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Thüringer Gesetz zur Weiterentwicklung des Schulwesens (Drucksache 6/6484)
Hier: Anhörungsverfahren gemäß § 79 der GO des Thüringer Landtags
Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport des Thüringer Landtags,
gern nimmt der Verband der Wirtschaft Thüringens e. V. - auch in Vertretung für sein Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e. V. - Stellung zu dem vorgelegten Gesetzesentwurf der Landesregierung.

Diesem Gesetzesentwurf ging ein schriftliches Anhörungsverfahren mit dem Gegenstand "Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Schulgesetzes" voraus. Diesen Ge-

setzentwurf haben wir am 9. Juli 2018 im Rahmen einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber
dem Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, Frau Dr. Christina Kindervater, aus
unserer Sicht bewertet. Diese Stellungnahme fügen wir als Anlage zu Ihrer Kenntnis bei. Bezogen
auf den Erstentwurf der Landesregierung gibt es im neuen Gesetzesentwurf einige Anderungen/Ergänzungen, auf die wir ausgewählt Stellung nehmen wollen.
Die im Koalitionsvertrag vom 20. November 2014 vereinbarte Weiterentwicklung des Thüringer
Schulgesetzes zu einem inklusiven Schulgesetz leitet durch den gesamten Gesetzesentwurf. Um
ein attraktives, leistungsfähiges, verlässliches und sozial gerechtes Bildungsangebot für jeden
Schüler, jede Schülerin anzubieten, bedarf es verschiedener Maßnahmen. Diese werden im vor-

gelegten Gesetzesentwurf näher beschrieben. Er geht auf das regionale Angebot der Beschulung
ein, genauso wie auf die personellen, sachlichen und räumlichen Rahmenbedingungen. Als Ar-

beitgeber unterstützen wir das Ziel einer inklusiven Schule nach dem Prinzip „So viel Gemeinsamkeitwie möglich, soviel spezielle Förderung wie nötig". Neben Schülerinnen und Schülern mit
besonderen Bedarfen müssen auch leistungsstarke Jugendliche gezielt gefördert werden. Diese
Voraussetzungen an Thüringer Schulen zu schaffen, ist Absicht des vorgelegten Gesetzesentwurfs, daran wird sich das Vorhaben messen lassen müssen.

Der vorgelegte Gesetzentwurf schafft eine Ermächtigungsgrundlage, um Festlegungen zur AufStellung, Fortschreibung und Genehmigung der Schulnetzpläne durch Rechtsverordnung zu treffen. Wir befürworten die Einflussnahme auf die Schulnetzplanung durch Schul-als auch Klassenmindestgrößen ausdrücklich. Ob die in Artikel 2 niedergelegten Klassen- und Schulgrößen richtig,
zweckmäßig und zutreffend sind, entzieht sich unserer Beurteilung. Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass wir die neuen Zahlen zur Kenntnis genommen haben, die geplanten Ände-

rungen und Abreden allerdings vor Ort akzeptiert werden müssen und ggf. zu Individuallösungen

^-A

HS^:) • r ^ NAT?"'^I"S"* FAIR

eingetragen im Vereinsregister Erfurt unter VR 160225
Postfach 90 03 53 -99106 Erfurt
Lossiusstraße 1 • 99094 Erfurt
T 0361 6759-0 • F 0361 6759-222
www.vwt.de

führen sollten. Geplante Strukturveränderungen müssen von Lehrkräften und Schulleitungen, den
Eltern und der Kommune akzeptiert werden.
Das Land bekennt sich mit der Einführung des § 47a Berufliche Orientierung auf seine diesbezügliche Verantwortung und will damit noch mehr Verbindlichkeit an allen allgemeinbildenden
Schulen herstellen. Die bestehenden Lehrpläne sollten unserer Meinung nach daraufhin gesichtet werden, ob sie dieser Verantwortlichkeit hinreichend gerecht werden können.
In diesem Sinne begrüßen wir ausdrücklich die Änderungen in § 7 des vorgelegten Gesetzesentwurfs. Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums erwerben zukünftig einen dem Hauptschulabschluss bzw. dem Realschulabschluss gleichwertigen Abschluss nach Versetzung in Klasse 10
resp.11.

