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SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,
knapp dreihundert Mails haben meine Abgeordnetenkollegen und ich in den letzten drei Tagen im
Rahmen Ihrer Mailaktion erhalten. Ich möchte Ihnen gern - und das auch im Namen meiner SPDFraktionskolleginnen und -kollegen - auf die einzelnen darin angesprochenen Punkte antworten.
Vorab muss ich aber sagen, dass dies etwas länger werden wird. Und da ich mir nicht sicher bin,
ob solche langen Texte von jedem gelesen werden, möchte ich etwas anderes voranstellen:
Manche von Ihnen haben einfach die vorbereitete GEW-Mail weitergeleitet. Manche haben sich die
Arbeit gemacht, den vorangestellten Text zu löschen. Manche haben eine individuelle Betreffzeile
gewählt. Für eine Mail möchte ich mich wirklich sehr bedanken - für die von Herrn Richter. Er hat
uns in einem längeren Text aufgeschrieben, warum die gegenwärtige Situation für ihn so schwer
zu akzeptieren ist und wie er die vergangenen Jahre im sächsischen Schulsystem erlebt hat. Ich bin
dankbar dafür, weil diese Schilderungen für uns vieles verständlicher machen. Und wahrscheinlich auch,
weil ich hoffe, dass manche von Ihnen versuchen, auch unser Handeln und unsere Entscheidungen
zu verstehen oder zumindest den Kontext, in dem es geschieht, in Rechnung zu stellen.
Nun aber zum Inhaltlichen:
Sie schreiben, dass der aktuelle Lehrermangel eine Folge politischer Fehlentscheidungen ist.
Ja, das sehe ich genauso. Und ich glaube, es gibt kaum einen Abgeordnetenkollegen, der hier
anderer Meinung ist. Sie schreiben, diese Fehlentscheidungen werden nun auf dem Rücken der
Lehrkräfte ausgetragen, das sei nicht hinnehmbar. Ich finde, hier lohnt ein differenzierter Blick:
Das sächsische Schulsystem ist 28 Jahre lang von so viel Herausforderungen
geprägt worden, dass der einzelnen Lehrkraft oft viel zugemutet wurde. Das ist
ohne Zweifel so. Dabei waren diese Herausforderungen durchaus unterschiedlich
– manche hätten vermieden werden können, andere jedoch nicht.
Zwei Beispiele: Die Teilzeitvereinbarungen der Neunziger Jahre wurden nicht aus Boshaftigkeit
oder Sparwut geschlossen. Sie waren das Ergebnis gemeinsamer Verhandlungen zwischen der
Staatsregierung und den Lehrergewerkschaften – die nötig geworden waren, weil sich binnen weniger
Jahre die Schülerzahl halbiert (!) hatte. Und es ein gemeinsames Interesse gab, nicht einfach die
Lehrerzahl ebenfalls zu halbieren und betriebsbedingte Kündigungen auszusprechen, sondern den
gravierenden Geburtenknick in der Hoffnung auf bessere Zeiten mit gemeinsamer Teilzeit zu überstehen.
Ich halte die Entscheidungen, die damals im Einvernehmen zwischen Kultusministerium und
Lehrergewerkschaften getroffen worden sind, für absolut nachvollziehbar. Etwas anderes ist die
ab 2010 unterlassene Einstellung neuer Lehrkräfte, die tatsächlich aus meiner Sicht durch einen zu
weit gehenden und nicht mehr sinnvollen Sparwillen verursacht wurde. Seit dem Jahr 2010 erlebte
Sachsen wieder steigende Schülerzahlen – doch die damalige Regierungskoalition unterließ es, die
Zahl der Lehrerstellen anzuheben, und das trotz zahlreicher Mahnungen und Aufforderungen der
Lehrergewerkschaften wie auch der Opposition. Das waren gravierende politische Fehlentscheidungen
(die sich allerdings bei den Ergebnissen der 2014er Landtagswahl kaum niederschlugen).
