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 Gleicher Lohn für gleiche Arbeit – Anpassung der Lehrerbesoldung an ihre 

Ausbildung (Lehrerbesoldungsgleichstellungsgesetz) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/1817 

– Anhörung von Sachverständigen (siehe Anlage) 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich darf Sie – auch im Namen der Vorsitzenden des 
Unterausschusses Personal und des Ausschusses für Schule und Bildung – zur heu-
tigen gemeinsamen Sitzung dieser beiden Ausschüsse und des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses ganz herzlich begrüßen. Diese Anhörung ist öffentlich. Deswegen 
darf ich auch die Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit, also der Medien und 
die sonstigen Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlich begrüßen und natürlich 
bei einer Anhörung ganz besonders die Damen und Herren, die uns heute als Sach-
verständige zur Verfügung stehen und hier zu uns gekommen sind. Herzlich willkom-
men und vielen Dank dafür!  

Die Tagesordnung für die heutige Sitzung haben Sie mit der Einladung 17/301 erhal-
ten.  

Der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD wurde durch das Plenum am 28. Februar 
dieses Jahres zur federführenden Beratung an den Haushalts- und Finanzausschuss 
sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Schule und Bildung überwiesen. Die mit-
beratenden Ausschüsse sind, wie eben angekündigt, an der heutigen Anhörung betei-
ligt.  

Auf Ihren Tischen finden Sie das Tableau, das eine Zuordnung der eingegangenen 
schriftlichen Stellungnahmen ausweist. Die eingegangenen schriftlichen Stellungnah-
men liegen hier auch noch einmal zusätzlich aus. 

Abweichend zum Tableau, das Ihnen vorliegt, möchte ich noch darauf hinweisen, dass 
die SPD-Fraktion für den absagenden Professor Brinktrine den Landesvorsitzenden 
der GEW Brandenburg, Herrn Fuchs, nachbenannt hat.  

(Es folgen organisatorische Hinweise.) 

Genug der Vorrede. Ich bitte um Wortmeldungen für Fragen an die Sachverständigen. 
– Frau Kollegin Beer, Herr Kollege Kämmerling. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Sehr geehrte Expertinnen und Experten, vielen Dank für Ihre 
schriftlichen Vorlagen und auch für Ihre Anwesenheit heute. Das wissen wir von der 
grünen Fraktion sehr zu schätzen. Ich würde gerne folgende Fragen an Sie richten: 

Herr Professor Gusy hat auch noch mal das unterstrichen, was auch schon im 2011er-
Gutachten, das im Auftrag des VBE erstellt worden ist, ausgeführt wurde, nämlich dass 
der Frage einer gerechten Besoldung keine Rechtsbedenken entgegenstehen. Ich 
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würde Sie gerne fragen: Wie wirkt sich das, wenn das jetzt umgesetzt wird nach LABG 
2009, eigentlich auf die Beförderungsämter aus? Und was bedeutet das auch zum 
Beispiel für den Ansatz für Fachlehrkräfte und für Schulleiterinnen und Schulleiter?  

Wie ist umzugehen mit den – ich nenne das jetzt mal so – Altfällen, mit denjenigen, 
die schon seit 2009 nach neuem LABG ausgebildet worden sind, jetzt schon im Schul-
dienst stehen? Und was bedeutet das in der Gleichwertigkeit der Arbeit? Herr Profes-
sor Gusy hat das ja auch noch mal sehr schön ausgeführt – wir haben es bei der GEW 
auch gelesen –, wie sich die Anforderungen auch für das Grundschullehramt gewan-
delt haben. Was hat das für eine Bedeutung für die Lehrkräfte, die insgesamt in der 
Grundschule arbeiten? Das würde ich auch gerne Herrn Fuchs fragen, wie Sie dazu 
gekommen sind. 

Und ganz zum Schluss: Wie wirkt sich das dann alles eigentlich aus auf die Lehrkräfte 
in der Sek. I, die mit entsprechendem Sek.-I-Lehramt in den Schulen sind, und wie 
müsste es sich auswirken?  

Herzlichen Dank für Ihre Antworten. Ich würde gerne Sie alle dazu befragen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das beantwortet dann wiederum die Frage, die ich an 
Sie gestellt hätte, Frau Kollegin Beer. Vielen Dank. – Herr Kollege Kämmerling, bitte. 

Stefan Kämmerling (SPD): Meine Damen und Herren Sachverständige, Ihnen darf 
ich im Namen der Fraktion der SPD auch sehr herzlich für die eingegangenen Stel-
lungnahmen danken und auch dafür, dass Sie heute persönlich uns mit Ihrer Expertise 
zur Verfügung stehen.  

Ich würde gerne in dieser ersten Runde drei Fragen an Sie richten, einen Teil der 
ersten Frage an alle vertretenen Damen und Herren. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn 
Sie noch mal im Kern zusätzlich zu Ihren eingegangenen schriftlichen Darstellungen 
kurz ausdrücken könnten, warum Sie der Meinung sind, dass eine identische Zahlung 
richtig oder falsch wäre. 

Dann will ich das etwas konkreter an zwei Herren im Raum formulieren. Mich würde – 
gerichtet an den VBE – interessieren, wie Sie Ihre Aussage begründen, der Entwurf 
greife zu kurz.  

Mit Bezug auf das Gutachten von Herrn Professor Brinktrine darf ich, wenn ich das 
richtig verstanden habe, Herr Vorsitzender, die Frage jetzt vertretend an Herrn Fuchs 
richten. Hier wird ausgeführt, dass Sie einen Verstoß, wenn wir die jetzige Regelung 
betrachten, gegen das Alimentationsprinzip sehen. Können Sie das noch etwas kon-
kreter ausführen? 

Meine zweite Frage ist weniger eine mit einem rechtlichen Hintergrund, sondern eine, 
die die Stimmung in einem solchen Kollegium betrifft. Meine Vorrednerin ist ja auch 
schon kurz darauf eingegangen. Meine zweite Frage lautet: Was ist mit den Bestands-
kollegen? Ich darf das jetzt auch einfach mal so in einem Kollegium bezeichnen. Wenn 
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die mit A12 da sitzen, und die neuen mit A13 kommen, was bedeutet das für die Stim-
mung in so einem Kollegium?  

Und meine dritte Frage lautet: Was bedeutet das auf Dauer, wenn mit einem identi-
schen Ausbildungshintergrund und Aufwand Menschen mit unterschiedlicher Bezah-
lung zusammenarbeiten sollen in einem solchen Kollegium? Das darf ich speziell rich-
ten an die Praktiker aus dem Bereich VBE, aber auch Gewerkschaft, Erziehung und 
Wissenschaft.  

Das wäre die erste Runde, und wir würden dann gleich gegebenenfalls in einer zweiten 
Runde weitere Fragen stellen wollen. Danke schön. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Kollege Kämmerling. – Ein Hinweis 
von mir: Ich meine, ich hätte ein kleines Fragezeichen auf der Stirn von Herrn Fuchs 
gesehen. Das liegt daran, Herr Fuchs vertritt nicht Herrn Professor Brinktrine, sondern 
er ist als Ersatz für ihn benannt worden. Das heißt, Fragen, die sich an Herrn Professor 
Brinktrine unmittelbar richten, wird Herr Fuchs möglicherweise nur bedingt beantwor-
ten können. Aber das entscheiden Sie gleich selbst, Herr Fuchs.  

Herr Strotebeck, bitte. 

Herbert Strotebeck (AfD): Meine Damen, meine sehr geehrten Herren! Auch ich 
möchte mich im Namen der AfD-Fraktion für Ihre Stellungnahmen und für Ihre Teil-
nahme an der heutigen Anhörung bedanken. Im vergangenen Jahr hatte sich auch der 
Schulausschuss mit diesem Thema befasst. Der damalige Antrag der SPD-Fraktion 
hieß: „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit und Sicherung und Unterrichtsversorgung: Be-
soldung der Lehrkräfte muss auf den Prüfstand“.  

Ich habe in der ersten Runde drei Fragen, und zwar einmal an Herrn Professor Gusy. 
Sie weisen in Ihrem Statement auf Seite 10 auf haushaltsrechtliche Vorgaben hin. Wir 
wissen, dass eine Anpassung der Lehrerbesoldung sehr ausgabenträchtig ist. Wie 
lässt sich dies mit der geplanten Schuldenbremse ab 2020 vereinbaren?  

Dann habe ich eine Frage an Frau Schäfer von der GEW: Was ist mit den vielen Alt-
fällen, da es das Gesetz doch bereits seit Mai 2009 gibt? Wie wollen Sie damit umge-
hen?  

Und ich habe eine Frage an Herrn Berkenkopf vom Bund der Steuerzahler: Was ist 
der gleiche Lohn bei unterschiedlichen Einstellungsformen? Also, wo liegt der gleiche, 
der gerechte Lohn für nicht verbeamtete Lehrer? Wie soll damit umgegangen werden?  

Das für die erste Runde. Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Strotebeck. – Gibt es noch Fragen 
zur ersten Runde? – Herr Kollege Witzel, bitte. 
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Ralf Witzel (FDP): Ich habe eine Frage, die ich gerne an alle Experten richten möchte, 
und zwar wo Ihre persönliche Priorität und Präferenz liegt in der Abwägung bei einem 
Zielkonflikt, nämlich den zwischen der Argumentation, man muss qualifikationsorien-
tiert entlohnen, wer eine längere Ausbildungszeit hat, muss besser entlohnt werden 
auf der einen Seite, und der tätigkeitsbezogenen Sichtweise auf der anderen Seite 
nach dem Motto: Egal, wie die Ausbildungsvoraussetzungen sind, wenn man im Er-
gebnis dieselbe Tätigkeit verrichtet, ist das doch ein Grund für eine Gleichbehandlung. 
Ich stelle die Frage nicht ohne Grund, denn diesen Zielkonflikt kann man am Ende des 
Tages nicht auflösen, weil der eine, egal, ob man A13, A14, A15 oder A16 bezahlt, 
sagt, ich habe mehr verdient, wenn ich eine längere Ausbildung habe, will das gewür-
digt sehen, und derjenige, der von der identischen Tätigkeit herkommt und damit des-
halb auf Gleichheit plädiert auch. Wie würden Sie das auflösen wollen oder priorisieren 
wollen? Was hat da für Sie das größere Strukturgewicht in der Argumentation, welche 
Sichtweise? 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Kollege Witzel. – Bitte sehr. 

Jörg Blöming (CDU): Erst mal vielen Dank den Anwesenden für die eingegangenen 
Stellungnahmen auch im Namen der CDU-Fraktion. Ich habe zwei Fragen.  

Die erste Frage geht an den VBE, Herrn Behlau. Die lautet: Wird nach Ihrer Einschät-
zung durch eine bessere Besoldung die Qualität der schulischen Ausbildung bzw. die 
Qualität des Unterrichts gesteigert? Das wäre die erste Frage. 

Die zweite Frage geht an den Bund der Steuerzahler, Herrn Berkenkopf. Ist Ihrer Mei-
nung nach der Verweis auf eine größere Berufserfahrung ausreichend, um eine Be-
soldungserhöhung auch für die – ich nenne sie einfach mal so – Bestandslehrer trotz 
unbestritten anderer kürzerer Ausbildung zu rechtfertigen?  

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Kollege Blöming. – Dann haben wir 
noch Frau Kollegin Gebhard, und wir gehen dann in die erste Antwortrunde. 

Heike Gebhard (SPD): Ich habe eine Nachfrage an den VBE und an die GEW. Der 
Stellungnahme des Bunds der Steuerzahler – bitte widersprechen Sie mir, Herr Ber-
kenkopf, wenn ich Sie falsch verstanden habe – habe ich entnommen, dass Sie prin-
zipiell sehr wohl das Gebot der gleichen Bezahlung sehen, dass Sie aber darauf hin-
weisen, dass die Finanzierung nicht ganz einfach ist, und deshalb machen Sie den 
Lösungsvorschlag, darüber nachzudenken, ob man Lehrer überhaupt verbeamten 
sollte. Vielleicht können die beiden Verbände einmal dazu Stellung nehmen, ob sie 
das als einen Lösungsvorschlag empfinden würden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Dann können wir in die erste Antwort-
runde einsteigen. Ich gehe nach der Reihenfolge des Tableaus vor. Zunächst Herr 
Professor Gusy, bitte. 
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Prof. Dr. Christoph Gusy (Universität Bielefeld, Fakultät für Rechtswissen-
schaft): Da sich nur ein Teil der Fragen an mich gerichtet hat, werde ich auch nur auf 
diesen Teil eingehen, und zu diesem Teil kann ich auch wiederum nur eine Teilantwort 
geben, weil ich anders als die Kollegen hier kein Lehrer, sondern Rechtswissenschaft-
ler bin und von daher die gesellschaftspolitischen Dimensionen, die in manchen Fra-
gestellung sind, zwar kenne, aber die können die aus eigener Erfahrung einfach bes-
ser beschreiben als ich, und deshalb sollen sie das auch tun. 

Die vielleicht prinzipiellste Frage an mich war die Frage nach dem Zielkonflikt zwischen 
– ich sage es mal so – ausbildungsbezogener Besoldung und tätigkeitsbezogener Be-
soldung. Ganz klar: Das A und O, die Priorität liegt auf der tätigkeitsbezogenen Besol-
dung, also gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das sagt auch Art. 24 der Landesverfas-
sung. Dort liegt der eigentliche Schwerpunkt. Darum geht es eigentlich. Genau darum 
geht es auch bei der Eingruppierung von öffentlichen Ämtern wie Lehrämtern im Be-
amtenrecht. Hier wird nämlich auf die Wertigkeit des Amts und der mit dem Amt ver-
bundenen Aufgaben und Verantwortung, sprich die amtliche Tätigkeit, abgestellt. Von 
daher ist das eigentlich das A und O.  

