
Wöller will Lehrern aus anderen Ländern
den Beamtenstatus erhalten 
Generelle Verbeamtung aber abgelehnt 
Dresden. Sachsens Kultusminister wirbt intensiv für das Bildungspaket der CDU/FDP-
Koalition. Das Vorhaben sei eine enorme Herausforderung, sagte er im Gespräch mit Uwe
Kuhr.
Freie Presse: Etwa 3500 Lehrer scheiden bis 2015/16 in Sachsen altersbedingt aus dem
Schuldienst aus. Dabei gibt es auch Konfusion um die Zahlen. Wie ist die Situation
tatsächlich und wo liegt die Lösung?
Roland Wöller: Die Lehrer, die bis 2015/16 altersbedingt ausscheiden, entsprechen 1800 bis
2200 Stellen. Dies hängt neben Teilzeit oder vorzeitigem Renteneintritt vor allem mit einer
großen Zahl von Altersteilzeitverträgen zusammen, die endgültig 2015 auslaufen. Alle diese
Stellen werden wir wieder besetzen.
Freie Presse: Ist es dafür nicht eigentlich schon viel zu spät?
Roland Wöller: Nein, aber es ist höchste Zeit. Dazu werden wir in den nächsten vier
Schuljahren ab Herbst 2012/13 jeweils 400, 500, 600 und 700 Lehrer in Vollzeitstellen
einstellen. Gleichzeitig haben wir die Gesamtstellen der Referendare auf 2050 erhöht. Damit
können wir dreimal mehr junge Leute ins System holen als im Schuljahr 2010/11. Um auch
nach 2015 genügend Pädagogen zu haben,
erhöhen wir die Zahl der Studienplätze für das Lehramt von derzeit rund 1000 pro Jahr auf am
Ende 1700. Das ist ein sehr ehrgeiziges Ziel. Da müssen auch die Hochschulen mitziehen.
Freie Presse: Die Erhöhung auf 1700 Studienplätze pro Jahr gilt unter Bildungsexperten als
illusorisch. Den Hochschulen mangelt es dafür nahezu an allem. Gibt es einen Ausweg?
Roland Wöller: Die Lehrerausbildung hatte tatsächlich in den vergangenen Jahren nicht den
Stellenwert, den sie hätte haben müssen. Jetzt müssen wir diese Fakultäten an den
Hochschulen rasch stärken. Dazu hat sich die CDU/FDP-Koalition bekannt. Um dieses Ziel
zu erreichen, werden derzeit Sonderzielvereinbarungen mit den Hochschulen angestrebt, um
Fragen zu Finanzierung, Kapazitäten und Ausstattung zu klären. Das ist zugegeben eine
Herausforderung.
Freie Presse: Wie viele Lehrer sollen 2020 als Zielgröße nach dem Auslaufen des jetzigen
Bildungspakets in Sachsen arbeiten?
Roland Wöller: Wir streben auch für 2020 eine bessere Lehrerausstattung als in den alten
Bundesländern an. Jetzt geht es zunächst um Klarheit bis 2015. Diesen Prozess wollen wir im
nächsten Doppelhaushalt 2013/14, der gerade verhandelt wird, festzurren.
Freie Presse: Aber was sagen Sie jungen Leuten über ihre Karrierechancen in Sachsen, die in
diesem Herbst ein Lehrerstudium aufnehmen wollen und damit aber frühestens 2017/2018
fertig sind?
Roland Wöller: Die Altersabgänge nach 2015 sind klar: Bis 2020 werden nochmals jährlich
bis zu 1600 Stellen frei. Mit der Erhöhung der Studienplätze auf 1700 pro Jahr geben wir ein
klares Signal für die Zukunft des Lehrerberufs im Freistaat.
Freie Presse: Die Lehrerschaft in Sachsen wird dennoch auf zuwandernde Pädagogen
angewiesen bleiben. Es gibt nicht wenige Zweifel, ob der Freistaat dafür attraktiv genug sein
könnte?
Roland Wöller: Es gibt derzeit in den westlichen Bundesländern in der Ausbildung von
Lehrern einen deutlichen Überhang, von dem wir profitieren können. Zum Beispiel fragen
gerade Länder wie Bayern nach, ob wir bereit wären, Grundschullehrer aufzunehmen. Ja,
dazu sind wir bereit, und wir werden rasch Gespräche mit den Bayern aufnehmen, um zu



einem Austausch zu kommen. Alle neuen Bundesländer stehen derzeit vor demselben
Problem, eine deutlich überalterte Lehrerschaft durch junge Leute zu ersetzen. Hier sind alle
Länder in der Pflicht, diese im eigenen Land auszubilden.
Freie Presse: Sachsens Lehrer gelten in Deutschland als schlecht bezahlt. Entscheiden nicht
auch Berufsimage und Bezahlung über Einwanderung oder Studienneigung?
Roland Wöller: Lehrer in Sachsen ist wieder ein Vollzeitberuf mit Zukunft. Wir brauchen
junge Lehrer. Deshalb ist das Bildungspaket die richtige Antwort: mehr Studenten, mehr
Referendare, mehr Lehrer. Neben einem sicheren Arbeitsplatz ist auch die Bezahlung wichtig.
Dies verhandeln die Tarifpartner.
Freie Presse: Ist zur besseren Bindung der Lehrer wie in den meisten anderen Bundesländern
eine Verbeamtung denkbar?
Roland Wöller: Eine generelle Verbeamtung wird es auch weiterhin in Sachsen nicht geben.
Aber ich will wenigstens erreichen, dass verbeamtete Lehrer aus anderen Ländern diesen
Status behalten können, wenn sie zu uns wechseln. Das ist eine Option, die wir intensiv
prüfen werden.


