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Stellungnahme des VBE Sachsen-Anhalt zur  
inklusiven Bildung
In einem Rechtsgutachten des deutschen Völkerrechtlers 
Prof. Dr. Eibe Riedel wurde im Jahr 2009 klargestellt, dass 
behinderte Kinder ab sofort das Recht haben, gemeinsam 
mit nicht behinderten Kindern eine allgemeine Schule zu 
besuchen. Dieser Anspruch gilt nach der UN-Behinderten-
rechtskonvention (UN-BRK) für das einzelne Kind unabhän-
gig von anderslautenden Schulgesetzen. Bund und Länder 
müssen zudem zügig inklusive Bildung verwirklichen und 
dafür auch Qualitätsmaßstäbe festlegen.  Der Präsident des 
Sozialverbandes Deutschland, Adolf Bauer, äußerte damals: 
„Auch wenn die Konvention, die einen so umfassenden Um-
bau eines Schulsystems fordert, den Ländern eine gewisse 
Übergangsfrist für strukturelle Maßnahmen gibt, müssten 
spätestens binnen zwei Jahren nachhaltige Änderungen auf 
den Weg gebracht worden sein.“

Der VBE-Bundesverband und damit alle VBE-Landesver-
bände sehen in der inklusiven Bildung eine Chance, aber 
auch die Notwendigkeit einer Bildungsgerechtigkeit. Wir 
bekennen uns zur Inklusion. Die VBE-Bundesversammlung, 
die am 29. November 2012 in Mannheim stattfand, stellte 
mit Nachdruck fest, dass die Schaffung eines inklusiven 
Bildungssystems, in dem alle Kinder und Jugendlichen ge-
meinsam lernen können, die zentrale Aufgabe der Schul- und 

Bildungspolitik der nächsten Jahre wird. Zur Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention (Artikel 24) hat die Bun-
desversammlung ein Positionspapier verabschiedet, in dem 
die VBE-Forderungen klar formuliert wurden. Die Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonvention muss gelingen, 
sonst wird es eine herbe Enttäuschung (die nur schwer zu 
überwinden sein wird) für Eltern, Lehrer und vor allem für 
alle Schüler. Der VBE-Bundesverband fordert, die inklusive 
Schulbildung als Rechtsanspruch gesetzlich festzuschreiben 
und nicht unter Vorbehalt zu stellen. Alle sonderpädago-
gischen Dienste im Sinne einer sonderpädagogischen Ver-
sorgung im vorschulischen und schulischen Bereich müssen 
ausgeweitet und finanziell gesichert werden. Lehrerstunden 
für sonderpädagogische Förderung müssen an alle Schular-
ten zuverlässig zugewiesen werden. Auch die Lehrerbildung 
muss in allen Phasen die inklusive Pädagogik zu ihrem 
Schwerpunkt machen. 

Deshalb darf das gemeinsame Lernen auch nicht übers 
Knie gebrochen werden. Die Umsetzung muss zwar zü-
gig kommen, aber es darf zu keinen qualitativen Abstri-
chen führen. Inklusion darf nicht bedeuten, dass man 
Förderschullehrerinnen/-lehrer aus den Förderschulen he-
rausnimmt und diese personell ausdünnt, um die geplanten 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

welche Rolle spielen schon Zahlen und Statistiken? In Sachsen-
Anhalt ändern die sich schneller als ich den Leitartikel für unsere 
Zeitschrift schreiben kann. Was für ein Tempo! Aber leider nicht 
in der Lösung der dringend anstehenden Probleme und Aufga-
ben im Bildungsbereich. Vor einigen Wochen hatten wir, nach 
Aussage von Minister Bullerjahn, noch 3000 Lehrer zu viel und 
nun will er Schulen in Größenordnungen schließen, die Klassen-
frequenzen erhöhen und natürlich auch die Pflichtstundenzahl 
der Lehrerinnen und Lehrer, um 700 Stellen freizusetzen. Das 
wäre doch aber nicht notwendig, wenn er nur 2300 Stellen ab-
bauen würde – oder? Wohin ist denn in den wenigen Wochen der 
Überhang verschwunden? Haben die alle gekündigt oder sind sie 
langzeitkrank geworden? 

Irgendwie haben wir in unserem Bundesland große Probleme  
mit der Mathematik. Ich denke, hier sollten sich die Mathema-
tik-Lehrerinnen und -Lehrer bereit erklären, einigen Landes-
politikern Nachhilfeunterricht zu geben. Natürlich für einen 
entsprechenden Stundenlohn incl. 6,5% Erschwerniszuschlag. 
Wir könnten dies auch im Rahmen unserer Pflichtstundenzahl 

durchführen. Aber dazu müssten wir erst einmal wissen, ob wir 
die Stunden auch haben. Das macht sich schlecht, wenn man 
als Arbeitgeber nicht einmal weiß, wie vieel Lehrerinnen und 
Lehrer man eigentlich beschäftigt. Man könnte es natürlich mit 
Programmen, wie z. B. Excel, genau berechnen. Aber will man das 
eigentlich? Da kann man nicht schieben und jonglieren, bis man 
dann das heraus bekommt, was man momentan als Argument 
benötigt. Was für eine Rechnerei – abseits jeglicher mathema-
tischer Regeln. Es heißt ja nicht umsonst: „Traue keiner Statistik, 
die du nicht selbst gefälscht hast.“ 

Die letzten Ideen unseres Finanzministers und Kultusministers 
bzgl. der Schulschließungen haben auch etwas Gutes. Die Schüle-
rinnen und Schüler werden von klein auf an das zeitige Aufstehen 
gewöhnt im Land der Frühaufsteher und wir sorgen zeitig für 
einen würdigen Nachwuchs.

Ihr
 

Helmut Pastrik, Landesvorsitzender

Sachsen-Anhalt sorgt rechtzeitig für den Nachwuchs  
im Land der Frühaufsteher

Helmut Pastrik
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Maßnahmen der Landesregierung umzusetzen. Förderschu-
len werden auch weiterhin benötigt, wenn man das Wahl-
recht der Eltern ernst nimmt. Ein inklusives Bildungssystem 
benötigt nicht weniger, sondern mehr Sonderpädagogen. 
Außerdem erfordert es kleinere Lerngruppen, um allen 
Kindern gerecht werden zu können. Und wer glaubt, dass 
gemeinsamer Unterricht mit 25 und mehr Schülern möglich 
ist, der weiß nicht, welch besonderen Bedarf an Zuwendung 
diese Kinder haben und wie herausfordernd der gemeinsame 
Unterricht für die Lehrkräfte ist. Wenn man die inklusive 
Bildung erfolgreich umsetzen will, müsste eigentlich eine 
durchgängige Doppelbesetzung in inklusiven Klassen erfol-
gen (ein Lehrer der jeweiligen Schulform und ein Sonderpä-
dagoge). Nur so ist eine individuelle Förderung aller Kinder 
möglich. Des Weiteren müssten die Schulen gegebenenfalls 
mit Sozialpädagogen, Krankenschwestern und anderen 
Hilfskräften ausgestattet werden. Seit der Ratifizierung 
der UN-Behindertenrechtskonvention wissen alle Verant-
wortlichen, das die Inklusion kommt, aber es hat niemand 
rechtzeitig dafür gesorgt, dass die Universitäten den ent-
sprechenden Bedarf auch wirklich ausbilden. Auch über Fort-
bildungsprogramme wird man in der Kürze der Zeit nicht die 
entsprechend notwendige Anzahl von Lehrkräften haben, die 
angemessen auf eine inklusive Bildung vorbereitet sind. 

Man hätte seit der Unterzeichnung den Zug der inklusiven 
Bildung nicht als Regionalbahn mit Verspätung fahren lassen 
dürfen. Jetzt, da die Umsetzung schnellstmöglich verwirklicht 
werden muss, setzt man einen ICE ein, ohne die Gleise zu er-
neuern. Und das kann auf Dauer nicht gut gehen.

Eltern und Lehrer warten auf konkrete Umsetzungsvorschlä-
ge, die aber kein Sparmodell sein dürfen. Die derzeitigen 
Maßnahmen zur Umsetzung von inklusivem Unterricht sind 
ein Stückwerk und hinterlassen den Eindruck, mit möglichst 
wenig Förderstunden eine möglichst hohe Anzahl von Maß-
nahmen vorzeigen zu können. Außer den personellen Voraus-
setzungen sind die materielle und räumliche Ausstattung der 
Schulen auch nicht zu unterschätzen, um auch die Voraus-

setzungen für die individuelle Förderung zu gewährleisten. 
Das geht nicht mit einer Kürzung der ESA-Stunden und der 
Mindeststundenzahl für den Förderbedarf oder dem zurzeit 
geltenden Klassenteiler. Und wenn neue Mindestschülerzah-
len für den Grundschulbereich festgelegt werden und man 
damit ca. 200 Lehrerstellen einsparen will, muss man ehr-
lich eingestehen, dass mit diesem Sparmodell die inklusive 
Bildung nicht zu realisieren ist. Im Gegenteil: Sind für eine 
vernünftige Umsetzung eines inklusiven Bildungskonzeptes 
nicht gerade kleinere Lerngruppen von Vorteil? 45 Minuten 
Busfahrzeit (hin und zurück 90 Minuten!) für ein 6-jähriges 
Kind zu jeder Jahreszeit ist in unseren Augen unzumutbar! 
Man raubt den Kindern einen nicht unerheblichen Teil ihrer 
kostbaren Freizeit zum Spielen in einem anstrengenden, lan-
gen Tagesablauf. Hier spielt für uns immer noch der Spruch 
„Kurze Beine – kurze Wege“ eine tragende Rolle. Für ein 
Zukunftskonzept „Inklusive Schule“ fordern wir eine realis-
tische Kostenabschätzung und damit einhergehend höhere 
Finanzmittel. 

Ein Jahr lang hat die Arbeitsgruppe „Gemeinsamer Unter-
richt“ beim MK ein Konzept entwickelt und ihr Arbeitser-
gebnis im Mai 2012 zur Diskussion freigegeben. Der VBE 
war in der Arbeitsgruppe vertreten. 
Fast ein Jahr haben wir nichts mehr vom Konzept gehört. 
Vor wenigen Tagen habe ich das vom Land „überarbeitete 
Konzept“ mit der Überschrift „Gemeinsamer Unterricht 
als Baustein inklusiver Bildungsangebote“ bekommen. 
Von dem ursprünglichen Konzept ist eine ganze Reihe von 
Passagen verschwunden, die wir eigentlich als Forderungen 
gestellt haben. Ist es nun doch ein „Sparkonzept“ und kein 
„Zukunftskonzept“ geworden? Oder soll es nur der unterste 
Baustein vom Hochhaus „inklusive Bildung“ sein? Die kom-
menden Schuljahre werden es zeigen. Ich hoffe nur, dass wir 
in Sachsen-Anhalt und auch in allen anderen Bundesländern 
die „inklusive Bildung“ nicht gegen die Wand fahren und bei 
allen Beteiligten nur Enttäuschung hinterlassen. 

Helmut Pastrik, Landesvorsitzender

Aktuelles

   Impressum

VBE transparent – Zeitschrift des Verbandes Bildung  
und Erziehung, Landesverband Sachsen-Anhalt

Geschäftsstelle 
Feuersalamanderweg 25, 06116 Halle/Saale 
Telefon: 0345 – 6872177, Fax: 0345 – 6872178   
Internet: www.vbe-lsa.de, E-Mail: post@vbe-lsa.de

Bankverbindung
Sparkasse Halle, BLZ 800 537 62, Kto.-Nr. 387 011 317

Namentlich gekennzeichnete Artikel sowie Leserbriefe geben 
nicht  unbedingt die Meinung des Vorstandes wieder.