Die Frage nach der Ausbildung ist dem gegenüber subsidiär, und sie kam gleichsam 
durch die Hintertür in unsere Fragestellungen hinein. Denn – so haben wir ja gesehen 
– begründungsbedürftig ist die Ungleichheit, die Ungleichbehandlung, nicht die Gleich-
behandlung. Und bei der Frage nach der Ungleichbehandlung kam neben der angeb-
lich ungleichen Tätigkeit von Lehrern an Grundschulen und Sekundarschulen dann als 
zusätzliches Argument die ungleiche Ausbildung auf. Von daher war das hier ein zwei-
tes, ein Hilfsargument, das hier noch verwendet wurde. Das Entscheidende ist die Tä-
tigkeit, das Hilfsargument daneben dann die Ausbildungsfrage. Der von Ihnen soge-
nannte Zielkonflikt, wenn er denn besteht, ist also klar so zu lösen – so sagt Art. 24 
der Landesverfassung –, dass man an dieser Stelle sehen muss, es geht um die Tä-
tigkeit, nicht um die Ausbildung. Da liegt die Priorität. 

Wenn dem so ist, dann stellt sich natürlich hier gleich die Frage, Frau Abgeordnete 
Beer, was die gerechte Besoldung ist und wonach sich das bemisst. Die Sache ist 
damit eigentlich klar. Sie ist eigentlich klar, weil sie sich eigentlich nach der Tätigkeit 
bemisst. Deshalb ist die Frage nach den Altfällen und den Uraltfällen, also von vor 
2009 – ich nenne sie mal einen Moment so –, hier in dem Zusammenhang eine Frage, 
die hier primär tätigkeitsbezogen zu beantworten ist.  

Von daher ist darauf hinzuweisen, dass das Besoldungsgefüge natürlich unterschied-
liche Gleichheiten und Ungleichheiten aufweist. Wir haben das hier in der Anhörung 
im letzten November bereits einmal besprochen. In einem komplexen System reißt 
jede Herstellung von Gleichheit an einer Stelle anderswo neue Ungleichheiten auf. Wir 
waren uns damals einig, dass hier nicht praktisch die eine Ungleichheit geschaffen, in 
Kauf genommen werden darf, um die andere zu beseitigen. Man darf nicht das eine – 
in Anführungszeichen – Unrecht durch das andere Unrecht erkaufen. Wenn dem so 
ist, haben die Dinge hier einen größeren Zusammenhang. Das sind jetzt hier kommu-
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nizierende Röhren. Wenn man also hier bei der Gleichheit der Lehrämter im Allgemei-
nen anfängt, hat das natürlich Konsequenzen für Schulleiter und Funktionslehrer usw., 
die dann sachgerecht behandelt werden müssen. Völlig klar ist: Wenn man, wie der 
VBE es so schön formuliert hat, Gerechtigkeit wagen will, dann ist das komplexer als 
nur die Beseitigung einer einzigen Ungleichheit im System.  

Das hat natürlich gewisse Konsequenzen auch für den SPD-Entwurf, der hier sehr 
schön die Richtung angestupst hat. Die Richtung stimmt. Nur es muss noch weiterge-
dacht und an mehreren Stellen noch die Fortsetzung davon gefunden werden, um das 
System rundzumachen.  

Auf der anderen Seite entsteht natürlich dadurch, dass man hier die Konsequenzen 
für Beförderungsämter etc. berücksichtigen muss, die Situation, dass die finanzielle 
Belastung dadurch weiter steigt. Das soll man nicht vergessen. Die finanzielle Belas-
tung wird dadurch nicht unendlich viel steigen, aber eines ist klar: Auch das Land kann 
nicht zaubern, und auch das schönste Rechtsgutachten spült keinen zusätzlichen Euro 
in die Landeskasse. Das ist völlig klar. Folge also in dem Zusammenhang: Wenn dem 
so ist, wird man sich wahrscheinlich damit abfinden müssen, dass hier ein Prozess in 
mehreren Einzelschritten vonstattengehen wird, der gleichzeitig die berechtigten An-
forderungen an den Landeshaushalt einerseits, andererseits aber auch die begrenzte 
Leistungsfähigkeit des Haushaltes insgesamt mit berücksichtigen muss.  

Als wir hier im Haushaltsausschuss damals saßen und über die Schuldenbremse 
nachgedacht haben, war uns das völlig klar. Gute Schuldenbremse bedeutet, dass 
nicht alle Ansprüche sofort erfüllt werden können. Das ist dann leider so. Kurz gespro-
chen: Hier ist ein Vorgehen in Schritten und in Stufen wahrscheinlich der Kompromiss, 
der hier von der einen oder anderen Seite angefordert worden ist. – Danke sehr.  

Vorsitzender Martin Börschel: Herzlichen Dank, Herr Professor Gusy. – Für den 
VBE ist Herr Behlau dran. 

Stefan Behlau (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband Nordrhein-
Westfalen, VBE NRW e. V.): Sehr geehrte Damen und Herren! Herr Kämmerling, ich 
möchte mit Ihrer Frage beginnen. Sie haben explizit gefragt, warum wir sagen, dass 
der Entwurf zu kurz greift.  

Das LABG wurde 2009 in Kraft gesetzt, das heißt, es hat jetzt neun Jahre Zeit gegeben 
für die Politik, tatsächlich die Konsequenzen aus dieser veränderten Lehrerausbildung 
zu ziehen. Wir empfinden es als sehr kurzgegriffen, dass dieses Gesetz so gekommen 
ist. Wir finden es hervorragend, dass dadurch der Stein wieder ins Rollen gebracht 
wurde und damit dieses auch wieder ein Thema in der Öffentlichkeit wird, was die 
Gleichwertigkeit bzw. was gleicher Lohn für gleiche Arbeit angeht. Allerdings sind hier 
sämtliche Berücksichtigungen von eben Beförderungsämtern und ähnlich gelagerten 
Fällen wie Schulleitungen usw. nicht mit einem Federstrich einfach wegzustreichen. 
Insofern hätten wir uns hier einfach einen fundierteren Gesetzentwurf letzten Endes 
gewünscht, damit die Regierung vielleicht eine noch intensivere Arbeitsvorlage hätte, 
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um daran dann erfolgreich Politik machen zu können mit Hilfe der Opposition. Das ist 
also der Grund, warum wir sagen, dass der ein Stück weit zu kurzgegriffen ist bei 
gleichzeitigem Dank, dass Sie das wieder in die Öffentlichkeit gebracht haben.  

Was die Stimmung und die Dynamik in den Lehrerzimmern angeht – das waren ja 
Fragen, die von vielen gestellt worden sind –, so kann ich Ihnen sagen: Es kocht, und 
es brodelt, und das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass vor allen Dingen – 
auch das waren Fragen, die immer wieder gekommen sind – Bestandslehrkräfte, im 
Dienst befindliche Lehrkräfte, die eben Altlehrämter sind, sich natürlich der Frage aus-
gesetzt sehen: Sollen wir dann demnächst Kolleginnen und Kollegen für den gleichen 
Dienst ausbilden, die aber dann von vornherein höher besoldet sind, obwohl sie die-
selbe Tätigkeit verrichten? Das kann natürlich zu enormen Verwerfungen innerhalb 
eines Kollegiums führen. Das kann nicht dienlich sein. Ich denke, hier ist dringend 
notwendig, dass die Regierung Hinweise darauf gibt, dass es zu Verbesserungen auch 
für die Bestandslehrämter kommen kann.  

Was die Frage nach der Gleichbehandlung und die Priorität angeht, Herr Witzel, ich 
glaube, darauf hat Herr Professor Gusy ausreichend geantwortet. Ich möchte diese 
Anhörung hier nicht in die Länge ziehen, insofern verweise ich da auf die Ausführun-
gen von Herrn Dr. Gusy.  

Auswirkungen der Besoldung auf die Unterrichtsqualität: Ich weiß nicht, ob das tat-
sächlich ernst gemeint ist. Denn wenn das so wäre, dann würden Sie unterstellen, 
dass je höher eine Lehrkraft besoldet ist, desto qualitativ anspruchsvoller der Unter-
richt ist. Ich glaube, dass das hier eindeutig zu kurz greift und diese Frage, wenn man 
sie denn ernst nehmen würde, für Lehrkräfte im Dienst fast schon unverschämt wäre.  

Was ich aber deutlich sagen kann: Wir befinden uns in einer Misere, dass es vor allen 
Dingen im Primar-, aber auch im Sek.-I-Bereich einen starken Mangel an Lehrkräften 
gibt. Und diese Frage ist sicherlich dependent mit der Besoldungsfrage, das ohne je-
den Zweifel. Das wiederum hat sicherlich auch etwas mit einer Haltung, mit einem 
Ansehen zu tun, das diesen Lehrkräften gegenüber in der Gesellschaft und eben durch 
solche Fragen auch anscheinend in der Politik entgegenschlägt. Ich glaube, das sind 
grundsätzliche Fragen, die zu klären sind, und das hat sicherlich auch etwas mit Hal-
tung gegenüber Bildung zu tun und auch eine mit Haltung gegenüber der Bildung, die 
im Grundschulbereich und im Sek.-I-Bereich getätigt wird, wo nämlich das Fundament 
für erfolgreiche Bildung gelegt wird. 

Was die Verbeamtung angeht – das als Letztes, und ich hoffe, dass ich dann damit 
ausreichend geantwortet habe –, so haben wir momentan auch andere Felder, wo es 
um die Verbeamtung geht. Ich glaube, es gibt kaum ein anderes Tätigkeitsfeld als das 
der Lehrkräfte, das so einschneidend in die Persönlichkeitsrechte sowohl von Eltern 
als auch von Kindern und Jugendlichen eingreift im vormittäglichen und im nachmit-
täglichen Bereich. Das sind definitiv hoheitliche Aufgaben. Insofern steht für uns die 
Verbeamtung der Lehrkräfte außerhalb jeglicher Frage. – Ganz herzlichen Dank. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Behlau. – Dann Frau Schäfer, bitte. 

Dorothea Schäfer (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW): Sehr ge-
ehrte Damen und Herren Abgeordnete! Ich will mit der Frage beginnen: Wie ist das mit 
denen nach neuer Ausbildung und was ist mit den Altfällen, also mit den Lehrerinnen 
und Lehrern, die vor 2009 ihre Ausbildung gemacht haben?  

Zu denen mit der neuen Ausbildung, zehn Semester Bachelor plus Master plus einein-
halb Jahre Referendariat, kommt Professor Brinktrine, der heute nicht hier sein kann, 
aber dessen Gutachten wir intensiv studiert haben, zu dem Ergebnis, dass es verfas-
sungswidrig ist, diese Kolleginnen und Kollegen unterschiedlich zu behandeln in der 
Besoldung. Das ist die Gruppe derjenigen, die 2009 oder je nach Universität in Nord-
rhein-Westfalen – Bielefeld, Wuppertal und Dortmund haben ja sogar früher angefan-
gen mit entsprechenden Modellstudiengängen – … Die sind schon mit dem Master 
jetzt in den unterschiedlichen Schulformen, die sind mit dem Master in der Grund-
schule und werden eben im gehobenen Dienst – früher hieß es so, jetzt ist es eine 
andere Laufbahngruppe – mit A12 besoldet, mit kaum Aufstiegschancen, es sei denn, 
sie werden Schulleiterin oder Schulleiter. Da ist jetzt nachgebessert worden. Das ist 
die eine Gruppe, Verfassungswidrigkeit, weil ich erwarte – das ist die Vorgabe vom 
Lehrerausbildungsgesetz 2009 –, dass ich sechs Semester Bachelorabschluss plus 
vier Semester Master plus eineinhalb Jahre Referendariat für den Erwerb dieses Lehr-
amtes absolviere.  

Dann kann ich direkt anknüpfen an Herrn Gusy. Was ist jetzt mit denen, die aber schon 
seit fünf Jahren, zehn Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren in den Schulen die Arbeit machen, 
auch jetzt die neuen Referendarinnen und Referendare anleiten müssen, die Seiten-
einsteigen – das hat Herr Behlau auch schon gesagt -? Da komme ich zur Tätigkeit. 
Wenn ich jetzt diejenigen, die ich neu einstelle, mit neuer Ausbildung entsprechend 
anders bezahle, nämlich mit A13z, höherer Dienst, dann muss ich das auch mit denen 
machen, die schon im Bestand sind. Im Gegensatz zum VBE lesen wir den Gesetz-
entwurf, den die SPD hier vorgelegt hat, als gültig für alle, die in den Schulen beschäf-
tigt sind. Es sind nämlich Streichungen, dass man praktisch gar keine Lehrkräfte mehr 
in der Besoldungsgruppe A12 oder A13 hat, sondern alle sind dann dort, wo jetzt nur 
diejenigen sind, die man auch Studienräte oder Studienrätinnen nennt, also die am 
Gymnasium oder am Berufskolleg oder auf einer Sekundarstufen-II-Stelle an der Ge-
samtschule arbeiten. Insofern ist das sehr umfassend 

Frau Beer, die Beförderungsämter, die Besoldung von Fachleiterinnen – das haben 
wir auch in der Stellungnahme am Schluss noch mal erwähnt – für die Primarstufe und 
die Sekundarstufe I, die bisher nur eine nicht ruhegehaltsfähige Zulage zu A12 bekom-
men, das muss selbstverständlich auch gemacht werden. Da würde ich jetzt mal davon 
ausgehen, dass, wenn dann das Innenministerium sagt, jetzt machen wir einen Ge-
setzentwurf in Absprache mit dem Finanzministerium, das dann auch eingefügt wird. 
Das kann man machen. Aber diese Frage, wie wird jemand, wenn er eingestellt wird 
als Lehrerin, als Lehrer, und wie werden praktisch diejenigen, die die ganz normale 
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Arbeit in den Schulen machen, kein Beförderungsamt haben, sondern tagtäglich ihre 
28 Stunden oder 26 oder 25,5 Pflichtstunden unterrichten, besoldet, das muss man 
gleichziehen, wie gesagt, mit unterschiedlicher Schwere. Das hat auch Professor 
Brinktrine durchaus differenziert. Er hat gesagt, das eine ist die Gruppe, wo es wirklich 
verfassungswidrig ist, dabei zu bleiben. Wir haben ja nicht ohne Grund in unserer Stel-
lungnahme am Anfang zitiert, was damals in der Anhörung im März 2009 Professor 
Dr. Jürgen Baumert gesagt hat, nämlich dass es ein Novum ist, was Nordrhein-West-
falen hier vorhat. Aber wenn man das macht, dann muss man auch die entsprechen-
den besoldungsrechtlichen Konsequenzen ziehen.  

