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Koalitionspartner SPD für Sonderzahlungen und Stufenplan A13 für 
Lehrkräfte – mitregierende CDU weiterhin in Blockadehaltung
Bremen zahlt Grund- und Sek I-Lehrkräften künftig A 13
Der Bremer Senat hat in dieser Woche die stufenweise Besoldungs-
anhebung für Grundschul- und Sekundarschullehrkräfte auf A 13 bis 
2021 beschlossen und vollzieht damit den Schritt, den einige andere 
Bundesländer bereits getan haben oder bereits beschlossen haben. 
Was ist mit Niedersachsen?

Die ständig gestiegenen Steuermehreinnahmen der Länder ermög-
lichte auch Niedersachsen jährlich fette Steigerungsraten, die von 
der jetzigen Groko reichlich – so z. B. im KiTa-Bereich milliarden-
schwer ausgegeben worden sind. Das „Füllhorn“ geht aber an die 
weit hinter der allgemeinen Einkommensentwicklung verharrende  
niedersächsischen Besoldung ihrer Landesbeamten bis heute vor-
bei.

Wirkungsgleiche Übertragung des Tarifabschlusses 
auf Beamte ist Bringschuld – kein Gnadenakt
Finanzminister Hilbers hat angekündigt, er wolle die im Potsdam  
beschlossene Tarifeinigung der Länder (insgesamt 8 % bei einer 
Laufzeit von 33 Monaten) wirkungsgleich auf die Beamtinnen und 
Beamten und Versorgungsempfänger bereits zum 1. März diesen 
Jahres übertragen, verbunden mit der Klage, dieses stelle eine gro-
ße zukünftige Belastung für den Landeshaushalt angesichts kon-
junktureller Eintrübungen dar.

Er verschweigt, dass die Landesbeamten gegenüber den Tarifbe-
schäftigten, die bereits zum 1. Januar in den Genuss der Erhöhung 
um jeweils 3,2 Prozent in 2019 und 2020 sowie um 1,4 % im Jahr 2021 
kommen, erst jeweils zwei Monate später von dem Tarifabschluss 
profitieren. Dies gilt auch für die Anwärterinnen und Anwärter, die 
zum 1.März 2019 und 2020 eine Anhebung ihrer Bezüge erhalten.

Weiterhin ignoriert der CDU-Finanzminister die vom Bundesverwal-
tungsgericht an das Bundesverfassungsgericht weitergereichte Kla-
ge des >Niedersächsischen Beamtenbundes< auf Korrektur des seit 
nun mehr fünfzehn Jahren auf 12 bis 15 Prozent angestiegenen Be-
soldungsrückstandes.

Ein Koalitionskonflikt scheint vorprogrammiert, denn die SPD-Frak-
tion hat sich auf ihrer jüngsten Klausurtagung für die Wiedereinfüh-
rung des sog. Weihnachtsgeldes (jährliche Sonderzahlungen) aus-
gesprochen. Im gleichen Zeitraum will sie mit dem CDU-Partner  

 
zielführend und zeitnah – so die Fraktionsvorsitzende Johanna Mod-
der – für die Anhebung des Eingangsamtes für Grundschul- und Se-
kundarschullehrkräfte auf A13 verhandeln.

A 13  als Einstiegsamt für alle Lehrkräfte zum 
Durchbruch verhelfen
Der VBE begrüßt dieses öffentliche Bekenntnis als notwendigen 
Schritt gegenüber der niedersächsischen Lehrerschaft an allgemei-
nen Schulen im nichtgymnasialen Lehramt und zur Gewinnung ei-
nes qualifizierten Lehrernachwuchses ausdrücklich. Er sieht sich in 
seiner bereits im Jahr 2011 begonnenen Kampagne endlich bestätigt 
und wird weiterhin für einen raschen Durchbruch mit vielen Unter-
stützern und Organisationen kämpfen.

Die mehrheitlich mitregierende SPD hat wohl ihre Lektion gelernt, 
die klientelgeleitete konservative CDU verharrt zurzeit weiterhin in 
einer Blockadehaltung. Sie schaut vor allem auf die Sicherung der 
Unterrichtsversorgung  der Gymnasien nach Wiedereinführung des 
Abiturs nach 13 Jahren ab dem Schuljahr 2020/21. Sie verschweigt, 
dass von den dafür benötigten rund zweitausend Gymnasiallehrer/
innen zur Zeit vorübergehend 1.300 Lehrkräfte zur Abdeckung des 
Unterrichtsfehls an Grund- und Sekundarschulen abgeordnet sind. 
Ihr Abzug wird Lücken reißen, die kurzfristig nicht zu schließen sind 
– mit verheerenden Folgen für die Bildungsqualität des größeren 
Teils der niedersächsischen Schülerschaft an allgemeinen Schulen.

Diese Lücken können nur durch attraktive und besser besoldete An-
gebote für den Lehrernachwuchs und für die im Dienst befindlichen 
Lehrkräfte sowie durch fundierte Qualifizierungs- und Aufstiegsan-
gebote für Seiten- und Quereinsteiger geschlossen werden.

Es bleibt keine Zeit mehr für eine rückwärtsgewandte Besoldungs-
politik, denn Niedersachsen ist von Nachbarländern „umzingelt, die 
„A 13 für alle“ bereits eingeführt haben, es beschlossen haben oder 
zur Zeit intensiv diskutieren.

Wir als VBE unterstützen deshalb die Petition der Garbsener Kolle-
ginnen und fordern  alle Leserinnen und Lesern der VBE-Pinnwand 
auf, sich dieser Petition bei Wahrung der Zeichnungsfrist anzu-
schließen: https://www.navo.niedersachsen.de/navo2/portal/nipeti-
tion/0/publicviewpetition?id=21


