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 Gesetz über Gleichen Lohn für Gleiche Arbeit – Anpassung der Lehrerbe-
soldung an ihre Ausbildung (Lehrerbesoldungsgleichstellungsgesetz) 

Gesetzentwurf  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/3812 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Martin Börschel: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Ich begrüße Sie ganz herzlich auch im Namen der Vorsitzenden des 
Ausschusses für Schule und Bildung, Frau Korte, zu unserer gemeinsamen Aus-
schusssitzung.  

Ich lese gerade, dass dies heute die 32. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschus-
ses und die 34. Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung ist. Früher haben 
sich die Kollegen des HFA immer etwas darauf eingebildet, dass das der Ausschuss 
mit den meisten Sitzungen gewesen ist.  

Ich begrüße ich ganz herzlich Herrn Labes und danke ihm ganz besonders für die 
sitzungsdokumentarische Begleitung heute.  

Außerdem begrüße ich herzlich die Vertreterinnen und Vertreter der Medien und die 
interessierte Öffentlichkeit, insbesondere aber die Damen und Herren Sachverständi-
gen, die heute im Mittelpunkt unserer Sitzung und uns Rede und Antwort stehen. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD wurde durch das Plenum am 10. Oktober des 
vergangenen Jahres zur federführenden Beratung an den Haushalts- und Finanzaus-
schuss sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Schule und Bildung überwiesen. 
Heute nachrichtlich beteiligt ist natürlich auch der Unterausschuss Personal des HFA. 

Für diejenigen, die nicht ganz so bewandert sind in den Regularien, will ich noch sa-
gen: Der Haushalts- und Finanzausschuss ist federführend zuständig, weil er sich mit 
allen Personalfragen des Landes befasst, und der Ausschuss für Schule und Bildung 
ist der sachnahe Ausschuss, der sie in Ihrer Thematik besonders begleitet. Deswegen 
führen wir heute auch diese gemeinsame Sitzung durch. 

Sie sehen an dem ausliegenden Tableau auf den Tischen, dass wir eine Zuordnung 
der eingegangenen schriftlichen Stellungnahmen und einen Vorschlag für die Reihen-
folge der mündlichen Statements vorgenommen haben. Ich wäre den Damen und Her-
ren Sachverständigen dankbar, wenn sie ihre einleitenden Worte auf ungefähr fünf 
Minuten beschränken. Sie können davon ausgehen, dass Ihre schriftlichen Stellung-
nahmen bei den Kolleginnen und Kollegen der Ausschüsse zur Kenntnis genommen 
worden sind. Nach den Statements schließen sich dann eine oder mehrere Frage- und 
Antwortrunden an. 
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Professor Dr. Heinrich Amadeus Wolff von der Universität Bayreuth hat als erster Red-
ner das Wort. 

Prof. Dr. Heinrich Amadeus Wolff (Universität Bayreuth): Meine Damen und Her-
ren, ich habe wohl über 50 mündliche Stellungnahmen in parlamentarischen Sitzungen 
hinter mir. Es ist das erste Mal – das ist meinem Nachnamen geschuldet –, dass ich 
anfangen darf, worüber ich mich sehr freue. 

Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Ich gehe davon aus, dass ich als 
Hochschullehrer des Öffentlichen Rechts eingeladen wurde. Daher möchte ich keine 
Aussage dazu treffen, ob ich die Einführung eines einheitlichen Amtes für alle Lehrer 
politisch für sinnvoll oder nicht für sinnvoll halte. Ich bin sicher, dass sich gute Argu-
mente für beide Seiten finden lassen. Ich bin auch der Meinung, dass Sie das viel 
besser können als ich. Und irgendwas müssen Sie auch allein machen. 

Stellung nehmen möchte ich aber zu dem im Raum stehenden Argument, das Grund-
gesetz fordere ein Einheitsamt, es werde also von Verfassungs wegen eine einheitli-
che Besoldung gefordert.  

Dazu drei Bemerkungen: 

Erstens. Die Einführung eines einheitlichen Amtes ist verfassungsrechtlich zulässig. 
Es gibt kein verfassungsrechtliches Gebot zu differenzieren. 

Zweitens. Die vergleichbare Ausbildung einerseits und die abnehmende Bedeutung 
des fachlichen Teils des Unterrichts legen heute eine Gleichbehandlung näher, als es 
früher näher gelegen hat. 

Drittens. Die Einführung eines einheitlichen Amtes ist nichtsdestotrotz verfassungs-
rechtlich nicht zwingend. 

Ich würde gerne noch eine Stufe weitergehen: Ich selbst halte das Argument, es be-
stünde eine verfassungsrechtliche Anpassungspflicht, für unseriös. Da erstens in der 
Begründung, das Alimentationsprinzip mit den Grundsätzen der Ämterbewertung 
durcheinandergeworfen werden. Beide Sachen sind auseinanderzuhalten. 

Zweitens. Die Ausbildung ist eines unter mehreren Kriterien für die Ämterbewertung.  

Drittens. Maßgeblich für die Ämterbewertung sind die Aufgaben und die Funktionen, 
die dem Amt zugewiesen wurden, und nicht die Ausbildung. 

Viertens. Das Bundesverfassungsgericht hat wiederholt betont, dass die Ämterbewer-
tung an die unterschiedlichen Schulformen anknüpfen darf – nicht muss.  

Fünftens. Es ist auch wertungsmäßig näher liegend, die Tätigkeit der Bestandslehrer 
und die Tätigkeit der Lehrer nach dem LABG an der Grundschule näher beieinander 
zu sehen als die der Grundschullehrer und der Gymnasiallehrer. Man darf die Be-
standslehrer nicht vergessen. 
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Sechstens. Die Anknüpfung an die Schulform setzt nicht voraus, dass der Gesetzge-
ber die unterschiedlichen Schulformen vorher gewertet hat. 

Dr. Tobias Hentze (Institut der deutschen Wirtschaft): Sehr geehrter Herr Vorsit-
zender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Her-
ren! Auch ich bedanke mich herzlich für die Einladung zu der heutigen Sitzung.  

Beim Lesen des Titels bin ich gestolpert über „gleichen Lohn für gleiche Arbeit“. Nach 
dem Lesen des Gesetzentwurfes geht es aus meiner Sicht eher um die Frage, gleichen 
Lohn für die gleiche Anzahl an Ausbildungsjahren.  

Das vorausgeschickt, schaue ich mir als Finanzwissenschaftler stets die Effizienz von 
öffentlichen Ausgaben an, sprich: grundsätzlich sollte ein Nutzen dahinterstehen, 
wenn Geld durch die Politik und die öffentliche Hand verwendet wird. Beim vorliegen-
den Gesetzentwurf stelle ich mir die Frage, wo ganz kurzfristig dieser Nutzen liegt.  

Auf der einen Seite ist die Kostensituation ganz klar. Das steht auch im Gesetzentwurf, 
dass eine solche Maßnahme zu 570 Millionen € zusätzlichen Ausgaben im ersten Jahr 
führt. Gleichzeitig sehe ich keinen äquivalenten Nutzen. Das ist angesichts der vielen 
dringenden Aufgaben, die die öffentliche Hand auch auf Landesebene hat, eher über-
raschend, um nicht zu sagen, stutzig machend. Denn es gibt einfach hohe Opportuni-
tätskosten öffentlicher Ausgaben. Es gibt viele Aufgaben und zahlreiche Möglichkei-
ten, das Geld anderweitig zu verwenden. Deshalb ist diese Nutzenanalyse sehr wich-
tig. Wie gesagt, ich sehe kurzfristig keinen entscheidenden Nutzen, da ich davon aus-
gehe, dass die Leistung der Lehrer wie bisher erfolgt. Sprich: Auch bisher war die 
Leistung im Schnitt gut und nicht zu beanstanden. 

Wenn also keine kurzfristige Steigerung der Motivation zu erwarten ist, dann gibt es 
auch keinen Grund, sich zu beschweren. Beschweren tut sich vielleicht jetzt auch kei-
ner. Aber es gäbe auch keinen Grund, sich zu beschweren, aus Sicht eines Grund-
schullehrers, denn die Gehaltsstruktur und das Einstiegsgehalt waren erstens trans-
parent und zweitens in NRW auch alles andere als schlecht im Vergleich zu den an-
deren Bundesländern, sodass es aus meiner Sicht hier eigentlich auch keinen Grund 
gibt, an die Gehälter heranzugehen. 

Wenn jetzt allerdings der Fall so sein sollte, dass die Grundschullehrer, die jetzt ein 
Ausbildungsjahr mehr haben – sprich: seit 2009 studiert und den entsprechenden Ab-
schluss gemacht haben –, nicht nur länger studiert haben, sondern auch eine bessere 
Qualifikation aufweisen als die Lehrer, die sich schon im Schuldienst befinden, dann 
kann man in der Tat darüber nachdenken, für diese Gruppe eine höhere Besoldungs-
struktur vorzusehen, denn dann steht eben eine bessere Qualifikation dort, also ein 
größerer Nutzen für das Gemeinwesen. 

Ein weiterer Aspekt – wenn wir den Blick über die kurze Sicht hinaus wagen – wäre 
die Frage, ob sich nicht andere verbeamtete Berufsgruppen geradezu dazu gedrängt 
sehen müssten nachzuziehen mit dem Wunsch oder mit der Forderung nach einer 
höheren Besoldung aus ganz verschiedenen Gründen. Hier ist es die Ausbildung, bei 
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anderen mag es die Personalverantwortung sein, bei einer dritten Gruppe mag es sein, 
dass man sagt, durch meinen Einsatz akquiriere ich mehr Steuergelder als ich sozu-
sagen ausgebe, wenn ich an Finanzbeamte denke. Das heißt also, wenn man hier 
einen ersten Schritt macht, die Ausgabenseite strukturell zu erhöhen – das wäre eben 
diese Besoldungsanpassung –, dann würde das möglicherweise auf anderen Ebenen 
weitere Ausgaben nach sich ziehen. 

Das langfristige Ziel ist aus meiner Sicht, dem Mangel an Grundschullehrern entge-
genzuwirken, das heißt, den Job attraktiver zu machen. Da allerdings ausschließlich 
zum Geld zu greifen und zu sagen, wir müssten die Besoldungsstruktur anpassen, ist 
wenig kreativ. Die Frage ist, vor allem da es um einen kurzfristigen Mangel geht, ob es 
nicht verstärkt Möglichkeiten gibt, über Quereinsteiger und über den Versuch des Hin-
ausschiebens des Pensionseintritts zu schaffen, mehr Lehrkräfte an die Grundschulen 
zu holen oder auch durch eine Verlagerung des Einsatzes von Gymnasiallehrern an 
Grundschulen, wie es das schon in Grundzügen gibt. 

Dorothea Schäfer (GEW NRW): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Da-
men und Herren! Auch ich bedanke mich herzlich für die Einladung zu dieser Anhö-
rung. 

Ich bin keine Juristin, sondern Lehrerin und schon eine ganze Zeit Gewerkschaftsvor-
sitzende. Deswegen werde ich mich vor allen Dingen auf den Punkt „Gerechtigkeit und 
politisches Gebotensein“ beschränken. 

Wir haben auch schon in diesem Haus mehrfach vorgetragen, dass die Änderung des 
Lehrerbesoldungsgesetzes in NRW überfällig ist. Als 2009 das neue Lehrerausbil-
dungsgesetz in diesem Haus verabschiedet wurde, gab es im Vorfeld ebenfalls eine 
Anhörung. In dieser Anhörung hat Professor Baumert sehr gelobt, dass man erkannt 
hat, dass auch für das Grundschullehramt ein zehnsemestriges Studium sinnvoll ist. 
Für die Sekundarstufe I hatten wir das damals sogar schon. Er hat damals aber auch 
gesagt, wer A sagt, muss auch B sagen.  

In den Jahren danach hieß es stets, wenn wir immer wieder gefragt haben, was jetzt 
mit dem Lehrerausbildungsgesetz geschehe, die Unis müssten erst einmal die Studi-
engänge umstellen, was Zeit beanspruche. Bis die Lehrerinnen und Lehrer mit dem 
Hochschulabschluss Bach/Master ins Referendariat kämen, vergingen noch ein paar 
Jahre. Zunächst einmal müssten die dann auch noch die 18monatige zweite Ausbil-
dungsphase durchlaufen. 

Das ist aber bereits Geschichte. Inzwischen haben wir die Lehrkräfte mit dem Master-
abschluss in den Grundschulen, in den Realschulen – in den Hauptschulen weniger, 
weil da nicht so viele neu eingestellt worden sind – und in den Gesamtschulen. Die 
Lehrkräfte verstehen nicht, dass man immer noch an der unterschiedlichen Einstiegs-
besoldung festhält. 
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Das sozusagen noch einmal zur Klarstellung: Es geht uns nicht darum, alle Ämter und 
Funktionsstellen gleich zu besolden, sondern es geht immer um die Einstiegsbesol-
dung. 

Zweiter Punkt. Inzwischen spiegelt der Lehrkräftearbeitsmarkt auch in NRW deutlich 
wider, was bei der Entscheidung passiert, wenn junge Leute sagen, sie wollten Lehre-
rin oder Lehrer werden. Aktuell kann man das auch sehen an der Zahl der Studieren-
den in den Hochschulen. Es gibt viel zu wenig Studierende für das Lehramt Grund-
schule, und es gibt sehr viele, die das Lehramt Gesamtschule Sekundarstufe II/Gym-
nasium anstreben. 

Die Prognose des Ministeriums für Schule und Bildung sagt voraus, dass sich das 
entsprechend weiterentwickelt. Das heißt, wir werden in einigen Jahren einen Über-
hang haben an Lehrkräften mit dem Lehramt Gymnasium/Gesamtschule Sek. II und 
einen noch viel größeren Mangel als zurzeit mit dem Lehramt Grundschule und Se-
kundarstufe I. 