Zur Dynamik: Das ist natürlich völlig klar, dass das ein ganz, ganz dickes Problem 
wäre, wenn man jetzt nur diejenigen besser bezahlt, die neu eingestellt werden, und 
alle anderen quasi auslaufen und sagt: Irgendwann werdet ihr pensioniert. Dann geht 
ihr halt mit dieser niedrigeren Bezahlung in die Pension. – Wir können vielleicht gleich 
vom Kollegen Fuchs hören, wie das ein anderes Bundesland macht, wie man da mit 
Bestandslehrkräften umgeht. Das ist Aufgabe des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Zur Frage Verbeamtung: Da kann ich nur sagen, wenn jetzt die neuen Bundesländer, 
die am Anfang nur tarifbeschäftigte Kolleginnen und Kollegen in den Schulen hatten, 
wie zum Beispiel Sachsen bis jetzt gerade noch, jetzt dazu übergehen, Lehrkräfte zu 
verbeamten, dann hat das auch einen Grund in der Attraktivität des Beamtenstatus. 
Die Bedingungen für die tarifbeschäftigten Lehrkräfte sind deutlich zu schlecht. Da 
muss in den Tarifverhandlungen nachgebessert werden. Es muss bei den Eingruppie-
rungen was gemacht werden. Das ist dann nicht mehr Aufgabe des Landtags, aber 
trotzdem Rolle auch der Landesregierung in dieser Tarifgemeinschaft Deutscher Län-
der. Da sind noch Dinge, die verbessert werden müssen, weil man sonst natürlich die-
sen Spruch „Gleiches Geld für gleiche Arbeit“ nicht auf die unterschiedlichen Status-
gruppen beziehen kann. 

Noch mal ganz klar: Es gibt zwei unterschiedliche Gruppen, neue Ausbildung, alte 
Ausbildung, wobei man sagen muss: Bei den Lehrkräften in der Sekundarstufe I gibt 
es natürlich viele, die jetzt keinen Masterabschluss haben, aber die auch zehn Semes-
ter studieren mussten bis zum Ersten Staatsexamen und die dann auch noch zwei 
Jahre Referendariat hatten, also die sogar noch eine längere Ausbildung hatten als 
die, die neu reinkommen. Im Grunde gehören die auch zu der ersten Gruppe. Da habe 
ich keine Differenz in der Ausbildung. Ich habe da auch zehn Semester Hochschulstu-
dium. Das Problem ist: Bei den Sonderpädagoginnen gibt es welche mit neun Semes-
ter. Dann gibt es die ganzen Altlehrkräfte an Hauptschulen und Grundschulen, die viel-
leicht sogar nur an der pädagogischen Hochschule studiert haben, die aber, wie ge-
sagt, genau die gleiche Arbeit machen. Und da geht es dann um die tätigkeitsbezo-
gene Besoldung, und die muss man dann auch entsprechend anheben. – Danke 
schön. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Frau Schäfer. – Dann machen wir weiter 
mit Herrn Berkenkopf, bitte. 
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Markus Berkenkopf (Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen e. V.): Meine 
Damen und Herren! Wir danken auch für die Einladung. Ich möchte gerne vorausschi-
cken, was in dem Themenkomplex auch nicht zu vernachlässigen ist, die Finanzsitua-
tion unseres Landes.  

Die Steuereinnahmen sprudeln zwar – das ist klar; ich will jetzt kein Eingangsstate-
ment halten –, aber wir haben etwa 128.000 Lehrer, wir haben im Landeshaushalt 
300.000 Stellen – das habe ich mir gerade noch einmal rausgesucht –, und wir haben 
alleine 27 Milliarden € Personalausgaben und eben die hohen Versorgungslasten. Das 
muss man bei dem ganzen Themenkomplex aus politischer Sicht sicherlich auch be-
rücksichtigen.  

Dann zu den Fragen: Herr Kämmerling, Sie fragten nach der Gleichwertigkeit, gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit. Nach unserer Meinung greift der Blick auf die reine Tätigkeit 
zu kurz, weil ja eben ein Studium Voraussetzung ist, um das Amt überhaupt zu über-
nehmen. Und wir haben die Schwierigkeit mit den Altfällen, die eben so ohne Weiteres 
nicht über einen Kamm geschoren werden können. Da muss man sehen: Wir hatten 
verkürzte Studienzeiten – das ist ganz offensichtlich –, und die muss man auch beim 
Amtszugang unseres Erachtens berücksichtigen.  

Herr Strotebeck, Ihre Frage an uns ging in die Richtung, wie man den gleichen Lohn 
für unterschiedliche Arbeit rechtfertigen kann. Wir haben einmal die Problematik bei 
den Beamten. Da haben wir unterschiedliche Zugänge zu unterschiedlichen Ämtern. 
Und auch in der Tätigkeit, meinen wir, gibt es durchaus Unterschiede. Und wir haben 
natürlich dann noch die Tarifbeschäftigten. Die haben wir in unserer Stellungnahme so 
nicht explizit erwähnt. Deswegen haben Sie wahrscheinlich nachgefragt. Die ohne 
Weiteres gleich zu entlohnen, dürfte auch schwierig sein, denn wir haben ja im Tarif-
bereich so etwas wie eine Zusatzversorgung. Die ist zwar nicht gleichzustellen mit der 
Alimentation bei den Beamten, aber sie ist trotzdem auch zu berücksichtigen.  

Dann zu Herrn Witzels Frage, die Priorität bei dem Zielkonflikt: Ja, da kann ich mich 
eigentlich nur wiederholen. Wir haben unterschiedliche Ausbildungszeiten für die Alt-
fälle. Bei den neuen Fällen haben wir formal sicherlich eine Gleichheit, materiell. In-
haltlich sehen wir die Gleichheit nicht in den einzelnen Lehrämtern. Da sind wir der 
Meinung, das ist unterschiedlich, und das kann der Gesetzgeber im Besoldungsrecht 
auch entsprechend regeln. Wir haben den formalen Zugang über die Regelstudienzeit 
zum höheren Dienst. Das mag sein. Und da mag auch eine Verfassungswidrigkeit vor-
liegen. Aber die inhaltliche Tätigkeit muss eben auch gesehen werden.  

Die Frage von Herrn Blöming zur Berufserfahrung: Ja, da bleibt es eben auch dabei. 
Wir haben formal denselben Zugang. Inhaltlich ist es eben unterschiedlich. Und das 
sollte der Gesetzgeber berücksichtigen. Wir haben unserer Meinung nach eben nicht 
die gleiche Tätigkeit bei den einzelnen Lehrämtern. Da bleibt es bei, und von der Mei-
nung rücken wir auch nicht ab. Das kann ich Ihnen so deutlich sagen. Gleichwohl sind 
wir – abschließend – selbstverständlich für eine angemessene leistungsbezogene Ver-
gütung oder Bezügegewährung bei den Lehrämtern. – Vielen Dank. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 17/274 

Haushalts- und Finanzausschuss (20.) 08.05.2018 
Unterausschuss Personal (7.) 
Ausschuss für Schule und Bildung (20.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
Vorsitzender Martin Börschel: Danke, Herr Berkenkopf. – Herr Fuchs, bitte. 

Günther Fuchs (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Brandenburg): Sehr 
geehrte Damen und Herren! Ich möchte eine Vorbemerkung machen und möchte nicht 
missverstanden werden. Es ist für mich schon ein beeindruckendes Erlebnis, nach 27 
Jahren Herstellung Deutscher Einheit in ein Bundesland zu fahren, was Partnerland 
von Brandenburg war, und über eine Besoldungsreform in Brandenburg zu reden, die 
besser ist als in Nordrhein-Westfalen im aktuellen Zustand. Das ist ein Stück Normali-
tät, aber das zeichnet auch aus, finde ich, dass wir gut beraten sind, gemeinsam in 
einen Dialog zu treten, was man in Deutschland ändern muss, wenn es um die Besol-
dung von Lehrkräften geht.  

Ich würde gerne sagen, warum wir in Brandenburg etwas gemacht haben, wo die 
Gründe liegen. Die liegen indirekt auch in den Fragestellungen. Ich würde dann auch 
kurz etwas dazu sagen, was wir in Brandenburg gemacht haben. Ich möchte mich 
bemühen, das sehr kurz zu machen.  

Wir haben in Brandenburg auf eine gesellschaftlich veränderte Debatte über die Wert-
haftigkeit der Arbeit von Lehrkräften reagiert. Das muss man einfach mal sehen. Wir 
stellen heute fest, dass Grundschule, Sekundar I in der öffentlichen Wertschätzung 
der Arbeit von den Kolleginnen und Kollegen anders bewertet werden als noch vor 
Jahren. Wir haben – zweitens – seit vielen Jahren in Deutschland eine Tendenz, dass 
immer wieder die Lehrerbildungsgesetze geändert worden sind und besoldungsrecht-
lich das nicht nachvollzogen wurde. Wir haben eine Vielzahl von Zuordnungen von 
Lehrämtern, die in der Lehrerbildung vorgegeben waren, die aber sehr willkürlich vor-
genommen wurden und wo es eine Intransparenz diesbezüglich gegeben hat. Und es 
gibt Brandenburger Spezifika, zu denen ich auch etwas kurz sagen will. 

Es ist natürlich die Frage der sechsjährigen Grundschule, der aufwachsenden Bedarfe, 
die wir in einem ostdeutschen Bundesland haben, und die Konkurrenzsituation mit an-
deren Bundesländern wie mit Berlin, die im Zentrum von Brandenburg liegt, die Besol-
dungsordnungen und TDL-Anwendungen, -Verfahren haben, in den höchsten Lebens-
altersstufen einstellen. Das hat für Brandenburg fatale Auswirkungen gehabt. Und wir 
haben die Probleme, dass wir die Flexibilität des Einsatzes der Lehrkräfte dann ins 
Visier nehmen müssen, wenn man gemeinsames Lernen über mehr als nur die Grund-
schule hinaus organisieren will. Das hat etwas mit ländlichen Regionen zu tun, wo die 
klassischen Schulformen in dieser Form nicht mehr leben können, aber wir an Grenzen 
aufgrund des Einsatzes der Lehrkräfte kommen.  

Was haben wir getan? – 2012/2013 hat auch Brandenburg das Lehrerbildungsrecht 
geändert und hat die gleiche Studiendauer für alle Lehrerinnen und Lehrer eingeführt. 
Wir haben seit diesem Zeitpunkt eine intensive Debatte geführt, welche Folgewirkun-
gen das für die Eingruppierung von Lehrkräften hat. Wir haben dann im Grunde ge-
nommen einen Wechsel erlebt von einem Überhang an Lehrkräften, die im System 
waren, der abgebaut werden sollte, zu einem Aufwuchs an Bedarf. Dies hat eine Ver-
änderung der Situation herbeigeführt. Und wir als Gewerkschaften haben 2015 – und 
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das ist eben der erste Unterschied in Brandenburg zu Nordrhein-Westfalen – Verhand-
lungen mit der Landesregierung aufgenommen über die Erhöhung der Attraktivität des 
öffentlichen Dienstes im Land Brandenburg. Bestandteil dieser Verhandlungen war 
unter anderem die Attraktivität der Einkommen des öffentlichen Dienstes auf der einen 
Seite und die Frage der Qualifizierung und des notwendigen Wissenstransfers für Be-
schäftigte, die ausscheiden, zu denen, die neu eingestellt werden sollen. Diese Ver-
handlungen sind 2016 unterbrochen worden, weil wir uns nicht nahe gekommen sind, 
sind aber im Frühjahr 2017 wieder aufgenommen worden, nachdem das Tarifergebnis 
für den öffentlichen Dienst TV-L vorgelegen hat.  

Wir haben dort im Grunde genommen den ersten Schritt getan in die Veränderung der 
Besoldung der Lehrkräfte. Es ging zum einen für den gesamten Beamtenbereich um 
die Übernahme des Tarifergebnisses eins zu eins, und zwar nicht nur für den Ab-
schluss 2017, sondern auch für den Abschluss 2019, plus 0,5 % für die Beamten, und 
gleichzeitig ging es um die Frage, dass der Einstieg in die Hebung der Lehrkräfte statt-
zufinden hat. Und zwar haben wir zu dem Zeitpunkt 1. August 2017 6.200 Lehrerinnen 
und Lehrer der Sekundarstufe I unabhängig der Verwendung bei vorliegendem Hoch-
schulabschluss, Diplomlehrkräfte und neue Abschlüsse in die A13 gehoben und das 
gleichzeitig auch in der Grundschule, dass alle die Diplomlehrkräfte, die in der Grund-
schule gearbeitet haben, den gleichen Anspruch auf die Besoldung haben. Gleichzei-
tig ist das stufenübergreifende Lehramt Sekundar I Primarstufe, das es in Brandenburg 
gegeben hat, auch in die A13 gehoben worden. Das hat zu erheblichen Verwerfungen 
in den Grundschulen geführt, weil ein Teil der Lehrkräfte dann in die A13 gekommen 
ist.  