Mit Antritt der neuen Landesregierung aus CDU und SPD im Jahr 2014 wurden die Weichen neu
gestellt: Unmittelbar nach dem Regierungswechsel wurden alle frei werdenden Lehrerstellen
unbefristet wiederbesetzt (was vorher nicht der Fall war). Es wurden 2.500 zusätzliche Stellen
geschaffen (statt wie ursprünglich geplant 2.000 weitere abgebaut), außerdem wurde die
Zahl der Studien- und der Referendariatsplätze verdoppelt. Ein Jahr später wurden dann

alle Oberschullehrkräfte in die E13 eingruppiert, es wurden Zulagen für neu eingestellte
und über 63jährige Lehrkräfte gewährt, das Pflichtstundenmaß der Grundschullehrkräfte
um eine Stunde abgesenkt und geleistete Mehrarbeit ab der ersten Stunde vergütet.
2016 wurde außerdem vereinbart, dass alle im Raum stehenden Maßnahmen zur
Deckung des Lehrerbedarfs, die zu Lasten der Lehrkräfte gehen würden – also die
Erhöhung des Pflichtstundenmaßes, die Erhöhung des Klassenteilers, die Streichung von
Anrechnungsstunden oder die weitere Ausdünnung des Schulnetzes – nicht in Frage
kommen und sogar über die Legislaturperiode hinaus ausgeschlossen werden.
2017 wurde mit dem Beschluss des neuen Schulgesetzes u.a. das Schulschließungsmoratorium
festgeschrieben, die Ressourcen der Schulsozialarbeit wurden verdoppelt, die GTA-Mittel verstetigt. Und
mit dem Handlungsprogramm 2018 gelangen nun auch die Grundschullehrkräfte in die E13, die GTAMittel werden erneut erhöht, die Programme „Senior-Lehrkräfte“ und „Schulassistenz“ eingeführt und
vieles mehr.
Insgesamt empfinde ich vor dem Hintergrund der letzten drei Jahre und der zusätzlichen
Mittel in enormer Höhe deshalb die von Ihnen beschriebene Enttäuschung und Wut über die
eine Maßnahme der Verbeamtung zwar nachvollziehbar, aber als Gesamturteil mit Blick auf
die vielen Themen, die uns im Schulbereich bewegen, zumindest nicht ganz ausgewogen.
Nun fordern Sie in Ihrer Mail einen Ausgleich für die nicht verbeamtungsfähigen Lehrkräfte der
„Generation Ü42“. Und Sie schließen mit „Gleiches Geld für gleiche Arbeit!“ Meine Sicht ist: Wir
waren noch nie so nah an der gleichen Bezahlung gleicher Arbeit wie heute. Jahrzehntelang war
es in Sachsen leider ganz normal, dass die Gymnasiallehrkräfte in der E13 eingruppiert waren,
Oberschullehrkräfte in der E11 und insbesondere der größte Teil aller Grundschullehrkräfte
aufgrund ihrer Ausbildung in der DDR noch in der E10. Umso froher bin ich jetzt, dass wir es
mit dem Handlungsprogramm schaffen, alle Lehrkräfte aller Schularten in die E13 zu holen.
Und dass es uns zudem gelingen wird, 28 Jahre nach der Wende auch endlich die große Zahl
an noch immer niedriger eingruppierten DDR-Lehrkräften ebenfalls höherzugruppieren.
Aber - und das ist der schmerzhafte Punkt: Nach dieser wichtigen Beseitigung alter Ungerechtigkeiten
wird mit der Verbeamtung eine neue Ungerechtigkeit geschaffen. Die gestandenen Lehrkräfte
werden zwar nach wie vor ein höheres Nettogehalt als die Berufsanfänger beziehen: Denn
die Kolleginnen und Kollegen im Bestand sind inzwischen zumeist in der Erfahrungsstufe 4
oder 5 eingruppiert, erhalten daher zwischen 4.715 und 5.299 EUR brutto pro Monat und –
selbstverständlich unterschiedlich je nach Familienstand und Steuerklasse ca. 2.900 EUR netto,
während der neu eingestellte verbeamtete Kollege in der A13 Stufe 3 beginnt und hier mit rund
2.800 EUR netto nach Hause gehen wird (Bruttoentgelt: 3.923 EUR). Aber mit dem fortwährenden
Stufenaufstieg des Beamten wächst die Netto-Lücke, so dass nach rund fünf Jahren die
verbeamteten Kolleginnen und Kollegen an den angestellten Lehrkräften vorbeiziehen werden.