Anzeigen
Landesgeschäftsstelle

Redaktionelle Bearbeitung
Torsten Wahl (Schriftleiter)
Forellenweg 13,  06463 Falkenstein/Harz
Telefon: 034741 – 679001, Fax: 034741 – 72926

Karin Schemmerling 
Maiglöckchenring 21, 06198 Salzmünde
Telefon/Fax: 034609 – 20132

Basis-Gestaltung
Typoly, Berlin | www.typoly.de

Satz und Druck
Gebrüder Wilke GmbH | www.wilke-gmbh.de

ISSN: 2190-4499



Tarifpolitik

VBE transparent 1|2013

4

Tarifrunde 2013 – Kundgebungen und Warnstreiks  
im Februar und März
In der Tarifrunde 2013 stehen die Forderungen des dbb wie  

 Erhöhung der Tabellenentgelte (TV-L und TVÜ-Länder) 
um 6,5 Prozent inklusive einer sozialen Komponente,

 Erhöhung der Ausbildungsentgelte (TVA-L BBiG und 
Pflege) um 100 Euro,

 zeit- und inhaltsgleiche Übertragung des materiellen 
Gehalts der Tarifeinigung auf den Beamtenbereich,

 Übernahme aller Auszubildenden im Länderbereich,
 die Schaffung einer Grundtarifierung für Lehrkräfte,
 keine Verschlechterung der Urlaubsregelungen,
 Erhöhung der Feuerwehrzulage um 25 Euro und deren 

Dynamisierung,
 Laufzeit 12 Monate

im Mittelpunkt.

Nachdem die erste Gesprächsrunde Ende Januar ergeb-
nislos verlaufen ist und sich für die zweite Runde ebenfalls 

noch kein Ergebnis oder zumindest ein Gesprächsangebot 
abzeichnete, erhöhten die Gewerkschaften ihren Druck auf 
die Arbeitgeber. 

Mit einer Kundgebung mit 500 Teilnehmern, darunter zahl-
reiche VBE-Mitglieder, vor dem Magdeburger Kultusmini-
sterium am 13. Februar 2013 forderten sie den Finanzmini-
ster unseres Landes und Verhandlungsführer der TdL Jens 
Bullerjahn auf, die nächste Verhandlungsrunde am 14./15. 
Februar nicht wieder ergebnislos zu beenden. Auch diese 
Runde – ohne Ergebnis!

Deshalb riefen der dbb, der VBE und andere Gewerkschaf-
ten und Verbände des öffentlichen Diensts zu landesweiten 
Warnstreiks auf. Auch in Sachsen-Anhalt gab es in den 
verschiedenen Regionen gemeinsame Warnstreiks. So 
zum Beispiel am 27. Februar in Halle oder am 28. Februar 
in der Region Mansfeld-Südharz (besonders Allstedt). Mit 
einem Warnstreik und einer zentralen Kundgebung auf 
dem Marktplatz in Halle haben am 27. Februar 2013 rund 
600 Teilnehmer die Arbeitgeber aufgefordert, in der letzten 
Verhandlungsrunde am 7. März 2013 in Potsdam endlich 
ein vernünftiges Angebot auf den Tisch zu legen. „Die lan-
desweiten Warnstreiks in dieser und in der vergangenen 
Woche sind ein Signal. Von Anfang an soll klar sein: Es ist 
uns ernst!“, sagte dbb Landeschef Maik Wagner.

Unmittelbar vor der dritten und vielleicht auch letzten 
Verhandlungsrunde erhöhten die Gewerkschaften noch 
einmal ihren Druck. Zu dem landesweiten Warnstreik in 
Verbindung mit der zentralen Kundgebung am 5. März 
unterstrichen mehr als 15 000 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ihre Forderungen nach der Aufnahme der 
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Verhandlungen und verlangten, endlich ein konstruktives 
Verhandlungsangebot vorzulegen. Auf  Transparenten for-

derten sie 6,5 Prozent mehr Einkommen sowie eine bessere 
Vergütung und Übernahmegarantien für Auszubildende. 
In Magdeburg auf dem Alten Markt wies Siegfried Damm, 
stellvertretender Vorsitzender der dbb Bundestarifkom-
mission und Bundesvorsitzender der Fachgewerkschaft 
der Straßen- und Verkehrsbeschäftigten VDStra darauf hin, 
dass es für die aktuelle Tarifrunde mit den Ländern keine 
Schlichtungsvereinbarung gibt, und warnte die Arbeitge-
ber, die Gewerkschaften weiter hinzuhalten: „Wenn wir 
in Potsdam eine Einigung erzielen, kann es schon bald zu 
weitreichenden Streiks kommen.“

Ob nun zufällig, unbeabsichtigt oder doch gezielt, die ge-
genwärtige Tarifrunde für Sachsen-Anhalt bekommt noch 
einen zusätzlichen „Kick“ mit bitterem Beigeschmack. 
Das Finanzministerium und damit letzten Endes das Land 
Sachsen-Anhalt verweist auf den nun doch, vielleicht even-
tuell, vorhandenen Lehrermangel in den nächsten Jahren. 
Anstelle diesem Mangel durch Neueinstellungen zu be-
gegnen und auch das Lehrerpersonal etwas zu verjüngen, 
sollen andere Maßnahmen wie Pflichtstundenzahlerhö-
hung (ohne Lohnausgleich), Klassenteilererhöhung (ohne 
Lohnausgleich) folgen.

Genau aus diesen Gründen sollten wir Lehrerinnen und 
Lehrer sowie die pädagogischen Mitarbeiterinnen ihre Ent-
schlossenheit gegenüber dem Finanzminister, dem Kultus-
minister und der Landesregierung zeigen, dass wir uns so 
etwas nicht gefallen lassen.
 
T. Wahl, VBE-Redaktionsteam
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Russ: Erfolg bei linearer Anpassung – TdL torpediert 
Lehrereingruppierung
Tarifkompromiss im öffentlichen Dienst

Als „Kompromiss mit Licht und Schatten“ bewertete 
dbb-Verhandlungsführer Willi Russ die heutige Eini-
gung mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). 
„5,6 Prozent in den kommenden zwei Jahren bedeuten, 
dass die Beschäftigten der Länder Anschluss an die 
Einkommensentwicklung halten“, sagte Russ nach der 
Paraphierung des Tarifkompromisses in Potsdam. „Auch 
der Erfolg, allen Beschäftigten vom ersten Tag an einen 
Anspruch auf 30 Urlaubstage erstritten zu haben, ist ein 
sehr respektables Ergebnis.“

Enttäuscht zeigte sich Russ, dass die TdL zur Eingruppie-
rung der angestellten Lehrerinnen und Lehrer ein völlig 
unzureichendes Angebot vorgelegt habe: „Das Papier 
der Arbeitgeberseite war von vornherein nicht eini-
gungsfähig. Wir brauchen eine verbindliche Perspektive 
für die Abschaffung der Bezahlung nach Gutsherrenart. 
Tariflyrik und vage Absichtserklärungen sind kein Er-
satz.“ Russ kündigte an, dass die Lehrer im dbb jetzt 
über das weitere Vorgehen beraten und entscheiden 
würden, und warnte: „An den deutschen Schulen geht 
der Tarifkonflikt weiter.“

Der dbb-Verhandlungsführer forderte alle Länder dazu 
auf, den Tarifabschluss unverzüglich auf die Landes- und 
Kommunalbeamten zu übertragen. „Es ist ein Gebot der 
Gerechtigkeit, das Ergebnis zeit- und inhaltsgleich für 
die Beamten und Versorgungsempfänger umzusetzen“, 
unterstrich Russ und sagte an die Adresse der Landesre-
gierungen, dass sich der dbb weiterhin vehement gegen 
ein Auseinanderdriften der Bezahlungs- und Beschäfti-
gungsbedingungen innerhalb des öffentlichen Dienstes 
zur Wehr setzen werde – „sowohl zwischen Bund, Län-
dern und Kommunen als auch zwischen den Statusgrup-
pen“.

Das Tarifergebnis:

Die rund 800.000 Arbeitnehmer des öffentlichen Diens-
tes der Länder erhalten eine lineare Anhebung ihrer 
Gehälter 

 um 2,65 Prozent rückwirkend zum 1. Januar 2013  
 sowie

 um 2,95 Prozent zum 1. Januar 2014.

Auszubildende erhalten anstelle der linearen Anhebung 
zum 1. Januar 2013 einen Sockelbetrag in Höhe von 50 
Euro und nehmen wie alle anderen Beschäftigten an der 
linearen Erhöhung zum 1. Januar 2014 teil.

Alle Beschäftigten haben künftig Anspruch auf 30 Ur-
laubstage pro Jahr, Auszubildende bekommen 27 Ur-
laubstage (alt: 26 Urlaubstage) pro Jahr.

Bei vorausgesetztem Bedarf werden alle Auszubildenden 
für zwölf Monate übernommen, im Anschluss – bei ent-
sprechender Bewährung – unbefristet.

Weitere Informationen unter  
http://www.dbb.de/themen/einkommensrunde-2013

dbb-Bundesgeschäftsstelle

Willi Russ
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Start der Kampagne „Kein Raum für Missbrauch“
Missbrauchsbeauftragter der Bundesregierung fordert 

besseren Schutz vor sexueller Gewalt für 14 Millionen 

Kinder und Jugendliche in über 200.000 Einrichtungen. 

Ziel ist ein gesamtgesellschaftliches Bündnis gegen 

sexuellen Missbrauch. Regisseur Dani Levy stellt Kam-

pagnenspots vor.

Mit der Kampagne „Kein Raum für Missbrauch“ werden 
Eltern und Fachkräfte in Kitas, Schulen, Sportvereinen, 
Kirchengemeinden oder Kliniken aufgefordert, den 
Schutz der Kinder und Jugendlichen vor sexueller Gewalt 
zu verbessern. „Missbrauch findet nicht zufällig oder aus 
Versehen statt, Täter und Täterinnen handeln mit hoher 
krimineller Energie, ausgefeilten Strategien und oftmals 
im Schatten weit verbreiteter Ahnungslosigkeit“, sagte 
der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen 

Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig. Eltern 
und alle, die beruflich und in ihrer Freizeit mit Kindern 
arbeiten, sollen durch die Kampagne ermutigt werden, in 
Einrichtungen und Institutionen das Thema offen anzu-
sprechen und Schutzkonzepte einzufordern. „Missbrauch 
findet insbesondere dort statt, wo darüber geschwiegen 
wird. Schutzkonzepte schränken die Spielräume der Täter 
und Täterinnen ein und müssen ein wichtiges Qualitäts-
merkmal für alle Einrichtungen werden“, so Rörig. „Wo 
Schutzkonzepte konsequent angewendet werden, können 
auch Mädchen und Jungen, die Missbrauch in der Familie 
oder im sozialen Umfeld erfahren, kompetente Vertrau-
enspersonen und Hilfen finden.“ 

Informationen zu Schutzkonzepten und was sie beinhal-
ten sollten, stehen auf der Website www.kein-raum-fuer-
missbrauch.de zum Download zur Verfügung. Eltern und 
Fachkräfte finden hier Informationsblätter, in denen sie 
erfahren, was sie im Verdachtsfall tun können oder wie sie 
mit Kindern über das Thema sprechen können.

