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Versäumnisse rächen sichEditorial
Die Internationale
G r u n d s c h u l - L e s e -
Untersuchung (IGLU)
bescheinigte 2007 deut-
schen Schülern in der vier-
ten Klasse ingesamt gute
Ergebnisse. Bei dem jetzt
veröffentlichten innerdeut-
schen Vergleich schneidet
Brandenburg jedoch mit
Platz 12 schlecht ab und
liegt deutlich unter dem
b u n d e s d e u t s c h e n
Durchschnitt. Damit hat
Brandenburg eindeutig in
den letzten Jahren Boden
verloren. Jetzt rächt sich
die „Rotstiftpolitik“ der
Landesregierung auf
Kosten der Kinder. Eine zu
späte Sprachförderung und
zu wenig ErzieherInnen in
den Kitas, zu grosse
Klassen in den
Grundschulen, eine zu
geringe Personalausstat-
tung bei der Flexiblen
Eingangsphase (FLEX),
fehlende Kontinuität beim
Personal in Folge des
Versetzungskarussells und

eine radikale Kürzung der
Förder- und Teilungsstun-
den sind Ursachen für die
schlechten Ergebnisse.

Wie zuvor schon die PISA-
Ergebnisse, zeigt auch die
IGLU-Studie, dass leider
auch in Brandenburg der
Vorsprung der Kinder aus
bildungsnahen Familien
gegenüber Kindern aus bil-
dungsfernen Elternhäusern
grösser geworden ist. Die
verschärften sozialen
Disparitäten sind ein Beleg
dafür, dass die
Bildungspolitik von SPD
und CDU verfehlt ist.

Die LINKE sieht sich durch
die IGLU-Ergebnisse in
ihrer Forderung nach
Chancengleichheit, länge-
rem gemeinsamen Lernen
und schließlich einer guten
Schule für alle Kinder
bestätigt und wird weiter
parlamentarisch und
außerpar lamentar isch
dafür wirken.

Für eine andere Politik - 
2009 wird von allen als
Super-Wahljahr angese-
hen. Europa-, Bundes- und
Landtagswahlen stehen
auf der Tagesordnung. 
DIE LINKE steht dabei in
Brandenburg vor der
Herausforderung, auf der
einen Seite einen konse-
quenten Oppositionswahl-
kampf zu führen (Bund)
und auf der anderen um
Mehrheiten für ein mögli-
ches Regierungsprogramm
zu werben (Land). 
In beiden Fällen sind mobi-
lisierende Alternativen zur
herrschenden Politik 
aufzuzeigen, denen sich
andere politische Kräfte im
Moment verweigern.
Die Vermittlung von
Alternativen funktioniert
über Menschen. Unsere
LAG- Kandidatinnen auf
der LINKEn-Landesliste
Gerrit Große und Viola
Weinert sind überzeugen-
de Vertreterinnen für eine
andere Bildungspolitik in
Brandenburg. Beide haben
sowohl als Lehrerinnen als
auch als Politikerinnen
unter Beweis gestellt: sie
streiten glaubwürdig und
leidenschaftlich für eine
bessere Schule in
Brandenburg. Authentizität
durch Glaubwürdigkeit und
Leidenschaft sind unver-
zichtbar in der Politik, wenn
Menschen für einen
Politikwechsel gewonnen
werden wollen. Lasst uns
dafür gemeinsam wirken.
In diesem Sinne uns allen
ein erfolgreiches 2009. H.P

IGLU: Gemeinsam lernen,
heißt besser lernen

Solange Kinder in der
Grundschule gemeinsam
lernen, erreichen sie im
internationalen Vergleich
gute bis sehr gute
L e i s t u n g e n . D i e
Grundschule ist damit die
beste Schule des 
deutschen Bildungs-
systems. „Sobald die
Kinder dagegen nach der

vierten Klasse, in
Brandenburg und Berlin
nach der sechsten Klasse,
auf unterschiedliche
Schulformen aufgeteilt
werden, sacken sie massiv
ab. Dann entscheidet die 

Fortsetzung  auf Seite 3

Von Nele Hirsch

Bildungspolitische
Sprecherin DIE LINKE. 
im Deutschen Bundestag
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Teilzeitverbeamtung und Versetzung
Neue Entwicklungen
nach Beschluss des 
Oberverwaltungsgerichts
B e r l i n / B r a n d e n b u r g  
möglich:

Am 6.11.2008 fasste das
OVG Berlin/Brandenburg
den Beschluss, einer teil-
zeitverbeamteten Lehrerin
aus Frankfurt/Oder vorläu-
figen Rechtsschutz vor
einer Versetzung aus 
dem Schulamtsbezirk
Frankfurt/Oder zu gewäh-
ren. Die Lehrerin hatte sich
der nachdrücklichen
Aufforderung des staat-
lichen Schulamtes verwei-
gert, auf Arbeitsstunden
befristet zu verzichten, da
anderenfalls eine perso-
n a l ü b e r h a n g b e d i n g t e
Versetzung innerhalb
Brandenburgs drohen
könnte, und erhielt kurz
darauf die Versetzungs-
verfügung zum Beginn des
laufenden Schuljahres.
Dieser Verfügung wider-
sprach sie und beantragte
gleichzeitig die Anordnung
der aufschiebenden
Wirkung des Widerspruchs
vor dem Verwaltungs-
gericht Frankfurt/Oder.
Dieses erklärte zunächst
die sofortige Vollziehung
der Versetzung für rech-
tens, wogegen die Lehrerin
schließlich erfolgreich
Beschwerde beim OVG
B e r l i n / B r a n d e n b u r g  
einlegte.

Aus Sicht des die Lehrerin
vertretenden Rechts-
anwalts könnten sich dar-
aus folgende Entwicklun-
gen ergeben, die wir hier
mit freundlicher Geneh-
migung gern zur
Information an weitere
Interessierte weitergeben:

„Diese Entscheidung hat
möglicherweise erhebliche
direkte Auswirkungen auf
den rechtlichen Status vie-
ler anderer verbeamteter
Lehrkräfte, währenddes-
sen sie die rechtliche
Stellung der angestellten
Lehrer nicht tangiert. Die
nachfolgenden Ausfüh-
rungen betreffen daher […]
nur verbeamtete
Lehrkräfte.

a) von Versetzungen
betroffene Lehrkräfte

Zunächst ist festzustellen,
dass infolge des
Beschlusses des OVG
Berlin-Brandenburg vom
06.11.2008 keine in
Vollzeit arbeitenden Lehrer
mehr versetzt werden kön-
nen. Sollte das Land
Brandenburg dennoch voll-
zeitbeschäftigte Lehrer
versetzen, so wären die
Versetzungsverfügungen
offensichtlich rechtswidrig
und gerichtlich angreifbar.
Allerdings müssen betrof-
fene Lehrkräfte gegen sol-
che Versetzungsverfügun-
gen rechtzeitig Wider-
spruch einlegen.

Lehrern, die bereits ver-
setzt wurden und gegen
die Versetzung form- und
fristgerecht Widerspruch
eingelegt haben, steht der
Anspruch zu, wieder an
ihrem bisherigen Dienstort
eingesetzt zu werden.
Diesen Anspruch können
die betroffenen Lehrkräfte
zunächst im einstweiligen
Rechtsschutzverfahren
und später im
Hauptsacheverfahren vor
den zuständigen
Verwa l tungsger i ch ten
durchsetzen. 

Wer von den versetzten
Lehrkräften jedoch nicht

innerhalb eines Monats
seit Zustellung des
Versetzungsbescheides
Widerspruch eingelegt hat,
profitiert nicht von dem
Beschluss des OVG
Berlin-Brandenburg. Denn
in diesen Fällen sind die
Versetzungsbescheide
bereits rechtskräftig gewor-
den.

b) Lehrkräfte, die
Anträge auf Teilzeit-
beschäftigung gestellt
haben

Welche Auswirkungen der
Beschluss des OVG
Berlin-Brandenburg auf
diejenigen Lehrkräfte hat,
die einen Antrag auf
Te i l ze i t beschä f t i gung
gestellt haben, um sich vor
Versetzungen zu schützen,
hängt davon ab, wie das
Land Brandenburg mit der
Tatsache umgehen wird,
nun weder Vollzeit- noch
Teilzeitbeamte versetzen
zu können. Solange das
Land Brandenburg an sei-
ner in der Dienstvereinba-
rung vom 23.01.2008
gegebenen Zusage fest-
hält, teilzeitbeschäftigte
Lehrer nicht zu versetzen,
dürfte der Beschluss keine
Auswirkungen auf diese
Lehrkräfte haben.
Längerfristig dürften diese
Lehrkräfte allerdings von
dem Beschluss profitieren.
Denn zum einen steht zu
vermuten, dass das Land
Brandenburg gezwungen
ist, dem regional unter-
schiedlich hohen
P e r s o n a l ü b e r h a n g
Rechnung zu tragen und
Lehrkräfte in aufnahmebe-
reite Schulamtsbezirke zu
versetzen. Hierzu muss es
allerdings von seiner in der
D i e n s t v e r e i n b a r u n g
gemachten Zusage,
Versetzungsschutz für teil-
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Die LAG Schule und
Bildung der LINKEN
Brandenburg hat zu den
aktuellen Urteilen im
Zusammenhang mit
Klagen von Lehrkräften
gegen Teilzeitverbeamtung
und Zwangsversetzung
ein Gutachten durch den
Rechtsanwalt Karsten
Ziebart anfertigen lassen,
der eine der Klägerinnen
vor dem Oberverwaltungs-
gericht Berlin-Brandenburg
vertreten hat. Nebenste-
hend veröffentlichen wir
Teile aus diesem
Gutachten.