Deshalb ist es mir nachvollziehbar, dass es angesichts der mit dem Handlungsprogramm beschlossenen
Verbeamtung zu der von Ihnen beschriebenen Enttäuschung kommt. Der Netto-Vorteil der verbeamteten
Kolleginnen und Kollegen, der nicht aus besserer Bezahlung resultiert, sondern daraus, dass Beamte
nicht in die sozialen Sicherungssysteme einzahlen, ist ungerecht.
Aus genau diesem Grund hat die SPD-Fraktion die Verbeamtung immer als schlechte Lösung
empfunden. Wir haben in den Verhandlungen sehr darauf gedrängt, stattdessen den „Berliner
Weg“ einer tariflichen Lösung zu wählen, wo junge Absolventen einfach schneller in die höheren
Entgeltstufen gelangen. Auch dies hätte den Freistaat Sachsen im Vergleich zu anderen Bundesländern
wettbewerbsfähig gemacht – und gleichzeitig die Verwerfungen bei den älteren Kolleginnen
und Kollegen deutlich verringert. Doch im Laufe der langen Verhandlungen ist uns deutlich
geworden, dass dieser Weg nicht mehrheitsfähig ist. Zum einen ist es uns nicht gelungen, unseren
Koalitionspartner von diesem Modell zu überzeugen. Und zum anderen haben sich auch große Teile
der Lehrerschaft selbst – allen voran der Sächsische Lehrerverband und der Philologenverband,
aber auch der Verband der Berufsschullehrer – sehr für die Verbeamtung eingesetzt.
Die Folgen der Verbeamtungsentscheidung führen zwangsläufig zur von Ihnen erlebten Frustration.
Denn die Netto-Lücke zwischen beamteten und angestellten Lehrkräften lässt sich auch beim
allerbesten Willen nicht schließen: Sie entsteht ja dadurch, dass Beamte nicht in die gesetzlichen

Sozialversicherungssysteme einzahlen. Wollte man erreichen, dass eine angestellte Lehrkraft, die
zur Zeit in der E13 Stufe 6 ein Monatsgehalt von 5.378 EUR bekommt, auf einem „Beamten-Netto“
von ca. 3.500 EUR pro Monat landet, so müsste man das Angestellten-Brutto um rund 1.200 EUR
pro Monat erhöhen. Doch da sich das geltende Tarifrecht auf das Beamtenrecht stützt, müsste
eine solche Brutto-Erhöhung auch für die verbeamteten Lehrkräfte vorgesehen werden. Und
damit würde eine neue Netto-Lücke entstehen, da natürlich die verbeamteten Lehrkräfte jetzt
wiederum ein höheres Nettogehalt als die höhergruppierten Tarif-Lehrkräfte hätten. Mithin: Die
Grundentscheidung „Pro Verbeamtung“ führt zwangsläufig dazu, dass nichtverbeamtungsfähige
Lehrkräfte zu einem gewissen Grad benachteiligt werden und bleiben müssen, egal, was man tut.