Das weiße „X“ als sichtbares Zeichen gegen sexuellen 
Missbrauch

Symbol der Kampagne ist das weiße „X“. Wer die Plakate 
aufhängt oder die weißen Pins trägt, unterstützt sichtbar 
das Anliegen „Kein Raum für Missbrauch“. Das weiße „X“ 
soll langfristig zu einem selbstverständlichen Symbol mit 
hoher gesellschaftlicher Relevanz werden.

Für die Umsetzung der Kampagnenspots konnte der Re-
gisseur Dani Levy („Alles auf Zucker!“) gewonnen werden, 
der die Spots gemeinsam mit seiner Ehefrau, der Doku-
mentarfilmerin Sabine Lidl, und mit der Produktionsfirma 
X-Filme pro bono realisiert hat. „Es ist eine substanzielle 
Aufgabe aller, die Räume für Kinder sicherer vor sexueller 
Gewalt zu machen“, so Levy bei der Vorstellung seiner 
Kampagnenspots. „In den Spots zeigen wir Lebensräume, 
die die Kinder prägen, wie die Familie, die Kita, den Fuß-

ballklub oder die Kirchengemeinde. Alle, die mit Kindern 
leben und arbeiten, fordern wir zu praktischer und kon-
kreter Mitarbeit auf, diese Räume zu schützen. Sie sollen 
durch die Spots aktiviert werden, den Schutz der Kinder 
bewusst und ohne Panik auszubauen und eine Infrastruk-
tur zu schaffen, in der sexueller Missbrauch erkannt und 
angesprochen werden kann.“ Arte, DMAX, N24, n-tv, RTL, 
RTL II, Vox, ZDF und einige dritte Programme der ARD 
strahlen die Spots kostenfrei aus.
 
Ziel: Ein gesamtgesellschaftliches Bündnis gegen sexuel-
len Missbrauch

Der Unabhängige Beauftragte konnte in den letzten Mona-
ten bereits Unterstützung aus Politik, Wirtschaft, Medien 
und der Zivilgesellschaft gewinnen. Zahlreiche Regierungs-
chefs der Länder und Spitzen der Bundes- und Landespoli-
tik, der kommunalen Ebene sowie die christlichen Kirchen, 
der Deutsche Olympische Sportbund, die Wohlfahrtsver-
bände und die kommunalen Spitzenverbände haben  
bereits ihre Unterstützung für die Kampagne ausgedrückt.

Mit einem Basisbetrag von 5.000 Euro können Unterneh-
men, Stiftungen, Vereine und Einzelpersonen Partner der 
Kampagne werden. Bereits vor Kampagnenstart konnten 
folgende Partner gewonnen werden: die Unternehmen 
Deichmann SE, Didacta Ausstellungs- und Verlagsgesell-
schaft mbH, J. Bünting Beteiligungs AG, Netto Marken-
Discount AG & Co. KG, Pfizer Deutschland GmbH, Sie-
mens SE, Universal Music GmbH, WINGAS GmbH sowie 
das Deutsche Kinderhilfswerk e. V., die Robert Bosch  
Stiftung GmbH und die Stiftung „Bündnis für Kinder.   
Gegen Gewalt“. Zahlreiche weitere Unterstützer verbrei-
ten die Kampagne über ihre Strukturen und Kommunika-
tionskanäle oder unterstützen mit Sachleistungen: unter 
anderem Aktion Mensch e. V., Bundeselternrat, Deutscher 
Lehrerverband, Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft, Stiftung Haus der kleinen Forscher, Kassenärzt-
liche Bundesvereinigung, Stiftung Kindergesundheit und 
der Verband Bildung und Erziehung.

„Wir haben heute bereits einen wichtigen Meilenstein 
auf dem Weg zum gesamtgesellschaftlichen Bündnis 
‚Kein Raum für Missbrauch‘ erreicht“, sagte Rörig zum 
Abschluss der Pressekonferenz, „und wir hoffen, dass sich 
weitere Unterstützer aus Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft diesem Bündnis anschließen.“

Weitere Informationen:

Telefonische Anlaufstelle des Unabhängigen  
Beauftragten:
0800 2255530 (kostenfrei und anonym)
www.kein-raum-fuer-missbrauch.de
www.beauftragter-missbrauch.de

Johannes-Wilhelm 

Rörig
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Unversehrtheit jedes Kindes schützen
VBE unterstützt Kampagne gegen sexuellen Kindesmissbrauch

„Es liegt uns sehr am Herzen, dass der Schutz gegen Missbrauch mehr  
als bisher fester Bestandteil schulischer Entwicklung wird“, betonte VBE-
Bundesvorsitzender Udo Beckmann aus Anlass des Starts der Kampagne 
„Kein Raum für Missbrauch“ am 10. Januar durch den Unabhängigen 
Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Die Kampagne 
„Kein Raum für Missbrauch“ könne bei gemeinsamer Anstrengung aller ge-
sellschaftlichen Kräfte eine wichtige Initialzündung sein, so Udo Beckmann, 
sich dem Thema verantwortlich zu stellen. Der VBE-Bundesvorsitzende 
unterstrich: „Kinder und Jugendliche müssen darauf vertrauen können, dass 
ihre körperliche und seelische Schutzbedürftigkeit respektiert werden und 
sie bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit Unversehrtheit erfahren. Die 
Aufdeckung sexuellen Kindesmissbrauchs hat uns vor Augen geführt, dass 
dies bisher nicht gesichert ist. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) 
unterstützt deshalb die Kampagne ‚Kein Raum für Missbrauch‘, die darauf 
zielt, die aktive Prävention anzustoßen und ein entsprechendes Handeln zur 
Sicherung der Unversehrtheit jedes einzelnen Kindes zu unterstützen.“

Der VBE-Bundesvorsitzende wandte sich in Schreiben an Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie Bundestagspräsident 
Norbert Lammert. Der VBE fordert von der Bundesregierung, den zugesagten 100-Millionen-Fonds einzurichten, um 
Missbrauchsopfer schnell und unbürokratisch zu unterstützen, die durch die derzeitige Rechtslage keine Ansprüche 
mehr geltend machen können. Der Deutsche Bundestag ist durch den VBE aufgefordert worden, das neu gefasste 
Opferschutzgesetz, das seit Juni 2011  im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages liegt, unverzüglich auf den 
Weg zu bringen. www.kein-raum-fuer-missbrauch.de

VBE-Bundesvorstand fordert Kultur des Hinschauens
Den 80. Jahrestag des Beginns der NS-Herrschaft in Deutschland und des Endes der Weimarer Republik nahm der 
VBE-Bundesvorstand in seiner Sitzung am 25./26. Januar in Berlin zum Anlass, alle Bürgerinnen und Bürger aufzu-
rufen, die Demokratie zu leben und damit zu schützen. „Wir setzen uns konsequent für eine Kultur des Hinschauens 
ein“, heißt es in der Erklärung. „Freiheit in einer demokratischen Gesellschaft bedeutet nicht nur das Recht auf 
individuelle Entfaltung der Persönlichkeit sondern auch die Pflicht zur Achtung vor dem Anderen. Mitmenschlichkeit, 
Toleranz und Zivilcourage sind schulische Erziehungsziele, die umso erfolgreicher gelingen, je überzeugender unsere 
Gesellschaft dadurch geprägt wird.“

Kulturföderalismus in gesamtgesellschaftlicher Verantwortung
Am Empfang zum Amtsantritt des diesjährigen Präsidenten der Kultusministerkonferenz (KMK) Stephan Dorgerloh, 
Kultusminister von Sachsen-Anhalt, am 21. Januar im Bundesrat nahmen Udo Beckmann für den VBE Bundesver-
band und Helmut Pastrik, Landesvorsitzender des VBE Sachsen-Anhalt, teil. Den Glückwunsch für eine erfolg-
reiche Präsidentschaft verbanden die VBE-Vertreter mit der Zusage, der VBE werde auch weiterhin ein kritischer 
Gesprächspartner für die KMK sein. „Der Kulturföderalismus muss von den Ländern in gesamtgesellschaftlicher 
Verantwortung gestaltet werden“, betonte Udo Beckmann. „Dazu gehört auch eine konstruktive Kooperation 
zwischen Bund und Ländern. Der VBE unterstützt politische Initiativen, um das derzeitige Kooperationsverbot im 
Bildungsbereich zu überwinden.“
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Auf dem KMK-Empfang v.l.n.r.: 

Udo Beckmann, VBE-Bundesvorsitzender,  

Ties Rabe, KMK-Präsident 2012, 

KMK-Präsident 2013 Stephan Dorgerloh,  

Helmut Pastrik, VBE Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt 
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Einkommensrunde 2013: Kampf gegen Zwei-Klassen-Gesellschaft
Am 31. Januar beginnen die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst mit der Tarifgemeinschaft der Länder 
(TdL). Der VBE ist in der dbb-Verhandlungskommission durch Michael Blanck, Helmut Pastrik und Jutta Endrusch 
vertreten. „Der VBE steht voll hinter den Forderungen des dbb“, bekräftigte VBE-Bundesvorsitzender Udo 
Beckmann. „Ein Plus von 6,5 Prozent orientiert sich völlig zu Recht an der Einkommensrunde 2012 mit Bund und 
Kommunen. Die Schuldenbremse darf kein Vorwand für die Arbeitgeber sein, die Tarifbeschäftigten der Länder von 
den Kolleginnen und Kollegen in Bund und Kommunen abzukoppeln“, stellte Udo Beckmann klar. „Dem Prinzip des 
Teilens und Herrschens haben wir den Kampf angesagt. Arbeitgeber brauchen eine hohe Dosis an gewerkschaft-
lichem Druck, damit sie ihren Pfl ichten nachkommen. Wir stehen dazu.“ 

Jens Weichelt, stellvertretender VBE-Bundesvorsitzender für Tarifpolitik und als stellvertretender Vorsitzender der 
dbb Bundestarifkommission in der dbb-Verhandlungskommission, betonte: „Die Lehrerinnen und Lehrer erwarten 
bei der Einkommensrunde 2013 die Wiederaufnahme von Verhandlungen zu einer tarifl ichen Eingruppierung 
von Lehrkräften. Lehrernachwuchs gewinnt man nicht, wenn man seine Lehrer nicht verbeamtet und in niedrige 
Gehaltsgruppen eingruppiert.“ In Deutschland ist ein Teil der Lehrer, insbesondere in ostdeutschen Bundesländern 
nicht verbeamtet. Die Eingruppierung der tarifbeschäftigten Lehrkräfte ist durch eine Arbeitgeberrichtlinie bzw. 
den Verweis auf Beamtengesetze festgelegt. Gleichzeitig werden ausgehandelte Tarifergebnisse nach Gutdünken an 
verbeamtete Kolleginnen und Kollegen weitergegeben oder vorenthalten. 