Mögliche InteressentInnen
in der Sache melden sich
wegen der Kontaktherstel-
lung zu Herrn RA Ziebart
über sekretariat@dielinke-
brandenburg.de oder tele-
fonisch (0331) 2000920.
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zeitbeschäftigte Lehrkräfte
zu gewähren, Abstand
nehmen. Zum anderen
wird das Land
Brandenburg die laufenden
Widersprüche versetzter
Lehrer alsbald bescheiden
müssen. Wenn diesen
Widersprüchen abgeholfen
würde, hieße dies, dass
das Land von seiner o.g.
Zusage Abstand nehmen
müsste. Wenn die
Widersprüche zurückge-
wiesen würden, müssten
die Verwaltungsgerichte
über die Rechtmäßigkeit
der Versetzungsbescheide
und damit auch die diesen
zugrunde liegenden
Auswahlkriterien in einem
Haup tsacheve r f ah ren
befinden. Aufgrund der
schon sehr deutlich artiku-
lierten Rechtsauffassung
des OVG Berlin-
Brandenburg ist allerdings
damit zu rechnen, dass die
Versetzungsverfügungen
von den
Verwaltungsgerichten auch

im Ergebnis eines
Hauptsacheverfahrens als
offensichtlich rechtswidrig
bewertet werden.
Spätestens dann könnte
das Land Brandenburg
nicht mehr an den Zusagen
festhalten, teilzeitbeschäf-
tigten Lehrkräften
Versetzungsschutz zu
gewähren.

In dem Moment, in dem
das Land Brandenburg
Abstand von seiner
Zusage nimmt,
Versetzungsschutz zu
gewähren, könnten diejeni-
gen Lehrkräfte, die einen
Antrag auf Teilzeit mit dem
Ziel gestellt haben, sich vor
Versetzungen zu schützen,
ihren entsprechenden
Antrag widerrufen und sich
hilfsweise auch auf den
Wegfall der
Geschäftsgrundlage beru-
fen. Denn der Grund für
ihren Antrag auf
Te i lze i tbeschäf t igung,
Versetzungsschutz zu

erlangen, wäre dann ent-
fallen.

Fazit:

Vieles spricht dafür, dass
die brandenburgischen
Verwaltungsgerichte auch
im Hauptsacheverfahren
an der im Beschluss des
OVG Berlin-Brandenburg
vom 06.11.2008 bekunde-
ten Rechtsauffassung fest-
halten werden, wonach die
vom Land Brandenburg
zum Abbau von
Personalüberhang prakti-
zierte Verknüpfung von
Teilzeitanträgen und
Versetzungsschutz in
Anbetracht der zwingen-
den Freiwilligkeit von
Tei lzei tbeschäft igung1
rechtswidrig ist. Es wird
abzuwarten bleiben, wie
das Land Brandenburg in
Zukunft mit dem Problem
des Personalüberhangs
bei Lehrkräften umgehen
wird.“

Von Gerrit Große

Bildungspolitische
Sprecherin DIE LINKE. 
im Landtag Brandenburg 

Mehr Investitionen in
Bildung: 

Gebot der Stunde
Die LINKE fordert von
Frau Schavan feste
Zusagen, statt vager
Ankündigungen. Es wäre
fatal, falsche Hoffnungen
zu wecken und die Bildung
zum Spielball bei der
Suche nach Auswegen aus
der Krise zu machen.

Deutschland braucht drin-
gend mehr Investitionen in
Bildung   allerdings nicht
nur in Beton, sondern auch
und vor allem in die Köpfe.

Viele Schulen   auch in
Brandenburg   haben einen
erheblichen Sanierungs-
bedarf. Insofern würde das

angekündigte Paket sehr
hilfreich sein. 

Doch sanierte Gebäude
allein machen noch keine
bessere Schule. Es wird
dringend eine bessere per-
sonelle Ausstattung der
Schulen, also mehr
Lehrkräfte, mehr
Sozialarbeiter und mehr
S o n d e r p ä d a g o g e n
gebraucht, um die Bildung
an den deutschen Schulen
tatsächlich zu verbessern.