Inzwischen ist wohl ganz klar erkannt, dass man bei dem Thema „Bildung“ darauf set-
zen muss, dass Bildung von Anfang an einen ganz großen Stellenwert für unsere ge-
samte Gesellschaft hat und es deswegen geboten ist, diese Lehrkräfte nicht unter-
schiedlich zu besolden. 

Wir haben jetzt durch den Lehrkräftemangel die eigentlich etwas absurde Situation, 
bei den arbeitslosen Gymnasiallehrkräften zu werben. Das Schulministerium hat alle 
angeschrieben, die keine Stelle haben, sie sollten sich doch zunächst einmal auf eine 
Grundschulstelle bewerben mit der Zusage, nach zwei Jahren dann eine Stelle am 
Gymnasium oder an der Gesamtschule zu bekommen, die mit A13Z besoldet wird. In 
der Zeit vorher werden sie aber als Tarifbeschäftigte in der Entgeltgruppe 11 bezahlt. 
Dass dieses eigentlich sehr attraktive Angebot, nach zwei Jahren eine feste Stelle zu-
gesagt zu bekommen, übrigens unabhängig von der Fächerkombination, so wenig an-
genommen worden ist, hat auch etwas mit der Besoldung zu tun.  

Wir haben auch in den Grundschulen Brüche, weil Lehrkräfte mit dem Lehramt Son-
derpädagogik in den Grundschulen arbeiten, die besser bezahlt werden als die ande-
ren Lehrkräfte, obwohl man jetzt nicht sagen kann, dass die sehr viele andere Aufga-
ben haben.  

Es gibt viele andere Maßnahmen, mit denen man den Beruf attraktiver machen kann. 
Die Arbeitsbelastung ist zu hoch. Das will ich hier nicht darstellen, weil es jetzt um den 
Vorschlag geht, das Besoldungsgesetz von NRW anzupassen. Ich hoffe, dass wir viel-
leicht noch einmal eine Anhörung haben werden, wenn dann der Gesetzentwurf der 
Landesregierung vorliegt, wir jetzt aber nicht länger vertröstet werden und wir nicht 
warten müssen, bis Gerichte eine Entscheidung treffen. 

Stefan Behlau (Verband Bildung und Erziehung): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Auch von unserer 
Seite vielen Dank für die Möglichkeit, hier Stellung zu beziehen. 



 
Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr 17/520 

Haushalts- und Finanzausschuss (32.) 05.02.2019 
Ausschuss für Schule und Bildung (34.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
Ich darf zitieren: 

Es ist unbezweifelbar, dass sich bei der Bezahlung der Lehrkräfte im 
Primarbereich und in den Haupt- und Realschulen etwas ändern 
muss. Die gleiche Länge von Studium und anschließendem Referen-
dariat macht eine solche Änderung notwendig. Auch hier gilt unser 
Grundsatz: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit bei gleicher Ausbildung. 

Das war kein Text vom VBE, sondern ist ein Auszug einer Antwort unseres Minister-
präsidenten Armin Laschet vor der Wahl. 

Frau Gebauer kündigte bereits 2017 an, besoldungsrechtliche Konsequenzen der Re-
form des Lehrerausbildungsgesetzes von 2009 zu ziehen. Wir haben 2019, und es 
liegt noch nicht einmal ein Zeitplan für die Umsetzung dieser besoldungsrechtlichen 
Konsequenzen vor. Was uns vorliegt, ist der Gesetzentwurf der SPD-Fraktion, den wir 
ausdrücklich unterstützen, auch wenn ich anmerken möchte, dass diese Problematik 
durchaus in der letzten Legislaturperiode, in der die Regierungsverantwortung anders 
verteilt gewesen ist, nicht nur existiert hat, sondern auch schon einer Lösung hätte 
zugeführt werden können. 

Für uns als VBE ist die Berücksichtigung der alt ausgebildeten Lehrkräfte besonders 
wichtig. Deshalb bevorzugen wir eine politische Lösung, die alle Lehrkräfte mitnimmt. 
Eine Lösung, die den Kolleginnen und Kollegen vor Ort gerade in den Zeiten des Man-
gels ein deutliches Zeichen der Wertschätzung vermittelt, und zwar ein Zeichen der 
Wertschätzung, das nicht nur in Sonntagsreden mündet. 

Bildung ist der Schlüssel zum wirtschaftlichen Wohlergehen. Die angestrebte welt-
beste Bildung braucht originär ausgebildete Lehrkräfte an allen Schulformen, in allen 
Schulstufen. Das neue Lehrerausbildungsgesetz aus dem Jahr 2009 war ein Meilen-
stein nordrhein-westfälischer Schul- und Bildungspolitik. Dort wurde durch die Refor-
mierung der Gleichwertigkeit der Lehrämter durch die Gleichwertigkeit der Ausbildung 
endlich Rechnung getragen. 

Bildungsarbeit in der Schule ist gleich in der Wertigkeit, unabhängig vom Alter der 
Schülerinnen und Schüler und unabhängig von den anzustrebenden schulischen Ab-
schlüssen. Dies muss endlich auch Konsequenzen in der Besoldung haben. Die Un-
gleichbehandlung in der Besoldung – Frau Schäfer hat das gerade auch angedeutet – 
hat doch auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt für Lehrkräfte. Es kann doch keine 
Überraschung sein, dass wir für Nordrhein-Westfalen jetzt einen Lehrkräftemangel von 
über 15.000 Fachkräften in der Sek. I und in der Grundschule haben, während ein 
deutlicher Personalüberhang für die Schulform Gymnasium prognostiziert wird. 

Blicken wir in die Schulen, erleben wir täglich, dass der Frust wächst. Um auf das 
Problem noch deutlicher aufmerksam zu machen und den Druck zu erhöhen, hat der 
VBE NRW eine Petition gestartet, die mittlerweile von über 30.000 Unterzeichnenden 
gestützt worden ist. 
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Die Aufhebung der ungerechten Besoldung muss jetzt kommen. Der vorgelegte Ent-
wurf der SPD-Fraktion ist aus unserer Sicht ein Schritt in die richtige Richtung. 

Baldur Bertling (Grundschulverband NRW): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr 
geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Zunächst möchte auch 
ich mich dafür bedanken, dass wir vom Grundschulverband Gelegenheit haben, un-
sere Argumente noch einmal vorzutragen. 

Leider muss ich unsere Vorsitzende, Frau Christiane Mika, entschuldigen, die neben 
ihrem Ehrenamt auch noch als Schulleiterin in Dortmund arbeitet und deshalb mich 
gebeten hat, unsere gemeinsame Stellungnahme zu erläutern, obwohl ich nun schon 
seit fast genau fünf Jahren im Ruhestand bin.  

Aber vielleicht passt das, denn schließlich war ich über 40 Jahre als Grundschulpäda-
goge aktiv und kann deshalb auch aus persönlicher Erfahrung deutlich machen, dass 
die Unterschiede der Arbeitsbedingungen zwischen den Schulstufen schon immer ein 
Ärgernis waren und wie es dennoch kommt, dass sich daran bis heute nichts geändert 
hat. 

Die unterschiedliche Besoldung und die unterschiedliche Unterrichtsverpflichtung zwi-
schen den Lehrkräften der verschiedensten Schulstufen ist schon seit Langem ein 
Thema nicht nur, aber besonders an den Grundschulen im Lande. Bereits 1985 fragten 
wir beim Grundschultag in Bielefeld, warum denn Lehrkräfte an Grundschulen nicht 
die gleiche Arbeitszeit haben wie Lehrkräfte an Gesamtschulen, war und ist doch die 
Grundschule die einzig wirklich funktionierende Gesamtschule im Lande.  

Im Jahr 1995 lasen wir in der Denkschrift der Bildungskommission die ermutigende 
Empfehlung: Eine schematische Einstufung des lehrenden Personals der verschiede-
nen Schulformen in verschiedene Laufbahnen mit unterschiedlicher Besoldung soll es 
nicht mehr geben. – Das war immerhin die Kommission von Johannes Rau. 

Schließlich fiel dann im Jahre 2009 mit der Reform der Lehrerausbildung das letzte 
Argument für die unterschiedliche Besoldung mit der Einführung der gleichen Ausbil-
dung für alle Lehrkräfte an allen Schulen. Warum – so fragen die Beschäftigten an den 
Grundschulen – wird dem nicht endlich Rechnung getragen? Vielleicht – so müssen 
wir selbstkritisch bemerken – liegt es ja an uns. Zwar tragen wir unsere Argumente 
vor, gehen dann aber wieder an die Arbeit und schaffen so durch gestaltetes Schulle-
ben und erziehenden Unterricht die Grundlagen für weiterführende Bildung für mög-
lichst alle uns anvertrauten Kinder. Wer versucht, im schulischen Alltag allen Kindern 
gerecht zu werden, hat nicht viel Zeit, nebenbei die berechtigten Forderungen immer 
wieder laut vorzutragen. 

Die Lehrkräfte der weiterführenden Schulen und deren Verbände verhalten sich da 
anders und erfolgreicher. Als in den letzten Jahren des vergangenen Jahrhunderts der 
gemeinsame Unterricht von Behinderten und Nichtbehinderten zur Aufgabe von 
Grundschule gemacht wurde, haben wir nach den notwendigen Ressourcen gerufen, 
und, als die ausblieben, nach Wegen gesucht, den Ansprüchen der Kinder gerecht zu 
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werden. Als im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts Inklusion zur Aufgabe auch der 
Schulen der Sekundarstufe gemacht werden sollte, haben die Betroffenen auch nach 
den Ressourcen gerufen und, als die ausgeblieben waren, so lange nach Gründen 
dafür gesucht, dass Inklusion nicht gelingen kann, bis die jetzige Landesregierung die 
Gymnasien von dieser gesellschaftlichen Aufgabe befreit hat und auch die Förder-
schulen in der Sekundarstufe I erhalten und ausbauen will. 

Mit diesem Beispiel will ich deutlich machen, dass Lehrkräfte an Grundschulen dazu 
neigen, unter den gegebenen Bedingungen für sich selber zu entscheiden, dass sie 
den ständig wachsenden Belastungen und dem Qualitätsanspruch an die eigene Ar-
beit nur dann gerecht werden, wenn sie entweder auf viele private Aktivitäten außer-
halb der Arbeit für die Schule verzichten oder als formal Teilzeitbeschäftigte einen vol-
len Job machen. Nicht umsonst ist der Anteil an Teilzeitbeschäftigten an den Grund-
schulen seit vielen Jahren besonders hoch. Und solange der Ausgleich der Belastun-
gen auf diese Weise von den Beschäftigten selbst finanziert wird, entsteht kein politi-
scher Handlungsdruck. 

Gerne besprechen wir in der Schule die Fabel vom Ochsen und dem Gänseblümchen: 
Auf einer Weide tummelten sich allerlei Tiere. Da sah der Ochse ein zierliches Blüm-
chen mit weißem Kränzchen. Er betrachtete es und fragte: „Kennt ihr diese Blume?“ 
„Ist eine Tulpe“, blökte das Schaf, „ein Veilchen“, meckerte die Ziege, „ein Gänseblüm-
chen“, sagte das Pferd, „dummes Zeug“, sagte der Ochse mit gewaltiger Stimme, „es 
ist eine Rose“. Da fragten die Tiere den Fuchs, der zufällig vorüberschlich, um seine 
Meinung. „Der Ochse hat recht“, sagte der Fuchs, „er hat am lautesten gebrüllt“. 

Dabei ist die Vorstellung des gleichen Lehramtes für alle Schulen noch viel älter als 
vorhin benannt. In diesem Jahr wird die Grundschule in Deutschland 100 Jahre alt. Es 
war nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, dass die Forderung nach einer Schule für 
alle Kinder 1919 mit einem Kompromiss beendet wurde. Eigentlich sollte es eine 
Schule von Klasse eins bis acht werden und somit die gesamte Pflichtschulzeit umfas-
sen. Der Kompromiss war damals die gemeinsame Schule von Klasse eins bis vier. 
Es sollte auch das gleiche Lehramt geben für diese gemeinsame Schule von Klasse 
eins bis acht. Hätten sich damals die fortschrittlichen Kräfte durchgesetzt, hätten wir 
heute diese Diskussion nicht. 

Das heißt kurz zusammengefasst: Der Landtag sollte dem vorliegenden Antrag folgen 
und damit Erwartungen und Ansprüche erfüllen, die seit 100 Jahren auf die Realisie-
rung warten. 

Sven Ollmann (Rechtsanwalt): Frau Vorsitzende, Herr Vorsitzender, sehr geehrte 
Damen und Herren! Auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung. Ich 
spreche hier natürlich als Jurist zu Ihnen, aber auch als Bürger dieses wunderschönen 
Bundeslandes und im Übrigen als Vater einer kleinen Tochter, die irgendwann auch 
die Grundschule besuchen wird. Dann wäre es schön, wenn man dort auch eine Lehr-
kraft vorfindet, die die Bildungsaufgabe insoweit übernimmt, neben den Eltern natür-
lich – das aber nur nebenher. 



 
Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 17/520 

Haushalts- und Finanzausschuss (32.) 05.02.2019 
Ausschuss für Schule und Bildung (34.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
Worum geht es hier im Ergebnis? Es geht, wenn ich das juristisch aufgreifen darf, 
letztendlich darum: Passt der Grundsatz der amtsangemessenen Alimentation und 
passt der Gleichheitsgrundsatz, und ist dieser hier anwendbar?  