VBE-Frauen fordern tarifl iche Eingruppierung für Lehrkräfte
„In der aktuellen Einkommensrunde muss es gelingen, in die tarifvertragliche Eingruppierung der Lehrerinnen und 
Lehrer einzusteigen“, machte Jutta Endrusch im Namen der Bundesfrauenvertretung im VBE deutlich. Jutta Endrusch 
vertritt die Interessen der tarifbeschäftigten Lehrerinnen und Lehrer bei der anstehenden Einkommensrunde in der 
dbb-Verhandlungskommission. Die Vorsitzende der VBE-Bundesfrauenvertretung betonte weiter, die Eingruppierung 
sei auch ein wichtiger frauenpolitischer Baustein. „Unter den tarifangestellten Lehrkräften fi nden sich überwiegend 
Frauen. Es ist auf Dauer nicht hinnehmbar, dass ihre Bezahlung durch Arbeitgeberrichtlinien erfolgt und damit eine 
Bezahlung nach Schuhgröße der Schüler sanktioniert wird“, unterstrich Jutta Endrusch. Die VBE-Bundesfrauen-
vertretung fordert, „Lehrkräfte bei gleicher Qualifi kation unabhängig von Schulformen und Schulstufen einheitlich 
einzugruppieren“. Es müsse endlich Schluss sein, tarifangestellte und verbeamtete Kolleginnen und Kollegen gegen-
einander ausspielen zu wollen, wie die Arbeitgeber es immer wieder versuchen. „Um die Besten eines Jahrgangs für 
den Lehrerberuf zu gewinnen und für mehr Chancengerechtigkeit im Bildungssystem zu sorgen, bedarf es einer 
für alle Lehrämter einheitlichen Eingruppierung und attraktiveren Bezahlungsstruktur“, so Jutta Endrusch.

Lehrersenioren nicht benachteiligen  
Anlässlich der aktuellen Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst forderte Max Schindlbeck, Bundesseniorenspre-
cher im VBE, dass die Altersbezüge der Bundes-, Landes- und Kommunalbeschäftigten nicht von der allgemeinen 
Einkommensentwicklung abgekoppelt werden dürfen. „Es ist untragbar, dass es immer wieder Versuche von Bund, 
Ländern und Gemeinden gibt, sowohl die Renten als auch die Pensionen abzusenken und damit erdiente Ansprüche 
zu kürzen“, so Max Schindlbeck. Zudem sei es immer noch nicht gelungen, die Unterschiede zwischen Ost und West 
auszugleichen, obwohl hier Verbesserungen zu erkennen seien. Max Schindlbecks Fazit: „Seniorinnen und Senioren 
dürfen sowohl aus konjunkturellen als auch aus moralischen und juristischen Gründen nicht zu Sparschweinen der 
Landes- und Bundeshaushalte werden.“

20 Jahre Education International
Am 26. Januar 1993 schlossen sich in Stockholm die bis dahin bestehenden internationalen Dachverbände von Lehrer-
organisationen zur Education International (EI) zusammen. „Die Gründung der EI bedeutete einen starken Auf-
schwung für die gewerkschaftliche Interessenvertretung der Lehrerinnen und Lehrer weltweit“, würdigt Udo Beck-
mann das EI-Jubiläum. „Internationale Solidarität der in der EI zusammengeschlossenen Lehrerorganisationen ist 
die Voraussetzung für die Forderung nach einer Stärkung der Profession, der Achtung der Organisationsfreiheit des 
Lehrpersonals und der Beteiligung der Gewerkschaften an der Gestaltung des Berufsbildes sowie der unterrichtlichen 
Rahmenbedingungen.“ Die Delegierten des Gründungskongresses 1993 repräsentierten insgesamt 18 Millionen Mit-
glieder. Die damalige VBE-Delegation wurde vom Bundesvorsitzenden Wilhelm Ebert geleitet, der sich als Präsident 
der Weltvereinigung der Lehrerorganisationen (WCOTP) für die Gründung der EI stark gemacht hatte. Heute gehören 
der EI über 400 Organisationen an, die für die Interessen von 30 Millionen Bildungsbeschäftigten eintreten.
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links: v.l.n.r.: VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann, 

Udo Di Fabio, ehem. Richter des Bundesverfassungsgerichts, 

Klaus Dauderstädt dbb Bundesvorsitzender, 1. stellv. VBE-Bundes-

vorsitzender Rolf Busch auf der 54. dbb Jahrestagung in Köln

rechts: „Schluss mit Eingruppierung nach Gutsherrenart!“ 

Jens Weichelt, stellv. VBE-Bundesvorsitzender auf dem 

dbb-Truck am 24. Januar in Dresden
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Bildungsgerechtigkeit ist Kernthema
VBE-Bundesvorsitzender Gast des Bellevue-Forums

Udo Beckmann nahm am 22. Februar an der Eröffnungsveranstaltung des Bellevue-Forums teil, zu dem Bundes-
präsident Joachim Gauck geladen hatte. Der Bundespräsident sprach in seinem Vortrag über die Perspektiven der 
europäischen Idee und betonte u.a.:  „Sei nicht gleichgültig! Brüssel mag weit weg sein, aber die Themen, die dort 

verhandelt und beschlossen werden, sie gehen jeden an. Es darf uns nicht 
egal sein, wie die EU auf Standards Einfluss nimmt, die dann bei uns im 
Kinderzimmer oder auf dem Esstisch wirksam werden. Es darf uns nicht  
egal sein, welche Maßstäbe wir anlegen an die Außen-, Sicherheits-,  
Umwelt- und Entwicklungspolitik, die eben auch in unserem Namen statt-
findet. Es darf uns nicht egal sein, wie die EU mit Menschen umgeht,  
die aus politischen Gründen ihr Land verlassen müssen.“

Am Rande der Veranstaltung sprach der VBE-Bundesvorsitzende mit dem 
Bundespräsidenten. Aus Sicht des VBE sei das Thema Bildungsgerechtigkeit 
ein Kernthema, unterstrich Udo Beckmann. Die Zukunft junger Menschen 
dürfe nicht von deren sozialer Herkunft abhängen.

Warnstreiks kontra Verzögerungstaktik
Scharfe Kritik an der Verzögerungstaktik der Arbeitgeber übten VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann und Jens 
Weichelt, stellvertretender VBE-Bundesvorsitzender für Tarifpolitik. „Auch in der zweiten Verhandlungsrunde ohne 
ein Angebot aufzukreuzen“, stellte Udo Beckmann fest, „spricht für einen respektlosen Umgang der Arbeitgeber 
mit den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Die tarifbeschäftigten Kolleginnen und Kollegen erwarten für ihre 
Arbeit Anerkennung, die sich auch an der Bezahlung festmachen lässt.“ Es müsse der TdL auch klar sein, dass an  
der Grundtarifierung für den Lehrerbereich kein Weg vorbei führe.

In der zweiten Verhandlungsrunde für die 
Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst 
der Länder, die am 14. Februar in Potsdam 
stattfand, hatte die Ar beitgeberseite erneut 
kein Angebot vorgelegt. Zudem blieben die 
Vertreter der Arbeitgeber eine verbindliche 
Zusage schuldig, die Eingruppierung von 
Lehrkräften in Gehaltsgruppen künftig  
durch einen Tarifvertrag zu regeln. 

„Wir hatten in dieser Runde zwei Verhandlungstage eingeplant und selbst die sind für die komplizierten Themen, 
insbesondere eine Entgeltordnung für Lehrkräfte, sehr knapp bemessen“, bilanzierte Jens Weichelt, der auch Mit-
glied der dbb Verhandlungskommission in Potsdam ist. „So kann kein zügiger Tarifabschluss gelingen!“ Eine Null-
runde sei mit den Lehrerinnen und Lehrern nicht zu machen. Weichelt bekräftigte: „Wir erwarten von der jetzigen 
Einkommensrunde den Einstieg in die Grundtarifierung. Tarifbeschäftigte Lehrerinnen und Lehrer haben Anspruch 
auf einen Tarifvertrag, in dem auch die Eingruppierung in Gehaltsgruppen geregelt sein muss.“

VBE-Landesverbände beteiligen sich in den Tagen bis zur nächsten 
Verhandlungsrunde ab 07. März an Protestaktionen und Warn-
streiks, um Druck zu machen. Es geht vor allem auch um den Ein-
stieg in eine Entgeltordnung für Lehrkräfte. Im öffentlichen Dienst 
sind Lehrerinnen und Lehrer die einzige Beschäftigtengruppe, deren 
Eingruppierung nicht per Tarifvertrag geregelt ist.  Jedes Land hat 
stattdessen eigene Richtlinien oder verweist auf Beamtengesetze.
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VBE-Bundesvorsitzender im Gespräch mit Bundespräsident Joachim Gauck

rechts: Jens Weichelt, stellv. Bundesvorsitzender für Tarifpolitik

Protestkundgebung am 25. Februar in Schwerin
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Auf der Tagesordnung: Gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit
Jutta Endrusch, Vorsitzende der VBE-Bundesfrauenvertretung, forderte die  
Vorbildfunktion des öffentlichen Dienstes ein. „Es ist für Deutschland mehr  
als blamabel, dass die Einkommen von Frauen und Männern nach wie vor  
aus einanderklaffen. Auch 2013 werden Frauen erst am 21. März das Jah-
reseinkommen 2012 der Männer erreicht haben. Der Equal Pay Day ist ein 
wichtiger Anstoß, den Ursachen der Ungleichbezahlung von Männern und  
Frauen auf den Grund zu gehen.“ Lehrerinnen und Lehrer seien in Deutsch-
land einem sozialen Ranking unterworfen, kritisierte Jutta Endrusch. Wer  
an Grundschulen tätig sei – und das seien vor allem Frauen –, stehe am 
unteren Ende der Einkommensskala und leiste die höchsten Unterrichts-
verpflichtungen. „Mit der Bezahlung nach Schuhgröße muss endlich 
Schluss sein“, so Jutta Endrusch. Die VBE-Bundesfrauenvertretung fordert, 
„Lehrkräfte bei gleicher Qualifikation unabhängig von Schulformen und 
Schulstufen einheitlich einzugruppieren“. 

Missbrauchsopfern endlich helfen
„Es ist ein politischer Skandal von Bund und Ländern, dass der zugesagte 100-Millionen-Euro-Hilfsfonds für 
Missbrauchsopfer immer noch nicht aufgelegt worden ist“, bekräftigte VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann 
anlässlich des Bilanztreffens Runder Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch“ am 20. Februar. „Bund und Länder müs-
sen unverzüglich den 100-Millionen-Fonds auf den Weg bringen, um Missbrauchsopfer zu unterstützen, die durch 
die derzeitige Rechtslage keine Ansprüche mehr geltend machen können. Es ist unverantwortlich, die Betroffenen 
seit mehr als einem Jahr hinzuhalten.“ Auch müsse klar sein, so Beckmann, dass das Schweigen der Politik ein 
schlimmes Signal an die Täter sei. Udo Beckmann warnte, die positiven Ergebnisse des Runden Tisches „Sexueller 
Kindesmissbrauch“ zu konterkarieren. „Seit Juni 2011 wird das neu gefasste Opferschutzgesetz im Rechtsaus-
schuss des Deutschen Bundestages abgelagert. Die Politik muss ihr Wort einlösen.“ Der VBE hatte im vorigen Jahr 
in Schreiben an die Bundesregierung sowie an den Deutschen Bundestag die Umsetzung der Zusagen gefordert.

Trinationales Treffen von GÖD, LCH, VBE
Aktuelle Entwicklungen im Hinblick auf das Vermessen von Bildung, Pro-
bleme der Lehrerbildung und  Anforderungen an schulische Führungskräfte 
standen im Mittelpunkt des trinationalen Treffens der Vorstände von VBE, 
Gewerkschaft öffentlicher Dienst Lehrer GÖD und Dachverband Schweizer 
Lehrerinnen und Lehrer LCH, das am 26. und 27. Februar in Wien stattfand. 
Zu gleicher Zeit vereinbarten die Kultusministerkonferenz, Schweizerische 
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren und Österreichs Bundesmini-
sterium für Unterricht, Kunst und Kultur die Fortführung der Zusammenar-
beit von Deutschland, Schweiz und Österreich im Bildungsbereich. 
VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann erklärte dazu in Wien: „Wir begrü-
ßen diese Weiterführung der staatlichen Kooperation zwischen Deutschland, 
Österreich und der Schweiz im Bildungsbereich. Der Austausch über Länder-
grenzen hinweg öffnet den Blick auf Entwicklungen und Erfahrungen unserer 
deutschsprachigen Nachbarn und vermittelt  wichtige Impulse für bildungs-
politisches Handeln.“ Die engen Arbeitskontakte zwischen VBE und den Kol-
leginnen und Kollegen in Österreich und der Schweiz bestehen seit 2007. Die 
internationale Zusammenarbeit der Partnergewerkschaften zeige sich auch 
am Erfolg des Deutschen Schulleiterkongresses, betonte Udo Beckmann. 