Fortsetzung
soziale Herkunft über den
Bildungserfolg. Jahr für
Jahr prallen diese
Erkenntnisse an der
Bildungspolitik der Länder
ab, wie an einer 
T e f l o n - P f a n n e .  
Es müssen jetzt endlich
politische Konsequenzen
gezogen werden.

DIE LINKE fordert die
Aufhebung des geglieder-
ten Schulsystems und die
Einführung der
Gemeinschaftsschule, in
der alle Kinder und
Jugendlichen gemeinsam
lernen und individuell
gefördert werden. Wer ein
gutes und gerechtes
Schulsystem erreichen will,
darf sich dieser Forderung
nicht verschließen.
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Plädoyer für die Gemeinschaftsschule 

Beruhigungspille angesichts bevorstehender Wahlen

Weitere Verletzung der Chancengleichheit

SPD wird eigenem Anspruch nicht gerecht

Kinder aus Hartz IV-Familien offenbar nicht für das
Abitur vorgesehen

Vielsprachiges Europa: Brandenburg hat
Nachholbedarf! 

Bildungschancen dürfen nicht vom Geldbeutel der
Eltern abhängen

Gerrit Große (MdL)

Diana Golze (MdB)

Gerlinde Stobrawa (MdL)

Katja Kipping (MdB)

Die Ergebnisse zur
Lesekompetenz der
Grundschülerinnen und
Grundschüler ist ein 
eindeutiges Plädoyer für
die Gemeinschaftsschule.
Die Verfechter des geglie-
derten Schulsystems
haben große Mühe, ihr
Votum für eine frühe
Gliederung in unterschied-
liche Schulformen zu
begründen. Denn es ist
unglaubwürdig, dass zwar
Grundschullehrerinnen und
Grundschullehrer gut mit
heterogenen
Lerngruppen umgehen
können, jene aus den
Hauptschulen, Realschu-
len und Gymnasien aber

nicht.
Das Gegenteil ist richtig:
Längeres gemeinsames
Lernen fördert alle besser.
Und ein besserer
Bildungserfolg erhöht letzt-
lich auch die
persönliche Zufriedenheit
von Lehrerinnen und
Lehrern mit ihrer Arbeit.
Schlechte Bildungsergeb-
nisse und hohe Zahlen von
Schulabgängern ohne
Abschluss könnten in
absehbarer Zeit der
Vergangenheit angehören,
wenn endlich der Weg zu
einer Gemeinschaftsschule
für alle gegangen würde.
Längeres gemeinsames
Lernen ist dafür eine not-

wendige, wenn auch nicht
die einzige Voraussetzung.
Weitere liegen in moder-
nen Unterrichtskonzepten,
denen sich viele
Grundschulen längst zuge-
wandt haben, aber auch
kleinere Klassen und
Lerngruppen, mehr
Ganztagsangebote und
eine solide Aus- und
Weiterbildung von
Lehrerinnen und Lehrern.

DIE LINKE ist überall dort
- wo sie in Verantwortung

steht - bereit, diesen Weg
zu gehen, und fordert dies
endlich auch von den
Verantwortlichen in Bund
und Ländern.

DIE LINKE begrüßt, dass
Ministerin Schavan den
Vorschlag der LINKEN zu
einem bildungspolitischen
Infrast rukturprogramm
gegen die drohende
Rezession aufgreift. Sie
sollte nun nach dem erfol-
greichen Abschreiben nicht
mehr zaudern und zögern,
sondern  die geplanten
Maßnahmen schon jetzt im
Kabinett zur Diskussion

stellen und sie nicht erst
vage für später ankündi-
gen. Zudem ist die von ihr
vorgeschlagene Größen-
ordnung längst nicht aus-
reichend. Angesichts der
chronischen Unterfinan-
zierung der Schulen und
Hochschulen sind 5
Milliarden bei weitem zu
wenig. Auch die drohende
Rezession macht es
erforderlich, zu klotzen

anstatt kleckern.

Anstatt nachträglich abzu-
schreiben, hätte Ministerin
Schavan auch einfach
den Anträgen der LINKEN
in der Haushaltsdebatte
zustimmen können. Unter
anderem dort war ihre jetzt
aufgeworfene Forderung
nach Investitionen für
Schulen und Hochschulen
enthalten.

Von Rosemarie Hein

Mitglied des
Parteivorstandes 
DIE LINKE

Von Nele Hirsch

Bildungspolitische
Sprecherin DIE LINKE. 
im Deutschen Bundestag
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