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Herrn
Karsten Seifert
Dresdner Elterninitiative gegen Bildungsküzungen
Jacobistraße I
01309 Dresden

Dresdner Elterninitiative gegen Bildungskürzungen - Unterschriften-
übergabe während der Landtagssitzung am 14.12.2010

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrter Herr Seifert,

für lhr Engagement gegen Küzungen im Bildungsbereich und für weitere
Verbesserungen bei der Bildung danke ich lhnen. lhre Unterschriften und
lhre Hinweise dokumentieren lhr vielseitiges Interesse und lhre Mitarbeit an
vielen Stellen, damit Bildung in Sachsen gelingt. Seien Sie versichert, dass
auch meine Mitarbeiter und ich unsere ganze Kraft dafür einsetzen, dass
unsere Kinder tatsächlich die bestmöglichen Rahmenbedingungen für ihren
Bildungsweg erhalten.

Natürlich ist der Blick aus Eltern-, Erzieher- oder Lehrersicht ein anderer als
der des Kultusministers. Meine Aufgabe sehe ich darin, die vielfältigen Ein-
zelinteressen von Kindern, Eltern, Lehrern und Eziehern, aber auch der Ge-
sellschaft als Ganzem, in einem insgesamt erfolgreichen Bildungssystem zu
bündeln und gegenüber anderen Politikfeldern mit der notwendigen Priorität
zu versehen. lch bin dankbar, dass dies trotz mancher Kürzungen insgesamt
auch für die Jahre 2011 und 2012 gelungen ist. Massive Bildungsküzungen,
wie von lhnen befürchtet, gibt es in Sachsen nicht. Dies möchte ich nachfol-
gend näher erläutern.

Gesamteinnahmen gehen bis 2020 deutlich zurück
Wie Sie wissen, liegt das Gesamthaushaltsvolumen in den Jahren 2011 und
2012 um rund 7 o/o (ca. 1 Mrd. €) unter dem Vorjahresniveau. Und dieser
Rückgang wird sich bis 2020 fortsetzen, da die zusätzlichen Gelder für den
Aufbau Ost weniger werden und zeitlich begrenzt sind. Eine Konzentration
auf Ausgabenschwerpunkte ist daher unvermeidlich, ganz gleich, welche
politischen Mehrheiten in Sachsen bestehen.

Der Bildungsetat hat weiterhin Priorität
Dennoch bleibt der Etat des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und
Sport im Jahr 201 1 mit 2,7 Mrd. € auf nahezu unverändertem Niveau erhal-
ten und wird auch im Jahr 2012lediglich um 1,8 Vo gegenüber 2010 redu-
ziert. Das relative Gewicht der Bildungsausgaben am Gesamtetat steigt ge-
genüber den Vorjahren sogar deutlich an. Der Vorrang der Bildung hat sich
auch in den Haushaltszahlen niedergeschlagen.
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Was haben wir nun im Einzelnen erreicht:

1. Der Lehrerberuf ist wieder ein Vollzeitberuf
Alle Lehrerinnen und Lehrer, die es wünschen, können wieder in Vollzeit tätig sein. Die
obligatorischen Teilzeitregelungen mit entsprechend reduziertem Gehalt, mit deren
Hilfe Entlassungen während der Jahre des massiven Schülerrückgangs vermieden
werden konnten, sind Vergangenheit. Die sächsischen Lehrerinnen und Lehrer haben
in den letzten Jahren große Solidarität gezeigt, wofür ich lhnen ausdrücklich danke. Die
Rückkehr zur Vollzeit löst sicherlich auch einen zusätzlichen Motivationsschub aus,
was in Form von verbessertem Unterricht den Schülerinnen und Schülern zugute
kommt.

