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Spitzengespräch zum Flüchtlingsthema

 

Am 17.11.2015 fand in der Staatskanzlei ein außeror-

dentliches Spitzengespräch der kompletten Landesregie-

rung mit den Gewerkschaften und Verbänden des öffentli-

chen Dienstes statt. Es ging um die Frage, wie es im Saar-

land jetzt angesichts der Flüchtlinge mit der Haushaltskon-

solidierung und der Zukunft der Landesverwaltung weiter-

gehen soll.  

Von den drei denkbaren Optionen – Schulden-bremse 

grundsätzlich in Frage stellen, Schulden-bremse wegen kri-

senhafter Situation zeitweilig aussetzen oder flexible Ge-

staltungsmöglichkeiten im Rahmen der Schuldenbremse 

nutzen - hatte sich die Landesregierung zum gegenwärti-

gen Zeitpunkt für die dritte Option entscheiden.  

Ich habe zusammen mit Eugen Roth darauf hingewie-

sen, dass wir die Schuldenbremse grundsätzlich für einen 

falschen Weg halten, weil sie gerade bei neuen gesell-

schaftlichen Herausforderungen wie der Flüchtlingsfrage 

die politischen Gestaltungs-möglichkeiten auf problemati-

sche Weise einengt. Da es aber in anderen Bundesländern 

und bei wichtigen politischen Akteuren zur Zeit wenig Be-

reitschaft gibt, sich damit auseinander zu setzen, haben 

wir uns darauf konzentriert, mit der Landesregierung aus-

zuloten, mit welchen flexiblen Möglichkeiten im Rahmen 

der Schuldenbremse die Flüchtlingsfrage bewältigt werden 

kann. Dabei wurden die nächsten zwei Jahre in den Blick 

genommen.  

Für den Schulbereich brachten die Gespräche das Er-

gebnis, dass wegen steigendem Bedarf in Folge der hohen 

Flüchtlingszahlen mit einer Ergänzungsvorlage zum Haus-

halt 2016/2017 zusätzliche Mittel bereit-gestellt werden. 

Konkret bedeutet dies:  

   50 neue Stellen (davon 6 durch Umwandlung) und 41 
auf 2 Jahre befristete Stellen mit der Perspektive der 
Übernahme. Diese Stellen können ab November 2015 
besetzt werden.  

 
   Bis Februar 2016 sollen weitere 39 Stellen besetzt wer-

den - insgesamt 130 Stellen.  
 
   Bei weiter steigenden Flüchtlingszahlen werden durch 

monatlichen Abgleich weitere Stellen bereitgestellt.  
 

   Die Standards in den Schulen (vor allem die  
Klassenteiler) sollen nicht gesenkt werden.  

 
   Für Schoolworker werden die Landesanteile  

für 6 Stellen zusätzlich zur Verfügung gestellt.  
 

Wir hatten im Oktober 250 neue Lehrerstellen gefor-

dert. Anders als die Landesregierung, die bei der Berech-

nung des Personalbedarfs von erforderlichen Klassenneu-

gründungen ausgeht, haben wir das Lehrer-Schüler-Ver-

hältnis zu Grunde gelegt. Bei einem bundesweit durch-

schnittlichen Verhältnis von 1:16 erfordern die erwarteten 

4.000 schulpflichtigen Flüchtlingskinder 250 neue Lehr-

kräfte.  

Entscheidender als die Festlegung von Zahlen finde ich 

aber, dass ein Mechanismus vereinbart werden konnte, 

mit dem bei steigenden Flüchtlingszahlen die Zahl der 

Lehrkräfte monatlich erhöht wird.  

Neben „Flexibilität“ war „kein Standardabbau“ für mich 

ein Schlüsselbegriff in dieser Gesprächsrunde. Landesregie-

rung, Gewerkschaften und Verbände waren sich darin ei-

nig, dass die Herausforderungen nicht auf dem Rücken der 

Beschäftigten bewältigt werden dürfen. Deshalb dürfen 

Standards wie Betreuungsschlüssel oder Klassengrößen 

nicht verschlechtert werden. Allerdings macht mich die an-
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gekündigte Änderung des ersten KJHG Ausführungs-geset-

zes, mit der die Betreuung unbegleiteter minderjähriger 

Flüchtlinge neu geregelt werden soll, stutzig. Hier müssen 

wir aufpassen, dass da nicht doch in einem Teilbereich der 

Jugendhilfe eine Standard-absenkung vollzogen wird. Alles 

in allem hatte das Gespräch angesichts der Haushaltslage 

des Landes insgesamt ein beachtliches Ergebnis. Für den 

Augenblick wurden die möglichen Entscheidungen getrof-

fen. Längerfristig müssen aus meiner Sicht aber noch ganz 

andere Weichen gestellt werden. Dazu haben wir auf unse-

rem Landesausschuss entsprechende Forderungen aufge-

stellt.  

 Peter Balnis  
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