrten für das kommende Jahr abgesagt.

Den Protest der Lehrkräfte nehmen wir sehr ernst. Auf der Landesdelegiertenkonferenz in Celle
haben sich BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Niedersachsen intensiv mit der aktuellen Schulpolitik
und den Mehrbelastungen für Lehrkräfte auseinandergesetzt. 

Wir wissen um die schwierige Haushaltslage des Landes und tragen diesem Umstand bei der
Aufstellung des Haushaltes 2014 Rechnung. Ohne entsprechende Maßnahmen innerhalb des
Etats  waren  wichtige  Reformen wie  der  Ausbau der  Ganztagsschulen  nicht  umsetzbar.  Die
politische Gestaltung endet jedoch nicht mit der Verabschiedung des Haushaltes. Aufbauend
auf dem LDK-Beschluss  „Neue Wege in der Schulpolitik“ setzt  sich der  Landesvorstand für
konkrete Entlastungsmaßnahmen ein:

• Eine moderne Schulpolitik gelingt nur gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern. Durch
die Schulreformen in den vergangenen Jahren wie die Einführung des Turbo-Abiturs hat
sich nicht nur die Belastung der Schülerinnen und Schüler massiv erhöht, sondern auch der
Arbeitsalltag vieler Lehrkräfte verschlechtert. In diesem Kontext setzen wir uns dafür ein,
dass  die  hohe  Arbeitsbelastung  sowohl  für  die  Schülerinnen  und  Schüler  als  auch  der
Lehrkräfte deutlich verringert wird. Hierfür erwarten wir konkrete Vorschläge aus dem G8-
Dialogforum.

• Wir sprechen uns für eine zukunftsfähige Altersermäßigung aus, die dem Arbeitsalltag der
Lehrkräfte Rechnung trägt. Nach der Aussetzung der zusätzlichen Altersermäßigung gilt es
nun, gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern ein tragfähiges Konzept zu erarbeiten
und mit dem Ziel in den nächsten Jahren eine frühere Entlastung als die bisherige Regelung
ab 60 Jahren umzusetzen.

• Klassenfahrten sind mehr als eine freiwillige Leistung. Sie stärken das soziale Miteinander
und den Austausch der Schülerinnen und Schüler und haben einen klaren Bildungsauftrag.
Daher setzen wir uns für eine bessere Anrechnung der Leistung der begleitenden Lehrkräfte
ein.

• Die  neue  Bundesregierung  darf  die  Länder  bei  der  zentralen  Zukunfts-  und
Gerechtigkeitsfrage  Bildung nicht  allein  lassen.  Die  im Koalitionsvertrag  von  Union und
Sozialdemokraten veranschlagten Investitionen in den Bildungsbereich sind viel zu gering
angesetzt, das Kooperationsverbot wird nicht angetastet. Wir GRÜNE fordern stattdessen
ein echtes Investitionsprogramm des Bundes etwa in den Ausbau der Ganztagsschulen.