Uns war ziemlich klar, dass der nächste Schritt folgen würde. Und der nächste Schritt 
folgte dann im Grunde genommen im November 2017. Da haben wir eine weitere Ver-
einbarung mit der Landesregierung beschlossen, die folgenden Inhalt hat: Wir heben 
alle Lehrkräfte, die bis jetzt nicht in der A13 sind, in A12 sind, und zwar an der Se-
kundar I, also auch einfache Diplomlehrkräfte, in die A13 bzw. A13 kW – das sind die 
nicht wiederbesetzbaren Lehrämter nach dem Recht der ehemaligen DDR –. Wir he-
ben alle Lehrkräfte. Damit sind auch alle neuen Lehrämter der Grundschule in der A13 
zum 1. Januar 2019. Wir heben alle Lehrkräfte, die in der A11 sind – das sind die alten 
Lehrkräfte unterer Klassen, die keine Zusatzqualifizierung gemacht haben –, in die 
A12. Diese Lehrkräfte werden zum 1. August 2020 in die A13 befördert, sodass dann 
im Grunde genommen alle Lehrkräfte, die eine Ausbildung haben, egal wie lange, zu 
welchem Zeitpunkt, aber die die Ausbildung nachweisen können, in der A13 als Ein-
gangsamt sind. Wir haben dann mit der Landesregierung noch ein Qualifizierungspro-
gramm beschlossen über die Frage, wie wir mit Seiteneinsteigerinnen und Seitenein-
steiger umgehen.  

Ich möchte noch zwei Anmerkungen machen für die Zukunft, weil das indirekt ange-
sprochen worden ist. Ich glaube, dass wir gut beraten sind, gemeinsam die Auswir-
kungen der Föderalismusreform II kritisch zu überdenken und zu einer einheitlichen 
Lehrerbesoldung in der Bundesrepublik Deutschland zurückzukehren. Es ist ein un-
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tragbarer Zustand, dass die Bundesländer sich untereinander die Lehrkräfte mit Be-
soldungsfragen abjagen. Und ich sage das mal unabhängig der Gretchenfrage, ob 
Lehrer Beamte sein müssen oder nicht. Ich sage das deswegen, weil wir im Grunde 
genommen auch die Benachteiligung angestellter Lehrkräfte beenden müssen. Es 
macht überhaupt keinen Sinn, dass die Hebungen im Beamtenbereich in die gleiche 
Erfahrungsstufe stattfinden und wir nach Tarifvertrag gebunden sind, diese Erfah-
rungsstufen den Lehrkräften abzuerkennen, wenn sie Angestellte sind. Hier haben wir 
Handlungsbedarfe, die über Brandenburg hinausgehen, die wir nicht regeln konnten, 
weil Brandenburg im Tarifverbund fest eingebunden ist. Ich glaube, hier gibt es aus 
meiner Sicht Handlungsnotwendigkeiten. 

Ich möchte dazu sagen, dass die erste Hebung 2017 auch die Hebung der entspre-
chenden Funktionsämter bei Schulleitungen beinhaltete. Die Grundschulleitungen be-
ginnen bei A14 oder A15. Das heißt, es gibt auch da die notwendige Veränderung. – 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Fuchs. – Damit ist die zweite Runde 
eröffnet, und Frau Kollegin Beer hat sich dazu zuerst gemeldet.  

Sigrid Beer (GRÜNE): Herzlichen Dank für die Beiträge in der ersten Runde.  

Ich will gleich bei Ihnen, Herr Fuchs, wieder ansetzen. Föderalismus war auch mein 
Stichwort. Wie ist der Diskurs denn bei Ihnen in Brandenburg gelaufen zum Thema 
„Schuldenbremse in der Verfassung“? Soweit ich die Finanzen in Brandenburg kenne, 
ist die Lage nicht so ganz anders zu der in Nordrhein-Westfalen.  

Herrn Berkenkopf würde ich gerne fragen: Wie möchten Sie den öffentlichen Dienst 
und insgesamt Ämter in der Schule besonders attraktiv gestalten? Auch Lehrer und 
Lehrerinnen sind ja Steuerzahler. Eine Anhebung der Binnenkonjunktur kann ja eigent-
lich nur gut sein für das Steueraufkommen und für die Frage der Ausfinanzierung in 
diesem Staat. Ich hatte den Eindruck, dass die Parolen „Privat vor Staat“ und „der 
schlanke Staat“ deutlich an die Grenzen gekommen sind und dass wir jetzt alleine bei 
der Umsetzung des Programms „Gute Schule 2020“ sehen, was das angerichtet hat. 
Also, wie möchten Sie gerne das Lehramt attraktiv gestalten, denn wir stehen in der 
Konkurrenzsituation auf dem Arbeitsmarkt mit Lehrerinnen und Lehrern?  

Ich möchte gerne die Vertreterinnen von VBE und GEW fragen: Wie kann denn ein 
Stufenplan nach Ihrer Meinung aussehen? Was wäre der Landesregierung anzuraten? 
Wie kann man sich da gegebenenfalls vereinbaren?  

Und ich würde gerne Professor Gusy noch mal auch im Blick auf den Diskurs um die 
Schuldenbremse fragen: Brauchen wir ein ganz bestimmten Segment Investition in 
Bildung, wo wir uns auch noch mal verständigen, dass hier eine hohe Investitionsrate 
notwendig ist? Es geht ja heute um die Frage von Besoldung. Wir reden morgen im 
Schulausschuss über die Konnexitätskosten zum G9, um die Tausenden von Lehrer-
stellen, die notwendig sind. Wir reden über die Bedarfe von Sozialindizes für Schulen, 
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um ungleiche Lebensverhältnisse auszugleichen. Und wir reden über die Kosten von 
Digitalisierung für die Bildung. All das passt dann mit dieser Zielperspektive nicht zu-
sammen. Also, welche Wege müssten wir da eigentlich gehen? – Danke schön. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Frau Kollegin Beer für Ihre Fragen, die 
sich im Ergebnis an alle Sachverständigen richten. – Herr Kollege Ott, bitte. 

Jochen Ott (SPD): Ich habe zunächst eine Frage an Herrn Berkenkopf. Abgesehen 
davon, dass Lehrer auch Steuerzahler sind – das hatte ich mir auch aufgeschrieben –
, wollte ich gerne mal wissen, ob Sie und mit welcher Expertise Sie eigentlich erklären 
können, was denn die anspruchsvollere Tätigkeit ist, Mathematik in der ersten Klasse 
oder Mathematik im Oberstufenkurs in der 13. Vielleicht können Sie das ein bisschen 
hinterlegen, auf welche Expertisen Sie sich beziehen.  

Die zweite Frage richte ich an Herrn Professor Gusy. Ich wollte zweierlei fragen. Das 
eine ist die Frage: Wenn man sich die Bezahlung im Metallbereich oder in der Chemie 
anguckt, dann geht es ja vor allen Dingen auch um die Frage der Tätigkeit und der 
Definition von Tätigkeit, die dann finanziert wird. Vielleicht können Sie noch mal erläu-
tern, wonach sich der Gesetzgeber bei der Besoldung richten muss. Vielleicht können 
Sie noch mal etwas dezidierter darauf eingehen: Was hat mit der Ausbildung zu tun, 
und was kann man über Tätigkeit definieren?  

Dann habe ich eine Frage an den VBE. Herr Behlau, ich würde gerne wissen, woraus 
Sie entnehmen, dass in diesem Gesetzentwurf nicht alle Lehrkräfte berücksichtigt sind. 
Ich gebe Ihnen umgekehrt dann aber sofort recht, nicht drin sind Schulleiter und Fach-
leiter. Das stimmt. Aber woraus Sie entnehmen, dass die Lehrer nicht alle drin sind, 
das müssen Sie mir noch mal erklären, weil das kann ich dem wirklich nicht entneh-
men. Aber ich möchte gerne lernen und es ja verbessern, wenn Sie der Auffassung, 
dass da tatsächlich ein Fehler ist.  

Und zum anderen wäre auch die Frage, die ich an die Lehrerverbände insgesamt stel-
len möchte: Müssen wir eine einheitliche Lehrerbesoldung für Nordrhein-Westfalen 
herstellen, und reicht das aus, um die Lehrerversorgung insgesamt sicherzustellen, 
oder brauchen wir für bestimmte Bereiche des Landes sogar Zulagen? Man hat früher 
im Zusammenhang mit der Partnerschaft von Buschzulagen gesprochen, von zusätz-
lichen Finanzierungen von Leuten, die bestimmte Aufgaben übernehmen. Ist das ein 
notwendiger Weg? Oder ist der Weg der, den das Beamtenrecht vorsieht, dass näm-
lich die Beamten des Landes da eingesetzt werden, wo der Dienstherr es will? Also: 
Welche Positionen hätten Sie dazu, und gibt es in dem Sinne noch Änderungsbedarf? 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Kollege Ott. – Herr Loose, bitte. 

Christian Loose (AfD): Sehr geehrte Damen und Herren! Zunächst zwei Fragen an 
Herrn Behlau. Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, hatten Sie in etwa gesagt, dass die 
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Bezahlung der Lehrer für die Leistung eigentlich nicht relevant wäre, dass es schon 
fast eine Beleidigung wäre, wenn man das unterstellen würde. Dennoch fordern Sie 
eine Erhöhung der Bezahlung vieler Lehrer. An sich könnte man, wenn man eine glei-
che Bezahlung haben wollte, alle herunterstufen. Dann wären sie auch alle gleich ein-
gruppiert, wenn doch die Bezahlung nicht für die Leistung so relevant ist. Ebenso 
könnte man fordern, dass alle tariflich bezahlt werden sollten. Auch das wäre eine 
Gleichstellung aller Personen. Warum soll es nach Ihrer Vorstellung möglichst viele 
Beamte geben und es hier zu einer weitgehenden Erhöhung kommen?  

Eine zweite Frage: Wie würde sich eine schulformunabhängig Besoldung auf die At-
traktivität des Lehrerberufs innerhalb der verschiedenen Schulformen auswirken? 
Können wir davon ausgehen, dass so dem Lehrermangel wirksam begegnet werden 
kann? Immerhin fehlen ja knapp 2.000 Lehrer in Nordrhein-Westfalen.  

Und eine Frage an Herrn Fuchs. Sie sprachen davon, dass andere Bundesländer Leh-
rer abjagen würden; Sie sagten das Wort „abjagen“. War das in Brandenburg ein nen-
nenswertes Problem? Hätten Sie Sorgen, dass das bei einer Erhöhung in NRW wieder 
passieren würde, dass Lehrer aus Brandenburg unter anderem nach NRW abwan-
dern? Wie hoch waren denn die Gesamtkosten in Brandenburg? Ich weiß gar nicht, 
wie viele Lehrer Sie dort hatten. – Danke schön.  

Vorsitzender Martin Börschel: Danke, Herr Loose. – Herr Kollege Moritz, bitte. 

Arne Moritz (CDU): Vielen Dank. Wenn ich den Kollegen Ott höre, der jetzt mit Zu-
schlägen noch anfängt, dann wundere ich mich immer, dass man nach sieben Jahren 
Regierungszeit mit einmal in der Opposition erkennt, was man noch hätte alles besser 
machen können. Aber davon mal abgesehen.  

Herr Behlau, Sie haben gesagt, der Gesetzentwurf sei aus Ihrer Sicht zu kurzgegriffen, 
Sie hätten sich mehr Details dabei gewünscht. Dazu sollten Sie vielleicht auch wissen, 
dass bei der Einbringung des Gesetzentwurfes und der flammenden Rede von Herrn 
Ott gerade mal zehn von 69 SPD-Abgeordneten anwesend waren. Das unterstreicht, 
glaube ich, wie wichtig der SPD das Thema ist.  

Aber davon abgesehen noch einige Fragen. Zum einen eine Frage an Sie: Wie ist die 
Besoldung in anderen Bundesländern geregelt? Und ergeben sich durch Verbesse-
rungen aus Ihrer Sicht Wettbewerbsvorteile in der Nachwuchsgewinnung?  

Dann hätte ich gerne gewusst von Herrn Professor Dr. Gusy, von der GEW und vom 
VBE – eine Frage, die mir öfter und häufig gestellt wird, eine Frage zur Gerechtigkeit 
innerhalb der gesamten Landesbeamten –: Ist es auch Ihrer Sicht gerecht, wenn ein 
Polizist nach A9 besoldet wird, der immerhin für die innere Sicherheit zuständig ist, 
und ein Grundschullehrer dem Wunsch der SPD entsprechend nach A13? Ist diese 
erhebliche monetäre Differenz aus Ihrer Sicht gerecht?  

Und eine Frage habe ich noch an Herrn Fuchs. Es gibt ja gewisse Unterschiede in der 
Bevölkerungszahl und damit auch in der Lehrerzahl zwischen Brandenburg und NRW. 
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Können Sie mir sagen, wie viele Lehrer von der Anhebung betroffen sind und welche 
haushalterischen Auswirkungen dies hat? 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Kollege Moritz. – Herr Kollege Wit-
zel, bitte. 