Aber: Natürlich war allen an den Verhandlungen beteiligten Personen klar, dass zumindest versucht
werden muss, die tarifrechtlich sehr engen Spielräume auch zu nutzen, um der „Generation
Ü42“ ein Signal der Wertschätzung zu vermitteln. Hierfür sind im Handlungsprogramm 30
Millionen Euro „reserviert“. In welcher Weise diese Summe ab dem 01.01.2019 für die „Generation
Ü42“ eingesetzt wird, ist noch nicht ganz klar. Hierzu erlaube ich mir, Sie auf ein Interview
aus der Freien Presse hinzuweisen: https://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/TOP-THEMA/
Es-geht-auch-um-ein-Signal-an-die-Lehrer-artikel10218191.php - siehe nächste Seite)
Zum Schluss noch eines: Sie schreiben, mit der Verbeamtung sei eine Aufwertung der Lehrkräfte unter 42
Jahren und eine Abwertung der Arbeitsleistung der Generation Ü42 verbunden. Beabsichtigt ist weder
das eine noch das andere. Die Absicht des Handlungsprogramms liegt darin, den Unterrichtsausfall
abzusenken, um so die Bildungsqualität in Sachsen zu erhalten und die Zukunftschancen unserer
Schülerinnen und Schüler nicht zu gefährden. Dazu braucht es Lehrkräfte. Und zwar sowohl
motivierte neue, die in Sachsens Schulen kommen als auch motivierte Bestandslehrkräfte, die
bereits in unseren Schulen sind. Eine der Mails, die uns erreichten, trug den Betreff „nochmal
nachdenken“. Zunächst danke ich für das „nochmal“ - denn nicht immer unterstellen alle Kritiker,
dass wir vor Beschluss des Handlungsprogramms nachgedacht haben ;-) Ja, die Rückmeldungen der
vergangenen Wochen führen natürlich dazu, dass wir nochmal und weiter nachdenken werden.
Das Artikelgesetz zur Umsetzung des Handlungsprogramms befindet sich gerade in der öffentlichen
Anhörung. Bis zum 11. Juli haben die Verbände Zeit für ihre Stellungnahmen. Im August läuft dann
die Auswertung. Wir werden also nach den Sommerferien im Licht der Rückmeldungen entscheiden,
in welcher Weise die oben angesprochenen reservierten Mittel eingesetzt werden können.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung (auch wenn ich um Verständnis bitten muss,
dass es angesichts der vielen Mails manchmal etwas dauern wird mit der Rückmeldung).

FREUNDLICHE GRÜSSE
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Freie Presse, 28. Mai 2018 - https://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/TOP-THEMA/Es-geht-auch-um-ein-Signalan-die-Lehrer-artikel10218191.php

„Es geht auch um ein Signal an die Lehrer“
Nach der heftigen Kritik am sächsischen Lehrerpaket hält
SPD-Bildungspolitikerin Sabine Friedel Korrekturen für
angebracht
Dresden. Die von der CDU/SPD-Koalition im Freistaat
geplante Einführung der Lehrerverbeamtung ab 2019 wird
von vielen Pädagogen eher kritisch gesehen - weil sie sich
ungerecht behandelt fühlen. Verständnis für die Kritik zeigt
Sachsens SPD. Mit ihrer Bildungspolitikerin im Landtag,
Sabine Friedel, sprach Tino Moritz.
Freie Presse: Wie sehr hat Sie die Unzufriedenheit an
Sachsens Schulen über das immerhin 1,7 Milliarden Euro
teure Lehrerpaket überrascht?
Sabine Friedel: Gar nicht. Ich registriere, dass unser
Koalitionspartner das so nicht erwartet hat. Aber wir
haben ja genau davor gewarnt - dass die Verbeamtung zu
einer Zwei-Klassen-Gesellschaft führen wird, dass rund
25.000 Lehrer nichts davon haben, es nicht verstehen und
demotiviert sein werden. Deshalb wollten wir ja auch die
CDU-Kollegen lieber für eine Tariflösung gewinnen. Aber
das ist uns nicht gelungen - und das ist jetzt Schnee von
gestern.
Gegen die Verbeamtung der neuen Kollegen und der unter
42-Jährigen haben die anderen ja nur deshalb etwas, weil
sie selbst nichts davon haben ...
Manche der enttäuschten Lehrer sagen jetzt wütend,
dass sie für lau arbeiten würden - oder unter
menschenunwürdigen Bedingungen. Das ist natürlich
übertrieben. Und führt dazu, dass ein paar Kollegen
im Landtag nur noch mit den Augen rollen und auf
Monatsgehälter von um die 5000 Euro brutto verweisen.
Die verkennen, dass sich auch Lehrer nicht mit anderen
Berufsgruppen vergleichen, sondern eben untereinander.
Das ist menschlich. Und da werden die Pläne als große
Ungerechtigkeit empfunden. Da kommt auch der
angestaute Frust der vergangenen 25 Jahre dazu. Die Lehrer
haben bei halbierten Schülerzahlen Teilzeit gearbeitet,
damit keine Kollegen entlassen werden. Und dann
miterlebt, dass trotz steigender Geburtenzahlen keine
neuen Lehrer und Referendare eingestellt wurden. Das war
ein schwerer politischer Fehler.
