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Hannover, 25.05.2016 (Nr. 52)Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die erste Personalratswahl nach dem neuen 
PersVG ist gelaufen. Das ist Grund, Dank zu 
sagen allen Helferinnen und Helfern, den Kan-
didatinnen und Kandidaten und vor allem den 
Wählerinnen und Wählern. Die Auflösung des 
Fachgruppenprinzips hat den Stimmen, die bei 
den 1-Personen-Fachgruppen unter den Tisch 
fielen, eine Basis gegeben.

Der VBE konnte die Zahl seiner Sitze in allen Stufenvertretungen stark erhö-
hen. Das gilt für die Liste der Beamten wie für die Liste der Beschäftigten. 
Auch im Hauptpersonalrat beim MK hat der VBE seine Position gestärkt. Ihr 
Vertrauen ist uns Verpflichtung. Die VBE-Personalräte werden die Interessen 
aller Lehrerinnen und Lehrer sowie des pädagogischen Personals engagiert, 
kompetent und sachgerecht vertreten. Eine starke Personalvertretung ist bei 
den anstehenden Problemen der Umsetzung der inklusiven Schule, des 
Ganztags und ganz allgemein der Lehrerversorgung von großer Bedeutung.

Das Urteil des OVG Lüneburg und die Welle der Überlastungsanzeigen 
von Kollegien hat das Kultusministerium veranlasst, die Arbeitssitua-
tion der Lehrerinnen und Lehrer in den Fokus zu nehmen. Neben der 
Einrichtung einer AG Grundschule steht eine Online-Befragung aller 

Beschäftigten und eine Arbeitszeitanalyse durch ein Expertengremium 
an. Die Online-Befragung startet am 1. Juni und ist freiwillig. Dem 
Fragebogen vorangestellt ist ein erläuterndes Anschreiben. Die Schul-
leitungen werden in die Organisation eingebunden. Der Datenschutz 
ist gewährleistet. Ob die gewählten Fragemuster für eine objektive 
Erfassung der Belastungsfaktoren wirklich hilfreich sind, wird sich zei-
gen. Erste Ergebnisse soll es im September geben.

Obwohl Online-Befragung und Arbeitszeitanalyse unterschiedliche 
Zielsetzungen verfolgen, können Ergebnisse der Befragung in die Ana-
lyse mit einfließen. Für den VBE ist entscheidend, dass beide Projekte 
zu Entlastungen und Verbesserungen am Arbeitsplatz führen müssen. 

Bei der Lehrerarbeitszeit sind Veränderungen überfällig. Das gilt insbe-
sondere für Lehrkräfte an Grundschulen. Haushaltsvorbehalte sind 
zynisch und kein Grund, Lehrerinnen und Lehrern Rechte zu verwei-
gern. Als Arbeitgeber hat das Land auch die Verpflichtung, eine 
adäquate Alimentation vorzunehmen. Der VBE wird mit seinen Forde-
rungen nicht nachlassen.

Ihre Gitta Franke-Zöllmer
VBE-Landesvorsitzende

Islam-Vertragsverhandlungen vorübergehend ausgesetzt

In der nun hitzigen Auseinandersetzung um einen Rahmenver-
trag mit muslimischen Vereinigungen sollte man die „Kirche im 
Dorf lassen“, auch wenn dieser sich angesichts der vielfältigen 
innen- und europapolitischen Brennpunkte zu einer politischen 
Instrumentalisierung anbietet. 

In der Tat sind es frühere Überlegungen und Entwürfe aus der CDU/FDP-
Regierungszeit, die von Verantwortlichen im Kultusministerium weiterge-
führt und von der jetzigen rot-grünen Landesregierung bestärkt auf den Weg 
zur Entscheidung gebracht würden. Dabei war man sich des Verständnisses 
vonseiten der evangelischen und katholischen Amtskirchen und Bistümer 
sicher. Ferner konnte man sich auf Verpflichtungen aus der Länderkulturho-
heit berufen und sich auf vorausgegangene Vereinbarungen mit jüdischen 
und christlich-orthodoxen Religionsgemeinschaften beziehen.

Dass mittlerweile angesichts des angestiegenen muslimischen Bevölke-
rungsanteils in Niedersachsen ein enormer Handlungsdruck entstanden 
ist, ist auch im Hinblick auf den jetzigen Integrationsauftrag von aner-
kannten Flüchtlingen aus dem syrisch-irakischen Raum unbestritten.

Bedenken zur Art der Verträge und zu den Vertragspartnern bleiben bestehen. 
Mit Blick auf das Letztere ist es nur folgerichtig, dass die Landesregierung nach 
dem personellen Wechsel im Vorsitz von SCHURA die Vertragsverhandlungen 
zurückgestellt hat. Diese Bedenkzeit kann nun auch für einen angemessenen 
öffentlichen Diskurs verwendet werden. Dabei sollte das jetzt veröffentlichte 
Jahresgutachten 2016 des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für 
Integration und Migration >Viele Götter, ein Staat: Religiöse Vielfalt und Teil-
habe im Einwanderungsland< (ISSN 2199-5621) zu den Beratungen herange-
zogen werden. (Weitere Informationen unter www.svr-migration.de)

Aus Sicht des VBE bleibt anzumerken, dass die die Schule betreffenden 
Bestimmungen durch höchstrichterliche Rechtsprechungen und gesetzli-
che Regelungen weitestgehend geklärt sind. In der vom VBE im März 
veröffentlichten Broschüre >Schule und Islam-Konflikte verstehen 
und lösen< sind diese rechtlich dargestellt; dazu werden schulalltags-
taugliche Empfehlungen angeboten.
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