Ralf Witzel (FDP): Ich wollte gerne anknüpfen bei Professor Gusy, meine Frage aber 
ausdrücklich an alle Experten richten, weil mich auch von allen die Sichtweise dazu 
interessieren würde. Herr Professor Gusy, Sie haben eben deutlich gemacht, Un-
gleichheit ist zu begründen. Deshalb wollte ich auch die Frage stellen: Was bedeutet 
denn dann nach Veränderungen bei der Lehrerbesoldung die dadurch entstehende 
neue Ungleichheit gegenüber anderen Tätigkeiten außerhalb des Schulbereichs, also 
auch in anderen Ressorts, und zwar rechtlich, was die Attraktivität des Dienstes an-
geht? Kollege Ott hat ja hier gerade, wenn ich es richtig mitbekommen habe, den Me-
talltarif angesprochen. Ich würde gerne den Blick für meine Fragestellung auf den öf-
fentlichen Dienst richten. Da gibt es viele Leitungstätigkeiten bei Polizei oder in der 
Finanzverwaltung mit einer ordentlichen Leitungsspanne, mit Personalverantwortung 
für eine größere Gruppe von Leuten, die im gehobenen Dienst vergütet werden. Wenn 
quasi die niedrigste denkbare Besoldungsmöglichkeit für Lehrer nach Vorstellung ei-
niger dann der höhere Dienst mit Einstieg A13 sein soll, was bedeutet das für die Wer-
tigkeit vieler, vieler anderer Tätigkeiten im öffentlichen Dienst, im Landesdienst, jeden-
falls nach der Besoldungsstruktur, die Rot-Grün für Polizei und Finanzverwaltung hin-
terlassen hat? 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Kollege Witzel. – Ich blicke noch 
mal in die Runde, ob es in der zweiten Runde noch weitere Fragen gibt. Das ist zu-
nächst nicht der Fall.  

Dann machen wir in derselben Reihenfolge wie eben weiter. Herr Professor Gusy, 
bitte. 

Prof. Dr. Christoph Gusy (Universität Bielefeld, Fakultät für Rechtswissen-
schaft): Die meisten Fragen, die ich jetzt bekommen habe, bezogen sich auf die Frage 
nach Gleichheit und Vergleichbarkeit von Tätigkeiten. Ich glaube, da sitzt so ein biss-
chen das A und O.  

Tatsächlich ist es so, die Diskussion um Gleichheit und Ungleichheit im öffentlichen 
Recht ist knapp 100 Jahre alt und wird mit großer Subtilität geführt. Es zeigt sich na-
türlich tatsächlich im täglichen Leben, dass praktisch nichts gleich ist, absolut gleich 
ist. Der eine unterrichtet die 5b, der andere die 6a. Das ist natürlich nicht gleich, völlig 
klar. Wenn das so wäre, dass man immer auf die konkreten Einzelsituationen abstellt, 
dann würde es die Frage nach Gleichbehandlung und Ungleichbehandlung überhaupt 
nicht geben, weil ja nichts gleich ist und man deshalb auch nichts gleichbehandeln 
müsste. 
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Diese Diskussion ist im öffentlichen Recht in den 50er-Jahren verlassen worden, und 
man hat angefangen, die Frage zu stellen: Wo sind Vergleichbarkeiten? Anders aus-
gedrückt: Man hat unterschiedliche Lebenssachverhalte miteinander verglichen und 
versucht, herauszufinden: Sind hier mehr Vergleichbarkeiten oder mehr Unvergleich-
barkeiten? Man fängt also an, die verschiedene Lebenssituationen nebeneinander zu 
stellen, ihre Eigenschaften jeweils zu betrachten, zu versuchen, Parameter herzustel-
len, welche dann erklären können, ob hier die Vergleichbarkeiten oder die Unter-
schiede dominieren.  

In der Anhörung im Schulausschuss vor einem halben Jahr hatte ich Ihnen dargestellt, 
dass beispielsweise Abgeordnete nach ständiger Rechtsprechung alle das Gleiche 
tun. Das war Ihnen wahrscheinlich schon klar. Anders ausgedrückt: Es ist so, dass 
man an dieser Stelle natürlich stets nach den Maßstäben für Gleichheit und Ungleich-
heit gucken muss und die jeweils in der relevanten Lebenssituation sehen muss. Und 
das bedeutet bei der Vergleichbarkeit von Tätigkeiten in einem Beruf, dass man die 
berufsbezogenen Gesetze, die Lehrpläne in den Schulen, die Anforderungen, welche 
sich aus Schulpraktiken und schulischen informellen Übereinkünften, die es dort ja nun 
reichlich gibt, ergeben, heranzieht und versucht, festzustellen, wo die Gleichheit und 
wo die Ungleichheit dominiert.  

Das heißt im Klartext: Gleiches ist gleich zu behandeln. Wenn irgendetwas ungleich 
behandelt werden soll, dann muss man herausfinden, warum es ungleich ist. Dann 
müssen also die ungleichen Faktoren, die Faktoren, welche eine Ungleichheit begrün-
den, im einzelnen Sachverhalt dominieren. Ich gebe zu, das war jetzt so ein bisschen 
fünf Minuten aus meiner Verfassungsrechtsvorlesung, wo so ähnlich angefangen wird. 

Und jetzt wird versucht, das zu operationalisieren. Das haben wir für die Lehrämter in 
den Gutachten ein wenig getan, zuletzt der Kollege Brinktrine, früher ich, andere haben 
es auch getan. Sie haben die verschiedenen Lehrämter miteinander verglichen und 
festgestellt, wo es Gleichheiten, wo es Unterschiede gibt, und haben festgestellt, sie 
werden immer gleicher. Und die Folge ist, wenn sie immer gleicher werden, wird es 
auch immer schwieriger, Ungleichheiten zu begründen. Das bedeutet für die Lehräm-
ter jetzt einen Moment wirklich vor dem Hintergrund dieser – ich sage es mal so – 
verfassungsrechtlichen Ableitung her gesprochen: Die Ungleichbehandlung von Per-
sonen, die seit 2009 ausgebildet worden sind und in den Lehrämtern tätig sind, lässt 
sich praktisch überhaupt nicht mehr begründen. Also, da gibt es wirklich keinen rele-
vanten Grund mehr, der hier irgendeine Rolle spielen könnte.  

Bei den Lehrkräften davor ist die Argumentationslage ein kleines bisschen schwächer. 
Sie ist ein kleines bisschen schwächer, weil hier zwar die Tätigkeit weitgehend ver-
gleichbar ist, aber die Ausbildung eben unterschiedlich war und man jetzt eben die 
Frage stellen kann, ob aus der unterschiedlichen Ausbildung auch Ungleichbehand-
lungen immer noch hergeleitet werden können. Die Argumentationslage ist ein ganz 
klein bisschen schwächer, die juristische Argumentationslage. Da ist tatsächlich eine 
kleine Differenzierung. Das muss man sehen. Welche Konsequenzen man daraus 
zieht, ist natürlich wieder eine ganz andere Frage. Da muss man sich dann überlegen, 
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wie man hier die Ungleichbehandlung gegebenenfalls beseitigen oder auch politisch 
eben auch in Zukunft begründen will.  

Entscheidend an der Stelle ist natürlich: Wir müssen hier sehen, wenn wir das mit 
einem Polizeibeamten vergleichen, der ja Gottlob bei der Besoldungsgruppe A9 nicht 
stehenbleibt, sondern da eigentlich erst so richtig anfängt und vielfach dann nach A11, 
A12, A13 kommt, dass man an der Stelle natürlich dann umgekehrt schauen muss, 
wie es hier mit gleich und ungleich aussieht. Schwer verantwortungsvoll ist der Beruf 
auch. Frage ist: Reicht das aus, um das hier zu gleich oder ungleich zu machen. Es 
ist eine interessante Frage. Ich werde demnächst in den Polizeiverbänden – ich mache 
sonst mehr Innenpolitik – mal fragen, wie die das sehen und wo die hier Gleichheiten 
und Ungleichheiten sehen. Wenn ich dann die Ergebnisse habe, werde ich sie Ihnen 
gerne mitteilen. Im Moment scheint hier noch keiner auf die Idee gekommen zu sein, 
an dieser Stelle mal die Gleichheit einzuklagen. Vielleicht ändert sich das jetzt, nach-
dem diese Frage hier endlich einmal aufgekommen ist. Schauen wir mal.  

So ähnlich muss man die Frage nach Ungleichheit auch bei der Chemiebranche oder 
Metallbranche stellen. Da ist allerdings jetzt ohnehin ein gewaltiger Unterschied, und 
zwar deshalb, weil in diesen Branchen keine Beamten tätig sind. Von daher muss man 
eindeutig sehen – das wiederum ist verfassungsrechtlich vorgegeben –, dass Beam-
tenstatus und Angestelltenstatus nicht in allen Einzelheiten gleich sein müssen. Dafür 
sind die nun mal verschieden. Das Grundgesetz sagt an dieser Stelle, dass sie ver-
schieden sind, und das heißt, dass sie nicht in allen Teilen gleich sein müssen. Welche 
politischen Konsequenzen man daraus zieht, ist alleine Ihnen überlassen. Einen juris-
tisch eindeutigen Weg gibt es an dieser Stelle nicht. 

Eine Frage habe ich jetzt im Moment nicht mehr im Kopf. Vielleicht komme ich noch 
drauf. Dann beantworte ich sie.  

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr, Herr Professor Gusy. – Herr Behlau, 
bitte. 

Stefan Behlau (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband Nordrhein-
Westfalen, VBE NRW e. V.): Der Reihenfolge nach. Frau Beer, Sie hatten gefragt, 
wie könnten wir uns einen Stufenplan vorstellen. Zunächst einmal lautet die Forderung: 
A13 für alle. Seit 2009 gibt es die Änderung des Lehrerausbildungsgesetzes. Insofern 
bin ich immer der Meinung, dass zunächst einmal die Politik gefragt ist, hier entspre-
chend zu liefern. Und wenn dort geliefert wird, dann werden wir sicherlich so wie immer 
konstruktiv, kritisch und auch gerne beratend zur Seite stehen, welche Wege denn 
gangbar sind. Wir gehen nicht mit Scheuklappen durch diese Welt. Und wir haben es 
am Beispiel des Kollegen Fuchs aus Brandenburg gehört, dass es selbstverständlich 
auch über die Wege der Stufenpläne gehen kann. Wie die aber aussehen, ich glaube, 
hier ist die Regierung gefordert. Ob wir die dann kommentieren und wie wir die kom-
mentieren, diese Frage stellt sich, wie wir da auch einbezogen werden und wie auch 
die Erfahrungen von uns in der Frage des Umgangs damit und vor allen Dingen auch 
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die Wertschätzung dort einfließt, was die Bestandslehrkräfte angeht. Gesprächsbereit 
sind wir da auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das damit beantwortet ist. 

Herr Ott, zu Ihnen: Man lernt ja nie aus. Wenn Sie es so verstanden haben, dass tat-
sächlich alle Lehrkräfte damit gemeint gewesen sind, so bitte ich das als Fehler zu 
entschuldigen. Dann haben wir tatsächlich hier den Gesetzentwurf falsch verstanden. 
Sie sehen, auch wir sind lernfähig. Allerdings sehen wir nach wie vor die Mängel im 
Gesetzentwurf – das haben Sie aber auch konzediert –, weil wir sagen, wir brauchen 
hier tatsächlich eine langfristige nachhaltige Lösung, die letzten Endes das gesamte 
Schulsystem in den Blick nimmt. Das bedeutet dann auch einen Gesetzentwurf, der 
Beförderungsämter, Fachleitungen, Schulleitungen mitdenkt und die daraus, wenn es 
um eine Besoldungsanpassung geht, erfolgenden Konsequenzen zieht. Deswegen die 
Kritik daran.  

Dann haben Sie gefragt, ob es sinnvoll wäre, eine Zulagenregelung zu finden. Ich 
glaube, das gehört genau in den Bereich, den ich gerade der Kollegin Beer gesagt 
habe. Das sind Dinge, die kann man nicht alleinstehend besprechen, sondern wenn, 
dann sind das Bereiche, die eben in einem, wenn es denn zu Stufenplänen kommen 
sollte, solchen Stufenplan zu diskutieren wären. Ich sage Ihnen aber auch, dass die 
Erfahrung zeigt, dass ich momentan der Überzeugung bin, dass es nicht unbedingt 
von Erfolg gekrönt wäre.  

Zur Frage des Kollegen Loose: Ich glaube, Sie hatten das falsch verstanden. Hier ging 
es um die Qualität des Unterrichts, nicht der Ausbildung. Und da habe ich gesagt, dass 
das unverschämt ist, dass wir sehen, dass hier eine unterschiedliche Qualität innerhalb 
des Unterrichtes ist, je nachdem, welche Besoldungsgruppe das gewesen ist.  

Dann haben Sie etwas zur Beamtenfrage und auch gefragt, wie das mit Tarifbeschäf-
tigten ist. Ich glaube, zur Verbeamtung hatte ich mich vorher schon sehr eindeutig 
geäußert. Selbstverständlich wird jedes Berufsbild attraktiver auch mit einer gesteiger-
ten Besoldung. Das auf jeden Fall. Das war die Frage. Ich hoffe, dass ich damit Ihre 
Fragen beantwortet habe. 