2. Junglehrer bekommen eine berufliche Perspektive in Sachsen
Wichtig ist mir das damit verbundene Signal, dass der Lehrerberuf in Sachsen eine
Zukunft hat und wir in den nächsten Jahren viele junge Lehrerinnen und Lehrer brau-
chen als Ersatz für die in Rente gehenden Pädagogen. Wir wollen schon in naher Zu-
kunft möglichst vielen jungen Lehrerinnen und Lehrern im Schuldienst eine berufliche
Chance geben. Dies auch deshalb, weil es gegen Ende dieses Jahrzehntes aufgrund
der geburtenschwachen Jahrgänge viel weniger Hochschulabsolventen geben wird.
Gleichzeitig wird die Nachfrage nach Fachkräften steigen. lch möchte in unserem ge-
meinsamen lnteresse vorsorgen, damit wir auch langfristig genügend und gute Lehre-
rinnen und Lehrer haben. Dafür haben wir auch die Plätze für Referendare massiv auf-
gestockt. ln diesem Jahr können bis zu 700 Hochschulabsolventen ihr Referendariat
beginnen, fast doppelt so viele wie im letäen Jahr. Auch die Studienbedingungen in der
Lehrerausbildung werden an diese Herausforderungen angepasst. lhre Forderungen in
diesem Bereich werden somit Schritt für Schritt umgesetzt.

Dies alles führt zu steigenden Personalausgaben. Für 2011 sind im Etat des Kultus-
ministeriums 40 Mio. € mehr eingeplant als im Vorjahr. Fast 69 % des Kultusetats öder
anders ausgedrückt, knapp 1,9 Mrd. € sind für Personalausgaben.vorgesehen.

3. Steigende Betreuungszahlen in Kindertagesstätten führen zu erhöhten Staats-
zuschüssen
lmmer mehr Kinder werden in Kinderkrippe, Kindergarten, Hort oder Tagespflege be-
treut. Darüber freuen wir uns. Der Freistaat bezuschusst jedes neunstündig betreute
Kind mit jährlich 1.875 €. lm Jahr 2012werden dafür403 Mio. € bereitgestellt. Das sind
über 50 Mio. € mehr als im Jahr 2009. Auch das bedeutet eine erhebliche finanzielle
Kraftanstrengung, denn wie gesagt, das Gesamtvolumen des Landeshaushaltes geht
zurück.

4. Ganztagsangebote werden fortgeführt
Trotz knapper Kassen stehen in den nächsten beiden Jahren jeweils über 20 Mio. € für
unsere bewährten Ganztagsangebote zur Verfügung. Zusätzlich sind Lehrer im Rah-
men ihrer regulären Arbeitszeit für Ganztagsanbote eingesetzt. Die vielfältige Bericht-
erstattung über die jüngsten P|SA-Ergebnisse haben die hohe bildungspolitische Be-
deutung von Ganztagsangeboten eindrucksvoll bestätigt. Deshalb halten wir daran fest.

5. Schulsanierungen werden weiter unterstützt
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Schulbaumaßnahmen und Sanierungen sind Aufgabe der Schulträger, also vor allem
der Städte, Gemeinden und der Landkreise. Die Entscheidung, welche Schule tatsäch-
lich saniert wird, treffen die Kommunen selbst. Dennoch unterstützt das Land Schulsa-
nierungen mit Fördermitteln. lm Jahr 2011 stehen knapp 70 Mio. € an Zuschüssen für
neue Maßnahmen bereit. Die lnvestitionszuschüsse des Kultusministeriums haben wir
auf diesen Bereich konzentriert. Der Landtag hat dank der Steuermehreinnahmen den
ursprünglichen Haushaltsbetrag erheblich aufgestockt. Auch generell erhalten die
Kommunen mehr Geld für lnvestitionen als ursprünglich im letzten Sommer vorgese-
hen war. Darüber hinaus werden in den Jahren 2009 bis 2011 dank des Konjunktur-
programms des Bundes so viele Schulsanierungen durchgeführt wie seit Jahren nicht.

6. Die Sportförderung geht unverändert weiter
lmmer mehr Kinder erleben in Sportvereinen eine sinnvolle Freizeitgestaltung, was mir
ein'besonderes Anliegen ist. Sie werden von tausenden ehrenamtlichen Trainern be-
treut, die hierfür eine geringe Übungsleiterpauschale erhalten. Diese und andere För-
derungen im Sport laufen in unveränderter Höhe weiter. Auch dies ein Erfolg in Zeiten
knapper Kassen.

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrter Hen Seifert, ich bin mir sicher, dass die aufgezeig-
ten Schwerpunkte im Interesse unserer Kinder liegen und auch lhre Zustimmung fin-
den.

