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VBE-Vorsitzender Franz-Josef Meyer zur Tarif-und Besoldungspolitik 2019:
„Der Wettbewerb um den Lehrer- und Beamtennachwuchs verschärft sich!“ 
Niedersachsens Landesbeamte verlieren die Geduld wegen langjähriger Benachteiligung

„Uns fehlen in den nächsten zehn Jahren 
zusätzlich rund 8.000 Lehrkräfte und 
weitere qualifizierte Landesbeamte in 
ähnlichem Umfang, aber die jetzige SPD/
CDU-geführte Landesregierung verharrt 
wie ihre Vorgängerregierungen im 
Nichtstun, während die Bundesländer 
rings um sie herum, längst mit attrakti-
ven Besoldungs- und Sonderzahlungsbe-
dingungen die Nase im Wettbewerb um 

den besten Nachwuchs vorn haben“.  

Mit diesen Worten kritisiert VBE-Vorsitzender Franz-Josef Meyer 
zum Jahresauftakt 2019 die fehlenden Signale für eine nachhalti-
ge Nachwuchs- und Besoldungsoffensive angesichts eines aus-
gedünnten Arbeitsmarktes im Landeshaushalt 2019.

 „Der VBE-Niedersachsen begrüßt die von seinem Bundesver-
band als Mitglied der dbb-Tarifkommission für den Lehrerbe-
reich zur Tarifrunde der Länder 2019 erhobene Forderung   von            
6 Prozent mehr bei einer Laufzeit von 12 Monaten, mindestens 
200 Euro, die „stufengleiche Höhergruppierung“ (wie im Tarif-
recht bei Bund und Kommunen) sowie die Realisierung der Paral-
leltabelle“, so Meyer.

Meyer weiter: Wir erwarten von Ministerpräsident Weil und Fi-
nanzminister Hilbert nicht nur frühzeitige Aussagen zur gleich-
zeitigen und gleichwertigen Übernahme des für Ende März zu 
erwartendem Verhandlungsergebnisses der Tarifverhandlungen, 
sondern für die niedersächsischen Landesbeamten eine baldige 
Gesetzesvorlage zur Wiedereinführung der Sonderzahlungen, 
die seit 2004 für den größten Teil der Beamten – beschlossen 
durch die damalige CDU/FDP Landesregierung – verweigert 
wird“.

Die jetzige Landesregierung kommt – nach Auffassung des Be-
amtenbundes – nicht drum herum, die vom Bundesverwaltungs-

gericht im Oktober 2018 festgestellte jahrzehntelange Unterali-
mentierung, die inzwischen zu einem Einkommensrückstand von 
über 12 Prozent führt, zu korrigieren, bevor das vom Bundesver-
waltungsgericht angerufene Bundesverfassungsgericht ein für 
das Land Niedersachsen „peinliches“ Urteil über die mangelnde 
Wertschätzung und Einkommensvernachlässigung fällt.                                           
Die Geduld der Landesbeamten ist politisch längst ausgereizt.
Meyer abschließend: „Dem Kultusminister sei in seine "Hoch-
glanzbroschüre" geschrieben, dass ohne einen sofortigen Stu-
fenplan "mindestens A13/EG13 für alle" als Einstiegsamt kein qua-
lifizierter Lehrernachwuchs für die ausblutenden Grundschulen 
und die Schulen der Sekundarstufe I zu rekrutieren sind. Die im 
Dienst befindlichen überbeanspruchten Lehrkräfte schenken 
den leeren Versprechungen des Ministers über Entlastungen und 
besseren Arbeitsbedingungen keinen Glauben mehr, das Ver-
trauen in die Handlungsfähigkeit der politisch Verantwortlichen 
ist weitgehend aufgebraucht."