Die Wettbewerbsvorteile in der Nachwuchsgewinnung wurde vonseiten der CDU ge-
fragt, vor allen Dingen wenn es um den Bereich geht über die Grenzen Nordrhein-
Westfalens hinaus. Andere Bundesländer haben ihre Werbekampagnen genauso aus-
gerichtet. Das Beispiel liegt nördlich von Brandenburg, wo Mecklenburg-Vorpommern 
ganz genau mit den regionalen Vorteilen und mit den finanziellen Vorteilen geworben 
hat. Ich habe sehr aufmerksam Protokolle gelesen. Ich schaue gerade Herrn Rock an, 
der das ähnlich schon einmal gefragt hat, ob es Auswirkungen im südlichen Bereich 
gebe. Ich komme aus dem südlichen Bereich Nordrhein-Westfalens. Da gibt es Aus-
wirkungen auch in Richtung Rheinland-Pfalz, wo zum Beispiel zum Teil die Kollegin-
nen und Kollegen mit der Sekundarstufen-I-Ausbildung besser besoldet werden, als 
es in Nordrhein-Westfalen der Fall ist. Und nein, die kommen nicht originär immer aus 
Rheinland-Pfalz, sondern es bietet sich da geradezu an. Deswegen: Ja, da gibt es 
Wettbewerbsvorteile. 
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Die letzte Frage, die konkret an mich gerichtet worden ist, war, ob es gerecht wäre, 
wenn ein Polizist nach A9 und eine Lehrkraft nach A12 bezahlt wird. Ich habe höchsten 
Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen im Polizeidienst. Deswegen maße ich mir 
es überhaupt nicht an, diese Frage zu stellen. Man könnte dort, glaube ich, mit wun-
derbaren Gegenfragen antworten. Das möchte ich aber nicht tun. Ich möchte nur eine 
Gegenfrage stellen, und das ist, glaube ich, die Entscheidende: Ist es denn tatsächlich 
gerecht – und da kommen wir genau zu dem Punkt, den ich eben angesprochen habe; 
da geht es um Wertschätzung, da geht es um Haltung gegenüber Bildung –, dass ein 
Gymnasialkollege, eine Gymnasialkollegin mehr verdient als ein Grundschulkollege 
oder eine Grundschulkollegin? Das ist die entscheidende Frage. Bitte vergleichen Sie 
hier nicht Birnen mit noch nicht einmal Äpfeln, sondern Erbsen, sondern bleiben Sie 
bitte wenn im gleichen Bereich. Das möchte ich sagen, ganz davon abgesehen, dass 
die Kolleginnen und Kollegen des Polizeidienstes schon mit Einstieg in die Ausbildung 
ihr Gehalt erlangen. Das ist etwas anderes. Von daher glaube ich, da sollten wir lieber 
im Schulbereich sein. Ich bin Vorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung und 
nicht der Deutschen Polizeigewerkschaft und auch nicht der Gewerkschaft der Polizei. 
– Herzlichen Dank. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Behlau. – Frau Schäfer, bitte. 

Dorothea Schäfer (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW): Es bietet 
sich an, jetzt an dem letzten Punkt anzuknüpfen. Herr Moritz, nach meinen Informati-
onen ist Polizist ein Ausbildungsberuf, wo noch nicht einmal die allgemeine Hochschul-
reife erwartet wird. Das ist ein Ausbildungsberuf. Und hier geht es um Master. In allen 
anderen Bereichen werden diejenigen, die einen Masterabschluss mit zehn Semes-
tern mitbringen müssen plus eine zweite Ausbildungsphase mit 18 Monaten Referen-
dariat, in den höheren Dienst eingestellt. Das ist der Punkt der Verfassungswidrigkeit. 
Und dann ist die Frage, wie das mit der Wertschätzung zwischen den einzelnen Schul-
formen ist. Nordrhein-Westfalen hatte sehr lange auch die Lehrkräfte an der Real-
schule und an der Hauptschule in der Besoldungsgruppe A13, hat das dann irgend-
wann geändert – ich kann Ihnen noch nicht einmal das Jahr sagen; ich glaube, da war 
ich noch selber in der Schule; es ist also lange her –, um einfach Geld zu sparen. Jetzt 
haben wir die Situation, dass wir eben diese zehn Semester Bachelor/Master nicht nur 
für das Lehramt Gymnasium, Gesamtschule, Sekundarstufe II voraussetzen hier in 
unserer Lehrerinnenausbildung in Nordrhein-Westfalen, sondern eben unabhängig 
von der Schulform. Das zum Thema „Ausbildung“.  

Zu dem Stufenplan, Frau Beer, wie der aussehen könnte. Wir haben an dem Beispiel 
aus Brandenburg gesehen – man könnte jetzt auch noch nach Schleswig-Holstein gu-
cken oder nach Baden-Württemberg oder nach Sachsen –, es gibt durchaus Möglich-
keiten, zu sagen, wir machen das gestaffelt. Wichtig ist aber, dass es ein überschau-
barer Zeitraum ist, und zwar ein schon gleich am Anfang klarer Zeitraum, also nicht: 
Ich mache jetzt mal das eine und dann warte ich. Dann wird ja schon mal ein Teil in 
Pension gehen. Dann brauche ich die schon gar nicht mehr anzuheben. – Dann dauert 
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es einfach zehn Jahre, 20 Jahre. Das geht nicht. In Brandenburg waren es praktisch 
drei Schritte, wie wir gerade gehört haben, wo es völlig überschaubar ist, wann ich 
diese Angleichung erhalten habe. Natürlich müssen auch die Beamtenrechtler sich 
das noch einmal angucken, was die Voraussetzungen sind, um jetzt auch die mit der 
anderen Ausbildung anzuheben. Herr Behlau hat gesagt, Maximalforderung ist alle 
sofort. Darüber kann man aber durchaus reden.  

Zu den Buschzulagen, Herr Ott: Wir haben das selber auch schon diskutiert, weil es ja 
so ist: Wir haben durchaus Schulen in Nordrhein-Westfalen, die trotz des Mangels ge-
nügend Lehrerinnen und Lehrer bekommen, und andere, die einen sehr, sehr großen 
Mangel haben. Und das Beamtengesetz in Nordrhein-Westfalen gibt das durchaus her 
zur Gewinnung von Beschäftigten im öffentlichen Dienst, auch über fünf Jahre Zulagen 
zu zahlen. Das Problem ist nur, das gilt nur zur Gewinnung von neuen. Wir hätten das 
gleiche Problem wie bei der Frage, wer wird jetzt in den höheren Dienst gehoben und 
wer nicht. Das sind nämlich dann diejenigen, die schon die ganze Zeit irgendwie die 
Zähne zusammenbeißen, die schwere Arbeit machen, dann bei ihrer Bezahlung blei-
ben, und nur für die, die neu gewonnen werden, würde diese Zulage gezahlt. Ich 
glaube, den Kolleginnen und Kollegen an den Schulen, die besonders schlecht besetzt 
sind, würde sehr helfen, wenn sie eben besser ausgestattet würden als andere, also 
eine andere Schüler-Lehrer-Relation hätten, mehr Schulsozialarbeiterinnen, mehr 
Schulsozialarbeiter, mehr Unterstützung.  

Im Moment ist es ja genau andersrum: Die Schulen, die es besonders schwerhaben, 
sind auch besonders schlecht ausgestattet, weil wir eben auch diese Wahl haben, wer 
sich wo bewirbt. Und auch Schulen, die eigentlich gut besetzt sind, wenn die eine freie 
Stelle haben, dann wird die zugewiesen, dann kann die auch ausgeschrieben werden. 
Und man kann es jungen Lehrkräften auch nicht verdenken, dass die dann eher dorthin 
gehen, wo es vielleicht auch von den Anforderungen her einfacher ist. Also, das wäre 
sicher nötig, differenziert auch Stellen zuzuweisen, da wo es besonders schwer ist. Ich 
denke, wir wissen alle, wovon ich spreche. Wo besondere Herausforderungen sind, 
da muss es mehr geben als da, wo alles sehr angenehm ist und auch von der Zusam-
mensetzung der Schülerinnen und Schüler her vielleicht ein leichteres Arbeiten mög-
lich ist.  

Die Konkurrenz mit den anderen Bundesländern: Wir haben das immer erlebt in den 
Randbereichen von Nordrhein-Westfalen zum Beispiel beim Thema „Verbeamtung“. 
Es sind viele aus dem Süden des Landes Nordrhein-Westfalen nach Hessen gegan-
gen, weil sie da eben mit einem höheren Alter noch verbeamtet worden sind. Auch die 
Grenze im Norden zu Niedersachsen oder auch im Osten zu Niedersachsen, das ist 
eine Konkurrenz. Also, dass man jetzt wegen der besseren Bezahlung in Bayern sofort 
nach Bayern geht, das sehen wir auch nicht. Aber wenn wir uns die Studierendenzah-
len angucken für die unterschiedlichen Lehrämter, dann stellen wir einen sehr großen 
Überhang fest. Sie haben sicherlich die Lehrerbedarfsprognose zur Kenntnis genom-
men. Wir haben viel mehr Studierende für den Bereich Sekundarstufe II Gymnasium, 
und wir haben viel zu wenige Studierende für den Bereich Sekundarstufe I und Grund-
schule. Da wird man natürlich auch mit der besseren Bezahlung nur dann erfolgreich 
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sein, wenn man gleichzeitig die Zahl der Studienplätze für diese Lehrämter erhöht. Die 
Werbekampagne der Landesregierung ist ja auch so angelegt, dass jetzt nicht allge-
mein geworben wird für den Beruf, sondern ganz gezielt da, wo ein besonderer Mangel 
herrscht. Aber diese andere Bezahlung bei gleichlanger Studiendauer ist ein Problem. 
Machen Sie das mal einem jungen Menschen klar. Ich soll genauso lange studieren 
und habe an der einen Stelle einen ganz anderen Einstieg, ich habe ganz andere Be-
förderungschancen. Da werden natürlich immer noch welche sagen, ich studiere trotz-
dem Grundschullehramt, weil ich das gerne machen möchte, aber die Attraktivität wird 
auf jeden Fall erhöht, wenn ich da diese Ungleichheit beseitige.  

Zur Absenkung: Herr Loose, ich glaube, Sie kennen die Diskussion auch aus anderen 
Bundesländern. Ich glaube nicht, dass Nordrhein-Westfalen dann noch in irgendeiner 
Weise konkurrenzfähig ist im Bereich der Gymnasien, der Berufskollegs und der Ge-
samtschulen Sekundarstufe II. Ich glaube, das ist eine eher rhetorische Frage gewe-
sen, die wir auch ablehnen, weil es keinen Sinn macht, jetzt alle herunterzustufen, um 
diese Gleichheit hinzukriegen, sondern es geht darum, dass wir da eine einheitliche 
Besoldung wollen, und zwar natürlich nach oben. Es ist völlig klar, dass wir diese A13 
mit Zulage für alle Lehrkräfte wollen, unabhängig vom Lehramt.  

Wie haben das andere Bundesländer geregelt? – In der Sekundarstufe I gibt es, glaube 
ich, in elf von 16 Bundesländern die Besoldung A13. Bei der Grundschule sind jetzt 
Brandenburg und Berlin, die eigentlich einen Schritt vorher gemacht hatten, aber über 
ein längeres Fortbildungsprogramm dann die Kräfte nacheinander anheben wollen und 
jetzt gesagt haben, wenn Brandenburg einfach das Besoldungsgesetz ändert, müssen 
wir das auch machen. Und Sachsen will jetzt auch. Die fangen jetzt an mit der Verbe-
amtung. Da gibt es natürlich auch eine Altersgrenze. Und die anderen sollen aber dann 
auch in die entsprechende Tarifentgeltgruppe, die der A13-Besoldung als Beamtin ent-
spricht. Also, da gibt es viel Bewegung. Ich glaube, Nordrhein-Westfalen ist ein Bun-
desland, das sich jetzt nicht zurücklehnen und sagen sollte: Wir brauchen das nicht. 
Wir kriegen genügend Lehrerinnen und Lehrer. Und ob das jetzt alles verfassungsge-
treu ist oder nicht, interessiert uns auch nicht. – Dieser Schritt muss jetzt gemacht 
werden. – Danke schön. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke schön, Frau Schäfer. – Herr Berkenkopf, bitte. 

Markus Berkenkopf (Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen e. V.): Frau 
Beer, Sie hatten an mich als Vertreter des Bundes der Steuerzahlen appelliert, mir 
Gedanken zu machen, die Ämter für die Schulen attraktiver zu gestalten, wenn ich Sie 
richtig verstanden habe. Da muss ich Ihnen direkt sagen: Das ist nicht unser Job. Das 
ist Ihr Job. Das muss die Politik machen. Das ist Aufgabe des Landesgesetzgebers, 
wenn denn diese Jobs in der Tat nicht so attraktiv sind, wie Sie das hier diskutieren. 
Ich habe da so meine Zweifel.  

Den Hinweis „Privat vor Staat“ habe ich nicht verstanden. Wir sind hier immer in dem 
öffentlich-rechtlichen Bereich, und es geht uns um den effizienten Mitteleinsatz. Ich 
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habe es ja eingangs schon gesagt, bei der ersten Frage: Wir sind für leistungsbezo-
gene Bezüge. Das ist überhaupt keine Frage. Die Frage stellt sich uns nicht.  

Zu Herrn Ott: Ich weiß nicht so genau, wie ich Ihre Frage verstehen soll, ob Sie mich 
persönlich angreifen wollen – das würde mich sehr wundern –, oder ob Sie den Ver-
band, den ich hier vertrete, infrage stellen. Es ist doch ganz klar, dass die Ausbildung 
für die Lehrer unterschiedlich ist. Wenn Sie sich die Bestimmungen angucken, dann 
stellen Sie fest, dass die auch inhaltlich unterschiedlich ist. Wir haben doch ganz an-
dere Leistungspunkte in den einzelnen Studiengängen. Wir haben ganz andere 
Schwerpunktsetzungen. Da bin ich nicht der Fachmann. Das ist so. Aber wenn ich mir 
die Leistungspunkte ansehe und sehe zum Beispiel die Bildungswissenschaft, die un-
terschiedlich gepunktet ist, und Fächerkombinationen, das müsste inhaltlich – und das 
haben wir in der Stellungnahme, die Sie ja gelesen haben, auch gesagt – ein Bildungs-
wissenschaftler dann entsprechend kommentieren und Ihnen Hinweise geben, denn 
Sie sind als Haushaltsgesetzgeber ja in der Budgetverantwortung.  

(Jochen Ott [SPD]: Es gibt also keine Antwort!) 

– Ich habe es entsprechend kommentiert. Ich persönlich nehme es Ihnen auch nicht 
übel. Ich kann damit leben. Ich vertrete ja nicht Ihre Meinung, ich vertrete unsere Mei-
nung. Ich denke, wir haben es geklärt.  