VBE auf der didacta Köln
Sehr guten Zuspruch fand der Messeauftritt des VBE auf der diesjährigen didacta vom 19. bis 23. Februar 2013 in 
Köln. Das vielfältige Programm bot Fortbildung, Rechtsberatung und nicht zuletzt Entspannung zum Mitmachen. 
Beim forum bildung des Verbands Bildungsmedien diskutierte VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann im Podium 
zum Thema „Inklusion: Wie geht’s?“ und stritt dafür, dass Schule die nötigen räumlichen, sächlichen und perso-
nellen Ressourcen bekommen müsse, damit Inklusion gelinge.
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Jutta Endrusch auf dem dbb-Truck-Halt Düsseldorf

Foto links:
am VBE-Stand
Foto rechts:
Udo Beckmann, 
VBE-Bundes-
vorsitzender,  
im Podium

v.l.n.r.: Fritz Neugebauer, Zweiter Präsident  
des Nationalrates der Republik Österreich und  
Bundesvorsitzender von GÖD, traf am 26. Februar  
in Wien mit LCH-Präsident Beat Zemp, dem  
VBE-Bundesvorsitzenden Udo Beckmann und  
Paul Kimberger, Vorsitzender von GÖD Sektion 
Pflichtschullehrer, zum Gespräch zusammen
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Bericht von der VBE-Bundesseniorenversammlung 2012  
in Königswinter

Vom 08.12. bis zum 
10.12.2012 fand die 
diesjährige Bundes-
versammlung der 
VBE-Senioren in der 
dbb-akademie in 
Königswinter statt. 
Wegen der schlechten 
Witterung und Termin-
problemen hatten 
leider nicht alle  
Landesvertreter er-
scheinen können.
Die Teilnehmer – eine 
Dame und 12 Herren 
– widmeten sich nach 

der Erledigung der Formalien und der Entgegennahme 
der Berichte über die diesjährigen vielfältigen Aktivitäten 
des Bundessprechers Max Schindlbeck den angekündig-
ten Sachthemen.

Im Vordergrund stand dabei die immer noch schwelende 
Ost-West-Rentenproblematik. Gerd Kurze, stellvertre-
tender Bundessprecher, trug dazu eine in Anlehnung an 
Unterlagen der Grundsatzkommission erarbeitete und 
mit dem Kollegen Martin Mischke aus Sachsen abge-
stimmte Synopse vor. Die Übertragung des Rentensys-
tems West auf die neuen Länder, das Nachzeichnen fik-
tiver Erwerbsbiografien im Osten seit 1979 und die noch 

heute geltende Höherwertung der Ostrenten waren für 
die Teilnehmer aus dem Westen weitgehend neu. In der 
anschließenden Diskussion konnten die vielen persön-
lichen Ergänzungen aus dem Kreis der betroffenen Kol-
legen entscheidend zum Verständnis der sehr komplexen 
und scheinbar unlösbaren Gemengelage beitragen.

Am Sonntag berichtete der eigens angereiste Bundes-
vorsitzende Udo Beckmann über die Ergebnisse der 
Bundesdelegiertenversammlung des dbb. Er dankte für 
die engagierte Zusammenarbeit und versprach, bei der 
Neuorganisation der Bundesseniorenvertretung des dbb 
die Interessen der VBE-Senioren zu wahren.
  
Anschließend wurde mit der Vorstellung einer sehr fun-
dierten und die Teilnehmer überzeugenden Vergleichsstu-
die aus Baden-Württemberg die Thematik des Vorjahres 
aufgegriffen. Es wurde deutlich, dass die Alterseinkünfte 
von Tarifbeschäftigten und Beamten kaum differieren, 
wenn man nur so ehrlich ist, wirklich vergleichbare Be-
schäftigungs- und Vergütungsverhältnisse auszuwählen.

Mit der Vorstellung einiger neuer Suchtechniken im Rah-
men der Arbeit im Internet durch Dr. Volker Franke konnte 
Max Schindlbeck die erneut erfolgreiche Zusammenkunft 
beenden.

G. Kurze

Foto: Hans-Jürgen Lau

Gruppenbild der 

VBE-Senioren-

sprecher von 

Bund und Ländern 

in Königswinter

Jugend hat Energie
Schüler der Förderschule „Janusz Korczak“ aus Halle 

nehmen mit großer Begeisterung am RWE-Projekt 

„Bildungsinitiative Energie“ teil.

Wie heißt es so schön: „Wer nicht selber brennt, kann nicht 
entfachen!“. Die notwendigen Funken scheinen wohl reich-
lich übergesprungen zu sein, denn in der Förderschule in 
Halles Süden ist etwas ganz Besonderes entstanden. Ein 
„Energie-Raum“, der sicherlich in seiner Art einzigartig ist.

Die Förderschule „Janusz Korczak“ ist eine von bundesweit 
zehn Schulen, die an der Initiative des Energiekonzerns 
RWE teilnehmen, und obendrein die einzige Förderschule. 
Über 100 Schüler, überwiegend Jungen mit sozialen und 
emotionalen Problemen, haben hier ein schulisches Betäti-
gungsfeld gefunden, in das sie sich mit ihren ganz individu-
ellen Stärken und auch Schwächen einbringen können. 

Das Thema „Energie“ ist aktuell in aller Munde. Doch wie 
bringt man Schüler dazu, sich mit dem Thema intensiver 

auseinanderzusetzen. Vor gut zwei Jahren bekamen wir als 
Schule die Möglichkeit, an der „Bildungsinitiative Energie“ 
teilzunehmen. Wir standen also genau vor dieser Frage. 
Eines war ganz schnell klar: Hier sollte etwas Nachhaltiges 
entstehen und unsere Schüler sollten möglichst aktiv am 
Prozess beteiligt werden. Zuerst stand die Idee im Raum, 
ein großes Modell mit den Schülern zu bauen, auf dem 
Windräder und Solarflächen zu sehen sind. Es sollte natür-
lich auch noch ein Bezug zur Region bestehen. Dann war 
schnell klar, es wird ein Modell von Sachsen-Anhalt gebaut. 
Aber wer bauen will, der benötigt auch die notwendigen 
handwerklichen Voraussetzungen. Und da kam der Gedan-
ke ins Spiel, doch gleich einen ganzen Raum der „Energie“ 
zu widmen. 

Heute, fast zwei Jahre später, können wir voller Stolz sagen: 
Es war eine gute Idee und der Aufwand hat sich gelohnt. 

In unserem „Energie-Raum“ gibt es heute nicht nur ein 
riesiges verkabeltes Modell von Sachsen-Anhalt, das mit 
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Wieder Probleme bei der Höhergruppierung von 
Sekundarschullehrkräften neuen Rechts
Am Ende des letzten Jahres wurden wieder einmal eine 
Reihe von Sekundarschullehrerinnen und Sekundar-
schullehrern neuen Rechts befördert. 

Während es in den vorangegangenen Jahren immer 
wieder Schwierigkeiten mit und bei Beurteilungen der 
Kolleginnen und Kollegen gab, so wurden dieses Mal 
nicht alle ausgeschriebenen Stellen, die möglich ge-
wesen wären, ausgeschöpft.  Statt der 173 Kolleginnen 
und Kollegen wurden nur 104 befördert.  Die anderen 
69 Kolleginnen und Kollegen befinden sich noch in 

„Wartestellung“. Diesen Zustand hält der VBE für unan-
gebracht. 

Obwohl auch für dieses Jahr wieder Beförderungsstellen, 
von 125 ist die Rede, ausgeschrieben werden sollen, 
sieht der VBE die vollständige Umsetzung der Rege-
lungen aus dem Beamtenbesoldungsgesetz bis 2016 für 
die Sekundarschullehrerinnen und Sekundarschulleh-
rern neuen Rechts gefährdet.

T. Wahl, Referatsleiter Sekundarschulen

Windrädern, Solarflächen, Lämpchen bestückt ist, sondern 
auch vielfältige Möglichkeiten, sich dem Thema „Energie“ 
anderweitig zu nähern. Modernste Bausätze mit regenera-
tiven Antriebsmöglichkeiten stehen genauso zur Verfügung 
wie komplizierte Lötplatinen. Aber auch das Sägen, Bohren 
und Schrauben gehört hier zum ständigen Tätigkeitsbe-
reich eines jeden Schülers. Und wer sich theoretisch wei-
terbilden möchte, der findet hier ein umfangreiches Sam-
melsurium energetischer Literatur vor. Man kann durchaus 
sagen: Ein energetisches Kreativzentrum der ganz beson-
deren Art hat hier seinen Platz gefunden. 

Für uns war es natürlich auch wichtig, mit unseren Schülern 
vor Ort die energetischen Möglichkeiten zu erforschen. 
Wasserkraft in der Talsperre Wendefurth im Harz, Solar-
energie im Solarpark Brandis bei Leipzig oder Braunkohle-
verstromung im Kraftwerk Schkopau waren unsere Exkur-

sionsziele bisher. Es fehlt 
noch die Erkundung eines 
Windparks. Dies ist schon in 
Planung. Im Mai 2013 wird im 
Rahmen einer Projektwoche 
wieder ein Energie-Erlebnis-
pfad an unserer Schule sein. 
Wer also mal selbst mit einem 
Pedelec Energie erzeugen 
möchte oder sehen will, wie 
ein Solarkocher funktioniert, 
der ist recht herzlich einge-
laden. 

Projektleiter Ludger Thieler, Korczakschule Halle

Referatsleiter Förderschulen

Foto: Ludger Thieler

Torsten WahlGeplante Veranstaltungen des Referats Senioren
Der Seniorenrat des Verbandes führt 2013 folgende 

Exkursionen durch: 

7. Mai 2013 – Wörlitzer Park

Insel Stein – Die Insel »Stein« im Ostteil der Wörlitzer Anlagen 
ist mit dem einzigen künstlichen Vulkan Europas ein beson-
ders spektakuläres Denkmal im UNESCO-Welterbe Garten-
reich Dessau-Wörlitz. Nach über zwanzig Jahren der Schlie-
ßung konnte sie im September 2005 wieder für das Publikum 
geöffnet werden. Gotisches Haus – Das Gotische Haus zählt 
zu den frühesten und besterhaltenen neogotischen Archi-
tekturen auf dem europäischen Kontinent. Es wurde ab 1773 
erbaut und bis 1813 mehrfach erweitert. Im Inneren birgt es 
eine einmalige Sammlung mit herausragenden, hauptsäch-
lich aus der Schweiz stammenden Glasgemälden vom ausge-
henden 15. bis zum 17. Jahrhundert sowie eine bemerkens-
werte neugotische Ausstattung. Zu Lebzeiten des Fürsten 
Franz diente ihm das Haus auch als Refugium. Mittagessen in 
historischer Gaststätte „Eichenkranz“.

