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Meyer undMinister streiten über Arbeitszeit
Der Vorsitzende des Bildungsverbandes VBE sieht Zahlentrickserei vom Kultusressort bei Grundschullehrern
Bei der Bewertung einer
Expertenanalyse herrscht
Uneinigkeit. Fest steht im-
merhin: Für die Pädagogen
soll es Entlastungen geben.

Von Giorgio Tzimurtas

Hannover/Oldenburger Müns-
terland. Ein Treffen soll nun
Klarheit schaffen – und denWeg
weisen: Niedersachsens Kultus-
minister Grant Hendrik Tonne
(SPD) habe den Verband Bil-
dung und Erziehung (VBE) zu
Gesprächen eingeladen, über die
Vorschläge der Arbeitszeitkom-
mission zu beraten. Das teilte ei-
ne Ministeriumssprecherin ges-
tern mit. Hintergrund der Initi-
ative dürfte auch sein, dass der
VBE-Landesvorsitzende Franz-
Josef Meyer aus Langförden der-
zeit der schärfste Kritiker von
Kultusminister Tonne ist, wenn
es um das Thema Arbeitszeit von
Grundschullehrern geht.
Seit einer Äußerung im Land-

tag in Hannover von Tonne vor
wenigen Tagen läuft eine Kont-
roverse zwischen VBE-Chef
Meyer und dem Minister. Ton-
ne hatte nämlich im Landespar-
lament diese Rechnung präsen-
tiert: Grundschullehrer würden
ihre wöchentliche Arbeitszeit
um neun Minuten überschrei-
ten. Aber: Nehme man die Grup-
pe der Schulleiter heraus, ergebe
sich statistisch, dass Grund-
schullehrer sogar 26Minutenpro
Woche zu wenig arbeiten. Des-
halb erschließe sich ihm nicht,
warum dieses Ergebnis der Ar-
beitszeitanalyse des Experten-
gremiums eine Absenkung der
Unterrichtsstunden (Deputat)
von 28 auf 27 für Grundschul-
lehrer rechtfertigen soll.
VBE-Chef Meyer wettert: Der

Minister verbreite „Fake News“
(Falschmeldungen). Weder die
Ergebnisse und Vorschläge der
Arbeitszeit-Kommission noch
die vom Gremium mit herange-
zogene Studie der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
(GEW) würden Tonnes Aussage
berechtigen. „Da werden Zahlen
manipuliert und missbraucht,

um nichts an der Arbeitszeit än-
dern zu müssen“, urteilte Meyer
im Gespräch mit dieser Zeitung.
Meyer ist überzeugt, dass vom

Ministerium nicht nur Schullei-
ter aus der Rechnung genom-
men werden, was er für metho-
disch zweifelhaft hält, da sich zu

wenige von ihnen an der GEW-
Studie beteiligt haben. Meyer
geht davon aus, dass auch die
Teilzeitkräfte an Grundschulen
vom Ministerium nicht berück-
sichtigt werden. Diese würden
aber etwa 45 Prozent der Päda-
gogen in der Primarstufe aus-

machen. Und: „Die Teilzeitkräf-
te sind besonders belastet.“ Sie
seien gerade die Gruppe, an der
zu erkennen sei, dass die Ar-
beitszeit zu viele Stunden be-
trage. Häufig werde von Grund-
schullehrern der Wechsel von
der Vollzeit in die Teilzeit voll-
zogen, um das Qualitätsniveau
der Arbeit halten zu können –
das bei einer Überlastung leiden
würde, erklärte der pensionierte
Grundschulleiter Meyer.
Eine Sprecherin des Ministe-

riums bekräftigte die von Tonne
präsentierte Rechnung. Sie ver-
wies auf Berichte des Experten-
gremiums zur Arbeitszeitanaly-
se und auf eine Studie der Uni
Göttingen. Sie sagte aber auch:
„Daraus ist ausdrücklich nicht
abzuleiten, Lehrkräfte würden
wenig arbeiten. Grundschullehr-
kräfte sind hoch belastet und
müssen entlastet werden.“
Es sollen zügig „Sofortmaß-

nahmen“ umgesetzt werden. So

werde derzeit eine Streichliste zu
Dokumentationspflichten erar-
beitet. Ebenso sollen außerun-
terrichtliche Aufgaben reduziert
werden. Zudem würden Lehr-
kräfte und Schulleitungen „zu
viel Zeit in die Entwicklung von

Papieren und Konzepten“ inves-
tieren. Dafür soll ein Katalog an
Musterkonzepten aus der Praxis
veröffentlicht werden.
VBE-Chef Meyer erwiderte:

„Insgesamt bleibe ich dabei, dass
hier mit falschen oder versteck-
ten Zahlen hantiert wird.“ Die

vom Ministerium herangezoge-
nen Zahlen seien „aus einem in-
ternen Sachstandsbericht, der
uns nicht vorliegt“. Die Zahlen
seien deshalb „nicht verifizier-
bar“. Er sagte auch: Wenn das
Ministerium eine Wochenar-
beitszeit für Grundschullehrer
von 46 Stunden und 47 Minu-
ten ansetze, werde ein Pensum
herangezogen, das laut Arbeits-
zeitkommission überhaupt erst
ermöglicht werden müsse –
durch Entlastungen. Die tat-
sächlicheWochenarbeitszeit von
Grundschullehrern liege laut
dem Expertenbericht bei 48
Stunden und 25 Minuten, also
eine Stunde und 38 Minuten
über dem, was eine Lehrkraft in
der Grundschule leisten könne.
Eben deshalb sei die Senkung

der Unterrichtsstunden von 28
auf 27 von den Fachleuten emp-
fohlen worden. Meyer: „Wir Ver-
bände lassen uns nicht über den
Tisch ziehen.“

Grundschule Im Fokus:Wie viel Lehrer arbeiten – darüber gibt es einen Disput. Foto: dpa/Pleul

Meine Meinung

Klärung
Von Giorgio Tzimurtas

Eigentlich sollen Experten-
gremien und ihre Abschluss-
berichte für Klarheit sorgen.
Genau das ist aber offenbar
beim Thema Arbeitszeit von
Grundschullehrern in Nie-
dersachsen nicht der Fall.
Kultusminister Grant Hend-
rik Tonne (SPD) beruft sich
auf Zahlen und Rechenbei-
spiele, die der Chef des Ver-
bandes Bildung und Erzie-
hung (VBE), Franz-Josef
Meyer aus Langförden, an-
hand des Kommissionspa-
piers nicht nachvollziehen
kann. Deshalb: Es herrscht
Klärungsbedarf. Ohne einen
Maßstab, den beide Seiten
als verbindlich anerkennen,
kann es keine Übereinkunft
geben. Es soll nun ein Tref-
fen geben. Am besten ist: Je-
mand aus der Arbeitszeit-
kommission ist mit dabei.
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Sieht Manipulation:
Franz-Josef Meyer.
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Legt Rechnung vor:
Grant Hendrik Tonne.

M Denk mal

Schoki-Zeit
Weihnachten naht. Es ist die
Zeit, mit der wir traditionell
den Duft von Glühwein, Spe-
kulatius, Lebkuchen und frisch
gebackenen Keksen verbinden.
Im Radio sprach ein Experte
zuletzt von einer „olfaktori-
schen Wohlfühl-Melange“. Er
wird wissen, wovon er spricht.
Meine Weihnachtswahrneh-
mung wird allerdings von
Schokolade in rauen Massen
geprägt: Damit sich Sohne-
mann (3) nicht schon vor dem
Fest überfrisst haben seine El-
tern die beachtliche Sammlung
an Schoko-Weihnachtsmän-
nern inzwischen zur Deko er-
klärt. Das wird überraschen-
derweise akzeptiert. Auch an-
sonsten wachsen die heimi-
schen Schoko-Vorräte unbeab-
sichtigt immens an. Das ist
Klagen auf hohem Niveau.
Aber so ein bisschen wünsche
ich mir schon die guten, alten
Spekulatius-Zeiten zurück. (lc)

M Kurz notiert

Rotary-Kalender:
Gewinnnummern
Vechta. Die Gewinnnummern
des Adventskalenders 2018 des
Rotary Clubs Vechta werden
täglich bekannt gegeben. Die
Nummern für Mittwoch (19.
Dezember) sind 416 (Leffers),
8637 (Leffers), 353 (Pölking &
Theilen), 3440 (Commerz-
bank), 6055 (Paul Schockemöh-
le Logistics), 6859 (Münstertor
Apotheke), 1620 (Autohaus An-
ders), 3870 (Krümelbeck), 1147
(Vila Vita Burghotel), 414 (Au-
like Malerfachbetrieb), 4009
(VW Klöker). Ansprechpartner
sind auf der Rückseite des Ka-
lenders zu finden.

1200 Kinder sehen
den „Froschkönig“
Vechta. 1200 Grundschüler
waren in diesem Jahr beim
Weihnachts-Theater der Stadt
Vechta im Metropol-Theater zu
Gast. Die Kinder sahen das
Stück „Der Froschkönig“ von
der Landesbühne Niedersach-
sen Nord. An drei Tagen fan-
den sechs Vorstellungen statt,
schreibt die Stadt.