Wenn ich der Stellungnahme von Herrn Professor Dr. Wolff folge, dann soll es darum 
gehen, dass wir hier unterschiedliche Ämterbewertungen haben. Aus meiner Sicht ist 
das zu kurz gegriffen. Insbesondere muss man sich hier vergegenwärtigen, dass es 
durchaus eine Differenzierung geben muss – und das in allen Bereichen – zwischen 
dem abstrakt funktionellen Amt und dem konkret funktionellen Amt. Das konkret funk-
tionelle Amt ist hier schlicht und ergreifend einmal der Grundschullehrer und einmal 
der Sek-II-Lehrer am Gymnasium. Das ist aber nicht Ausgangspunkt für eine etwaige 
Bewertung eines Amtes. 

Ich gebe insoweit recht, es ist nicht unbedingt zu kurz gegriffen, wenn man sagt, ich 
möchte nur an die Ausbildung anknüpfen. Es wird aber auch gar nicht nur an die Aus-
bildung LABG 2009 angeknüpft, sondern auch daran, was hinterher Gegenstand der 
Tätigkeit ist. Wir wollen doch jetzt nicht allen Ernstes sagen, dass Grundschullehrer in 
diesem schönen Bundesland weniger leisten als Gymnasiallehrer. Das kann also in-
soweit nicht sein.  

Ich gehe also davon aus, dass eine Lehrkraft in diesem Land, die die identischen Be-
fähigungen nach dem Lehrerausbildungsgesetz hat – Stand: 2009 – hinterher auch 
dieselben Leistungen erbringt. Ob das dann die Unterscheidung war, jemand entschei-
det sich für die Grundschule oder für die Sekundarstufe I oder jemand schlägt den 
gymnasialen Weg ein, also die Sekundarstufe II, ist dabei absolut nachrangig. Wenn 
ich also davon ausgehe, dass wir dieselbe Ausbildung haben und insbesondere die-
selbe Tätigkeit, die im Nachgang dann stattfindet – natürlich der eine an der Grund-
schule, der andere am Gymnasium –, ist und bleibt es eine Lehrkraft, die den Bildungs-
auftrag, die diesem Land obliegt, erfüllen möchte.  

Wenn ich das anschaue, dann habe ich nicht nur die gleiche Ausbildung, sondern auch 
die gleiche Tätigkeit – nur an einem anderen Dienstort. Dann greift aus meiner Sicht 
als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums der Grundsatz der amtsange-
messenen und vor allen Dingen auch identischen Alimentation. Das spricht also inso-
weit für Art. 33 Abs. 5 unseres Grundgesetzes. 

Verstärkt wird dies natürlich durch den Gleichheitsgrundsatz. Wir haben dieselbe Aus-
bildung und dieselbe Tätigkeit, wohlgemerkt – ich sage es noch einmal – nur an einer 
anderen Schulform. Das ändert aber nichts an dem, was man letztendlich von den 
Lehrkörpern und Lehrkräften in diesem Land verlangt, nämlich den Bildungsauftrag 
auszuführen. Insoweit streitet genauso Art. 3 des Grundgesetzes – das kennt, glaube 
ich, jeder –, das ist der Gleichheitsgrundsatz, für eine entsprechende Anhebung. 

Im Übrigen steht es auch in unserer Verfassung. Dort hat man es extra niedergelegt. 
Warum hat der Verfassungsgeber für das Land Nordrhein-Westfalen nämlich sonst 
genau den Passus in Art. 24 Abs. 2 Satz 2 gefunden, dass nämlich gleicher Lohn 
gleiche Arbeit bringen soll. Der wäre sonst obsolet. Ich glaube als Jurist immer daran, 
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etwas Überflüssiges regelt ein Gesetzgeber und erst recht ein Landesverfassungsge-
ber nicht. Wenn wir das also mit Leben füllen möchten, dann müssen wir es auch 
umsetzen. 

Ich darf noch ganz kurz Stellung beziehen, zu dem, was gerade Herr Dr. Hentze ge-
sagt hat: Natürlich kostet alles Geld. Nichts ist umsonst. Das ist auch vollkommen nor-
mal. Wenn ich mir dann aber überlege, welchen Nutzen eine Volkswirtschaft aus so 
etwas ziehen soll, dann muss man sich doch schlicht und ergreifend überlegen: Ich 
unterstelle jetzt einmal, wobei ich jetzt etwas laienhaft juristisch werde, dass 15.000 
Lehrkräfte im Grundschulbereich tatsächlich fehlen und dass diese Zahl der Realität 
entspricht – ich habe sie nicht überprüft –, dann ist zu fragen, welche Möglichkeiten 
noch bestehen, die Attraktivität des Lehrerberufs dort zu steigern. Wir haben in Nord-
rhein-Westfalen einen eklatanten Lehrermangel. Alle anderen Möglichkeiten zu einer 
Steigerung der Attraktivität des Berufsbeamtentums sind aus meiner Sicht im Lehrer-
bereich de facto ausgeschöpft. Da wird gerne angeführt, dafür seien sie im öffentlichen 
Dienst, und mit dem Berufsbeamtentum habe man die Möglichkeit eines Sabbatjahres, 
was in der freien Wirtschaft nicht gehe, oder einer Teilzeitbeschäftigung. Aber gerade 
im Lehrerbereich werden derartige Anträge aufgrund des Personalmangels zurückge-
wiesen und abgelehnt. Also haben wir doch nur die Möglichkeit: Wir müssen in die 
Tasche greifen. Und das geht nur über eine Angleichung, die im Übrigen aus meiner 
Sicht verfassungsrechtlich geboten ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Damit haben alle Sachverständigen die Gelegenheit 
genutzt, einmal geschlossen vorzutragen, was Sie uns mit auf den Weg geben wollen. 
Jetzt besteht die Möglichkeit für die Abgeordneten, Fragen zu stellen. Die erste Wort-
meldung kam vom Kollegen Ott. 

Jochen Ott (SPD): Ich habe einige Fragen an die Sachverständigen. Zunächst habe 
ich eine Frage an Herrn Hentze vom Institut der deutschen Wirtschaft. Können Sie 
noch einmal das Prinzip von Angebot und Nachfrage erläutern? Mit welchen Maßnah-
men würden Sie die Fehlallokation im dem Bereich bearbeiten? 15.000 Lehrer gibt es 
bei der Sek. II zu viel und 15.000 Grundschullehrer zu wenig. Das ist offensichtlich 
eine Fehlallokation. Vielleicht können Sie den anwesenden Vertretern der Lehrerver-
bände erklären, warum das keinen zusätzlichen Nutzen für die Volkswirtschaft bringen 
würde, wenn wir an den Schulen genug Grundschullehrer hätten, die unsere Kinder 
unterrichten.  

Im empfehle übrigens, je nachdem, wo Sie wohnen, einfach bestimmte Grundschulen 
zu besuchen, um sich ein Bild von diesen zu machen. 

Die nächsten Fragen richten sich an die Vertreter der Gewerkschaften beziehungs-
weise an den VBE. Gibt es bei Ihnen bereits Musterklagen? Wenn ja: Wie viele? Mit 
welchem zeitlichen Ablauf rechnen Sie? Der Hintergrund der Fragen ist, dass ich da-
von ausgehe, dass diese Gerichtsverfahren zu Ergebnissen führen. 
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An den VBE habe ich noch die Frage: Wie hat sich der CDU-Fraktionsvorsitzende beim 
VBE-Tag auf der Podiumsdiskussion geäußert? 

An die Vertreter der Gewerkschaften und Verbände habe ich die Frage: Von Herrn 
Hentze wurde der Hinweis gegeben, man könnte durchaus zu dem Ergebnis kommen, 
dass nach der neuen Ausbildungsordnung die neuen Kollegen anders bezahlt werden 
als die bereits im bestehenden System wirkenden Lehrer. Was würde es bedeuten, 
wenn das Land alle neu ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen nach A13Z bezahlen 
würde und die Bezahlung der Kollegen, die bereits im System sind, so belassen würde, 
wie es im Moment der Fall ist? Was würde das insbesondere im Grundschulbereich, 
aber auch im Sek.-I-Bereich, in Nordrhein-Westfalen auslösen? 

Arne Moritz (CDU): Zunächst einmal herzlichen Dank an die Sachverständigen für die 
Stellungnahmen. Die NRW-Koalition hat sich in ihrem Koalitionsvertrag dazu bekannt, 
die Rahmenbedingungen für unsere Lehrkräfte zu verbessern und gleichzeitig sicher-
zustellen, dass neue Lehrkräfte in ausreichender Zahl und bedarfsgerecht ausgebildet 
werden. Den Lehrkräften gebührt unser Dank für ihre unverzichtbare Arbeit, und die 
gesellschaftliche Anerkennung und unsere Wertschätzung für den Lehrerberuf sollen 
verstärkt werden. 

Uns ist bewusst, dass zu dieser Wertschätzung auch die Frage der Besoldung gehört. 
Daraus lässt sich aber für uns nicht von vornherein ableiten, dass alle Lehrkräfte auch 
die gleiche Besoldungsstufe erhalten sollten.  

Ich habe zunächst eine Frage an Frau Schäfer und Herrn Behlau: Sie stellen regelmä-
ßig den Zusammenhang zwischen Lehrermangel in bestimmten Lehrämtern und der 
Besoldung her. Besonders hoch ist allerdings der Bedarf an Lehrkräften im Bereich 
Sonderpädagogik, wo die Lehrkräfte genau wie in den Berufskollegs in der Regel nach 
A13 bezahlt werden. Können Sie mir diesen Widerspruch einmal erklären? 

Meine zweite Frage richtet sich ebenfalls an Frau Schäfer und Herrn Behlau, zusätzlich 
aber noch an Herrn Ollmann: Sie begründen gleichzeitig den Mangel an Lehrkräften 
in den Grundschulen mit der geringen Besoldung und unterstellen, dass Studierende 
sich für ein Lehramt entscheiden, in dem sie nach A13 besoldet werden. Glauben Sie 
wirklich, dass die Besoldung einziges Entscheidungskriterium für die Studierenden 
darstellt? Dies stellt nach unserer Auffassung auch eine ziemlich gewagte These be-
züglich der Motivation der anderen Lehrkräfte dar. 

Ralf Witzel (FDP): Ich möchte seitens der FDP-Landtagsfraktion allen Experten ganz 
herzlich für ihre Vorträge danken. Weil Sie es gerade angesprochen haben, Herr 
Behlau: Wir beschäftigen uns mit großer Ernsthaftigkeit mit den Fragestellungen, die 
Gegenstand der Anhörung sind. Ich bestätige Ihnen auch hier noch mal, dass wir zu-
gesagt haben, uns mit den besoldungsrechtlichen Konsequenzen in dieser Wahlperi-
ode auseinanderzusetzen – deshalb möchten wir ja mit Ihnen hier auch diskutieren 
über die Attraktivität der Lehrerausbildung –, aber in einer Gesamtverantwortung für 



 
Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 17/520 

Haushalts- und Finanzausschuss (32.) 05.02.2019 
Ausschuss für Schule und Bildung (34.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
das gesamte Landespersonal, die wir als Landtag haben. Deshalb ein paar Fragen 
von meiner Seite aus zur Plausibilität dessen, was hier vorgetragen worden ist. 

Zunächst Fragen an GEW und VBE, weil Sie wohl die größten Beschäftigtengruppen 
an der Stelle als Organisationen vertreten: Sie haben die Frage „Attraktivität des Leh-
rerberufs“ angesprochen. Dazu folgende Nachfrage: Wenn Sie befürworten, alle Lehr-
kräfte mindestens mit A13 zu besolden, sehen Sie da nicht Probleme, bestimmte Stel-
len zukünftig bei einem solchen Modell schlechter besetzt zu bekommen als heute? 
Beispiel: Es gibt heute schon für Lehrkräfte an Grundschulen völlig problemlos die 
Gelegenheit, A13 – oder sogar A14 – zu bekommen, wenn sie Schulleitungsaufgaben 
übernehmen. Da sind Hunderte Stellen unbesetzt. Machen Sie es nicht noch schwie-
riger, wenn jeder A13 bekommt, für diese Positionen, die heute mit A13 oder A14 be-
soldet werden, dringend benötigtes Personal zu finden? Oder nehmen Sie Problem-
standorte: Hätte es nicht für Sie aus gewerkschaftlicher Sicht eine mindestens so in-
teressante Steuerungswirkung, wenn, wissend dass Schulstandorte unterschiedlich 
attraktiv sind – Frau Schäfer, Sie hatten wohl letzte Woche in Medienberichten die 
unterschiedliche Situation noch einmal dargestellt –, man sich gerade solche Anreizin-
strumente erhalten würde, um mit höherer Bezahlung besonders schwierige zusätzli-
che Aufgaben, die wahrgenommen werden, auch zu alimentieren? 

Dann habe ich an GEW und VBE noch eine Frage zu den Studienplätzen: Wir haben 
verschiedenste Hochschulen in Nordrhein-Westfalen mit einem brutal harten Numerus 
clausus. Da kommen Sie mit einem Abischnitt vom Gymnasium von 2,5 nicht an einen 
Studienplatz für Grundschullehramt. Es werden dort also Hunderte von Studenten ab-
gewiesen. Da gibt es also nicht das Problem, dass der Studienplatz wegen der späte-
ren Besoldung nicht attraktiv genug wäre, um ihn zu wählen, sondern er wird weit 
überbucht, und weil zu wenig Kapazitäten von den Hochschulen zur Verfügung gestellt 
werden, dann nicht belegt. Wieso versprechen Sie sich eine bessere Lehrerversor-
gung dadurch, wenn zu wenig Studienplätze dann mit einem zukünftig höheren Besol-
dungsversprechen verbunden werden, statt umgekehrt das Problem zu lösen, für all 
die, die gerne Primarlehramt studieren wollen, auch die nötigen Studienplätze zur Ver-
fügung zu stellen, damit die Interessenten eben auch dort so weit zum Einsatz kom-
men können? 