Zu Herrn Witzel: Die Ungleichbehandlung ist zu begründen. Das haben wir auch in 
unserer Stellungnahme gesagt. Wenn man das Lehrerausbildungsgesetz in der alten 
Fassung nimmt, dann sind wir der Meinung, dass eben eine Einstufung nach A13 nicht 
möglich ist, weil die formalen Voraussetzungen halt schon nicht gegeben waren für 
dieses Amt, um es anzutreten. Und man muss dann natürlich sehen, ob man jetzt die 
Ungleichheit begründen kann in der Neufassung des Landesgesetzes für die Lehrer-
ausbildung. Das ist eben eine Frage, die wir so ohne Weiteres nicht beantworten kön-
nen. Das haben wir ja auch deutlich gesagt. Wir sind aber gleichwohl der Meinung, 
dass der Gesetzgeber hier Stellschrauben hat über das Referendariat. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Berkenkopf. – Herr Fuchs, bitte. 

Günther Fuchs (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Brandenburg): Es 
waren ganz unterschiedliche Fragen. Ich würde ganz gerne noch mit einer Position 
anfangen. Mir ist es wichtig und das habe ich ja auch verdeutlicht, dass wir über einen 
breiten gesellschaftlichen Konsens reden. Ich glaube, die Situation im Schulbereich, 
im Bildungsbereich, in der Personalsituation des öffentlichen Dienstes insgesamt ist 
wenig geeignet, sich parteipolitisch zu profilieren. Wir haben in Brandenburg relativ 
schnell verstanden, dass wir einen fraktionsübergreifenden Konsens brauchen, wenn 
wir die Schulstandorte und die Bildungsqualität erhalten wollen in einem Flächenland. 
Da kann man unterschiedlicher Auffassung sein über die Wege, aber für den Grund-
satz, dass man eine Lösung bringen muss, kann ich noch mal werben. Und das Er-
gebnis war, dass wir gesagt haben, wir machen das mit Verhandlungen. Und in den 
Verhandlungen waren eben nicht nur die Gewerkschaften im Lehrerbereich, sondern 
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wir haben gemeinsam mit den Polizeigewerkschaften und ver.di insgesamt ein Paket 
verhandelt. Ich habe darüber gesprochen, was im Schulbereich umgesetzt worden ist, 
und es gibt ein ähnliches Paket im Polizeibereich. Und da stellt sich dann die Frage 
natürlich nicht mehr, wer gegen wen steht. Auch das ist eine falsche Wahrnehmung 
der Situation. Ich werbe noch mal dafür.  

Es ist etwas zur Schuldenbremse gesagt worden. Natürlich wissen wir, dass das Geld 
nur einmal ausgegeben werden kann. Und jetzt sage ich etwas Ketzerisches: Die nied-
rigere Besoldung im Osten und in Brandenburg hat ja nicht dazu geführt, dass wir 
weniger Schulden haben. Wir stehen in einer Situation, eine andere Prioritätensetzung 
in den Haushalten zu machen. Das ist die Frage, und die muss man strittig in einem 
gesellschaftlichen Konsens debattieren. Das ist ein Appell, den ich einfach noch mal 
darstellen wollte.  

Ich glaube, dass die Frage der Bildungsausgaben nicht eine Frage der Ausgabenstruk-
tur ist, sondern eine Frage der Investitionen. Und das ist nicht nur eine Investition in 
die Köpfe der Menschen, sondern das ist eine Investition, die ein harter Faktor ist. In 
einer Gegend, wo es keine attraktive Bildungsinfrastruktur gibt, geht die wirtschaftliche 
Entwicklung faktisch gegen null. Wir erleben das in bestimmten Regionen. Deswegen 
ist es eine sehr nachhaltige Frage der Investitionen. Die Frage der Prioritätensetzung 
kann man ja unterschiedlich debattieren, aber ich glaube, dass dies am Ende, wenn 
man ein Land vor Augen hat und die unterschiedliche Entwicklung in einem Flächen-
land wahrnimmt, einfach alternativlos ist. Da muss man gemeinsam an einen Tisch 
kommen.  

Im Übrigen ist es nicht nur die Frage Attraktivität von Besoldung, es ist auch die Frage 
der Attraktivität der Arbeitsbedingungen und Ausstattungsparameter von Schulen. Wir 
haben ja nicht nur eine Benachteiligung in der Besoldung, wir haben auch eine Be-
nachteiligung in der Arbeitszeit. Das heißt, je kleiner die Kinder werden, desto größer 
sind die Unterrichtsdeputate der Lehrkräfte. Und wenn man das alles übereinander-
legt, dann redet man über ein Gesamtkunstwerk, um das es im Grunde genommen 
geht. Und da habe ich in Brandenburg gelernt – da bitte ich um Nachsicht, wenn ich 
Ihnen meinen kümmerlichen Lernprozess hier darstelle –: Nichts ist in Stein gemeißelt. 
Wir haben in diesen 27 Jahren, wo das Land Brandenburg wieder existiert, viel lernen 
müssen, dass althergebrachte Grundsätze teilweise auch politisch instrumentalisiert 
werden, wenn man politische Entscheidungen nicht treffen will. Dies muss man sich 
immer vergegenwärtigen. Wir sind im Grunde genommen darauf angewiesen, dass 
sich dort etwas bewegt.  

Ich möchte noch etwas zur Konkurrenzsituation sagen. Ich halte es nicht für falsch, 
dass Menschen zwischen den Bundesländern wechseln und Lehrkräfte aus Nordrhein-
Westfalen nach Brandenburg kommen und Brandenburger nach Nordrhein-Westfalen. 
Dafür haben die Menschen in Ostdeutschland mal gekämpft. Ich finde nur, das muss 
auf Augenhöhe passieren. Deswegen habe ich vorhin gesagt, dass ich für eine ein-
heitliche Besoldung bin, die bundesweit gilt. Dann stellt sich nicht mehr die Frage, ob 
ich dahin gehe, wo ich mehr verdiene. 
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Und jetzt werde ich mal ganz konkret. Als in den 90er-Jahren Brandenburg nicht ver-
beamtet hat, hat Berlin die Lehrkräfte abgeworben, die wir dringend bräuchten, weil 
man den Kolleginnen und Kollegen – sage ich jetzt einmal – die Verbeamtung ange-
dient hat zur besseren Laufbahn. Mecklenburg hat jahrelang nicht verbeamtet, Bran-
denburg hat dann verbeamtet, da sind die Mecklenburger nach Brandenburg gekom-
men. Mecklenburg hat aber, weil sie keine Lehrkräfte verbeamtet haben, eine attrak-
tive Lehrerbesoldung gemacht – die mussten ja danach keinen bezahlen –, hat dann 
aber die Lehrkräfte abgeworben, weil sie selber verbeamten. Das ändert sich innerhalb 
von zehn Jahren. Man geht grundlegend unterschiedliche Wege. Das hier erleben wir 
mit Sachsen ganz genauso. Viele sächsische Kollegen sind aus Sachsen nach Bran-
denburg eingependelt im Süden – auf der Autobahn sind das 80 km –, weil sie in Bran-
denburg Beamte geworden sind. Jetzt verbeamtet der Freistaat. Jetzt gehen die Lehr-
kräfte zurück. Das ist die Realität. Und da hat man im Grunde genommen nicht die 
Sorge, dass Menschen weggehen, sondern wir brauchen Augenhöhe. Und dies muss 
zwischen den Bundesländern fairer geregelt werden. Aber ich habe nicht die Illusion, 
dass das gleich morgen der Fall sein wird.  

Und nun zur Frage, wenn ich das mal so formulieren darf, es betrifft ungefähr 10.000 
Lehrerinnen und Lehrer im Land Brandenburg. Wir haben zurzeit 20.500. Das ist die 
Zielgröße, die wir zurzeit im System haben. Man muss die Wirtschaftskraft Branden-
burgs auch mit der Wirtschaftskraft Nordrhein-Westfalens vergleichen, mit der Einwoh-
nerzahl, dann weiß man, dass es für das Land Brandenburg ein Kraftakt ist, den wir 
da gerade betreiben. Der Betrag, den wir in den nächsten Jahren auf den Tisch legen 
werden, liegt zwischen 95 und 110 Millionen €, die jährlich mehr ausgegeben werden 
müssen in die Wertschätzung der Arbeit von Pädagoginnen und Pädagogen. Das ist 
im Grunde genommen die Realität in Brandenburg. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Fuchs. – Der Bedarf an einer dritten 
Runde ist mir gerade signalisiert worden. Herr Kollege Ott, bitte. 

Jochen Ott (SPD): Ich habe noch mal eine Frage an die Lehrerverbände. Insbeson-
dere an den VBE habe ich noch mal die Frage: Bei Ihrem Gewerkschaftstag hat ja der 
Fraktionsvorsitzende der CDU zur Frage der Besoldung eine Ankündigung gemacht. 
In dem Zusammenhang die Frage: Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie es be-
grüßen würden, wenn dieser Gesetzentwurf durch die Fachexpertise der Regierung 
durchaus noch verbessert würde, aber dann möglichst schnell in die Umsetzung 
kommt? Wir haben hier ja jetzt einen Gesetzentwurf. Den könnte man weiterbearbei-
ten. Wenn das hilft, können wir den auch noch mal liegenlassen und können noch ein 
bisschen dran arbeiten. Aber wir haben ja jetzt eine Grundlage, auf der man all die 
Fragen, die noch offen sind, einbauen könnte. Insofern wäre die Frage, Herr Behlau: 
Wäre das nicht ein möglicher Weg?  

Und die zweite Frage, die ich an Professor Gusy habe, ist: Für den Deutschen Beam-
tenbund war doch in der demokratisch verfassten Zeit immer klar, dass der Abschluss, 
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die Ausbildung, die man gemacht hat, zu einer Einordnung in das Beamtensystem 
führt, sodass doch – der Deutsche Beamtenbund war keine sozialdemokratische An-
gelegenheit in der Regel – im Grunde genommen die Abschlussrelevanz zwangsläufig 
dazu führt, dass es gar keine andere Möglichkeit gibt. Und dann stellt sich nur – und 
deshalb will ich das noch einmal nachfragen – die Frage: Wie kriegt man – Sie haben 
gesagt, das ist juristisch schwierig – das denn den Kolleginnen und Kollegen begrün-
det, die seit Jahren im System sind? Sie haben ein bisschen versucht, sich herauszu-
mogeln, indem Sie gesagt haben, das ist juristisch schwierig. Aber welchen Weg hät-
ten wir denn? Müssten wir zum Beispiel sagen: „Alle Lehrkräfte, die jetzt A12 sind und 
die vor 2009 studiert haben, müssen noch mal eine zusätzliche Fortbildung oder Ähn-
liches machen“, oder gibt es auch ein anderes rechtliches Instrument, was diesen 
Gleichheitsgrundsatz ermöglicht? Also: Welche Möglichkeiten hätte man, diese juristi-
sche Schwierigkeit juristisch zu lösen, ohne das absolute Chaos in den Fortbildungs-
einrichtungen in Nordrhein-Westfalen auszulösen? 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Kollege Ott. – Herr Strotebeck, 
bitte. 

Herbert Strotebeck (AfD): Ich habe noch drei Fragen, und zwar eine an Frau Schäfer 
und zwei an Herrn Berkenkopf. 

Die Frage, Frau Schäfer, ist keineswegs provokativ, sondern ganz ehrlich gemeint, 
und zwar: Was soll eigentlich mit den derzeit besserbezahlten Lehrkräften an den För-
derschulen zum Beispiel geschehen? Wie wollen Sie damit umgehen? Wie wollen Sie 
das regeln? 

Und meine Fragen an Herrn Berkenkopf: Sie sprechen in Ihrem Gutachten auch von 
der Möglichkeit einer sich eintrübenden Konjunktur und dem damit verbundenen Ver-
lust an Steuereinnahmen. Ihr Statement ist erst ein paar Tage alt, aber sehr weissa-
gerisch, denn Sie haben vollkommen recht. Wir haben ja heute in der Tageszeitung 
gelesen, dass sich die Steuern in den nächsten Jahren explosionsartig entwickeln wer-
den. Andererseits kommt heute aber auch eine Schnellmeldung der NRW.BANK zum 
Ifo-Geschäftsklimaindex, dass sich das Geschäftsklima eintrübt. Mich würde interes-
sieren, welche Erwartungen Sie an das Steueraufkommen haben – das ist ein biss-
chen hypothetisch –, und die Finanzierbarkeit dieses Gesetzentwurfs in den nächsten 
Jahren.  

Meine zweite Frage ist: Welche Auswirkungen sehen Sie als Bund der Steuerzahler 
bei einer Änderung und Anpassung der Lehrerbesoldung für das Land Nordrhein-
Westfalen, und zwar positiv, falls Sie was finden, aber auch negativ? Denn es kommen 
enorme Mehrbelastungen bekanntermaßen auf uns zu. Die SPD spricht in ihrem An-
trag von 300 Millionen €. In der Beantwortung der Kleinen Anfrage spricht Herr Lienen-
kämper sogar von 600 Millionen €. Das ist ein „kleiner“ Unterschied von 100 %. Da 
würde mich Ihre Einschätzung sehr interessieren.  
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Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr, Herr Strotebeck. – Ich blicke mal in die 
Runde, ob es weitere Wortmeldungen gibt. Sonst möchte ich, Ihr Einverständnis vo-
rausgesetzt, dann die Fragerunde schließen. Herr Loose, bitte. 

Christian Loose (AfD): Wenn sich keiner meldet, habe ich noch eine Frage an Herrn 
Berkenkopf. Der Bologna-Prozess hat ja auch bei der Lehrerausbildung für nachhaltige 
– ich sage mal – Probleme gesorgt. Jetzt gehen die Lehrer erst später in den Lehrberuf 
hinein. Ist das insgesamt positiv oder negativ zu berücksichtigen? Frau Schäfer sagte, 
die Polizisten kriegen ja schon früher ihr Geld. Das hat ja auch einen Effekt. Sie können 
aber auch früher leisten. Die Lehrer brauchen jetzt länger für ihr Studium, bringen also 
auch erst später ihre Leistung für den Staat, haben aber später die gleichen Pensions-
ansprüche. Wie bewerten Sie das aus Sicht des Steuerzahlers? 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Weitere Fragen sehe ich nicht. 

