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Mehr Geld für alle, Einführung der Erfahrungsstufe 6 und Entgeltordnung  
wird weiterentwickelt 

Mit dem Ergebnis können wir zufrieden sein. 
Es gibt eine lineare Erhöhung mit einer sozi
alen Komponente und die neue Erfahrungs
stufe 6. Lehrkräfte in Deutschland erhalten 
damit ein klares Zeichen: „Ihr seid es wert!‘‘, 
kommentiert Udo Beckmann, Bundesvorsit
zender des Verbandes Bildung und  
Erziehung (VBE) die Ergebnisse der Tarifver
handlungen. Der stellvertretende Bundes
vorsitzende des VBE für den Geschäfts

bereich Tarifpolitik, Jens Weichelt, unterstreicht: „Die 
Erfahrungsstufe 6 zeigt insbesondere die Anerkennung der Ar
beitsleistung langjährig Beschäftigter. Sie trägt damit dazu bei, 
diese mit all ihrem Wissen und ihrem Erfahrungsschatz an den 
Öffentlichen Dienst zu binden.“ 

Innerhalb der Tarifverhandlungen hat zudem die Gewerkschaft Er-
ziehung und Wissenschaft die vor zwei Jahren ausgehandelte Ent-

geltordnung Lehrkräfte nachgezeichnet. Beckmann freut sich über 
die Möglichkeit, von nun an für die Lehrkräfte an einem Strang zu 
ziehen: „Endlich ist Schluss mit der ‚Alles-oder-nichts‘-Taktik. Wir 
freuen uns, dass die GEW akzeptiert hat, dass es für ihre Lehrkräfte 
deutliche Vorteile hat, einen Tarifvertrag zu haben.“ Für die Weiter-
entwicklung der Entgeltordnung Lehrkräfte konnte eine Prozess-
vereinbarung in den Tarifverhandlungen erreicht werden. „Wir 
kämpfen weiter für die Paralleltabelle. Es braucht eine kluge Aus-
gestaltung des Tarifvertrags für die Lehrkräfte“ sagte Beckmann. 

Die Ergebnisse im Einzelnen sind eine Gehaltssteigerung um 2 %, 
mindestens jedoch 75€ rückwirkend zum 01.01.2017, zum 
01.01.2018 eine weitere Steigerung um 2,35 %, die Einführung der 
Erfahrungsstufe 6 in zwei Schritten, 50 % zum 01.01.2018, vollstän-
dig zum 01.10.2018 sowie Prozessvereinbarung zur Weiterentwick-
lung der Entgeltordnung Lehrkräfte ab Sommer 2017 

Quelle: VBE 17.02.17 (gekürzt)

Nach Tarifabschluss: Anwendung der Nachbesserungsklausel für Besoldungs-  
und Versorgungserhöhungen 2017 und 2018 zwingend!
„Wir erwarten eine Umsetzung des GesamtErgebnisses des 
heutigen Tarifabschusses – also Haushaltsauswirkung von line
arer Erhöhung und den diversen strukturellen Verbesserungen 
 auf die Beamtinnen, Beamten und Versorgungsempfänger/in
nen des Landes Niedersachsen und seiner Kommunen. In der 
Summe würde dieses für die Kalenderjahre 2017 und 2018 gese
hen mehr Geld in die Portemonnaies unserer Kolleginnen und 
Kollegen spülen, als die gesetzlich bereits verankerte Erhöhung. 
Wir erwarten deshalb sofortige Gespräche mit der Landesregie
rung darüber, wie ein entsprechender Ausgleich im Rahmen der 
von ihr zugesicherten Nachbesserungsklausel aussehen kann. 

„Eine Verweigerung von Nachbesserungen oder Verschiebung auf 
das Jahr 2018 würde ein erneutes Sparmodell zur Sicherung des 
Mythos eines erfolgreichen Finanzministers darstellen, welches 
zudem auf eine geringe Wertschätzung der Betroffenen durch die 
Landesregierung und der sie tragenden Regierungsfraktionen hin-
deutet“, so Schäfer abschließend.
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