Zum nächsten Fragenkomplex an VBE und GEW: Wir haben ja, wie Sie sicherlich 
verstehen, als Landespolitiker eine Verantwortung für den gesamten Bereich von 
300.000 Beschäftigten des Landes, natürlich für den Schulbereich auch, aber eben 
nicht singulär. Haben Sie sich einmal mit der Einordnung Ihrer Forderung in den ge-
samten Landesdienst beschäftigt? Halten Sie A12 pauschal für alle Lehrkräfte für zu 
wenig, wenn Sie sehen, wer in der Finanzverwaltung mit A12 für welche Aufgaben 
bezahlt wird, etwa der Steuerfahnder, große Konzernbetriebsprüfer, und welche Füh-
rungskräfte der Polizei mit Personalverantwortung nach A12 bezahlt werden? Haben 
Sie diesen Vergleich auch einmal angestellt?  

Und zum Bildungsbereich: Sie vertreten ja, wenn ich es richtig sehe, als GEW auch 
den Elementarbereich. Glauben Sie nicht, dass, wenn Sie diesen Schritt machen mit 
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der deutlichen Hebung pauschal für alle Lehrkräfte im Bereich Primarlehramt, das 
auch Erwartungen im Elementarbereich wecken wird, der von den Qualifikationsanfor-
derungen sicherlich auch nicht geringer geworden ist hinsichtlich der Komplexität der 
Aufgaben, die dort zu erledigen sind? 

Ich habe dann eine Frage an Herrn Professor Wolff: Sie haben verständlicherweise 
gesagt, Sie könnten und wollten nicht der Politik ins Lenkrad greifen, sondern rein 
sachlich, nüchtern rechtliche Fragen beantworten. 

Nehmen wir einmal an, es gäbe politisch den Willen, A13 pauschal für alle zu bezahlen 
und man wollte das, um es finanziell einzupassen, durch über etliche Jahre gestreckte 
Stufen umsetzen. Wäre das aus Ihrer Sicht in rechtlicher Hinsicht problemlos möglich, 
diesen Schritt zu vollziehen und über einen längeren Zeitraum zu strecken? Wenn ja: 
Wie wären dann die Auswahlkriterien, um nach und nach bestimmte Tranchen der 
Lehrerschaft zu berücksichtigen? Wie verhält es sich umgekehrt mit der Argumenta-
tion, wenn gesagt wird, die neue Lehrerausbildung sei höherwertiger als die bisherige, 
weshalb die Kräfte besser bezahlt werden müssten? Was heißt das im Umkehr-
schluss, wenn dann die Forderung kommt, die Besoldung für alle zu heben? Müsste 
ich dann nicht in eine Spirale einsteigen, dass ich die neu ausgebildeten Lehrer nach 
A14 bezahlen müsste, wenn alle anderen A13 erhalten, wenn sie aufgrund einer an-
genommen höherwertigeren Ausbildung eigentlich mehr verdienen müssten als dieje-
nigen, die nach altem Recht an PHs oder wo auch immer ausbildet worden sind? 

Sigrid Beer (GRÜNE): Vielen Dank an die Sachverständigen für Ihre schriftlichen und 
mündlichen Beiträge.  

Herr Professor Wolff, habe ich das richtig verstanden, dass Sie eigentlich keine durch-
greifenden verfassungsrechtlichen Bedenken geltend gemacht haben, sondern dass 
es aus Ihrer Sicht um eine politische Entscheidung geht? In welchen Punkten wider-
sprechen Sie denn dezidiert dem verfassungsrechtlichen Gutachten von Professor 
Brinktrine? Ich hoffe, alle haben auch diese 95 Seiten immer präsent, denn das Gut-
achten ist schon aus dem Jahr 2015. 

Herr Dr. Hentze, habe ich Sie richtig verstanden – ich sage es einmal mit meinen Wor-
ten –, da die Grundschullehrkräfte für diese Besoldung bisher gearbeitet haben, spricht 
nichts dagegen, das so weiter zu machen? Ich will das einmal als Frau sagen: Was ist 
dann mit der gleichen Besoldung von Frauen und Männern? Wäre das auch ein Argu-
ment für Sie bei den Besoldungsdifferenzen an bestimmten Punkten? Ich finde, das 
ist schon eine steile These, die Sie da ausgesprochen haben. Ist das so zu verstehen 
nach dem Motto, wenn sich keiner wehrt, kann es ruhig so weitergehen, die Frau hat 
bisher danach gearbeitet, und es gibt keinen Grund die Besoldung anzuheben. Also 
meine Frage: Wie gehen Sie mit grundsätzlichen Ungerechtigkeiten um? 

Sie haben in Ihrer Stellungnahme ausgeführt, dass es nicht allein um finanzielle An-
reize gehen kann. Welche sehen Sie sonst, wie das Grundschullehramt aufgewertet 
werden könnte? 
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Sie haben auch die Frage von Gymnasiallehrkräften thematisiert. Wie stellen Sie sich 
das vor, dass sie in der Grundschule bleiben, wenn sie dort auf Dauer nur für A12 
arbeiten? Das heißt, wie ist die Bindekraft dort?  

Ich möchte dann an die GEW, den VBE und den Grundschullehrerverband folgende 
Frage richten: Wie bewerten Sie denn die Initiative, die Herr Dr. Stamp gestern ins 
Spiel gebracht hat, dass Grundschullehrkräfte auch in der Kita eingesetzt werden sol-
len? Wie ist da eigentlich der Markt, und was würde das für das Besoldungsgefüge 
bedeuten? Wie bewerten Sie im Augenblick die Beiträge der Kollegen Moritz und Wit-
zel? Ist das ein langsames Absetzen der regierungstragenden Fraktionen von Zusa-
gen, die der Fraktionsvorsitzende Löttgen auf der VBE-Veranstaltung von sich gege-
ben hat, genauso wie vorsichtige Äußerungen der Ministerin, dass das doch in der 
Absicht liegt? Herr Moritz hat sehr deutlich davon gesprochen, dass es keine gleiche 
Besoldung geben sollte. 

Eine weitere Frage an Sie: Hat es mit Ihnen schon Gespräche bezüglich eines Stufen-
planes gegeben? Wir beschäftigen uns nicht zum ersten Mal mit der Frage der glei-
chen Besoldung. Wir hatten in unseren Anträgen der Regierung auch vorgeschlagen, 
einen solchen Stufenplan mit ihr zusammen verbindlich auszuarbeiten, um nicht nur 
nach neuem Gesetz ausgebildete Kolleginnen mit hineinzunehmen, sondern auch die 
Bestandslehrkräfte. Hat es darüber mit Ihnen schon Gespräche gegeben? 

Helmut Seifen (AfD): Herzlichen Dank. Einen Vorteil hat die Diskussion: Die Wichtig-
keit von Lehrern und Lehrerinnen für dieses Land wird hier auch noch einmal deutlich 
gemacht. Es gibt wahrscheinlich wenig Berufe, die für ein Land so wichtig sind wie der 
Lehrerberuf. 

Hier gibt es zwei Argumentationsstränge. Es geht einmal um die Attraktivität und zum 
anderen um Gerechtigkeit. „Gerechtigkeit“ ist ein schillernder Begriff. Es gibt etwa Be-
dürfnisgerechtigkeit, Leistungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit. Wir wollen dar-
über jetzt aber kein philosophisches Seminar machen. Aber für die Argumentation ist 
das wichtig. Was unter Leistungsgerechtigkeit verstanden wird, darüber kann man 
trefflich streiten. 

Deswegen frage ich Frau Schäfer, Herrn Behlau und Herrn Bertling, die sehr vehement 
für diese Besoldungserhöhung eintreten. Hinsichtlich der Attraktivitätssteigerung argu-
mentieren Sie mit den 15.000 fehlenden Lehrkräften. Haben Sie irgendwelche validen 
Informationen über die Motive, warum die Kolleginnen und Kollegen dieses Lehramt 
nicht wählen, sondern ein anderes, oder ist es nur eine Vermutung von Ihnen, dass 
diese 15.000 aus besoldungstechnischen Gründen dieses Lehramt nicht angestrebt 
haben?  

Ich will die Frage weiten: Inwiefern sind nicht, was Herr Witzel gerade angesprochen 
hat, die unglaublichen Hürden für den Zugang zum Grundschulstudium eher ein 
Hemmnis und, soweit ich informiert bin, für einige auch die Zwangsfächerkombination 
mit Deutsch und Mathematik, denn es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die mit 



 
Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 17/520 

Haushalts- und Finanzausschuss (32.) 05.02.2019 
Ausschuss für Schule und Bildung (34.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
einem der beiden Fächer vielleicht weniger anfangen können, zumal in Mathematik 
von den Grundschullehrern nach der neuen Ausbildungsverordnung Dinge verlangt 
werden, die – so sagen mir Kollegen aus dem mathematischen Bereich – im Grunde 
genommen nicht sehr sinnvoll sind, weil sie so hoch sind, dass sie eher ein Hindernis 
bilden, als dass sie tatsächlich später in der Grundschule verlangt werden. 

Frau Schäfer – das schreiben Sie auch selbst in Ihrer Stellungnahme –, ist nicht ein 
Grund die unglaubliche Arbeitsbelastung, die auf Grundschullehrerinnen und -lehrer 
durch die verschiedensten Entwicklungen zugekommen ist, zum Teil durch die Politik 
veranlasst wie Inklusion und Integration, zum Teil aber auch durch gesellschaftliche 
Prozesse, für die niemand verantwortlich ist? Ist es nicht so, dass diese Arbeitsbelas-
tung so immens ist, dass vielleicht andere Möglichkeiten wie Stundenreduzierung, Ver-
ringerung von Klassengrößen und Anrechnungsstunden wesentlich zielführender wä-
ren, als mit der Gießkanne eine Besoldungserhöhung durchzuführen?  

Diese Frage richtet sich wie auch meine letzte Frage an die bereits genannten drei 
Sachverständigen. Wir reden von Leistungsgerechtigkeit. Selbstverständlich leisten 
alle Lehrer in allen Bereichen ganz wertvolle Arbeit, die auch gleichwertig im Sinne 
des Wertes ist. Trotzdem müssen wir unterscheiden. Deshalb meine Frage: Sind die 
Leistungsanforderungen an Gymnasiallehrern, die ab Klasse 5 unterrichten, verbun-
den mit Klassenarbeiten, Klausuren usw., genauso viel oder weniger wert wie das, 
was Grundschullehrer in ihrem Bereich machen? 

Ich habe dann noch eine Frage an Herrn Wolff und Herrn Hentze: Wie würden Sie 
diese Leistungsunterschiede und Arbeitseinsätze bewerten unter dem Begriff „Leis-
tungsgerechtigkeit“, also etwa die Bezahlung der Kolleginnen und Kollegen, die in den 
Sekundarstufen I und II unterrichten, und denen, die in Primarstufe unterrichten? 

Herr Ollmann, Sie haben zum Teil Professor Wolff widersprochen. Sie haben das ge-
genüber Professor Wolff schon dargelegt. Trotzdem will ich zitieren aus der Stellung-
nahme von Professor Wolff: 

„Allein aus dem Umstand, dass die Ausbildung verändert wird, folgt 
keine Pflicht, die Statusämter zu verändern.“ 

Das ist für mich von entscheidender Bedeutung, weil natürlich dann diejenigen, die 
sagen, gleiche Ausbildung erfordert gleichen Lohn, auch fordern müssten, alle Beför-
derungsämter in den Schulen werden eingeebnet. Das ist doch hoffentlich nicht der 
Fall. 

Vorsitzender Martin Börschel: Damit ist die erste Fragerunde abgeschlossen. Ich 
bitte die Sachverständigen nun um Ihre Antworten. Ich schlage vor, in derselben Rei-
henfolge wie eben vorzugehen, zumal Professor Wolff uns gleich verlassen muss. Den 
Damen und Herren Sachverständigen steht es natürlich frei, auch zu den Fragen zu 
antworten, die nicht unmittelbar mit dem Gesetzentwurf zusammenhängen.  
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Prof. Dr. Heinrich Amadeus Wolff (Universität Bayreuth): Die erste Frage an mich 
war, kann man, wenn man umstellen möchte, das so gestalten, die Anpassung länger-
fristig und nicht auf einmal vorzunehmen. Das kommt natürlich auf die Konstruktion 
an, mit der Sie umstellen. Wenn Sie die Konstruktion wählen, die im Raum steht, ein-
heitliches Amt für alle, dann können Sie nicht längerfristig anpassen. Sie sind freier, 
wenn Sie die Ämterdefinition so lassen, wie sie jetzt ist, und mit Zulagen arbeiten. Die 
können Sie natürlich leichter anpassen. Aber wenn Sie über die Amtsdefinition gehen, 
müssen Sie jedes Mal das Amt stufenweise anpassen. Ich habe Sie aber so verstan-
den, dass Sie so Ihre Frage nicht gemeint haben, alle zwei Jahre das Amt neu zu 
definieren. Dann können Sie auch stufenweise die Anpassung der Besoldung vorneh-
men. Sie können aber nicht einmal das Amt umdefinieren und dann langsam anpas-
sen. Das geht nicht. 

Zur zweiten Frage nach dem Verhältnis von Bestandslehrern und neu ausgebildeten 
Lehrern. Jetzt kommt es darauf an, aus welcher Perspektive ich antworten soll. Wenn 
ich aus der Perspektive antworten soll, die ich für richtig halte, weil sie der verfas-
sungsrechtlichen Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht entspricht – das ist 
natürlich ein merkwürdiger Richtigkeitsbegriff –, dann ist das kein Problem, weil beide 
gleiche Aufgaben erledigen, gleiche Funktionen wahrnehmen. Deswegen dürfen Be-
standslehrer und neu ausgebildete Lehrer gleich besoldet werden, weil sie das gleiche 
Amt wahrnehmen. Wenn Sie nach der hier im Raum stehenden Definition „Ausbil-
dungszeit definiert Amt“ gehen, dann müssten Sie diese Lehrer notwendigerweise un-
terschiedlich besolden, es sei denn, Sie sagen, die Einebnung wäre im Gestaltungs-
spielraum des Gesetzgebers. 