Auch die Klarstellung, dass eine Schülerfirma eine schulische Veranstaltung ist, entspricht dieser
Intension in § 27. Notwendig wäre in diesem Kontext, die Aufforderung an alle allgemein- und
berufsbildenden Schulen, Schülerfirmen zu initiieren.
Im Kontext der Beruflichen Orientierung könnte die digitale Schule eine wichtige Unterstützerrolle
einnehmeri. Hier sehen wir Reserven sowohl bei der Ausstattung (Digitalpakt der Bundesregierung) als auch bei schulischen Digitalkonzepten.
Verschiedene Punkte, wie die Weiterentwicklung der Thüringer Grundschulen zu Ganztagsschulen, die gesetzliche Verankerung der Schulsozialarbeit, die Stärkung des Elternwillens bei der
Beschulung inklusiver Kinder, die Erweiterung der Schulpflicht für Menschen mit unterbrochener
Bildungsbiografie sowie der Wegfall des Besuches einer Berufsschule für dual Studierende, begrüßen wir nach wie vor. Auch die geplanten Marketingaktivitäten zur Lehrergewinnung unterstützen wir nachdrücklich, weisen im gleichen Atemzug allerdings auch auf die Problematik der
Verbeamtung hin, mit der eine hinreichende Vorsorge bei den Pensionsrückstellungen einhergehen muss.

Auf die Ungleichbehandlung von bereits mehr als 2100 verbeamteten Lehrern im Zuge der Wahl,
sich privat oder gesetzlich kranken zu versichern und damit dem Erhalt einer Beihilfe für Beamte
bzw. Nichtzahlung eines Arbeitgeberzuschusses zur Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
beim Verbleib in dieser, haben wir bereits in unsere Stellungnahme vom 9. Juli 2018 Juli hingewiesen.

Wir bedauern, dass in dem Gesetzesentwurf die „selbständige Schule" nicht weiter vorangetrieben wird. Das eigene Profil zu bestimmen, genauso wie die Lehrkräfte anzustellen und Verträge
zu schließen, mit Partnern zu kooperieren und ein eigenes Budget zu verwalten, wären Ziele, die
Schulen mehr Eigenverantwortlichkeit und Gestaltungsmöglichkeiten geben würden. Lehrkräfte
sollen bei der Schulentwicklung stärker mitgestalten können und Schulleitungen in der Lage sein,
ihre Führungsaufgaben vollumfänglich anzunehmen. Der vorgelegte Gesetzesentwurf hat aus
unserer Sicht zu diesem Thema erhebliche Reserven.
Gern wollen wir für die mündliche Anhörung diese schriftliche Stellungnahme einreichen. Eine
Teilnahme an der mündlichen Anhörung selber ist uns leider nicht möglich. Wir bitten, dies zu
entschuldigen.
Kerstin Lange
Arbeits- und Sozialrecht, Internationales Recht
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Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Schulgesetzes
Ihr Zeichen: 31/5021-1

Stellungnahme zum Gesetzesentwurf der Thüringer Landesregierung
zur Weiterentwicklung des Schulwesens