Um diese Prioritäten angesichts der sinkenden Einnahmen dennoch finanzieren zu
können, mussten allerdings auch schmerzhafte Kompromisse gemacht werden. Das ist
auch mir sehr schwer gefallen. Gleichwohl haben Regierung und Parlament die Pflicht,
auch unter schwierigen Bedingungen vertretbare Abwägungen zu treffen, auch wenn
wir dafür in der Öfentticnfeit käinen Beifall erhalten.

Angesichts der staatlichen und kommunalen Finanzlage war es leider nicht möglich,
den Personalschlüssel in den Kindertagesstätten zu verbessern. Dies geht nur, wenn
alle Beteiligten, also Kommunen, Freistaat, freie Träger und Eltern die Mehraufwen-
dungen gemeinsam schultern. Hierüber will ich in diesem Jahr insbesondere mit den
Kommunen ins Gespräch kommen. Mein Ziel bleibt die weitere Verbesserung der Qua-
lität in der frühkindlichen Bildung und ich weiß, dass der Personalschlüssel hierfür die
entscheidende Stellschraube ist. Lassen Sie uns hier gemeinsam nach Lösungen su-
chen!

Abschließend noch ein Wort zu lhrer Forderung nach einer Schulgeldfreiheit an freien
Schulen. Der Staat hat die Verpflichtung, für alle Schüler in zumutbarer Entfernung ein
öffentliches Schulnetz vorzuhalten, an denen selbstverständlich kein Schulgeld erho-
ben wird. Vor einigen Generationen war dies übrigens noch ganz anders. Wie schwie-
rig die Aufrechterhaltung eines angemessenen Schulnetzes bei sich halbierenden
Schülerzahlen ist, haben wir in den letzten Jahren zum Teil leidvoll erleben müssen.
Hunderte von Schulen mussten geschlossen werden.

Der Staat hat weiterhin die Verpflichtung, ein freies Schulwesen zu ermöglichen und
auch mitzufinanzieren. Letzterem kommt Sachsen mit jährlich ca. 200 Mio. € an Zu-
schüssen nach und liegt damit auf einem vergleichbaren Niveau mit anderen Bundes-
ländern. Auch diese Zuschüsse an freie Schulen steigen weiter an.

Seite 3 von 4

Freistaat
SACHSEN



,üflffi'#'ü'J:lH# I F 3ÄöilsnN

Eine Vollfinanzierung freier Schulen ist in unserer Verfassung nicht vorgesehen. lch
hielte dies auch nicht für richtig. Wer als freie Schule selbstverständlich inhaltliche und
pädagogische Freiheiten in Anspruch nimmt, hat auch für die wirtschaftlichen Grundla-
gen einen Eigenbeitrag zu leisten.

Eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen ist den Trägern freier Schu-
len nicht erlaubt. lnsofern ist es Aufgabe der Träger freier Schulen zu prüfen, wie im
Einzelfall entsprechende Lösungen gefunden werden. Schulgelderstattungen durch
den Staat, wie wir sie bislang in Sachsen hatten, sind auch im Vergleich der Bundes-
länder nicht üblich. lnsoweit hat Sachsen hier eine Angleichung vorgenommen. Mit der
Entscheidung des Landtages, die Förderung bestehender freier Schulen im Übrigen in
unveränderter Form beizubehalten, besteht auch künftig eine tragfähige finanzielle
Grundlage für den Betrieb von Schulen in freier Trägerschaft, die zu einem wesent-
lichen Bestandteil der sächsischen Schullandschaft geworden sind.

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrter Herr Seifert,

ich hoffe, es ist mir mit diesen Zeilen gelungen, lhnen einige Hintergründe zu den von
lhnen angesprochenen Themen nahezubringen und Verständnis für die getroffenen
Entscheidungen zu wecken. Bildung hat im Freistaat Sachsen weiterhin Priorität. Der
Doppelhaushalt 201112012 stellt dafür trotz der engen Rahmenbedingungen die Wei-
chen richtig. Massive Kürzungen im Bildungsbereich gibt es nicht! lch wäre lhnen, Herr
Seifert, sehr dankbar, wenn Sie diese lnformationen den vielen Unterstützern der
Elterninitiative zugänglich machen könnten.

Damit gute Bildung tatsächlich gelingt, bedarf es auch künftig der Mitwirkung von lhnen
allen. Darum bitte ich Sie zu Beginn des neuen Jahres.

Prof. Dr. Roland Wöller
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