Die dritte Frage lautete, wieso ich von der Einschätzung von Herrn Brinktrine abwei-
che. Das ist jetzt natürlich ein bisschen unfair, weil Herr Brinktrine sich nicht wehren 
kann. Es wäre schöner, wenn er es könnte.  

Sein Gutachten enthält einen Fehler auf Seite 40. Da leitet er aus der Definition des 
Alimentationsprinzips Folgen für die Ämterdefinition her. Das ist nicht richtig. 

Zweitens enthält sein Gutachten auf Seite 49 einen Fehler. Da sagt er, dass der Ge-
setzgeber zwar unterschiedliche Aufgaben nach Schulform definiert, aber diese Auf-
gaben nicht wertet, und weil er nicht wertet, dürfe der Besoldungsgesetzgeber nicht 
an die unterschiedlichen Aufgabenbeschreibungen anknüpfen.  

Das ist falsch. Denn die Anknüpfung durch den Besoldungsgesetzgeber darf selbst-
ständig und wertend sein und setzt nicht voraus, dass der Gesetzgeber, der die Auf-
gaben definiert, schon die Wertung einbaut. 

Drittens bin ich der Meinung, dass nach der Lösung von Herrn Brinktrine die Bestands-
lehrer und die neu ausgebildeten Lehrer unterschiedlich besoldet werden müssten, 
was ich verfassungsrechtlich nicht für überzeugend halte.  

Viertens. Die Frage zum Leistungsunterschied. Ich bin vollständig außerstande, einen 
Leistungsunterschied von Gymnasiallehrer zu Grundschullehrer zu definieren, weil ich 
im Wesentlichen den Leistungsbegriff subjektiv verstehe. Ich kenne Gymnasiallehrer, 
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die sind so grottenschlecht, dass es einem die Schuhe auszieht, und Grundschulleh-
rer, die hervorragend sind. Ich habe fünf Kinder, die alle erfolgreich durch die Schule 
gekommen sind. Darauf kommt es aber nicht an. Es kommt nicht auf die Leistung an, 
sondern darauf, ob der Besoldungsgesetzgeber die Wertigkeiten der Ämter unter-
schiedlich definieren kann. Er darf sagen: Das Amt eines Gymnasiallehrers definiere 
ich anders als das Amt eines Grundschullehrers und stufe es auch anders ein. Er dürfte 
auch sagen: Mir ist die Elementarausbildung viel wichtiger, denn die Migrationsprob-
leme fangen in der Grundschule an. Ich definiere das Grundschulamt höher als das 
Gymnasiallehreramt. Natürlich dürfte er das mit einer ansprechenden Begründung. 
Das lässt sich ja machen. Es geht um die vom Gesetzgeber vorgeformte Wertigkeit. 
Da hat er einen viel größeren Spielraum als beim Alimentationsprinzip. 

Dr. Tobias Hentze (Institut der deutschen Wirtschaft): Herr Ott, ich fange mit der 
Beantwortung auf Ihre Frage an. Beim Prinzip von Angebot und Nachfrage, wie wir 
das in der reinen Marktwirtschaft, die wir in Deutschland kaum, aber gerade im öffent-
lichen Dienst sicherlich gar nicht haben, wäre es so, dass das Gehalt des Grundschul-
lehrers in der Tat steigen und gleichzeitig das des Gymnasiallehrers sinken würde, 
sofern es stimmt, was hier gesagt wurde, dass ein Mangel an Grundschullehrern be-
steht und gleichzeitig ein Überhang an Gymnasiallehrern. So funktioniert, wenn ich 
das richtig weiß, der öffentliche Dienst nicht – jetzt komme ich zum zweiten Punkt, den 
Sie, Herr Ott, angesprochen haben – wegen der Fehlallokation. Möglicherweise liegt 
hier nämlich eine künstliche Verknappung des Angebots vor, wenn nicht ausreichend 
Studienplätze bereitgestellt werden, wie das vorhin angeklungen war. Das betrifft nicht 
nur das Land Nordrhein-Westfalen, sondern das gilt für die gesamte Bundesrepublik, 
da nach dem Studium bei Berufseintritt durchaus das Bundesland gewechselt werden 
kann. 

Das heißt also, hier liegt eine Grundfrage der Politik insgesamt, auf welcher Ebene 
auch immer, ob es eine richtige und angemessene Allokation von Studienplätzen nach 
verschiedenen Schulformen gibt. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es umso merk-
würdiger, davon zu sprechen, dass ein höheres Gehalt für Grundschullehrer die At-
traktivität des Berufes steigern würde. Denn wenn es nicht die Möglichkeit geben 
sollte, tatsächlich das Studium auch mit einem schlechten Abitur aufzunehmen, dann 
wäre das aus meiner Sicht Makulatur. 

Selbstverständlich, Herr Ott – auch ich war schon einmal in einer Grundschule –, ist 
mir klar, dass wir ausreichend Grundschullehrer benötigen. Genau deshalb sollte man 
sich überlegen, wie man das erreichen kann. Ob Geld der entscheidende Faktor ist – 
das klang auch schon an –, kann ich Ihnen auch nicht genau sagen. Nur müsste man 
das, bevor man so etwas beschließt, entscheidend evaluieren, ob das der Punkt ist 
oder ob es eher an Allokationsfragen hängt oder an ganz anderen Themen wie der 
Arbeitsbelastung, was gerade auch schon angeklungen ist.  

Zur Frage von Frau Beer zur Bindekraft der Gymnasiallehrer: Da muss man unter-
scheiden zwischen der kurzen und der langen Sicht. Kurzfristig kann das helfen, wenn 
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man einen akuten Mangel beheben will, indem man für andere Berufsgruppen – ver-
wandte Berufsgruppen, gleiche Tätigkeit, wie wir gerade gehört haben, nur an anderer 
Schule bzw. Schulform – Anreize setzt, an die Grundschulen zu gehen, denn der Man-
gel besteht heute und nicht erst in fünf oder sechs Jahren. Wenn Sie heute sagen, wir 
erhöhen die Besoldungsstruktur für Grundschullehrer, kann erst der angehende Stu-
dent sagen, jetzt entscheide ich mich für die Grundschule statt für das Gymnasium und 
ist dann in fünf bis sechs Jahren bereit, seien Dienst aufzunehmen. Vorher kann ja gar 
nichts passieren. Das Studium muss zumindest erst einmal beendet sein. Somit dauert 
es etwas, bis das wirkt. Es soll also gar nicht darum gehen, die Gymnasiallehrer zu 
binden, sondern es geht darum, eine korrekte Allokation hinzubekommen, damit wir 
weder einen Überhang auf der einen Seite noch einen Mangel auf der anderen Seite 
haben.  

Sie haben dann noch gefragt, welche Anreize es neben dem Geld gibt. Ich habe das 
gerade schon einmal angedeutet. Die Arbeitsbelastung – das kam hier ver-
schiedentlich – ist anscheinend auch ein zentraler Punkt, zu dem ich mich inhaltlich 
gar nicht groß äußern möchte. Aber man sollte das im Kopf haben. Selbst wenn das 
Gehalt um ein paar hundert Euro brutto und auch netto steigen sollte pro Monat, steht 
auf einem ganz anderen Blatt, ob dann die zu hohe Arbeitsbelastung, wenn ich das 
richtig verstanden habe, plötzlich vergessen ist. 

Zur Evaluation von Ungerechtigkeiten, Frau Beer: „Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit“ 
ist in der Tat ein sehr weites Feld. Das ist auch für uns ein sehr weites Feld, mit dem 
wir uns in unserem Job tagtäglich auseinandersetzen. Sie werden es nicht schaffen, 
dass sich alle Beamten gerecht behandelt fühlen. Was man aber sagen kann, das ist, 
ob es ein faires und transparentes System ist. Dazu kann ich sagen: Wenn ich heute 
Grundschullehrer werde und in den Beruf eintrete, wenn ich die Unterschrift leiste, 
dann weiß ich, was ich bekomme. In dem Sinne ist es fair und gerecht. Ich weiß das 
auch als Polizist und als Gymnasiallehrer. Mit anderen Worten: Es gibt kaum einen 
Arbeitsmarkt, wo das so transparent und klar geregelt ist wie im öffentlichen Dienst 
und in den Berufen, die ich gerade genannt habe. Daher kann man schon sagen, dass 
es im Zweifelsfall eigentlich mehr Gerechtigkeit gibt als in der freien Wirtschaft, wo es, 
wenn es keine Tarifverträge gibt, ein persönliches Aushandeln ist, was jemand für 
seine Qualifikation bekommt.  

So gesehen, ist zu sagen: Das gerechte System erreichen wir wohl nicht, aber ein 
transparentes, nachvollziehbares und in dem Sinne faires System liegt aus meiner 
Sicht hier vor. Denn es bleibt immer noch – das ist hier der Diskussionspunkt – die 
individuelle Entscheidung, für welchen Beruf ich mich entscheide, wenn ich die nötigen 
Voraussetzungen mitbringe. Das Stichwort ist hier der „Numerus clausus“.  

Damit bin ich auch schon, Herr Seifen, bei der Frage der Leistungsgerechtigkeit. Auch 
ich kann Ihnen diese Frage nicht beantworten. Die Bedeutung des Lehrers für die Ge-
sellschaft steht außer Frage. Das gilt für alle Schulformen. Das ist gar kein Thema. 
Dies gilt auch für viele andere Berufe. Wenn ich mich hineinversetze in eine Sitzung 
von Haushalts- und Finanzausschuss und Innenausschuss, dann diskutieren wir über 
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andere Berufsgruppen mit ähnlichen Formulierungen auch seitens der Politik. Das 
muss man der Fairness halber auch einmal anmerken. Dann heißt es auch, das seien 
sehr wichtige Berufsgruppen. Das heißt also, mit dieser Diskussion findet man gar kein 
Ende, und es bleibt eine politische Entscheidung, wie Sie das dann lösen. 

Dorothea Schäfer (GEW NRW): Herzlichen Dank für die gestellten Fragen. Ich ver-
suche, die Antworten darauf ein bisschen zu bündeln.  

Zunächst zu den Fragen von Herrn Ott, ob es Musterklagen gibt und wie es mit dem 
zeitlichen Ablauf aussieht. – Es gibt fast 600 Widersprüche gegen die Besoldung von 
Grundschullehrkräften, von Sekundarstufe-I-Lehrkräften, also Realschule, Haupt-
schule, Sek.-I-Gesamtschulen, die aber im Finanzministerium liegen und nicht be-
schieden worden sind, weil man, denke ich, immer gedacht hat, wenn wir die erst ein-
mal liegen lassen, dann bekommen wir vielleicht auch noch eine Regelung zustande 
und müssen nicht riskieren, dass uns sozusagen auf dem Klageweg verordnet wird, 
dieses Besoldungsgesetz zu ändern. 

Unser Rechtsanwalt hat im letzten Jahr dem Finanzministerium gesagt, wir würden 
jetzt auf Untätigkeitsklage gehen, weil darin das einzige Mittel besteht, um den Ge-
richtsweg beschreiten zu können. Wir haben übrigens bei diesen vielen Widersprü-
chen Musterfälle auch gegenüber dem Finanzminister definiert. Wir haben auch eine 
Zusage auf Ruhenstellung der anderen Fälle, sodass man jetzt nicht 500 Verfahren 
führen muss, sondern für jede Fallgestaltung, Schulform, altes Lehramt, neues Lehr-
amt. Nach den letzten Sommerferien sind zwei Widersprüche beschieden worden. Sie 
sind abgelehnt worden, was zu erwarten war. Daraufhin sind diese beiden Fälle – das 
sind zwei Grundschullehrerinnen mit Master an der Grundschule A12 – als Klage beim 
Verwaltungsgericht Düsseldorf eingereicht worden. Wir haben natürlich keine Zusage 
dafür, wie schnell das behandelt wird. Das wird man sehen.  

Wir wollen aber natürlich eine politische Lösung, was wohl Herr Behlau vorhin schon 
gesagt hat. Wir haben deswegen zunächst einmal keinen Druck gemacht und gesagt, 
die Widersprüche seien eingelegt und man könne in die Musterklagen gehen. Wir ha-
ben jetzt den Eindruck, wieder vertröstet zu werden, und zwar auch von der neuen 
Landesregierung. Nach den Sommerferien im Jahre 2017 hieß es in der ersten Schul-
jahresanfangskonferenz von Frau Gebauer: Wir werden das entsprechend anpassen. 
Dann gab es noch einmal eine Zusage vom Staatssekretär. 

Jetzt gehe ich auf die Frage von Frau Beer ein: Ja, es hat Gespräche im Schulminis-
terium gegeben. Ich habe Anfang dieses Jahres erneut angeboten, dass wir auch 
gerne über einen Stufenplan reden könnten. Daraufhin hat mir Herr Staatssekretär 
Richter gesagt, das Schulministerium wäre jetzt quasi aus dem Spiel, weil der Ball jetzt 
im Finanzministerium liege. Das Schulministerium müssten wir nicht mehr überzeu-
gen. Es wäre eigentlich klar, dass es A13Z unabhängig von der Schulform heißen 
müsse. 
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Noch zum Stufenplan, wozu Herr Wolff die juristische Sicht dargelegt hat: Es gibt Bei-
spiele aus anderen Bundesländern, die inzwischen diese Entscheidung getroffen ha-
ben: A13Z für alle, unabhängig vom Lehramt, mit unterschiedlichen Stufenplänen oder 
auch ohne Stufenplan. Berlin ist wohl am schnellsten, wo das jetzt in einem Rutsch 
erfolgt. Erst hatte man in Berlin überlegt, die Lehrkräfte mit altem Lehramt müssten 
erst eine bestimmte Zahl an Fortbildungen absolvieren. In dem entsprechenden Be-
schluss ist dazu auch etwas enthalten. Schleswig-Holstein sieht einen sehr langen 
Stufenplan vor, schrittweise die Differenz zwischen A12 und A13 als Zulage zu zahlen. 
Thüringen hat im ersten Schritt 50 % der Differenz zwischen A12 und A13 als Zulage 
an die Lehrkräfte, die nach A12 besoldet werden, gezahlt. Es gibt also Möglichkeiten, 
wenn man sagt, das gehe nicht in einem Schub. 