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Unsere nachfolgenden Positionen und Anmerkungen erfolgen zugleich im Namen von SCHULEWIRTSCHAFT Thüringen.
Wir begrüßen ausdrücklich den Prozess zur Weiterentwicklung des Thüringer Schulwesens, der
bereits mit dem Bericht der Kommission „Zukunft Schule" im Juni 2017 startete und seine Fortschreibung in dem gerade veröffentlichten Thüringenplan „Für eine gute Zukunft unserer Schulen" vom Mai 2018 findet. Dieser Thüringenplan entwickelt die vorherige Kommissionsarbeit
weiter und dokumentiert die realisierten Maßnahmen zur Deckung des Fachkräftebedarfs an
den Schulen, benennt Handlungsfelder der Zukunft bzw. macht Vorgaben für eine effektive
Schulnetzplanung und gibt eine Untemchtsgarantie. An diesen Zielen wird sich zukünftig das
Bildungsmlnisterium messen lassen müssen.
„Der beste Bildungsweg ist für jeden Schüler1 derjenige, der seine spezifische Leistungsfähigkeit optimal zur Entfaltung bringt. Junge Menschen unterscheiden sich in ihren Begabungen
und Fähigkeiten, in ihren Interessen und Neigungen. Wir halten es für eine zentrale Aufgabe
des.Bildungswesens und an erster Stelle der Schule, diese unterschied-lichen Potenziale zu
entwickeln. Wir brauchen eine gezielte und systematische Förderung aller Schüler in unseren
Schulen. Nicht Gleichbehandlung, sondern individuelle Förderung ermöglicht Chancengleichheit
in der Schule. So unterschiedlich die Begabungen und Neigungen junger Menschen sind, so
unterschiedlich sind auch die Anforderungen und Tätigkeiten in der arbeitsteiligen Berufswelt:
Die Palette der Anforderungsproflle wird Immer differenzierter-und umfasst ein breites Spektrum. Unsere moderne, zunehmend Wissens- und technologiebasierte Wirtschaft braucht für Ihre
Zukunftsfählgkeit ein differenziertes und erstklassiges Schulwesen." (BDA, Standortfaktor Schule, S. 6).

Mit dem Oberbegriff Schüler sind Im folgenden Schüler und Schülerinnen gemeint; ähnliches gilt für Lehrer usw.
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Stellenwert der Sekundarstufe I in weiterführenden Schulen
Wir meinen daher, dass in Thüringen in diesem Kontext die Sekundarstufe l mit ihrem Hauptund Realschulzweig grundsätzlich gestärkt und profiliert werden sollte. Neben einer Ausbildungsoffensive können u. E. handlungs- und projektorientierter Praxisunterricht, epochaler Unterricht, eine stärkere Zusammenarbeit mit Betrieben, SCHULEWIRTSCHAFT-Netzwerke an
den Schulen sowie die Weiterentwicklung der Individuellen Schulabschlussphase (IAP) gerade
an den Regelschulen dazu beitragen, eine Profilierung einzelner Schularten zu ermöglichen.
. Diese Profilierung kann u. E. in Schulen mit einer inneren und auch in Schulen mit einer äuße-.

ren Differenzierung geleistet werden.
Die Vorbereitung auf cluale Ausbildung muss in Kooperation mit Betrieben und stärker auch
mit Berufsbildenden Schulen im Rahmen der Beruflichen Orientierung Im Bereich der Sekundarstufe l realisiert werden, sowohl an Regel- als auch Gemeinschaftsschulen und zudem flächendeckenc) an Gymnasien. Wir unterstützen grundsätzlich das Anliegen der IHK Südthüringen, die Berufliche Orientierung an allen altgemeinblldenden Schulen verbindlicher zu verankern und die Bedeutung der Beruflichen Orientierung auch durch einen Paragraphen im Schulgesetz hervorzuheben. Wir sehen jedoch auch eine gewisse Notwendigkeit, gerade im Bereich
der Beruflichen Orientierung über ein flexibles schnelles Handlungsinstrument zu verfügen, Insofern kann es erforderlich sein, bestimmte Bereiche der Beruflichen Orientierung nicht im
Schulgesetz selbst, sondern in anderen Verwaltungsvorschriften aufzunehmen. Wesentlich ist,
dass ein geschlossenes, stimmlges System entsteht, das den Lehrkräften die Verbindlichkeit
vermittelt,

Wir sehen es auch als erforderlieh an, dass die Berufliche Orientierung in einem bestehenden
Fach (vorzugsweise WRT und WR) noch verbindlicher zum Gegenstand gemacht wird.
Schulnetzptanung

,

.

