
 
 

Besserer Start durch früheren Lehrbeginn - Bessere Chancen durch Fordern 
und Fördern - Bessere Schulen durch mehr Wettbewerb 

 

Resolution der IHK-Vollversammlung vom 14.12.2004 
 

Die IHK-Vollversammlung appelliert an die Landesregierung, Lehrer und Eltern, alles 

in ihrer Kraft Stehende zu tun, um unseren Kindern die bestmögliche Ausbildung 

zukommen zu lassen. Dies ist zunächst und vor allem eine Verpflichtung gegenüber 

der jungen Generation. Es ist aber auch ein Gebot der wirtschaftlichen Vernunft: Das 

Wissen und Können, das wir unseren Kindern mitgeben, ist die wichtigste Quelle 

unseres künftiges Wohlstands. Nur wenn wir den immer spärlicher werdenden 

Nachwuchs bestmöglich ausbilden und das geringer werdende Potenzial 

bestmöglich ausschöpfen, können wir den sonst unweigerlich drohenden 

Abwärtstrend verlangsamen oder stoppen. 

 

Bildungsrückstand wird zum Standortnachteil 
Die Ergebnisse internationaler Bildungsvergleiche sind wenig ermutigend: Das deut-

sche Bildungssystem ist bestenfalls Mittelmaß. Auch die Ergebnisse für das Saarland 

fallen bisher wenig schmeichelhaft aus. Unsere zahlreichen Ausbildungsbetriebe 

bestätigen diesen Eindruck: Kenntnisstand und Ausbildungsreife der Schulabgänger 

sind bis zuletzt weiter kontinuierlich zurückgegangen. Schlimmer noch: Rund zehn 

Prozent jedes Altersjahrgangs verlassen die Schulen ohne qualifizierten Abschluss – 

deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt. Selbst von denjenigen, die am Ende ein 

Abschlusszeugnis in der Tasche haben, erfüllen viele nicht die Anforderungen für 

den Einstieg in eine qualifizierte Berufsausbildung: Fast jeder sechste Jugendliche 

gilt als nicht ausbildungsfähig. Schon in sehr kurzer Zeit wird sich der fehlende 

Fachkräftenachwuchs als gravierender Standortnachteil erweisen. Das Saarland wird 

davon aufgrund seiner demographischen Entwicklung früher und stärker betroffen 

sein als andere Bundesländer.  

 



Bisherige Reformen gehen nicht weit genug 
Im Rahmen ihrer „Qualitätsoffensive Bildung“ hat die Landesregierung bereits 

wichtige Reformschritte eingeleitet. Dazu gehören die Unterrichtsausweitung in den 

Grundschulen, der engere Praxisbezug, die Wiedereinführung von Kopfnoten, 

jahrgangsbezogene Vergleichstests und landesweite Abschlussprüfungen auch für 

die mittlere Reife. Auch die Ausweitung der Ganztagsangebote und die Einführung 

des 8-jährigen Gymnasiums waren wichtige Mosaiksteine.  

 
Die bisher unternommenen Anstrengungen waren wichtig und richtig. Sie sind aber 

nicht hinreichend und gehen nicht weit genug. Das Saarland sollte den Ehrgeiz 

haben, Schritt für Schritt zur Nummer 1 bei PISA aufzusteigen. Dazu müssen 

schnellstmöglich weitere und weitergehende Reformschritte folgen.  

 

Bessere Schulen .... 
Die wichtigste Innovation, die wir brauchen, sind grundlegende organisatorische 

Veränderungen: Wir brauchen mehr Freiheit für unsere Schulen und mehr 

Wettbewerb zwischen den Schulen. Die Schulen müssen im Rahmen einer neu zu 

schaffenden Finanz- und Personalautonomie darüber entscheiden können, mit 

welchen Lehrern sie arbeiten wollen, wie sie die Engagierten unter ihnen prämieren 

und die weniger Tüchtigen auch mit Sanktionen belegen. Sie müssennicht nur über 

die Investitionen in Gebäude, Einrichtung und Personal entscheiden dürfen, sondern 

- gemeinsam mit den Eltern - auch über die pädagogischen Konzepte, mit denen sie 

das vorgegebene Wissen und Können vermitteln wollen. Jenseits der Kernfächer 

müssen sie auch die Freiheit haben, eigene inhaltliche Schwerpunkte zu setzen. Bei 

den Spitzenländern der PISA-Studie ist all dies selbstverständlich. 

 

... durch mehr Freiheit und Wettbewerb 
Die Vollversammlung ist davon überzeugt, dass ein schöpferischer, 

leistungsorientierter Wettbewerb der beste und schnellste Weg ist, dauerhaft mehr 

Qualität an den Schulen zu erreichen. Zudem passt eine solche Reform zu der 

Strategie, vorrangig solche Änderungen auf den Weg zu bringen, die viel bringen und 

wenig kosten. Die IHK begrüßt daher die Absicht der Landesregierung, konkrete 

Schritte zu mehr Schulautonomie zu gehen. 