Beim Thema „Wechsel zurück von G8 zu G9“ ist sehr zügig entschieden worden, das 
Schulgesetz dementsprechend zu ändern und dass man dafür 2.000 Lehrerinnen und 
Lehrer an Gymnasium mehr brauche ab dem Ausbauzeitpunkt. Das ist auch keine 
einmalige Ausgabe, sondern eine auf Dauer. Das mag auch eine gute Entscheidung 
sein. Wir haben auch gefordert, dass die Kinder an Gymnasien wieder mehr Zeit zum 
Lernen haben sollen. Man hat dazu mit den Kommunen gute Entscheidungen getrof-
fen, indem denen bestimmte Maßnahmen wie zusätzliche Räume finanziert werden. 

Ja, es ist eine Entscheidung des Landtags zu sagen, das jetzt zu machen. Wenn ich 
nur diejenigen mit Master Schritt für Schritt anhebe – irgendwann habe ich dann das 
ganze Kollegium ausgetauscht –, würde das dazu führen, dass die neu eingestellte 
Kollegin noch völlig ohne Erfahrung direkt nach dem Referendariat mit dem Master 
plus Referendariat eingestellt wird, die dann eingearbeitet wird von den Kolleginnen 
und Kollegen, die seit zehn bis 20 Jahre diese Arbeit machen. Diese sagen dann: Jetzt 
muss ich die Lehrerin anleiten, ihr helfen und ihr vielleicht auch meine Unterrichtsent-
würfe geben, damit sie gut in den Beruf hineinkommt, bin aber in einer anderen Lauf-
bahn.  

Es ist ja nicht nur die andere Bezahlung. Früher war das die Laufbahn gehobener 
Dienst, das andere ist die des höheren Dienstes. 

Zu der Frage von Herrn Witzel, ob wir uns auch einmal angesehen haben, wie das mit 
den anderen Berufsgruppen ist: Wir sehen uns natürlich die Beschäftigten an, für die 
wir die Vertretung wahrnehmen. Das sind die Lehrerinnen und Lehrer aller Schulfor-
men. Die Differenzierung zwischen denen, die eine Stelle an der Gesamtschule be-
kommen, wenn es eine A -3 Z-Stelle ist und sie das entsprechende Lehramt haben, 
und am Gymnasium mit denen, die an der Realschule arbeiten, die an der Hauptschule 
oder an der Grundschule eingestellt werden, lässt sich nicht mehr rechtfertigen, weil 
sie zehn Semester studieren müssen. 

Es ist auch gefragt worden, ob denn die Besoldung das einzige Motiv darstelle. Wenn 
ich mir nach dem Abitur überlege, ich will Lehrerin werden, dann sehe ich mir sicherlich 
nicht an, was ich da am Ende verdiene, sondern ich entscheide mich für den Beruf und 
dann überlege ich mir noch, in welchem Bereich will ich das gerne machen, welche 
Fächer will ich studieren.  
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Wir organisieren auch Studierende. Wir bekommen von denen zurückgemeldet: Ich 
muss sechs Semester bis zum Bachelor-Abschluss studieren, weitere vier Semester 
bis zum Master-Abschluss, worauf noch anderthalb Jahre Referendariat folgen, also 
sieben Jahre vergehen, bis ich in die Schule komme. – Dann ist schon die Frage, wie 
es dann aussieht. Die Frage der fehlenden Studienplätze gebe ich gerne zurück. Das 
Land ist auch dafür zuständig trotz aller Freiheiten der Hochschulen. Die Zahl der Stu-
dienplätze ist jetzt leicht angehoben worden. Das gilt sowohl für das Lehramt Sonder-
pädagogik als auch für das Grundschullehramt.  

Die Unis haben kein Interesse an denen, die Grundschullehramt studieren. Sie müs-
sen drei Fächer studieren: Deutsch, Mathematik und ein drittes Fach. Sie liegen quer 
zu allen anderen Masterstudiengängen. Deshalb muss man sich noch einmal mit den 
Universitäten zusammensetzen. Das ist ein Problem, wenn man der Meinung ist, die 
Hochschule hat die Freiheit, selber festzulegen, wofür sie ihre Studienplätze einrichtet. 
Wir sind der Meinung, das Land finanziert zum ganz großen Teil die Hochschulen. 
Deswegen muss auch die Steuerung über mehr Studienplätze in den Bereichen mit 
großem Mangel erfolgen. 

Ich bin dankbar für die Hinweise, eigentlich müssten wir doch mehr fordern, was zum 
Beispiel die Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung angeht oder die Einführung von 
Anrechnungsstunden für besondere Belastungen, wo die Grundschulen ganz schlecht 
dran sind. Wir haben immer schon gefordert, dass man mindestens einen Sockel von 
zehn Stunden haben muss. Zwischen Lehrkraft A und Lehrkraft B gibt es immer einen 
Unterschied. Der eine nimmt die Streitschlichtungsaufgabe wahr, in der weiterführen-
den Schule ist es vielleicht auch die Suchtberatung oder der Mobbingexperte, der Mob-
bing entgegenwirken soll. Es gibt unabhängig von Beförderungsämtern Zusatzaufga-
ben. Insofern sind solche Anrechnungsstunden, die es früher an den weiterführenden 
Schulen in sehr hohem Maße gab, die inzwischen aber auch halbiert worden sind, sehr 
wichtig. Das fordern wir auch.  

Mir ist immer gesagt worden, ich solle beim Thema „Besoldung“ bleiben, weil es dabei 
nur ums Geld gehe. Dabei brauche ich mir noch nicht einmal die Sorgen zu machen, 
wie ich die zusätzlichen Stunden besetzt bekomme. Wenn ich nämlich sage, Grund-
schullehrkräfte hätten eine zu hohe Unterrichtsverpflichtung – ja, weil inzwischen so 
viele Aufgaben dazugekommen sind, die eigentlich mit der Arbeitszeit des sonstigen 
öffentlichen Dienstes gar nicht mehr zu erbringen sind –, dann kann man sich schnell 
ausrechnen, selbst wenn ich nur eine Reduzierung um eine Pflichtstunde vornehme, 
wie viele Lehrerinnen und Lehrer ich einstellen müsste. Das ist eine Forderung. Aber 
im Moment sind wir hier beim Thema „Besoldung“. Ich glaube, diesen Schritt sollte 
man tatsächlich machen. 

Zum Vergleich mit dem Elementarbereich: Ja, wir vertreten auch Erzieherinnen und 
Erzieher. Wir haben in der letzten Tarifrunde – die Erzieherinnen sind Tarifbeschäf-
tigte – öffentlicher Dienst Bund und Kommunen im letzten Jahr deutliche Verbesse-
rungen durchgesetzt. Da ist es eben nicht ein Besoldungsgesetz, sondern es ist in der 
Tarifverhandlung gelungen, die Eingruppierung und auch die Tabelle zu verbessern. 
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Insbesondere für die Berufseinsteigerinnen sind fast zehn Prozent Erhöhung durchge-
setzt worden, um mehr Fachkräfte dafür zu gewinnen. 

Ich habe heute Morgen von dem Vorschlag von Herrn Stamp in der Zeitung gelesen. 
Ich denke, der sollte sich einmal mit Frau Gebauer darüber austauschen, dass wir 
einfach zu wenig Lehrkräfte für die Grundschule haben und diese nicht übrig sind, um 
sie in der Kita einsetzen zu können.  

Im Moment haben wir noch nicht 15.000 arbeitslose Gymnasiallehrkräfte, aber diese 
Zahl, die vorhin genannt worden ist, stammt aus der Berechnung „Lehrerbedarfsprog-
nose“, die das Schulministerium vorgenommen hat, wonach wir 15.000 mit dem Lehr-
amt Gymnasium/Gesamtschule/Sek. II zu viel haben werden. Das hängt aber auch 
wieder mit den Fächern zusammen. Wir werden nach wie vor einen Mangel bei den 
naturwissenschaftlichen Fächern haben, auch in Kunst und Musik. Es gibt also auch 
am Gymnasium Mangelfächer, aber es gibt eben auch viele Lehrkräfte, die wegen fal-
scher Fächer arbeitslos sind.  

Wenn wir die gleiche Einstiegsbesoldung hätten, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass 
das mit entsprechender Fortbildung auch gelingen könnte. Wenn man Gymnasialleh-
ramt studiert hat, kann man nicht automatisch Kindern Lesen, Schreiben und Rechnen 
beibringen, weil das schon eine besondere Kompetenz ist. Das erleben wir derzeit 
auch, wenn Lehrkräfte mit Gymnasiallehramt in den Grundschulen eingesetzt werden. 
Aber sie haben dort keine Bleibeperspektive. Sie würden, selbst wenn sie erst 28 Jahre 
alt und gesund sind, nicht verbeamtet werden. Sie haben ein falsches Lehramt und 
keine Möglichkeit, das Grundschullehramt berufsbegleitend zu erwerben. Sie bleiben 
in der Entgeltgruppe 11. Das ist zwei Entgeltgruppen unter der Entgeltgruppe 13, die 
sie als Vertretungslehrkraft an einem Gymnasium bekommen würden, in der Zeit, in 
der sie nur befristet beschäftigt sind. Deswegen machen viele das auch nicht, weil sie 
sagen, ich warte lieber, bis ich die passende Stelle mit der entsprechenden Besoldung 
bekomme. 

Herr Seifen, Sie haben nach den Gründen für den Mangel gefragt. Das ist natürlich 
nicht empirisch ermittelt, sondern das erfahren wir aus Gesprächen mit Studierenden, 
die uns berichten, das nicht einzusehen, zehn Semester studieren zu müssen und da-
nach im Grunde viel weniger Perspektiven in der Berufslaufbahn zu haben. Es gibt in 
der Laufbahn höherer Dienst einfach auch an den Schulen mehr Möglichkeiten, als 
wenn ich in der Laufbahn gehobener Dienst bin. 

Die letzte Landesregierung hat die Anhebung für die Grundschulleiterinnen und Schul-
leiter und für die Hauptschulleiterinnen und -leiter in die Besoldungsgruppe A14 vor-
genommen. Die jetzige Landesregierung hat danach die Konrektorinnen und Konrek-
toren nachgezogen.  

Wir haben in unserer Stellungnahme geschrieben, dass wir schon neben dem, was die 
SPD-Fraktion vorgelegt hat, erwarten, dass auch andere Punkte bei einer Besoldungs-
reform berücksichtigt werden müssen. Ich will an dieser Stelle noch einmal auf die 
Fachleiterinnen hinweisen. Das ist auch ganz ungerecht. Es gibt Fachleiterinnen, die 
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die kommenden Lehrkräfte im Bereich Gymnasium/Gesamtschule/Sek. II ausbilden. 
Das sind Beförderungsstellen A 15. Und für die Lehrämter für Primarstufe und Sekun-
darstufe I ist es eine Zulage, die noch nicht einmal ruhegehaltsfähig ist. Das heißt also, 
dass eine Angleichung für diese Fachleiterinnen auch überfällig ist. Das haben wir an 
anderer Stelle auch schon vorgetragen. 

Wenn das Finanzministerium sagte, jetzt werde ein Entwurf erstellt, so glauben wir, 
dass das auch berücksichtigt werden müsste. Es ist klar, dass man nicht alle auf A13Z 
anheben und sagen kann, die Konrektorinnen habe man schon angehoben, weil wir 
dann wieder keinen Unterschied mehr hätten. Das hat also sicherlich auch weitere 
Konsequenzen. Ich denke aber, die große Gruppe an Lehrerinnen und Lehrern sollte 
uns das wert sein. Deswegen erneut mein Appell: Bewegen Sie den Finanzminister. 
Wenn Schulministerium und vielleicht auch der Ausschuss für Schule und Bildung ei-
gentlich schon einen Schritt weiter sind, sollten das jetzt nicht mehr nur Ankündigun-
gen bleiben. 

Stefan Behlau (Verband Bildung und Erziehung): Da schon viele Argumente aus-
getauscht worden sind, antworte ich auf die Fragen auch eher gebündelt. Ich möchte 
aber trotzdem Herrn Ott deutlich antworten auf die Frage, ob und, wenn ja, wie viele 
Musterklagen es gibt. Von unserer Seite gibt es noch keine Musterklagen, weil ich und 
der VBE NRW darauf setzen, wie ich eben deutlich gesagt habe, dass es eine politi-
sche Lösung geben muss.  

Das Lehrerausbildungsgesetz ist von diesem Landtag beschlossen worden. Und 
schon im Jahr 2009 war klar, welche Auswirkungen das haben müsste. Insofern setzen 
wir weiter auf die politische Lösung, weil wir eben auch den Gesamtzusammenhang 
sehen und wissen wollen, wie mit den Bestandslehrkräften umgegangen wird und ob 
man auch diesen gegenüber Gerechtigkeit walten lassen wird. 

Insofern sehen wir momentan noch keinen Anlass zur Musterklage. Ich will aber nicht 
verschweigen, dass wahrscheinlich auch wir, wenn nichts kommt, den Weg zur Mus-
terklage beschreiten werden. Die Vorbereitungen laufen. Aber ich will die Hoffnung 
nicht verlieren, dass auch in diesem Land weiterhin politische Entscheidungen von der 
Politik getroffen werden und nicht alles letzten Endes vor Gericht entschieden werden 
muss. Deswegen haben wir noch keine Musterklagen. 