Wir begrüßen das Anliegen der Landesregierung, die Schulnetzplanung in Thüringen verbindlieher zu regeln. Ob die geplanten Klassen- und Schulgrößen richtig sind, entzieht sich unserer
Beurteilung. Hinsichtlich der Schulnetzplanung sowie der Vorgaben für Klassen- und Schulgrößen geben wir zu bedenken, dass diese einem Vergleich mit anderen Bundesländern standhal"
ten sollten. Wichtig ist, dass sie nicht in.der Umsetzung und Handhabung als absolut und unverrückbar gesetzt werden. Der Gesetzesentwurf sieht Möglichkeiten vor, besondere Situationen
auch einer besonderen Bewertung zukommen zu lassen. Sehr wichtig wird hierbei sein, dass
sowohl Schulträger als auch Aufsicht/Ministerium sowie Schulleitungen auf Augenhöhe und
wertschätzend agieren. Grundsätzlich begrüßen wir Vorgaben, vor allem auch außerhalb eines
Schulgesetzes in weiteren Verwaltungs-vorschriften, die nicht apodiktisch, sondern auf gleicher
Augenhöhe gemeinsam zwischen Schulträgern und Bildungsministerium je kommunaler Gebietskörperschaft verhandelt werclen sollten. Dies gibt die Gewähr, dass die Gebietskörperschaften eingebunden und kommunale Grenzen ggf. überbrückt werden können.
Grundsätzlich sollte das Wohl der Kinder immer im Vordergrund stehen. Geplante Strukturveränderungen müssen von Lehrkräften und Schulleitungen akzeptiert werden können. Eine
Schulnetzplanung muss, gerade bei der besonderen personellen Situation in Thüringen, im
Wettbewerb mit den anderen Bundesländern um Lehrkräfte, die Attraktivität des Lehrerberufs
stärken und darf nicht dazu .führen, dass Lehrer In Thüringen aus Unzufriedenheit dazu bewogen werden, ihre TätigkeK.in einem anderen Bundesland ausüben.
Bildungsland Thüringen durch inklusiven Unterricht?
Die Thüringer Landesregierung verfolgt das Ziel, tm Bildungsland Thüringen ein attraktives, letstungsfähiges, vielfältiges, verlässljches und sozial gerechtes Bildungsangebot für Alle zu eröff-

Schulleiters, die dringend gestärkt werden müssen. In diesen Punkten gibt es u. E. erheblichen
Nachbesserungsbedarf, um im Wettbewerb der Bundesländer zu bestehen. Die geplante Verbeamtung als ein Aspekt zur Steigerung der Attraktivität des Lehrerberufs muss zwingend elnher gehen mit einer entsprechenden Vorsorge bezüglich der Pensionsrückstellungen.
Im Kontext der Verbeamtung wurden bereits 2.100 Lehrer in den Beamtönstatus übernommen.
Diese vorher tariflich angestellten Lehrer In Thüringen mussten sich einer Gesundheitsprüfung
unterziehen, um in' die private Krankenversicherung (PKV) einmünden zu können. Für die Betroffenen, die in der gesetzlichen Krankenve.rslcherung (GKy) verbleiben, zahlt das Land Thüringen keinen Arbeitgeberzuschuss zur GKV; dieser wird nur Mitgliedern der PKV gezahlt. Im
Sinne der Wahlfreiheit sollte das Land neben der steuerfinanzierten Beihilfe für Beamte grundsätzlich auch die Alternative elnes Arbeitgeber-Zuschusses zur GKV ermöglichen,
Mit freundlichen Größen

Kerstin Lange
Arbeits- und Sozialrecht, l.nternationales Recht

