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Kommt jetzt der Bildungsaufbruch im Bund, Land und in den Kommunen ?!?
Das Neue Jahr hat gerade begonnen, da 
gibt es erfreuliche Nachrichten von den 
Sondierungsgesprächen aus Berlin. Die Zu-
sage einer Bildungsoffensive für Deutsch-
land im gemeinsamen Schulterschluss von 
Bund und Ländern begrüßen wir als VBE 
ausdrücklich. 

Dabei geht es nicht nur um die finanzielle Un-
terstützung zum laufenden Schulsanierungs-

programm sondern auch um Investitionen in die Bildungsinfra-
struktur – insbesondere Ganztags- und Betreuungsangebote und 
Digitalisierung. Damit wird das Kooperationsverbot im Bildungs-
bereich faktisch aufgehoben – eine langjährige Forderung unseres 
Verbandes zur Schaffung von gleichen Bildungschancen in Deutsch-
land. Welche Einsicht – spät aber hoffentlich nicht zu spät, um die 
vielen Probleme im Bildungsbereich zu lösen!

Mit der beabsichtigten Einsetzung eines nationalen Bildungsrates 
wird eine weitere langjährige Forderung des VBE erfüllt. Ein solches 
Gremium könnte die Entwicklung und Umsetzung einer nationalen 
Bildungsstrategie forcieren. Dafür ist es wichtig, einen Schwerpunkt 
auf die qualitative Entwicklung der staatlichen Bildungseinrichtun-
gen zu setzen und die schleichende Privatisierung im Bildungsbe-
reich zu begrenzen.

Den Rechtsanspruch auf Ganztag begrüßen wir. Es muss aber si-
chergestellt werden, dass genügend qualifiziertes Personal für Ki-
tas und Schulen gewonnen wird. 

Doch was tut sich in Niedersachsen nach der Wahl?
Unser neuer Kultusminister Grant Hendrik Tonne stellt seine  
„Agenda“ vor.

Die vollständige Beitragsfreiheit für die Kitas soll 2018 kommen, um 
im frühkindlichen Bereich „gleiche Bildungschancen zu schaffen“. 
Dafür wird viel Geld gebraucht.

Und im Schulbereich? Da gibt es viele Absichtserklärungen, aber 
wenig Konkretes. 

Um die Unterrichtsversorgung zu sichern plant das Kultusministeri-
um einen „Mix aus unterschiedlichen Maßnahmen: zusätzliche 
Lehrkräfte einstellen - Quereinstieg beschleunigen - weiteres Fach-
personal für die Inklusion. Entlastungen der Lehrkräfte von Verwal-
tungsaufgaben hat schon seine Vorgängerin versprochen. Passiert 
ist bisher nichts.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir können nur hoffen, dass diese Ankündigungen auch zu konkre-
ten und wirksamen Maßnahmen führen. „Gleiche Bildungschancen 
für alle“ muss auch für den  Schulbereich gelten. Doch davon sind 
wir weit entfernt, wie Studien belegen.

Und: Der akute Lehrermangel wird sich nicht von selbst auflösen. 
Wenn die Attraktivität des Lehrerberufs gesteigert werden soll und 
die Qualität des Unterrichts nicht weiteren Schaden nehmen soll, 
dann geht das nur durch bessere Bezahlung (mindestens A13 für 
alle) und bessere Rahmenbedingungen für unsere Lehrkräfte. Der 
jetzt vorgelegte Nachtragshaushalt 2018 lässt den im  SPD/CDU Ko-
alitionsvertrag verkündeten Willen dazu leider nicht erkennen.

Franz-Josef Meyer
VBE-Landesvorsitzender

Zu 35 Einzelveranstaltungen lädt der Ver-
band Bildung und Erziehung (VBE) Messe-
besucher anl.  der Hannoveraner internati-
onalen Bildungsmesse DIDACTA2018 in der 
Zeit vom 20.Febr. bis 24.Februar auf seinen 
Forumsstand Halle 12- C77. Die jeweils ein-
stündigen Workshops, Fach-und Diskussi-
onsrunden im Rhythmus von 10.00 bis 17.00 
Uhr richten wahlweise sich an Studierende, 
LehrerInnen im Vorbereitungsdienst, Lehr-
kräfte, sozialpädagogische Fachkräfte, 
Fachbesucher aus Schulverwaltung, Lehrerbildung und Erzie-
hungsberechtigte. Über das VBE-Forum-Programm können sich 
interessierte Messebesucher vorab unter www.vbe-nds.de um-
fassend informieren. Die nds. Schulen werden über die Ver-
bandszeitschrift  >zeitnah< 1-2/18 unterrichtet.

VBE-Treffpunkt
didacta 2018
20. – 24.02.2018, Hannover
Halle 12, Stand C 77
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Für mich: das kostenfreie Bezügekonto1

1  Voraussetzung: Bezügekonto mit Online-Überweisungen;  
Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied. 

Banken gibt es viele. Aber die BBBank 
ist die einzige bundesweit tätige ge-
nossenschaftliche Privatkundenbank, 
die Beamten und Arbeit nehmern des 
öffentlichen Dienstes einzigartige  
Angebote macht. Zum Beispiel das 
Bezüge konto mit kostenfreier Konto-
führung.1

Vorteil für dbb-Mitglieder: 
•  30,– Euro Startguthaben über  

das dbb vorsorgewerk 

Informieren Sie sich jetzt über  
die vielen speziellen Vorteile Ihres  
neuen Kontos für Beschäftigte  
im öffent lichen Dienst:  
Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei) 
oder www.bbbank.de/dbb

Mit Direktbank und 
bundesweitem Filialnetz.
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