4. Juni 2013 – Nordhausen/Stolberg 

Nordhäuser Traditionsbrennerei – Besichtigung und Ver-

kostung – Straßenbahnrundfahrt durch Nordhausen – 
Mittagessen im griechischen Restaurant „ AKROPOLIS“; 
Stolberg – Stadtbesichtigung/Führung, anschließend Kaf-
fee im FRIWI-Keks-Paradies (FRIWI seit 1891!)

3. September 2013 – Köthen/Bernburg

Wir möchten mehr über den Hofkapellmeister Johann  
Sebastian Bach und den Homöopathen Samuel Hahne-
mann erfahren. Bernburg – geführter Stadtrundgang und 
Kaffeefahrt auf der Saale

Änderungen und Ergänzungen sind in dem frühen Stadi-
um der Organisation noch möglich! Nähere Informatio-
nen erhalten Sie im Internet unter www.vbe-lsa.de/Referat 
Senioren oder von ihren VBE-Regionalverantwortlichen. 
Diese Angebote können Sie auch mit Freunden und Be-
kannten wahrnehmen. Wir würden uns freuen, Sie begrü-
ßen zu können.

Dietrich Schnock, Referatsleiter Senioren

Dietrich Schnock
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OVG hält die Besoldung für Beamte nach Dienstaltersstufen 
auf der Grundlage des Lebensalters für europarechtswidrig
Das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt 
hat mit Urteil vom 11. Dezember 2012 das bis zum 31. 
März 2011 geltende Besoldungsrecht in Sachsen-Anhalt 
wegen Verstoßes gegen das europarechtliche Diskrimi-
nierungsverbot beanstandet und das Land verpflichtet, 
dem Kläger ca. 10.000,00 Euro Besoldung nachzuzahlen.

Der Kläger hatte gerügt, seine Besoldung auf der Basis 
der Einstufung in vom Lebensalter bestimmte Dienstal-
tersstufen verstoße gegen das Verbot der Altersdiskrimi-
nierung. 

Das Oberverwaltungsgericht ist – wie schon das Verwal-
tungsgericht – im Kern der Rechtsauffassung des Klägers 
gefolgt und hat auf der Grundlage mehrerer Entschei-
dungen des Europäischen Gerichtshofes entschieden, 
dass die Besoldung nach Dienstaltersstufen gemäß §§ 
27, 28 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Fassung 
aus dem Jahr 2002 nicht in Übereinstimmung mit der 
Richtlinie 2000/78/EG des Rates der Europäischen Union 
vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemei-
nen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehand-
lung in Beschäftigung und Beruf stehe. 

Die Zuordnung zu Dienstaltersstufen nach der hier noch 
maßgeblichen Fassung des Bundesbesoldungsgesetzes 
richte sich maßgeblich nach dem Lebensalter, sodass 

lebensjüngere Beamte trotz gleicher Qualifikation allein 
aufgrund ihres Alters eine geringere Besoldung erhielten 
als lebensältere Beamte. Diese Ungleichbehandlung sei 
nicht durch ein sozialpolitisches Ziel – etwa die Anerken-
nung von Berufserfahrung – gerechtfertigt und deswegen 
als Diskriminierung anzusehen. Aus diesem Grund habe 
der Gesetzgeber in Sachsen-Anhalt zum 1. April 2011 das 
Besoldungsrecht europarechtskonform dahingehend 
geändert, dass es nunmehr auf sog. Erfahrungsstufen 
beruht und nicht mehr maßgeblich auf das Lebensal-
ter abstellt. Anders als das Verwaltungsgericht hat das 
Oberverwaltungsgericht aber nicht die vom Kläger be-
gehrte „Anpassung nach oben“, d. h. dessen Einstufung 
in die höchste Besoldungsstufe ausgesprochen, sondern 
sich an der im Zeitpunkt der Einstellung des Klägers 
maßgeblichen Regelhöchstaltersgrenze orientiert. 

Im Übrigen hat das Oberverwaltungsgericht in Anwen-
dung des besoldungsrechtlichen Grundsatzes der zeit-
nahen Geltendmachung Ansprüche nur ab Beginn des 
Jahres zuerkannt, in welchem diese geltend gemacht 
worden sind.
Wegen der bundesweiten Bedeutung der Problematik ist 
die Revision zum Bundesverwaltungsgericht zugelassen 
worden.

VBE-Redaktionsteam

BVerwG – Kein Anspruch von beamteten Lehrern auf 
Aufwendungsersatz für häusliches Arbeitszimmer
Das Bundesverwaltungsgericht hatte zu entscheiden, ob be-

amtete Lehrer gegenüber ihrem Dienstherrn einen Anspruch 

auf Erstattung der Aufwendungen für ein häusliches Ar-

beitszimmer und notwendiger Arbeitsmaterialien haben. 

In drei Verfahren machten beamtete Lehrer an Gymnasien in 

Niedersachsen insbesondere geltend, sie hätten gegenüber 

ihrem Dienstherrn einen Anspruch auf Erstattung der Auf-

wendungen für die Vorhaltung eines häuslichen Arbeitszim-

mers einschließlich notwendiger Arbeitsmaterialien. 

Das BVerwG hat die Revisionen zurückgewiesen und damit 

die Entscheidungen der Vorinstanzen, die die Klagen der 

Lehrer abgewiesen hatten, bestätigt.

Nach Auffassung des BVerwG enthält das Besoldungsge-

setz des Landes für den geltend gemachten Anspruch keine 

Grundlage. Es gestatte die Gewährung von Aufwandsentschä-

digungen unter anderem nur dann, wenn dafür – was hier 

nicht der Fall ist – im Haushaltsplan Mittel zur Verfügung 

gestellt worden sind. Auch aus dem verfassungsmäßigen 

Recht der Beamten auf Fürsorge des Dienstherrn ergebe sich 

kein Anspruch auf Aufwendungsersatz. Nach der ständigen 

Rechtsprechung des BVerwG komme dies nur in Betracht, 

wenn ansonsten die Fürsorgepflicht in ihrem Wesenskern 

beeinträchtigt würde, weil ohne den Ersatz dienstlich veran-

lasster Aufwendungen eine unerträgliche Belastung der amts-

angemessenen Lebensführung des Beamten eintreten würde. 

Im Rahmen einer wertenden Gesamtschau der einzustellenden 

Umstände lasse sich eine solche Unerträglichkeit hier nicht 

feststellen. Sie folge mit Blick auf die den Klägern als Stu-

dienrat bzw. als Oberstudienrat zustehende Besoldung nicht 

schon aus der vom Oberverwaltungsgericht zugrunde gelegten 

Höhe der monatlichen Aufwendungen von etwa 80 Euro bis 

100 Euro nach Berücksichtigung der steuerlichen Absetz-

barkeit. Der von jeher mit dem Lehrerberuf einhergehenden 

Belastung, einen nach eigener Einschätzung ausgestatteten 

häuslichen Arbeitsbereich vorzuhalten, stehe als Vorteil ge-

genüber, dass die Lehrer außerhalb ihrer Unterrichts- und 

Anwesenheitsverpflichtungen über Zeit und Ort ihrer Dienst-
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BAG – Aufwendungsersatz für den Erwerb  
eines Schulbuchs
Das Land Niedersachsen wurde verurteilt, die Kosten 

für Schulbücher der Lehrkräfte zu übernehmen. Ein 

Lehrer aus Niedersachsen hatte geklagt, dass sein 

Arbeitgeber, das Land Niedersachsen, die Kosten für 

ein Schulbuch zu übernehmen habe. Die Fürsorge-

pflicht des Dienstherrn oder Arbeitgebers gebietet 

es, die Lehrkräfte mit den notwendigen Lehr- und 

Unterrichtsmitteln auszustatten.

Der Arbeitgeber hat einem Arbeitnehmer in entspre-
chender Anwendung von § 670 BGB Aufwendungen zu 
ersetzen, die dieser in Bezug auf die Arbeitsausführung 
gemacht hat, wenn die erbrachten Aufwendungen nicht 
durch das Arbeitsentgelt abgegolten sind und der Ar-
beitnehmer sie nach verständigem Ermessen subjektiv 
für notwendig halten durfte.

Der Kläger ist beim beklagten Land als Lehrer ange-
stellt. Er hatte im Schuljahr 2008/2009 in der fünften 
Klasse einer Hauptschule Mathematik zu unterrichten. 
Das beklagte Land stellte ihm das von der zuständigen 
Stelle für den Unterricht bestimmte Schulbuch zu Be-
ginn des Schuljahres nicht zur Verfügung. Nachdem 
der Kläger bereits im Vorjahr das beklagte Land er-
folglos aufgefordert hatte, ihm ein für den Unterricht 
erforderliches Schulbuch zu überlassen, und der Leiter 
der Hauptschule die Überlassung des für den Mathe-
matikunterricht benötigten Schulbuchs aus der Schul-
bibliothek abgelehnt hatte, kaufte der Kläger das Buch 
selbst. Der Kläger, der bereit war, das Schulbuch dem 
beklagten Land zu übereignen, verlangte von diesem 
ohne Erfolg die Erstattung des Kaufpreises in Höhe von 
14,36 Euro. Das beklagte Land hat gemeint, die Kosten 
für Lehrmittel und damit auch Schulbücher habe die 
örtliche Gemeinde als Trägerin der Hauptschule zu 
tragen. Der Kläger solle sich an die Gemeinde wenden 
oder die Kosten für den Erwerb des Schulbuchs im Rah-
men der Steuererklärung geltend machen.

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Lan-
desarbeitsgericht hat auf die Berufung des Klägers das 
Urteil des Arbeitsgerichts abgeändert und das beklagte 
Land zur Erstattung des Kaufpreises verurteilt.

Die Revision des beklagten Landes hatte vor dem 
Neunten Senat des Bundesarbeitsgerichts, der an die 
Zulassung der Revision durch das Berufungsgericht 
gebunden war, keinen Erfolg. Das beklagte Land als 
Arbeitgeber des Klägers und nicht die Gemeinde als 
Schulträgerin ist verpflichtet, dem Kläger den Kauf-
preis für das Schulbuch zu erstatten. Mit dem Hinweis, 
der Kläger könne die Aufwendungen für den Kauf des 
Buchs als Werbungskosten steuermindernd geltend 
machen, konnte das beklagte Land sich dieser Ver-
pflichtung nicht entziehen. Maßgebend ist, dass der 
Kläger ohne das von den Schülern benutzte Schulbuch 
nicht in der Lage war, ordnungsgemäß Mathematik-
unterricht zu erteilen. Die Kosten für den Erwerb des 
Buchs waren nicht durch die Vergütung des Klägers 
abgegolten. 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 12. März 2013 - 9 AZR 
455/11 -
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Niedersachsen, Urteil 
vom 2. Mai 2011 - 8 Sa
1258/10 –

Torsten Wahl, 

VBE-Redaktionsteam

leistung selbst bestimmen können. Zudem erbrächten die 
Kläger nach den für das BVerwG bindenden Feststellungen 
des Oberverwaltungsgerichts den zeitlich überwiegenden Teil 
ihrer Dienstverpflichtung nicht zu Hause, sondern in der Schu-
le. Danach stehe der häusliche Arbeitsbereich in einem relativ 
großen zeitlichen Rahmen auch für eine mögliche private 
Nutzung zur Verfügung.