Wir haben allerdings – das möchte ich auch noch einmal deutlich sagen – unsere On-
linepetition, die mittlerweile von über 30.000 Kolleginnen und Kollegen in Nordrhein-
Westfalen innerhalb von wenigen Monaten gezeichnet worden ist. Das zeigt sehr deut-
lich, welcher Druck in den Lehrerzimmern herrscht und wie hoch mittlerweile die Frust-
ration ist, weil es eben vor der Wahl deutliche Anzeichen gegeben hat. Auch in unseren 
eigenen Gremiensitzungen – das war Ihre zweite Frage – hat sich Herr Löttgen damals 
sehr deutlich dafür ausgesprochen, dass es zu einer Änderung bei der Lehrerbesol-
dung kommen muss. Genau von dort hören wir nichts.  
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Die einzige Politikerin – das habe ich in der letzten Anhörung auch schon gesagt –, 
die damals auf dem Podium gesessen und ausweichend geantwortet hat mit der Aus-
sage, das sei eine schwierige Frage, war unsere jetzige Ministerin Gebauer, die sich 
mittlerweile eben, wie schon gesagt, 2017 sehr deutlich geäußert hat, es müsse hier 
zu Veränderungen kommen. Insofern erwarten wir hier ein deutliches Zeichen der Po-
litik und auch eine Entscheidung aus der Politik. 

Zur Frage, ob es bezüglich eines Planes Gespräche gegeben hat: Es ist so, wie Frau 
Schäfer es gesagt hat. Inzwischen ist viel Zeit vergangen und viel Wasser den Rhein 
hinuntergeflossen. Es gab tatsächlich e i n Gespräch im Ministerium für Schule und 
Bildung, aber danach ward man nicht mehr gesehen und nicht mehr gehört. Das ist 
ein Grund für die Empörung und die Frustration in den Lehrerzimmern. 

Von Herrn Moritz, Herrn Witzel und Herrn Seifen ist nach dem Zusammenhang zwi-
schen der Besoldung und den Studienplätzen gefragt worden. Unzweifelhaft hängt si-
cherlich auch die Frage nach der Anzahl der Studienplätze mit dem Lehrkräftemangel 
zusammen. Das möchte wohl auch keiner in irgendeiner Form von der Hand weisen. 
Aber dazu sage ich ganz ehrlich: Es hörte sich eben fast so an: „Machen Sie uns doch 
mal einen Vorschlag, wie wir das lösen können.“ Dazu antworte ich genauso wie Frau 
Schäfer: Entschuldigung, das ist auch Ihre Aufgabe. Da geht es a) um die Anzahl der 
Studienplätze und b) auch um die Standorte, an denen die entsprechenden Lehrämter 
studiert werden können.  

Ich weiß nicht, ob das hier alle wissen – nicht alle wissen das –, das Lehramtsstudium 
für GG ist an viel mehr Universitätsstandorten studierbar als das Lehramtsstudium für 
Primarstufe oder aber die Sek. I oder aber für Sonderpädagogik, das nämlich tatsäch-
lich ein Mauerblümchendasein innerhalb der Universitäten hat. Insofern muss es da 
deutliche Änderungen geben, und es stimmt, dass da erste Zeichen gesetzt worden 
sind.  

Zur Besoldungsfrage sage ich mit Herrn Dr. Hentze: Die Besoldungs- oder Gehalts-
frage ist nirgendwo so transparent wie im öffentlichen Dienst und damit eben auch die 
Besoldungsungerechtigkeit. Glauben Sie mir, auch aus meiner eigenen Familie und 
aus dem Umfeld weiß ich, wenn Sie mit jungen Leuten, die das Abitur in der Tasche 
haben, sprechen und denen – ich rede jetzt noch nicht einmal vom Grundschullehramt, 
sondern vom Sek.-I-Lehramt, das viel zu wenig bei diesem Thema „Lehrkräftemangel“ 
in den Blick genommen wird – gut zureden, nimm doch bitte das Lehramt Sekundar-
stufe I, dann sehen die sich das an und sagen: „Nein, warum sollte ich. Ich habe die 
gleich lange Studiendauer, ich habe eine vergleichbar hochwertige Ausbildung und 
verdiene anschließend nicht das gleiche.“ Zusätzlich hat man eine viel geringere Mög-
lichkeit, der eigenen Laufbahn noch einen Kick zu geben, weil auch die Frage der Be-
förderungsämter, die in der Grundschule“ – ich fand das dazu Gesagte gerade schon 
fast zynisch – nämlich ausschließlich mit der Übernahme des Leitungsamtes verbun-
den ist, und in der Sekundarstufe I, wenn wir von den gelobten Hauptschulen ausge-
hen, gibt es einen Beförderungskegel von gerade einmal sieben Prozent. Da ist die 
Laufbahn dann eher ein Laufstall. 
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Herr Witzel, natürlich sehen wir auch das Lehramt und die Lehrkräfte im Gesamtzu-
sammenhang mit dem öffentlichen Dienst. Sagen Sie mir eine Eingangsvoraussetzung 
im öffentlichen Dienst, wo ein zehnsemestriger Studiengang nicht den höheren Dienst 
gibt. Sie haben das Finanzamt angesprochen. Wenn ich mit einem Masterstudium – 
wir reden von einem Master, sprich: vergleichbar zweites Staatsexamen – zum Finanz-
amt gehe, dann bin ich im höheren Dienst. Wenn ich mit einem Masterstudium zur 
Polizei gehe, dann bin ich im höheren Dienst. Ich bitte Sie, Grundschullehrkräfte, Sek.-
I-Lehrkräfte sind nicht vergleichbar – bei allem Respekt – mit den Kolleginnen und 
Kollegen, die den Bachelor-Abschluss an den Landeshochschulen für Finanzen oder 
für Verwaltung erworben haben. Das bitte ich, sehr deutlich zu beachten. Denn dort 
haben wir kein zehnsemestriges Studium, das einen Master verlangt. 

Zu gleiche Besoldung und Bleibeperspektive: Wir haben momentan den Lehrkräfte-
mangel. Es würde durchaus, denke ich, die Attraktivität der vom Ministerium geschaf-
fenen Möglichkeit, dass eben Gymnasial-/Gesamtschullehrkräfte in den Grundschul-
dienst und auch – ich sage das noch einmal – in die Sekundarstufe I, weil dort der 
Lehrermangel ebenfalls eklatant ist, unterrichten können, deutlich unterstützen, wenn 
wir die Besoldungsfrage geklärt hätten. Schauen Sie sich nämlich einmal die Erlasse 
an, welche rechtlichen Volten sich das Ministerium überlegt, um den Leuten eine Per-
spektive zu bieten. Mit Verlaub gesagt: Zwei Jahre dürfen die in der Grundschule mit 
EG11 als Tarifbeschäftigte herumhampeln, um dann endlich in das gelobte Land des 
höheren Dienstes im Gymnasium zu kommen. Das ist eine so geringe Wertschätzung, 
die dort den Grundschulkolleginnen und -kollegen angetan wird, wie Sie sich das gar 
nicht vorstellen können, die nämlich gleichzeitig auch für die Ausbildung dieser Gym-
nasial- und Gesamtschullehrkräfte zuständig sind. 

Reden wir auch über den Lehrkräftemangel in der Sekundarstufe I: Anders als im GG-
Bereich, wo sich tatsächlich der Lehrkräftemangel sehr fachspezifisch im MINT-Be-
reich findet, haben wir im Sek.-I-Bereich einen deutlichen Lehrkräftemangel – halten 
Sie sich bitte fest – im Fach Deutsch. Das ist das Fach, bei dem alle Leute sagen, 
mach Deutsch und Geschichte, dann kannst du Taxifahrer werden. Mitnichten! In der 
Sekundarstufe I werden ausgebildete Deutsch-Lehrkräfte gesucht. Sie können das 
nachlesen in der Lehrerbedarfsprognose des Ministeriums für Schule und Bildung, wo 
dieser Studiengang angeboten wird. Wenn ich aber Deutsch auf Sekundarstufe I in 
Köln studieren möchte, habe ich eine viel höhere Zugangsvoraussetzung zu erfüllen, 
als das für die Sekundarstufe II der Fall wäre. Auch das ist Grund zum Hinterfragen. 

Herr Seifen, Sie haben ganz kurz die Qualität der Ausbildung angesprochen. Dazu 
möchte ich folgendes sagen: Ich stehe nach wie vor dazu, 2009 und 2011 hatten wir 
die Evaluation damals im Landesinstitut in Soest. Da haben wir als VBE das Lehrer-
ausbildungsgesetz aus dem Jahr 2009 als einen Leuchtturm der Bildungspolitik be-
zeichnet. Wir stehen weiter dazu. Es ist ein Lehrerausbildungsgesetz, das bundesweit 
seinesgleichen sucht. Darauf sollte Nordrhein-Westfalen stolz sein, darauf sollten die 
Bildungspolitiker dieses Bundeslandes stolz sein. Ich warne davor, hier in irgendeiner 
Form die Fachlichkeit oder aber auch die Bildungswissenschaftlichkeit abzubauen o-
der aber infrage zu stellen. 



 
Landtag Nordrhein-Westfalen - 28 - APr 17/520 

Haushalts- und Finanzausschuss (32.) 05.02.2019 
Ausschuss für Schule und Bildung (34.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
Jetzt habe ich mich in Rage geredet, hoffe aber, dass ich die Fragen zufriedenstellend 
beantworten konnte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben sie jedenfalls alle beantwortet. Der Rest 
liegt im Auge der Betrachterin und des Betrachters. Wie das so ist. 

Baldur Bertling (Grundschulverband NRW): Nach so vielen politischen Bemerkun-
gen, will ich nur eine Aussage wiederholen, dass es eine politische Entscheidung ist 
und nichts anderes. Ich glaube, wir können jetzt hin und her argumentieren. Wir kön-
nen argumentieren, ob die Arbeit des Gymnasiallehrers mit Sport und Musik wichtiger 
oder schwieriger ist als die Arbeit des Grundschullehrers mit Deutsch, Mathematik, 
Sachunterricht, Musik und Sport usw. Das kann man nicht diskutieren. Das ist 
Quatsch.  

Wer einmal einen Aufsatz eines dritten Schuljahres korrigiert hat, der weiß, dass das 
viel Arbeit ist und ungefähr genauso umfangreich wie der Aufsatz einer Oberstufen-
klasse. Vielleicht ist es nicht ganz so interessant, 30 Texte zu lesen. Aber auch das 
kann man nicht diskutieren. 

Es bleibt dabei, es ist eine politische Entscheidung. Ich kann jetzt nur wiederholen, 
was ich vorhin gesagt habe: Wir warten seit 100 Jahren darauf. Lehrer sind Lehrer, 
auch wenn man Sie nach dem Antrag „Studienrat“ nennen will, damit einige getröstet 
sind. Aber Lehrerinnen und Lehrer, die an Schulen unterrichten, sind Lehrerinnen und 
Lehrer, die an Schulen unterrichten. Und sie sind deshalb gleich zu behandeln.  

Sie haben vorhin den volkswirtschaftlichen Nutzen angesprochen. Ich habe zu meinem 
Nachbarn daraufhin scherzhaft gesagt: Selbst wenn man Grundschullehrer nach A11 
herabstufen würde, würden nur ganz wenige kündigen, weil die ihren Beruf lieben. Sie 
machen die Arbeit sehr gerne und unheimlich gut. Aber muss man sie deshalb damit 
bestrafen, dass man sagt: „Ihr habt so viel Berufszufriedenheit, wir brauchen euch 
nicht auch noch besser zu bezahlen“? 

Wir sind gefragt worden nach der Auswirkung im Kollegium. Im Augenblick gibt es 
noch wenige dieser neu ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen. Aber 
es gibt schon die Sonderpädagogen, die A13 kriegen. Das ist ein ständiger Diskussi-
onspunkt. Sie betreuen zwei oder drei Kinder, die gut und qualifiziert betreut werden. 
Der Grundschullehrer erstellt zusammen mit dem Sonderschullehrer den Förderplan. 
Der Grundschullehrer wird mit A12 besoldet, der Sonderschullehrer nach A13. Das 
sind alles Nebenkriegsschauplätze. Wenn aber einmal eine Masse von A-13-Lehrern 
in der Grundschule tätig ist und es sitzen A-12-Lehrer daneben, dann wäre der Unmut 
sehr groß.  

Ich glaube, die politische Entscheidung, den neu ausgebildeten Lehrern nach A-13 das 
gleiche Eingangsamt zu geben wie allen anderen, muss getroffen werden. Diese Ent-
scheidung muss politisch gefällt werden. Versprochen worden ist das schon lange. Die 
Lehrerinnen und Lehrer warten darauf. Die Auswirkungen, wenn das nicht passieren 
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würde, wären dann wohl auch in der Schule spürbar. Im Augenblick deuten sie sich 
nur an. Die Frustrationstoleranz der Lehrerin ist groß, die der Grundschullehrerin ist 
umso größer. Aber spielen Sie damit nicht. Irgendwann ist das vorbei. 

Sven Ollmann (Rechtsanwalt): Wenn ich mich recht erinnere, bin ich ebenfalls ge-
fragt worden nach der Motivation für Studierende. Mit Verlaub: Ich erlaube mir dazu 
einfach keine Meinung, weil ich es schlicht und ergreifend nicht weiß. 