Landkreis tritt
Zweckverband bei
Landkreis Vechta. Der Land-
kreis Vechta ist wieder Mit-
glied im Zweckverband Natur-
park Wildeshauser Geest. Die
Mitglieder stimmten jetzt bei
der Verbandsversammlung im
Visbeker Rathaus einstimmig
für den Beitritt, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung. Auch aus
förderpolitischen Gründen hat-
te die Kommune die Gruppe
einst verlassen; die Gemeinden
Visbek und Goldenstedt blei-
ben aber Mitglieder. „Die Fa-
milie ist wieder komplett“,
freute sich Carsten Harings,
Vorsitzender der Verbandsver-
sammlung und Landrat des
Landkreises Oldenburg.

Produktion der Seite
Anke Hibbeler
Telefon 04441/9560-351

M Kolumne: Auf ein Wort

Natürlich: Weihnachten
Von Jörg Schlüter

Sie ist eine toughe ältere Dame,
schmuck gekleidet, fit im Kopf.
„Ja, gut, das ein oder andere
Wehwehchen begleitet einen
durchs Alter, ist eben so.“ Wir
begegneten einander auf dem
Fahrrad, hielten an und kamen
ins Gespräch: „Können Sie mir
die Frage beantworten, warum
Jesus Christus ausgerechnet vor
zweitausend Jahren geboren
wurde?“
Verlegenes Schweigen mei-

nerseits. Den Schädel kratzen,
die grauen Zellen aktivieren:
Was antwortest du jetzt? Wie
kann ich kleiner Mensch auf
Warum-Fragen an den großen
Gott eine Antwort geben? „Ich
weiß es nicht.“ „Hab ich mir ge-
dacht ...“
Und damit sollte das Ge-

spräch zu Ende sein? Nee. „Aber
mit meinem bescheidenen

menschlichen Wissen würde ich
sagen: Da hat sich der Allmäch-
tige echt eine gute Zeit ausge-
sucht.“ „Wie kommen Sie denn
darauf?“
„Das Römische Reich war da-

mals ein Weltreich. Von Spani-
en imWesten bis Xanten im

Norden, Nordafrika im Süden,
Türkei und Armenien im Osten,
alles unter der Herrschaft des
Kaisers Augustus. Dieses große
Reich endete mit Kaiser Kons-
tantin, der sich später dem
christlichen Glauben zuwandte.
Die christlichen Gemeinden

hatten sich nach über zwei
Jahrhunderten innergemeindli-
cher Auseinandersetzungen
konsolidiert, die Christenverfol-
gungen hatten sie nicht ausrot-
ten können, im Gegenteil, sie
wuchsen und strahlten eine
enorme Anziehungskraft aus.

Eine Religion, die nicht nur auf
den Glauben des Einzelnen
setzte, sondern auf die Gemein-
schaft der Glaubenden. Eine
Religion, in der die Schwachen
nicht draußen blieben, sondern
aufgenommen wurden. Eine
Religion, die nicht nach Macht

strebte, sondern die Liebe zu
Gott und demMitmenschen
lebte.
,Von Leuten, die in der Liebe

zu Gott und den Mitmenschen
ihren Lebenssinn sehen, droht
mir keine Gefahr“, so könnte
Kaiser Konstantin gedacht ha-
ben, ,im Gegenteil, sie stärken
das soziale Gefüge meines Rei-
ches, also hole ich sie ins Boot.'
Der christliche Glaube wurde
später Staatsreligion. Jetzt
wuchsen Macht und Einfluss
der Kirche. Macht aber ist bis
heute eine Achillesferse der
Kirche. Das Neue Testament ist
eine Anleitung zum Lieben und
zum Dienen, aber eine Abkehr
vom Herrschen. Das hat die
Kirche jahrhundertelang wahr-
lich nicht begriffen, sie war
machthungrig. Das Kindlein auf
Heu und auf Stroh war nicht
unbedingt ihr Kennzeichen.“
„Mmhh, darüber muss ich

nachdenken ...“
„Übrigens, die alten Germa-

nen haben vor zwei Jahrtausen-
den die Wintersonnenwende
gefeiert. Der Zenit der Dunkel-
heit ist überschritten, die Näch-
te werden kürzer, die Tage wie-
der länger. Und kluge Missio-
nare haben unseren Vorfahren
gesagt: Feiert diesen Festtag
weiter, ändert nur seinen Inhalt,
denn mit Christus wird das Le-
ben hell. Er ist das Licht in eurer
Dunkelheit. Feiert seine Geburt.
Weihnachten.“
„Och, das wusste ich gar

nicht.“

Der Kolumnist

M Jörg Schlüter ist evangeli-
scher Geistlicher. Er war
von 1998 bis 2011 Pfarrer
der evangelisch-lutheri-
schen Gemeinde in Vechta.

M Kontakt: info@ov-online.de

„Das Neue Testament ist eine
Anleitung zum Lieben und zum
Dienen, aber eine Abkehr vom
Herrschen“
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