Vorinstanzen
5 C 11.12
VG Osnabrück, Urt. v. 17.02.2010
OVG Lüneburg, Urt. v. 28.02.2012 - 5 LC 128/10

5 C 12.12
VG Osnabrück, Urt. v. 14.04.2010 - 3 A 143/08
OVG Lüneburg, Urt. v. 28.02.2012 - 5 LC 206/10

5 C 13.12
VG Osnabrück, Urt. v. 17.02.2010 - 3 A 64/08
OVG Lüneburg, Urt. v. 28.02.2012 - 5 LC 133/10

VBE-Redaktionsteam

Quelle: juris.de



16 Kreisverbände

VBE transp
arent 1|20

13

16

Silvesterreise 2012/2013
Den Start ins Jahr 2013 verlebten, wie schon seit vie-
len Jahren üblich, Silvesterfreunde aus Sangerhausen, 
Edersleben, Merseburg, Bad Lauchstädt und Mücheln in 
Havlickuv Brod in Tschechien.

Wie immer waren der Hotelaufenthalt sowie alle tou-
ristischen Unternehmungen im Vorfeld wohlüberlegt 
organisiert. Der altersentsprechende Erlebnishunger 
aller in der Gruppe vertretenen Generationen wurde 
vollkommen gestillt.

Beim Besuch der Wallfahrtskirche des heiligen Johannes 
von Nepomuk auf dem grünen Berg erfuhren wir, welche 
Bedeutung dieses Bauwerk für die dorthin pilgernden 
Christen hat, und wurden nebenher von einer herrlichen 
Winterlandschaft überrascht. Die unterirdischen Gänge 
von Jihlawa bargen wohl nicht nur für mich ein absolutes 
Novum – hatten wir doch bis dahin noch nie „ Kiffer-
höhlen“ zu sehen bekommen. Diese hatten mit ihrer 
realistischen Ausstattung sogar als Kulisse für einen Film 
gedient und wir standen auf dem gleichen Boden wie 
ein bekannter amerikanischer Schauspieler – Hollywood 
ließ grüßen. Am Abend freuten sich alle Sportfans, denn 
Bowling war angesagt.

Am anderen Morgen ging es nach Brno. In der Kapuzi-
nergruft konnten wir die durch die ausgeklügelte Luftzir-
kulation mumifizierten beigesetzten Mönche sehen.

Die Besichtigung der vollständig sanierten Villa Tugend-
hat, die im Bauhausstil 1930 errichtet wurde und inzwi-
schen zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, beeindruckte 

durch ihre Funktionalität und edle  Schlichtheit. Mit sei-
nem Satz „Weniger ist mehr“ trifft Ludwig Mies van der 
Rohe den Kern des Bauwerks.

Ein Erlebnis besonderer Art war für mich der Besuch 
zweier Synagogen und des jüdischen Friedhofs in der 
Prager Josephstadt. Eine professionelle Führung gab 
auch den nicht vorgebildeten interessierten Silvester-
freunden Einblick in die jüdische Religion und das 
Brauchtum der Juden.

Der Silvesterabend mit Life-Musik, Tombola, Feuerwerk, 
einem riesigen, köstlichen Büfett und Getränken aller 
Art ließ keine Wünsche offen. Dass uns das tschechische 
Bier und die landestypische Küche gemundet haben und 
immer wieder in Versuchung brachten – muss ich das 
extra erwähnen?

Von unserer tschechischen Reisebegleiterin verabschie-
det und unserem umsichtigen Busfahrer gut gefahren, 
landeten wir alle wohlbehalten in unserem Heimatort.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserer souveränen 
Organisatorin Heidrun Schulze. Im Mai will sie von sich 
hören lassen, denn nach der Silvesterfahrt ist vor der 
Silvesterfahrt …

M. Bohnet

Silvesterreisende
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Ni hao, Shanghai!
Zu einer Fachexkursion nach China war vom 2.–9. Februar 
2013 ein 13-köpfiges Team von Lehrerinnen unterschied-
licher Schulformen aus Sachsen-Anhalt unterwegs.

Das Angebot des VBE haben wir gern angenommen und die 
Winterferien etwas anders verbracht. Ob sich ein 10-stün-
diger Flug und ein Zeitplus von 7 Stunden für eine so kurze 
Zeit wohl lohnen würden? Diese Frage lässt sich sofort mit 
einem eindeutigen JA beantworten.  Der Flug war schon 
etwas anstrengend, aber die Erwartungen haben jeden alle 
Schmerzen vergessen lassen. Empfangen hat uns ein nicht 
so ganz schlanker, sehr freundlicher und – wie wir bald zu 
schätzen wussten – humorvoller chinesischer Reiseleiter 
– Kun ist sein Name. Mit ihm und unserem Busfahrer hat-
ten wir richtig Glück, denn der eine hat uns sehr viel über 
Land und Leute erzählt, jede Frage bereitwillig beantwortet 
und jederzeit zu unserem Wohlbefinden beigetragen. Der 
andere hat uns sicher durch das unüberschaubare Chaos 
des chinesischen Straßenverkehrs zu allen Zielen gebracht, 
durch strömenden Regen und sogar durch Schnee. Ja, das 
Wetter war eher europäisch als typisch asiatisch und be-
scherte uns auch mal nasse Füße.

Die Besuche der Gärten und Pagoden, Klöster und Tem-
pelanlagen waren beeindruckend, die einer Perlenmanu-
faktur und Seidenfabrik endeten im „Kaufrausch“, eine 
Teeplantage schneebedeckt zu erleben, das alles bleibt für 
immer im Gedächtnis ... Die Fachtagung in einer mit allen 
Annehmlichkeiten ausgestatteten Grundschule ließ uns vor 
Staunen fast erstarren und den Zustand vieler deutscher 
Schulen erneut bedauern. Die Ausflüge nach Suzhou und 
Hangzhou standen im Kontrast zu der eindrucksvollen 
Skyline von Shanghai.  Dort wird besonders in den Abend-
stunden der zur Sparsamkeit erzogene Deutsche von einer 
unbeschreiblichen Farbenpracht überwältigt. Kann sich je-
mand vorstellen, wie prachtvolle Bauten aus englischer Ko-

lonialzeit und unzählige über 100m-Hochhäuser in einem 
Lichtermeer – Blumenrabatten, Bäume, Geländer mit dut-
zenden Lichterketten geschmückt – wirken? Auch für dieses 
Lichterspiel hat sich die Reise gelohnt! All dies diente der 
Vorbereitung auf das am 9.2. stattfindende Frühlingsfest, 
dem buddhistischen Jahreswechsel. Auch die angebotene 
Veranstaltung einer namhaften Artistengruppe wurde von 
uns bejubelt, selten hatten wir so viel Herzklopfen ob der 
waghalsigen und auf Weltniveau dargebotenen Leistungen. 

Ein letztes Highlight hatten wir auf dem Weg zum Flugha-
fen, denn die halbe Strecke legten wir mit dem Transrapid 
zurück. Stolze 430 km/h Höchstgeschwindigkeit konnten 
wir erleben – wir legten 30km in nur 6 Minuten zurück!

Eine Woche mit so vielen Eindrücken von einem anderen 
Kontinent – da lohnt sich jede Anstrengung! Danke, dass 
wir dies erleben durften! 

Gabriele Groß

Kreisverband Magdeburg

Neuer Kreisvorstand im Saalekreis gewählt
Am 20.11.2012 wurde turnusgemäß der neue Vorstand des 
VBE Saalekreis gewählt. Über 20 Delegierte der Grund-, 
Förder- und Sekundarschulen nahmen an der Wahlver-
anstaltung in der Aula der Sekundarschule „Unteres 
Geiseltal“ Braunsbedra teil. Frau Werner, langjährige 
Vorsitzende des VBE Saalekreises, erinnerte in ihrem Ge-
schäftsbericht nicht nur an die gemeinsamen kulturellen 
Höhepunkte der Verbandsarbeit wie den Besuch des Ga-
someters in Leipzig, die Besichtigung des Klosters Helfta 
sowie die Fahrt nach Dresden, sondern bestätigte auch 
die Bedeutung aller gewerkschaftlichen Protestveranstal-
tungen und Streiks. Frau Werner dankte den Verbindungs-
leuten aller Schulen, die eine reibungslose Zusammenar-
beit zwischen Vorstand und VBE-Mitgliedern ermöglichten 
und viele gewerkschaftliche Veranstaltungen wie Fortbil-

dungen und Personalräteschulungen als feste Bestandteile 
der VBE-Aktivitäten im Saalekreis umsetzten. So bat sie 
auch um die weitere Unterstützung des neuen Vorstandes 
bei seiner Arbeit und wünschte allen Vorstandsmitgliedern 
weiterhin eine erfolgreiche Tätigkeit. 

Der neue Vorstand:

Vorsitzende: Elke Krumbholz
Stellvertreterin: Antje Gall
Stellvertreterin: Gabriele Hofmann
Stellvertreterin: Gisela Böhme
Schatzmeister: Michael Schoknecht

Elke Krumbholz,

VBE Kreisverband Saalekreis
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Infos und Technik
100-Euro-Tablets
Jetzt reduziert! Android-Tablet statt 229 Euro 
nur 99 Euro! Nach dem Kauf kommt oft die 
Enttäuschung. Apps reagieren nicht, zwei 
laufende Programme sind schon zu viel und 
der interne Speicher ist schnell voll. Außerdem 
ist das Display oft dunkel, langsam und hat 
eine schlechte Auflösung. Gut eignen sich 
solche Billigtabs z. B. als digitale Bilder-
rahmen, Wetterstationen oder um Musik aus 
dem Internet zu hören. Wer mehr erwartet, 
sollte z. B. auf folgende Kriterien achten:
- Prozessor mit zwei oder vier Kernen
- Android der neuesten Version
- IPS-Display
- GPS
- mind. 1 GB Arbeitsspeicher
Für ein Gerät mit dieser Ausstattung müssen 
Sie ab ca. 200 Euro anlegen, sind dafür aber 
auch nicht eingeschränkt!

Surfen im Ausland
Schon ein Ausflug nach Holland kann teuer 
werden! Wenn Sie vergessen, in Ihrem Smart-
phone das „Roaming“ auszuschalten, zieht es 
im Ausland Daten, die Kosten können immens 
sein! Seit 2010 wird der Datenfluss zwar auto-
matisch unterbrochen, wenn eine Obergrenze 
von 50 Euro (netto) erreicht wird, die Warnung 
kann aber durch Neueinwahl ignoriert 
werden. Wer auf mobiles Internet im Ausland 
nicht verzichten will, sollte sich vor der Reise 
bei seinem Provider nach Angeboten erkun-
digen. So bietet z. B. Vodafone für ca. 15 Euro 
eine Tagesflat, die in fast allen Urlaubsländern 
gilt. Günstiger ist es, eine ausländische 
Prepaid-Karte zu kaufen. Diese können Sie  
z. B. bei Ebay, in einem Telefonshop oder direkt 
im Ausland erstehen. Auch das Telefonieren 
nach Deutschland ist mit solch einer Karte oft 
günstiger als mit der deutschen Karte! 

