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Kein Pakt ohne mindestens A13 für alle Lehrkräfte 
Bildungsverbände machen Druck auf Minister Tonne

Gemeinsam mit drei weiteren niedersächsischen Bildungsver-
bänden stellte der Verband Bildung und Erziehung Nieder-
sachsen (VBE) am Montag Bedingungen an Kultusminister 
Grant Hendrik Tonne. Zentrale Forderungen waren die Anpas-
sung der Lehrkräfte-Besoldung und deren Entlastung.

Mindestens A13 für alle Lehrkräfte ist längst überfällig: Da waren 
sich der VBE, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nie-
dersachsen (GEW), Verband Niedersächsischer Lehrkräfte (VNL) 
und der Schulleitungsverband Niedersachsen (SLVN) auf der 
Pressekonferenz einig. 

„Trotz veränderter Lehrerausbildung, gleichlangem und gleich-
wertigem universitären Studium richtet sich die Bezahlung im-
mer noch nach einem sozialen Ranking aus dem 19. Jahrhun-
dert“, sagte der VBE-Landesvorsitzende Franz-Josef Meyer. Er 
fordert daher gleichen Lohn für gleiche Arbeit.

Meyer kritisierte die Prüfung des Besoldungsanspruch A13, wel-
che das Kultusministerium in Auftrag gegeben hatte, als „über-
flüssig und bloße Hinhaltetaktik“. Er erwarte die schnelle Aufhe-
bung dieser ‚Sperrklausel‘. „Völlig überholt“ ist für Meyer das 
sogenannte „Abstandsgebot“, also die bessere Bezahlung von 
Gymnasiallehrkräften. 

Zuletzt warnte Meyer davor, dass Niedersachsen im Wettbewerb 
um die besten Lehrkräfte abgehängt werde. „Niedersachsen ver-
harrt weiter im Tal der Ahnungslosen und versucht den drohen-
den Lehrermangel auszusitzen“, stelle er fest.

Torsten Neumann, VNL-Landesvorsitzender, forderte eine reprä-
sentative Arbeitszeit-Erfassung an Förder-, Haupt-, Real-, Ober- 
und Berufsbildenden Schulen. Mindestens A14 für alle Schullei-
tungen möchte der SLVN-Landesvorsitzende Frank Stöber 
erreichen.

Anlass für die Stellung der Bedingungen war der „Pakt zur Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen“ an den Schulen. Den hatte 

Tonne Ende Oktober vorgeschlagen, nachdem die Expertenkom-
mission zur Lehrerarbeitszeit ihren Abschlussbericht vorgestellt 
hatte. „Auf den Pakt lassen wir uns nur unter zwei Bedingungen 
ein: Der Stufenplan für eine höhere Bezahlung muss zeitnah vor-
gelegt werden. Außerdem erwarten wir konkrete Schritte zur 
Entlastung der Lehrkräfte“, sagte die GEW-Landesvorsitzende 
Laura Pooth.

Die Forderungen der vier Verbände stießen in den Medien auf 
große Zustimmung: „Der zweite Schritt, nämlich die Lehrer im 
Land nicht zu verheizen und sie angemessen zu bezahlen, muss 
schnellstens folgen – auch im Sinne unserer Kinder, die zufriede-
ne und engagierte Lehrerinnen und Lehrer verdient haben und 
am besten lernen können, wenn die Chemie stimmt“, kommen-
tierte die Nordwest-Zeitung.

„Die Ziele der Verbände sind gerechtfertigt. Anspruch und Dauer 
der Ausbildung sind gestiegen. [..] Eine bessere Bezahlung und 
mehr Entlastungen sind außerdem ein wichtiger Schlüssel dafür, 
dass dem Lehrermangel entgegengewirkt wird. Andere Bundes-
länder machen es vor“, schrieb die Oldenburger Volkszeitung in 
einem Kommentar.

SLVN, GEW, VBE und VNL – Gemeinsam für einen besseren Arbeitsplatz 
Schule