Und was jetzt - überlegt sich Sachsen die Sache mit der
Verbeamtung doch noch einmal?
Nein, die Entscheidung ist getroffen. Dazu stehe ich
auch. Die Verbeamtung wurde von vielen gewollt - nicht
nur in der CDU, auch bei einigen Lehrerverbänden. Die
Ungerechtigkeit ist eine Konsequenz der Verbeamtung und zwar automatisch und zwangsläufig. Gegen die NettoLücke zu Angestellten kann der Freistaat nicht viel machen.
Die Beamten zahlen nun einmal weder in die gesetzliche
Kranken- noch in die Rentenversicherung ein. Das
Bruttogehalt der angestellten Lehrer richtet sich nach der
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Eingruppierung ihrer verbeamteten Kollegen. Wenn ich den
einen mehr Geld gebe, wird es auch mehr für die anderen inklusive Netto-Lücke. Eine wirkliche Verbesserung brächte
also nur der Verzicht auf die Verbeamtung. Aber das wird
nicht passieren. Der Zug ist abgefahren.
Also wird das Lehrerpaket jetzt trotz der Proteste ohne
Änderung umgesetzt?
An einigen Stellschrauben lässt sich schon noch drehen.
Bisher sind 30 Millionen Euro für Zulagen vorgesehen, die
ausschließlich an die 25.000 nicht-verbeamtungsfähigen
Lehrkräfte gehen sollen. Ich glaube, dass es nach dem Echo
aus den Lehrerzimmern und der Kritik der Gewerkschaften
klug wäre, diese Summe aufzustocken - und stattdessen
lieber auf die 20 Prozent Beförderungsämter zu verzichten.
Das würde also heißen, statt jeden fünften angestellten
Lehrer zu befördern lieber alle Kollegen finanziell besser zu
stellen, dafür aber dann weniger hoch?
Genau. Dabei geht es noch mal um 18 Millionen Euro. Die
Reaktionen der Lehrer zeigen, dass diese funktionslosen
und mit aufwendigen Beurteilungen verbundenen
Beförderungen nicht gut ankommen. Ich weiß, dass
diese Ämter dem Philologenverband und auch dem
Lehrerverband sehr wichtig sind und auch in anderen
Verwaltungsbereichen zur Anwendung kommen. Aber
trotzdem halte ich es für kein kluges Instrument. Mag sein,
dass es eine typische Ossi-Attitüde ist, wenn die Mehrzahl
der Lehrer es lieber hätte, gleich behandelt zu werden.
Ich kann das jedenfalls gut nachvollziehen, mir geht das
genauso.
Aber können 48 statt 30 Millionen Euro für Zulagen
reichen?
Viel mehr wird schon deshalb gar nicht drin sein, weil ohne
Zustimmung der Tarifgemeinschaft der Länder nur sehr
kleine Spielräume bestehen. Es würden aber mehr als 100
Euro für jeden Lehrer herauskommen, da bin ich sicher.
Die CDU wird Sie vermutlich daran erinnern, drei Monate
miteinander verhandelt zu haben und den Kompromiss
jetzt nicht einfach aufschnüren zu können ...
Es waren insgesamt gute Verhandlungen. Das
Handlungsprogramm enthält ja noch viel mehr. Und das
Verhandlungsergebnis will ich auch überhaupt nicht
infrage stellen. Aber die Reaktionen der Lehrer muss man
schon zur Kenntnis nehmen. Da sollten wir uns nicht zu
fein sein, das eine oder andere zu überdenken. Da geht
es auch um ein Signal an die Lehrer. Die geben gerade
alles und bringen sich ein, das kann man nicht einfach
ignorieren. Zumal niemand zweimal denselben Fehler
machen sollte. Schon bei unseren Verhandlungen mit der
CDU blieben die Lehrervertretungen außen vor. Dann muss
man wenigstens im Nachhinein zuhören und reagieren.