Heimnetz
Wollen Sie überall auf Ihre Fotos, Filme 
oder Ihre Musiksammlung zugreifen 
können? Dann brauchen Sie ein Heimnetz. 
Mit einer Netzwerk-Festplatte ist der 
Aufwand gering. Solch eine NAS-Platte 
(Network Attached Storage, netzgebun-
dener Speicher) kostet ab 100 Euro  und 
wird direkt an den Router angeschlossen. 
Bei guten Systemen erfolgt die Einrichtung 
menügeführt im Browser des Rechners 
oder über ein eigenes Programm. Selbst für 
Laien kein Problem! Nach Einrichtung kann 

jeder Rechner, der im selben Netz ist, auf 
die Dateien zugreifen. Je nach Wahl kann 
auch von unterwegs zugegriffen werden. 
Dazu muss ein Name und ein sicheres Pass-
wort gewählt werden. Viele Hersteller 
bieten inzwischen auch Apps an, mit denen 
vom Smartphone oder vom Tablet direkt 
zugegriffen werden kann. So können z. B. 
im Urlaub Fotos ins heimische Netz über-
tragen werden. Gute Laufwerke werden  
z. B. von folgenden Herstellern angeboten:
- Buffalo
- Synology
- Western Digital

Adobe Photoshop CS2
Nach 7 Jahren deaktiviert Adobe den Regis-
trierungs-Server für Photoshop CS2. Dieses 
Bildbearbeitungsprogramm war 2005 Refe-
renz für alle anderen Programme. Jeder, der 
früher das Programm erworben hat, darf es 
nun kostenlos auf der Adobe-Seite herunter-
laden. Die Seriennummer wird mitgeliefert. Es 
funktioniert ohne Anmeldung oder Registrie-
rung. Auch nach 7 Jahren ist der Photoshop 
noch vielen heutigen Programmen überlegen!
www.adobe.com/de/downloads/
cs2_downloads/

Micro-SIM
Immer mehr Smartphones nutzen das neue 
Micro-SIM-Format. Bei den Micro-SIM-
Karten fehlt nur der Plastikrahmen um das 
Lesefeld. Falls Sie ein neues Smartphone 
kaufen, passt Ihre alte SIM-Karte also viel-
leicht nicht mehr. Eine neue Karte erhalten 
Sie bei Ihrem Provider (z. B. T-Mobile, 
Vodafone, O2). Dafür werden bis zu 25 Euro 
verlangt. Alternativ können Sie Ihre alte 
Karte selbst auf Micro-Format stutzen.  
Eine Anleitung 
dazu finden 
Sie z. B. hier:
www.mic-

ro-sim.de

Um Ihr altes 
Telefon als 
„Notreserve“ weiter nutzen zu können, 
sollten Sie direkt einen Adapter auf Lager 
legen. Solch ein Adapter, mit dem Sie die 
Micro-Karte in älteren Handys nutzen 
können, kostet z. B. bei Amazon inkl. 
Versand unter 3 Euro. Aber Vorsicht, der 
Adapter darf nur mit SIM-Karte ins Handy, 
ohne Karte verhakt er sich!

Steuerung per App
Alle elektrischen Geräte lassen sich mit 
dem „WeMo Switch“ von Belkin per Smart-
phone steuern. Neben einfachem Ein- und 
Ausschalten lassen sich auch Zeitpläne 
erstellen.  Über einen Bewegungsmelder 
lässt sich z. B. auch eine Mail versenden, 
falls eine Tür geöffnet wird. Momentan gibt 
es die passende App nur für iPhones, eine 
Android-Version ist geplant. Ein Switch 
kostet knapp 50 Euro.
www.belkin.com/de/c/WSWH

Paypal-Konto gesperrt?
Ist Ihr Paypal-Konto in Gefahr? Droht eine 
Sperrung? Mails mit diesem Betreff sollten 
Sie sofort löschen! In letzter Zeit häufen 
sich Mails mit der Aufforderung, die 
Zugangsdaten zu senden, um eine Sperrung 
zu verhindern. Solchen Aufforderungen 
dürfen Sie nie vertrauen! Keine Bank, kein 
Zahldienst und kein Online-Versand 
verschickt solche Aufforderungen. Folgt 
man ihnen, wird es teuer!

Mozilla Smartphone
Beim „Mobile World Congress“ in Barce-
lona wurden Ende Februar wieder viele 
interessante Neuerungen vorgestellt. 
Besonderes Interesse erregte das neue 
Betriebssystem von Mozilla, „Firefox OS“. 
Es könnte eine starke Konkurrenz zu 
Android, iOS und Windows Phone werden. 
Als „freies“ Betriebssystem gibt es keinen 
Zwangs-Appshop, jeder Provider oder jeder 
Hersteller kann einen eigenen Shop 
aufbauen. Zum Start wird es 
zwei einfache Smartphones 
von Alcatel geben, weitere 
Geräte von LG, Huawei und 
ZTE sind angekündigt. Zudem 
wird das neue System zu 
Beginn von 18 Netzanbietern, 
darunter auch die deutsche 
Telekom, unterstützt. 
www.mozilla.org 

Online-Banking
Bankgeschäfte am Rechner sind praktisch. 
Sicher sind sie auch, wenn man vorsichtig 
ist. Die zum Abschluss nötige TAN (Trans-
aktionsnummer) kann z. B. als SMS auf 
dem Handy empfangen werden oder neuer-
dings über eine App erzeugt werden. Als 
weltweit dritte Bank führt nun die 
Commerzbank das App-Verfahren ein. Vor 
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dem Absenden einer Überweisung wird eine 
Grafik angezeigt, die abfotografiert wird. 
Die individuelle App erzeugt nun die nötige 
TAN. Wichtig ist immer, dass Bankge-
schäfte nie auf dem Smartphone abgewi-
ckelt werden, auf dem die TAN empfangen 
wird! Der TAN-Empfang und die Eingabe 
der Bank-Zugangsdaten müssen auf 
getrennten Geräten erfolgen. Nur so ist 
Sicherheit gewährleistet.

Virenschutz
Ist Ihr Virenschutz empfehlenswert? Das 
Institut AV-Test aus Magdeburg hat wie 
jedes Jahr eine Bestenliste erstellt. Auf der 
Siegertreppe stehen die kostenpflichtigen 
Programme „F-Secure“, „BitDefender“ 
und „BullGuard“. Es gibt aber auch gute 
Gratis-Programme, so landen z. B. die 
weit verbreiteten Lösungen von AVG und 
avast! im guten Mittelfeld. Nur auf den 
Microsoft-Schutz sollte man nicht 
vertrauen. Die „Security Essentials“ 
belegen den letzten Platz – wegen 
mangelnder Schutzwirkung!
www.av-test.org/

App-Tipp:dict.cc
Das Wörterbuch kann im Urlaub zu Hause 
bleiben! Mit dict.cc können Sie ohne Inter-
netverbindung in vielen Ländern die Speise-
karten lesen oder nach dem Weg fragen. 
Das Wörterbuch ist kostenlos, die werbe-
freie Version kostet knapp 3 Euro. Erhältlich 
in den App-Shops für Apple- und Android-
Geräte.

Internet
Nokia kämpft ums Überleben! Ein Baustein 
ist der neue Kartendienst „Here“. Damit 
soll Goggle Maps und Bing Maps (von 
Microsoft) Konkurrenz gemacht werden. 
Kurzzeitig war „Here“ auch als Android-
App verfügbar. Nach durchwachsenen Test-
berichten wurde die App wieder aus dem 
Appshop entfernt.
http://here.com

Für knapp 10 Euro/Monat können Sie in 
der Leihbibliothek „Skoobe“ beliebig viele 
E-Books ausleihen. Dabei dürfen Sie 
maximal 5 Bücher gleichzeitig leihen. Es 
gibt keine Überziehungsgebühren und 
keine Fristen. Zum Lesen gibt es Apps für 
Apple, Android und den Kindle-Fire-
Reader. 
www.skoobe.de

Die billigste Tankstelle finden? Hier sehen 
Sie, was die Tankstellen in Ihrer Umgebung 
verlangen. Durch eine rege „Community“ 
sind die Preise meist aktuell. Für unterwegs 
gibt es Apps für Android und Apple.
www.mehr-tanken.de

350.000 lizenzfreie Fotos von Bauwerken 
kamen bei einem Wettbewerb von „Wiki 
loves Monuments“ zusammen. Auf den 
ersten Platz wurde das Foto eines Sarko-
phags im Safdarjung-Mausoleum (Neu- 
Delhi) 
gesetzt. 
Das beste 
Foto aus 
Deutsch-
land ist ein 
Abbild des 
Jagdschlosses Moritzburg bei Dresden.
www.wikilovesmonuments.org

Das Projekt von „Reporters Without 
Borders“ veröffentlicht geprüfte Videos 
und Reportagen, die der Zensur zum Opfer 
fielen. Zu finden sind z. B. Berichte aus dem 
Iran, aus China oder aus Kuba. Zwar 
komplett in englischer Sprache, dennoch 
interessant und für den Politikunterricht in 
höheren Klassen empfehlenswert!
www.wefightcensorship.org

Seit kurzer Zeit ist die „semantische Suche“ 
bei Google automatisch aktiviert. Dabei 
werden zu einem Suchbegriff sofort rechts 
passende Informationen eingeblendet. 
Nach Angaben von Google funktioniert es 
bereits bei über 500 Millionen Begriffen.
www.google.de

Tipps und Tricks  
Word: Druckdatum
Wann haben Sie den Brief zuletzt ausge-
druckt? In Word können Sie dies auch nach-
träglich feststellen! Fügen Sie einfach ein 
„PrintDate“-Feld ein. In Word 2007/2010 
wählen Sie dafür auf der Registerkarte 
„Einfügen“ den Menüpunkt „Schnellbau-
steine/Feld“. Nun suchen Sie nach „Print-
Date“, wählen eine passende Form und 
klicken auf „OK“. Schon erscheint das 
letzte Druckdatum – falls noch nie 
gedruckt wurde z. B. in dieser Form: XXX,0.
XXX 0000. In älteren Word-Versionen 
genügten normalerweise die Eingabe des 
Wortes „Druckdatum“ und der Druck auf 
die F3-Taste.

 Speicherausbau
Sie haben nur 2GB-Hauptspeicher und 
wollen aufrüsten? CPU-Z verrät Ihnen, 
welcher Speichertyp in Ihrem Rechner 
verbaut ist und welche Slots belegt sind. So 
bestellen Sie die richtigen Bausteine! Bei 
Installation des kostenlosen Programmes 
sollten Sie darauf achten, dass Sie nicht 
versehentlich eine Taskbar oder ein Zusatz-
programm 
installieren. Die 
Häkchen sind 
bereits gesetzt! 
Hier können Sie das Programm beziehen:
www.cpuid.com

Persönliche Daten

„Metadaten“ sind Informationen zu einer 
Datei, die zusätzlich gespeichert werden, 
darunter z. B. der Name des Nutzers. Um 
diese Daten vor Dateiweitergabe zu 
löschen, klicken Sie sie im Windows-
Explorer mit der rechten Maustaste an, 
wählen Sie 
„Eigen-
schaften“ 
und dort „Details“. Unten können Sie 
„Eigenschaften und persönliche Informati-
onen entfernen“ wählen.

Panic Button

Für fast alle Browser gibt es als „Ad-on“ 
den schon aus Spielen bekannte „Panic 
Button“. Sie surfen während der nervigen 
Konferenz, ein Kollege wählt den Weg 
hinter Ihrem Platz zur Toilette? Dann 
klicken Sie schnell auf den Panic Button 
oder drücken eine Taste und schon wird  
z. B. die Webseite der Schule geöffnet. 

Vorschau

In der nächsten Ausgabe lesen Sie u. a.:
• Crowdfunding
• UEFI-BIOS
• Hörbücher

Rückmeldungen erwünscht!
Schicken Sie Anregungen, Wünsche 
oder Anmerkungen an den Au tor: 
N.Ristic@gmx.de
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 FRAGEN SIE NACH  MACHEN SIE MIT
www ke n-raum-fuer-m ssbrauch de  0800 2255530*

  * Kostenfreie telefonische Anlaufstelle des Unabhängigen Beauftragten. 

Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche kann überall stattfinden. Schränken Sie die Spiel -

räume der Täter und Täterinnen ein und schaffen Sie geschützte Orte für Kinder und Jugendliche! 