Dann kommen wir jetzt zur abschließenden Antwortrunde. Herr Professor Gusy, bitte.  

Prof. Dr. Christoph Gusy (Universität Bielefeld, Fakultät für Rechtswissen-
schaft): Ich erlaube mir, mit der Frage von Frau Beer anzufangen, die ich in der vori-
gen Runde versehentlich nicht beantwortet habe. Hier ging es um die Frage nach der 
Relevanz der Schuldenbremse für die Besoldungsfragen.  

Hier müssen wir ganz deutlich sehen: Die Schuldenbremse führt im Ergebnis dazu, 
dass man nicht mehr Geld ausgeben kann, als man eingenommen hat, jedenfalls ab 
2020 ganz strikt. Bis dahin gibt es noch gewisse Übergangsmöglichkeiten. Die lasse 
ich jetzt aber mal außer Acht, weil wir hier ja ein mittelfristiges oder gar langfristiges 
Problem vor uns haben. Das heißt im Klartext: Es entsteht genau die Situation, die hier 
eben Herr Fuchs völlig zu Recht beschrieben hat. Es wird die Frage auftauchen, wie 
hier jetzt zwischen unterschiedlichen konkurrierenden Ansprüchen verteilt werden 
muss. Es entstehen Verteilungsfragen, und diese Verteilungsfragen haben natürlich 
unter anderem mit Parametern zu tun wie Wertschätzung usw., vielleicht auch Para-
meter nach dem Rang Nordrhein-Westfalens unter den Bundesländern beim Anteil der 
Bildungsausgaben. Auch das kann natürlich eine Rolle spielen. Es ist aber wichtig, in 
dem Zusammenhang zu sehen: Es ist ein Verteilungsproblem, und an dem hat man 
nur sehr, sehr wenige Stellschrauben. Man kann nur noch vergleichsweise wenig – in 
Anführungszeichen – mogeln unter dem – darf ich mal sagen – Diktat der Schulden-
bremse hier in dem Zusammenhang. Man kann natürlich bei Investitionsausgaben und 
konjunkturell bedingten Schwankungen möglicherweise etwas machen, aber die 
Schwierigkeiten sind groß, Digitalisierung eher ja, Ausgaben fürs Personal immer nein. 
Von daher ist das also eindeutig. Und das hat uns letztlich der Bundesgesetzgeber mit 
der Schuldenbremse so eingebrockt. Das ist so. Das kann man gut oder schlecht fin-
den, aber es ist gesetzlich so vorgesehen.  
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Herr Ott, Sie fragten jetzt nicht nach der Verfassungsrechtsvorlesung, sondern nach 
der Verfassungsgeschichtsvorlesung. Der Abschluss der Universität hat zum beamte-
ten Lehramt erst nur auf Gymnasialebene geführt. Die Grundschullehrer hatten ja noch 
keinen Universitätsabschluss und waren deshalb bis in die 50er-Jahre hinein Ange-
stellte. Ob es auch noch in den 60er-Jahren so war, bin ich nicht ganz sicher. Aber 
jedenfalls ist das eine Entwicklung, die erst in der frühen Bundesrepublik entstanden 
ist. Von daher ist es also auch – das muss man gerade vor dem Hintergrund der juris-
tischen Vorgaben sagen – nicht zwingend, dass Lehrer Beamte sein müssen. Das 
Grundgesetz sieht es für bestimmte Gruppen zwingend vor, andere können Beamte 
werden. Zu diesen Kann-Beamten gehören, um hier gleich keine Beunruhigung auf-
kommen zu lassen, zum Beispiel die Hochschullehrer. Von daher ist es so, die Lehrer 
müssen nicht zwingend verbeamtet sein. Wenn sie allerdings verbeamtet sind, dann 
müssen sie natürlich ins Besoldungsgefüge der Beamten eingeordnet werden und hier 
widerspruchsfrei und gleichheitskonform untergebracht werden. Diese Folge entsteht 
in dem Moment, in dem man sie verbeamtet hat. Damit entstand eines der Probleme, 
das wir hier in diesem Zusammenhang haben.  

Die Überleitung von Uraltfällen – die Fälle von vor 2009 – lässt sich selbstverständlich 
ganz unterschiedlich regeln. Ich denke, man muss hier kein Chaos anrichten. Von da-
her ist es so, man kann hier auf praktische Bewährungszeiten abstellen. Man kann in 
dem Zusammenhang darauf abstellen, dass jemand bestimmte berufliche Leistungen 
im Laufe seiner Tätigkeit erbracht hat. Da kann man also an unterschiedlichen Stell-
schrauben ansetzen, die den gesamten Prozess natürlich auch prozesshaft begleiten 
können. Das sind aber Fragen, die eher die Schulexperten entscheiden können als die 
Juristen. Die Juristen können nur gucken, ob das widersprüchlich oder willkürlich ist. 
Mehr können wir in dem Zusammenhang nicht machen. Ich bin ganz sicher, unsere 
Schulexperten hier und andere Schulexperten können Ihnen dazu detailliertere Ant-
worten geben. Juristisch unzulässig ist da fast gar nichts, es muss nur frei von Wider-
sprüchen sein.  

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Behlau, bitte. 

Stefan Behlau (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband Nordrhein-
Westfalen, VBE NRW e. V.): Es ist nicht nur auf der Delegiertenversammlung im No-
vember bei uns gewesen, wo der Fraktionsvorsitzende der CDU dieses gesagt hat, 
sondern wir hatten auch im Vorfeld der Landtagswahl eine Podiumsdiskussion, wo bei 
den beteiligten Politikern der CDU, der Grünen und der SPD einhellige Meinung ge-
wesen ist, dass es hier überhaupt keine Frage gibt, dass die Besoldung bei den Lehr-
kräften angehoben werden muss. Herr Kaiser, mittlerweile Staatssekretär, hat dieses 
sehr einvernehmlich und laut geäußert. Das ist bei uns allen sehr, sehr im Geiste ge-
blieben. Interessant ist übrigens, die einzige Kollegin, die sich dort ein Stück weit zu-
rückhaltender geäußert hat, war die Kollegin Gebauer. Das möchte ich auch der Ehr-
lichkeit halber sagen. Die Kollegin Gebauer, damals noch bildungspolitische Spreche-
rin der FDP, hat das durchaus differenziert gesehen. Ich merke aber, dass sie mit der 
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Übernahme des Amtes durchaus eine andere Denkweise an den Tag gelegt hat und 
dieses hier auch durch ihren Staatssekretär, Herrn Richter, deutlich zum Ausdruck ge-
bracht hat. Und deswegen noch einmal: Gerade dadurch ist der Druck im Kessel ext-
rem hoch. Wir brauchen einen Gesetzentwurf, wir brauchen endlich hier Handlungsop-
tionen der Landesregierung, was dieses angeht. Denn es kann nicht schon wieder 
sein, dass in der Politik nur darüber gesprochen wurde und sogar teilweise verspro-
chen wurde, aber nicht geliefert wurde, und das in einer Zeit in der Schul- und Bil-
dungspolitik, wo wir eine Wertschätzungskampagne fahren, wo wir Werbekampagnen 
fahren. Insofern: Ja, ich sehe hier eine sehr hohe Handlungsoption der Regierung. – 
Herzlichen Dank. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Frau Schäfer, bitte. 

Dorothea Schäfer (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW): Herr 
Strotebeck, zur Ihrer Frage, was mit den bisher besserbezahlten Sonderpädagoginnen 
und Sonderpädagogen ist: Das ist ja auch eines der Probleme in den Grundschulen, 
dass vor der Reform die Schulleiterinnen und Schulleiter an Grundschulen und Haupt-
schulen in die A14-Besoldungsgruppe gehoben worden sind, es praktisch keinen Un-
terschied gab zwischen der Schulleiterin der Grundschule und der Sonderpädagogin, 
die dort im gemeinsamen Lernen eingesetzt war. Im Gesetzentwurf, den die SPD-
Fraktion vorgelegt hat, ist auf Seite 5 diese Streichung in der Besoldungsgruppe A13 
für die Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähigung für ein sonderpädagogisches Lehr-
amt. Und die Streichung heißt dann gleichzeitig – dann muss man sich natürlich das 
ganze Besoldungsgesetz angucken –, dass diejenigen auch in das entsprechende 
zweite Einstiegsamt, in die zweite Laufbahngruppe kommen, das, was früher höherer 
Dienst war, A13 mit Zulage. Das heißt, sie würden dann auch besser bezahlt, als es 
jetzt der Fall ist. Ich glaube, das war jetzt die einzige Frage, die noch an mich gerichtet 
war.  

Vielleicht ergänzend zu dem, was Herr Behlau gesagt hat. Wir haben in unserer schrift-
lichen Stellungnahme auch darauf hingewiesen, dass in der kleinen Regierungserklä-
rung von Frau Gebauer ein klarer Satz enthalten war: Wir werden die besoldungsrecht-
lichen Konsequenzen ziehen. – Gut, sie hat keinen Zeitpunkt genannt, aber es ist bei 
den Lehrerinnen und Lehrern wirklich so aufgenommen worden, dass das nicht jetzt 
erst in ferner Zukunft ist, vielleicht in der nächsten Legislaturperiode, sondern dass es 
zeitnah passiert. Wir haben jetzt ein Jahr rum. Der Haushalt 2019 ist in der Beratung, 
das wissen wir. Man sollte das auf jeden Fall mit einbeziehen, aber insgesamt den 
gesamten Zeitplan dann auch gleichzeitig beschließen. – Danke schön. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Berkenkopf, bitte.  

Markus Berkenkopf (Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen e. V.): Herr 
Strotebeck, Ihre Fragen zum Konjunkturverlauf: Es ist in der Tat so, dass wir uns einig 
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sind mit dem Landesrechnungshofs, dass wir immer sagen: Vorsicht, die Steuerein-
nahmen sinken. – Dummerweise oder glücklicherweise ist das jetzt längere Zeit nicht 
der Fall gewesen. Wir können es nicht absehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die 
Steuereinnahmen abermals steigen, die sind natürlich hoch, aber wir dürfen nicht ver-
gessen, das Geld braucht der Haushaltsgesetzgeber auch, um Schulden zu tilgen. Wir 
haben 185 Milliarden € Schulden in unserem Land mit den Extrahaushalten; wir zählen 
die ja immer mit. Sie würden der Politik sagen, 140 Milliarden €. Das ist aber auch eine 
Menge Holz. Von daher ist es eben schwierig, alles über einen Kamm zu scheren. Das 
ist der Fingerzeig, den wir gebracht haben. Wir sagen: Ja, wir sehen Regelungsbedarf, 
aber mir nichts, dir nichts auch für Altfälle, für alle Beteiligten eben die Besoldung zu 
erhöhen mit den entsprechenden Versorgungsansprüchen, deren Höhe ich nicht be-
ziffern kann – das sage ich auch ganz klar und offen – , das ist schwierig. Wir hatten 
in diesem Jahr im Landeshaushalt einen – in Anführungszeichen – Überschuss. Den 
haben wir schon kritisiert. Das waren 130 Millionen €. Sagen wir mal, das waren Son-
dereffekte. Positiv gesprochen: Das war eine schwarze Null für die Politik. Aber haus-
halterisch ist kein Spielraum da. Und die Frage ist, ob er im nächsten Haushalt gefun-
den wird, wenn man die Steuereinnahmen eins zu eins dann kompensiert mit einer 
Besoldungserhöhung. Das wird die gestaltende Politik auch nicht vereinfachen. Wenn 
es – das sagen wir auch in der Stellungnahme – verfassungsrechtlich geboten ist, für 
Neufälle eine Neuregelung zu schaffen, dann muss an anderer Stelle gespart werden. 
Das ist die Aufgabe des Haushaltsgesetzgebers. So richtig Positives kann ich Ihnen 
dazu leider nichts sagen. 

Zu Herrn Loose und dem Bologna-Prozess: Ich bin jetzt kein Bildungsexperte. Es ist 
aber so, ich habe ein paar Jahre an der Universität gearbeitet und war auch mit Studi-
engängen befasst. Wir haben natürlich eine Verlängerung der Studienzeiten für Grund-
schullehrer, also für die Primarstufe. Das finde ich aber persönlich gar nicht so 
schlimm, und besoldungsrechtlich ist es auch kein Problem, weil das gibt einen Zu-
gang zu einem Amt – das ist auch kein Problem –, und es gibt eben auch einen Ver-
sorgungsanspruch, der aber auch erst mit Übernahme des Amtes besteht. Das heißt, 
die reine Verlängerung ist jetzt keine Strafzahlung oder wie immer Sie das vielleicht 
jetzt deuten würden, sondern es ergibt sich einfach aus der Natur der Sache. Ich würde 
sagen: unproblematisch. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Berkenkopf. – Herr Fuchs ist un-
mittelbar nicht mehr angesprochen worden.  

Ich danke den Damen und Herren Sachverständigen für ihre heutige Bereitschaft zur 
Mitwirkung und die vorher eingegangenen Stellungnahmen.  

Herr Rörtgen, der heute wieder für den Sitzungsdokumentarischen Dienst da ist, ist so 
freundlich, uns in den nächsten Wochen ein Wortprotokoll zu erstellen, auf dessen 
Grundlage dann die Ausschüsse festlegen werden, in die Auswertung dieses Gesetz-
entwurfs zu gehen, um dann abschließend im Plenum zu beraten.  
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Ihnen allen für heute herzlichen Dank. 

Die Sitzung ist geschlossen.  

 

 

gez. Martin Börschel 
Vorsitzender 

 

Anlage 
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