 



Daneben müssen dringend weitere Maßnahmen angegangen werden – auch solche, 

die vielleicht ein zusätzliches finanzielles Engagement verlangen: 

 

1. Lernen schon im Kindergarten 
Wir müssen spätestens im dritten Kindergartenjahr damit beginnen, vorschulische 

Inhalte zu vermitteln. Damit können Kinder spielerisch und ohne Druck frühzeitig auf 

den neuen Lebensabschnitt Schule vorbereitet werden. Es ist gut, dass die 

Landesregierung diesen Weg jetzt gehen will. Konsequent wäre es, dieses 

Vorschuljahr dann auch für alle Kinder verpflichtend zu machen. Mit der Übernahme 

der Elternbeiträge durch das Land ist der erste Schritt dazu bereits getan. Und nur 

mit einem Pflichtjahr wird man das Ziel homogenerer Einstiegsklassen in den 

Grundschulen erreichen. Nur eine verpflichtende Regelung kann auch das hohe 

finanzielle Engagement des Landes rechtfertigen. 

 

2. Früherer Schulbeginn 
Auch in der Schule muss das Lernen früher beginnen. In kaum einem anderen Land 

werden Kinder so spät eingeschult wie in Deutschland. Von der Landesregierung 

erwarten wir daher, dass sie das Einschulungsalter senkt. Von den Eltern und 

Grundschullehrern erwarten wir, dass sie die verbreitete Behütungs- und 

Schonmentalität aufgeben. Nutzen wir die Neugier, die Lernbereitschaft und die 

Aufnahmefähigkeit der frühen Jahre! 

 

3. Mehr Unterricht für die Grundschulen 
Trotz der Ausweitung des Unterrichts in den Grundschulen liegen hier die 

Unterrichtszeiten im Saarland noch immer sechs Prozent niedriger als in Bayern. Die 

rückläufigen Schülerzahlen müssen deshalb dafür genutzt werden, dieses Defizit 

auszugleichen und eine bessere Betreuung und Förderung zu gewährleisten. Dabei 

ist entscheidend, die zusätzlichen Stunden auf die Kernkompetenzen wie Rechnen, 

Schreiben und Lesen zu konzentrieren. 

 

4. Förderung „sprachferner“ Schüler 
Die internationalen Vergleichsstudien haben gezeigt, dass ein wachsender Anteil 

unserer Schüler die eigene Muttersprache nicht ausreichend beherrscht. Die gleiche 

Erfahrung machen auch unsere Ausbildungsbetriebe. Das Beherrschen der Sprache 



ist jedoch Voraussetzung für das Erlernen aller weiteren Wissensinhalte. Die IHK 

Saarland tritt deshalb dafür ein, in sogenannten „Sprachlernklassen“ den 

sprachfernen Schülern Förderunterreicht zu erteilen, um die Defizite zu beheben. 

Diese Fördermaßnahmen sollten bereits im Kindergarten beginnen und an den 

Grundschulen fortgesetzt werden. 

 

5. Mehr Chancengerechtigkeit durch Ganztagsbetreuung 
Niemand bestreitet mehr, dass unsere Kinder mit ungleichen Begabungen und 

sozialen Voraussetzungen in die Schule kommen. Die Schwachen zu fördern und die 

Starken zu fordern, ist nicht nur ein Gebot sozialer Gerechtigkeit – wir verschenken 

auch wichtiges Potenzial, wenn wir es nicht tun. Vermehrte Ganztagsangebote bieten 

dazu hervorragende Chancen – aber nur wenn der Schwerpunkt nicht auf der 

Betreuung, sondern bei der Vermittlung von Wissen und Kompetenzen liegt. Dazu 

brauchen wir aber Lehrer und Pädagogen und nicht Betreuer und Aufpasser. Die IHK 

plädiert deshalb dafür, durch den Einsatz frei werdender Lehrkräfte aus dem 

Grundschulbereich, die schulischen Angebote am Nachmittag zu erweitern und über 

eine pädagogisch fundierte Betreuung die weiter wachsenden Defizite an sozialer 

Kompetenz abzubauen. 

 

6. Qualität vor Quantität 
Angesichts der stark rückläufigen Schülerzahlen ist eine grundlegende Reform des 

Grundschulbereichs im Saarland überfällig und unausweichlich. Unter den oben 

genannten Voraussetzungen ist daher eine Verringerung der Schulstandorte die 

richtige Antwort auf die demographische Entwicklung. Selbst bei der jetzt geplanten 

Reduzierung der Schulstandorte bleiben die Anfahrtswege zumutbar und geringer als 

in den meisten anderen Bundesländern.  

 

Gemeinsames Handeln führt zum Erfolg 
Um unser Land baldmöglichst in die Spitzengruppe der PISA-Länder zu bringen, 

müssen all diese Aufgaben schnell angegangen werden. Sie werden aber nur dann 

nachhaltigen Erfolg haben, wenn sie auch auf einem breiten gesellschaftlichen 

Konsens beruhen. Die IHK Saarland bietet deshalb der Landesregierung, den 

Schulen, den Lehrern, aber auch allen Elternorganisationen an, im konstruktiven 



Dialog alle Lösungsansätze zu diskutieren und die Umsetzung in gemeinsamer 

Anstrengung zu unterstützen. 


