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Verbeamtung - und alles gut?
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
Bildungsministerin Dr. Birgit Klaubert hat in der Ausgabe des MDR-Fernsehmagazins „Fakt ist..!“
vom 05.12.2016 angekündigt, dass bis Jahresende das Kabinett über die Verbeamtung von
Lehrerinnen und Lehrern entscheidet. Begründet wird dies damit, den drohenden Lehrermangel
bekämpfen zu wollen. Als Landesvorsitzende der größten bildungspolitischen Kraft Thüringens
meine ich, dass diese Entscheidung einerseits das Eingeständnis ist, dass es um die Arbeitsbedingungen Thüringer Lehrerinnen und Lehrern nicht besonders gut gestellt ist. Und andererseits
greift diese Lösung zu kurz.
Bereits am 30. November 2016 hat sich der Landesvorstand der GEW Thüringen mit dieser Frage
beschäftigt und ist zu folgendem Ergebnis gekommen:
„Die Beschäftigungsbedingungen im Schulbereich müssen deutlich verbessert werden. Die GEW
Thüringen ist der Ansicht, dass die Schaffung von Verbeamtungsmöglichkeiten im Schulbereich die
Probleme, die bei der bedarfsgerechten und dauerhaften Besetzung sowohl von unbefristeten als
auch befristeten Stellen entstehen, allein nicht lösen. Hierzu ist u. a. notwendig, den Zusammenhang zwischen Verbeamtung und Änderungen im Besoldungsrecht (zuvorderst die Besoldung/
Eingruppierung der Regelschullehrer in A 13/E 13) herzustellen.
Außerdem fordert die GEW Thüringen ein, wenn es zu Verbeamtungen im Schulbereich kommt,
dies nicht nur für ausgewählte Beschäftigtengruppen in Betracht zu ziehen. In diesem Zusammenhang gilt es auch, die Beschäftigungsbedingungen bei den Tarifbeschäftigten weiterzuentwickeln und attraktiver zu machen. Grundsätzlich soll unbefristet in Vollzeit eingestellt werden.“
Neben der Statusfrage bestimmen auch andere Faktoren, ob ein Standort für angehende
Pädagog*innen attraktiv ist. Dazu zählen insbesondere die personelle und sächliche Ausstattung,
um Unterricht gestalten, Inklusion umsetzen und die Herausforderungen des Schulalltags bewältigen zu können. Entscheidend sind demnach auch Aussichten auf unbefristete Vollzeitstellen und
vergleichbare Eingruppierungen.
Die GEW Thüringen erwartet von der Landesregierung, dass sie ein Maßnahmepaket schnürt, um
Thüringer Schulen für den Lehrer*innennachwuchs attraktiv zu machen. Unsere Mitglieder haben
viele Ideen und wir sind gern bereit, dazu mit dem Bildungsministerium und der Landesregierung
zu verhandeln.
Löst die Verbeamtung das Problem fehlender oder abwandernder Lehrerinnen und Lehrer?
Hier können Sie uns Ihre Meinung dazu mitteilen: www.gew-thueringen.de/beamtinnen
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