Herr Seifen, Sie hatten gefragt, was mit dem Einwand aus dem Gutachten von Herrn 
Professor Dr. Wolff war, dass es, wenn man A13 für alle vorsieht, keine Beförderungs-
ämter mehr geben dürfte. Auch das ist ein Fehler in dieser gutachterlichen Stellung-
nahme, weil rein juristisch gesehen eine Vermischung vorgenommen wird. Wir reden 
bei A13 für alle vom Eingangsamt der Laufbahn und nicht darüber, was durch weiter-
gehende Qualifikation und Anforderungen – nehmen wir einen Konrektor oder einen 
Oberstufenleiter oder ähnliches – im Wege der Beförderung noch gemacht werden 
kann. Also das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Natürlich werden die 
Grenzen etwas geringer, weil die anderen schon mit A13 kommen, aber insoweit wird 
der Leistungsgrundsatz überhaupt nicht tangiert. Also auch das ist aus meiner Sicht 
ein Fehler. 

Eine ganz kurze Anmerkung zu dem, was hier immer wieder einmal angeklungen ist 
und was man Angst vor einem Dammbruch nennen könnte. Was ist, wenn man den 
Lehrern nachgibt, kommen dann andere Beamtengruppen? 

Ich möchte in diesem Zusammenhang einfach einmal drei Beamtengruppen miteinan-
der vergleichen. Wir nehmen auf der einen Seite die Beamten der Justizvollzugsan-
stalten – ehemals mittlerer Dienst. Sie sind dort im mittleren Dienst, weil sie de facto 
nur eine Ausbildung absolvieren und werden dann auf Probe und später auf Lebens-
zeit verbeamtet. 

Nehmen wir dann einmal die riesige Gruppe der Polizeivollzugsbeamten. Die haben 
ein sechssemestriges FH-Studium und gehen deswegen zu Recht in den gehobenen 
Dienst.  

Die alleinige Ausnahme bildet in Nordrhein-Westfalen die Lehrerschaft, weil die Grund-
schullehrer die einzigen sind, die mit der eigentlichen Befähigung für den höheren 
Dienst schlicht und ergreifend nicht in den höheren Dienst zugelassen werden. Inso-
weit kommt daher die Sonderstellung. Somit kann aus meiner Sicht überhaupt nicht 
die Sorge bestehen, dass dies Begehrlichkeiten in anderen Beamtengruppen wecken 
könnte, weil die laufbahnrechtlichen Regularien insoweit klar sind. 

Vorsitzender Martin Börschel: Damit sind alle Fragen aus der ersten Fragerunde 
beantwortet. Ich bitte, angesichts der intensiven Möglichkeit für Fragen und Antworten, 
die Kolleginnen und Kollegen, sich mit präzisen Nachfragen an einzelne Sachverstän-
dige zu wenden. – Bitte, Frau Kollegin Beer. 
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Sigrid Beer (GRÜNE): Ich bitte Herrn Behlau noch einmal um eine Antwort. Sie haben 
wie Frau Schäfer gesagt, Gespräche hätten stattgefunden. Wie lange liegt denn das 
zurück, dass sich die Ministerin geäußert hat? Hatten Sie den gleichen Eindruck wie 
Frau Schäfer, dass, wie nach der Äußerung des Staatssekretärs, diese Anhebung auf 
A13Z für alle gerechtfertigt sei? 

Ich hatte Sie auch gebeten, etwas zu der Äußerung von Herrn Dr. Stamp zu sagen. 
Wie würden Sie denn dann das Gehaltsgefüge von Grundschullehrkräften in der Kita 
sehen? Ist das vielleicht ein Versuch, genau in diese Richtung die Grundschullehr-
kräfte stärker zu verorten, jenseits der Frage, ob es überhaupt genug Lehrkräfte gibt, 
die für solche Aufgaben zur Verfügung stehen könnten? Das ist wirklich absoluter Un-
fug, um das noch einmal ganz deutlich zu sagen. Aber was bedeutet das für die Ge-
haltsvorstellungen und in welchem Gefüge würde das erfolgen? 

Frank Rock (CDU): Man könnte viele Aussagen kommentieren, aber da wir in einer 
Anhörung sind, konzentriere ich mich darauf, Fragen zu stellen. 

Ich habe eine Frage an die GEW: Frau Schäfer, Sie haben in Ihrem Statement kurz 
angedeutet – auch in der schriftlichen Stellungnahme – das Thema „andere Bundes-
länder“. Sie haben eben einige Angaben dazu gemacht. Von Gewerkschaftsseite wird 
immer so getan, als ob NRW das letzte Bundesland sei, das hinterherhinke. Das ist 
sehr populistisch und hört sich gut an. Aber die Frage ist, wie die Fakten sind. Sie 
haben zwei oder drei Bundesländer genannt, die etwas verändert haben. Mir wäre es 
lieb, wenn Sie noch etwas ausführen könnten zu den Bundesländern, die vielleicht 
noch nichts getan haben. Dann wären wir mit denen zumindest, was das angeht, in 
derselben Situation. Haben Sie dazu noch mehr Fakten, und könnten Sie uns darüber 
aufklären?  

Ich sage auch eines ganz deutlich: Es ist fast schon ein Kannibalismus unter den Bun-
desländern, was aufgrund des Lehrermangels geschieht. Sie haben zwei Bundeslän-
der angesprochen, die damit begonnen haben, weil bei denen der Lehrermangel noch 
extrem höher ist als in anderen Ländern. Das Land Berlin weiß gar nicht, wo es die 
Lehrkräfte finden kann. Dort gibt es wie in Sachsen einen sehr hohen Anteil an Quer-
einsteigern, was schon eklatant ist und die Misere in ganz Deutschland zeigt. 

Herr Behlau, Sie haben in Ihren Publikationen immer von verfassungsrechtlichen Be-
denken gesprochen. Herr Wolff hat eben versucht, in seinem Statement das klarzu-
machen. Vielleicht können Sie uns darüber aufklären, welche verfassungsrechtlichen 
Bedenken Sie an welcher Stelle sehen. 

Herr Ollmann, ich empfinde als Nichtjurist das als groben Widerspruch, was Herr Wolff 
und was Sie gesagt haben. Sie stehen mit Ihrer schriftlich eingebrachten Argumenta-
tion im Gegensatz zu Herrn Wolff. Die eine Seite spricht von Alimentation, die andere 
von Rechtsbarkeit. Ich brauche dazu einmal eine Aufklärung, weil ich das als Nichtju-
rist nicht eindeutig verstehen kann. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Erlauben Sie mir nur die Bemerkung: Der Wider-
spruch unter Juristinnen und Juristen ist normal. 

(Heiterkeit) 

Herbert Strotebeck (AfD): Ich habe zwei Fragen. Eine an Frau Schäfer, Herrn 
Behlau, Herrn Bertling und Herrn Ollmann.  

Was ist für Sie eigentlich daran gerecht, wenn Sie nur auf der Basis der gleichen Aus-
bildung gleich bezahlen wollen, ohne die Leistung zu berücksichtigen, ohne besondere 
Aufgaben zu berücksichtigen, und wie wollen Sie dann motivieren? Wir sind jetzt über 
anderthalb Stunden zusammen, und jetzt noch eine ganz wichtige Frage: Wie wollen 
Sie eigentlich mit den angestellten Lehrern umgehen? 

Daran schließt sich meine zweite Frage an Herrn Dr. Hentze an, und zwar weil bedau-
erlicherweise der Bund der Steuerzahler nicht vertreten ist: Ich hatte gerade von den 
angestellten Lehrern gesprochen. Trauen Sie sich zu, eine Kostenschätzungsangabe 
zu machen, und zwar insbesondere bezogen auf die Schuldenbremse? Ist die dann 
überhaupt noch einzuhalten? 

Ralf Witzel (FDP): Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Gelegenheit zur Nachfrage. 
Sie gestatten aber, bevor ich sofort zur Formulierung meiner Frage komme, eine Vor-
bemerkung, damit nicht ein Sachverhalt missverständlich ist: Wenn wir kritisch nach-
fragen, dann genau deshalb, um ein gutes Modell zu finden für Attraktivität im Lehrer-
beruf. Sie können sich denken, dass es uns ein Anliegen ist und auch die Fraktionen, 
die sich politisch entschließen, in besonderer Weise Verantwortung übernehmen zu 
wollen, ein hohes Interesse daran haben, dass es gute Entwicklungen gibt. Aber ge-
rade deshalb müssen sie besonders bedacht sein.  

Um dies tun zu können, gestatten Sie folgende Nachfragen: Zunächst einmal an Frau 
Schäfer. Ich habe mir bewusst die Frage der Attraktivität, die Sie in Ihrer Stellung-
nahme angesprochen haben, auch einmal im Bundesländervergleich angeschaut. Es 
ist eigentlich eine sehr gute Argumentationsgrundlage, was die GEW auf Bundes-
ebene publiziert hat, nämlich einen Gehaltsvergleich nach Bundesländern. Dort sehen 
Sie, dass in dem Einzugsbereich Nordrhein-Westfalen nach Nettoberechnungen Ihrer 
GEW Nordrhein-Westfalen die attraktivsten Lehrergehälter für Grundschullehrer und 
Sek. I hat, mehr als die angrenzenden Bundesländer Niedersachsen, Hessen und 
Rheinland-Pfalz, also mehr als es Schwarz-Grün – einmal politisch übersetzt – in Hes-
sen leistet, mehr als es Rot-Grün in Niedersachsen macht und mehr als es Rot-Gelb-
Grün in Rheinland-Pfalz macht. Sie haben einen Nettounterschied für Nordrhein-West-
falen an der Landesgrenze von Rheinland-Pfalz nach Berechnungen der GEW von 
170 € monatlich, die sich derjenige, der in Nordrhein-Westfalen als Grundschullehrer 
tätig wird, besser steht, als derjenige, der mit derselben Ausbildung hinter der Landes-
grenze in Rheinland-Pfalz macht. 
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Zum Thema „Berlin“, das Sie ansprechen, sagt Ihre GEW, entscheidend ist ja das Net-
toeinkommen. Für Berlin wird es nach der Berechnung mit 2.589 € angegeben und für 
Nordrhein-Westfalen mit 2.633 €, weil sie eine höhere Einstufung haben, aber eben 
als Tarifbeschäftigte. Und nach den für uns zugänglichen öffentlichen Quellen hat der 
SPD-Landesparteitag erst vor wenigen Monaten in Berlin Anträge aus der SPD-Basis 
abgelehnt, zu einer Verbeamtung der Lehrkräfte zu kommen. Deshalb ist die Frage, 
ob man da in einer höheren Gruppe ist im Besoldungs- und Gehaltsgefüge, wenn man 
zugleich auf die Verbeamtung verzichtet, nach Berechnungen der GEW dort ein Stand-
ortnachteil. Die sagen, netto haben die Berliner Lehrkräfte in einer höheren Gruppie-
rung, aber eben nicht verbeamtet zu sein, weniger schon im Monatsgehalt, sowieso 
auf die Lebensarbeitszeit gerechnet, inklusive der Versorgungsansprüche, als in Nord-
rhein-Westfalen. Jedenfalls kommt die GEW-Expertise der Nettogehälter zu dem 
Schluss, dass schon im laufenden monatlichen Bezug Nordrhein-Westfalen, was ja 
nicht bei allen Bildungsindikatoren in den letzten Jahren so war, an der Spitze der 
Bundesländer liegt. Deshalb meine Frage: Wo kommt Ihre besondere Sorge her, dass 
wir gerade in Nordrhein-Westfalen im Wettbewerb um Lehrkräfte abgehängt werden? 

Zweitens. 

Vorsitzender Martin Börschel: Kommen Sie dann aber bitte etwas schneller zur 
Frage. 

Ralf Witzel (FDP): Ja. – Weil es uns um eine Attraktivitätsoffensive für den Lehrerberuf 
geht, habe ich die Bitte, dass insbesondere GEW und VBE uns auch die Frage beant-
worten, ob nicht über diese Frage der Besoldung hinaus weitere Gesichtspunkte ein-
bezogen werden müssen wie beispielsweise das SchaLL-Gutachten. Die Fragen sind 
dadurch ja nicht gelöst, sondern die Frustration und der Handlungsdruck wird als umso 
größer empfunden: Lehrer mit Sonderaufgaben, Korrekturfachlehrerproblematik. Es 
gibt viele Gruppen, die sagen, da haben wir Unwuchten im jetzigen System. Warum 
legen Sie Ihren Fokus so sehr singulär auf die Frage A12 oder A13 und weiten das 
Betrachtungsfeld nicht ein bisschen? Mein Bild – ich weiß nicht, ob Sie das teilen – ist 
eher, dass wir es mit einem großen Feld von Dominosteinen zu tun haben und wir 
vielleicht deshalb in der Gesamtsicht alle Themen einmal auf den Tisch legen müssen, 
um dann kluge Entscheidungen zu treffen. 

Zum Thema „Historie“ sind verschiedene Fragen gestellt worden. Ich habe an Sie, 
Frau Schäfer und Herr Behlau, die Frage, wie das in den letzten zwei Legislaturperio-
den gewesen ist. Die Grünen machen sich mit der SPD so stark für aus deren Sicht 
alternativlose Veränderungen. Welche Zusagen haben Sie von Bildungsministern der 
rot-grünen Regierung der letzten zwei Legislaturperioden bekommen? Welche Maß-
nahmen sind dabei mit Ihnen verabredet worden? Und warum ist denn, wenn das alles 
so klar und alternativlos ist, in den letzten zwei Legislaturperioden nichts auf den Weg 
gebracht worden? 
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An GEW und VBE habe ich dann noch eine Frage: Wenn Sie die ganz neue Lehrer-
belastungsstudie aus Niedersachsen kennen sollten, dort von einer rot-grünen Lan-
desregierung in Auftrag gegeben, was sagt Ihnen die zur Lehrerarbeitsbelastung in 
den entsprechenden Schulformen? 

Meine nächste Frage bezieht sich noch einmal auf die angesprochenen Klagerisiken. 
Mir ist Ihre Argumentation noch nicht ganz klar, Frau Schäfer, die Sie für die Klageun-
terstützung geliefert haben. Wenn doch Ihre These ist, es werden Leute jetzt qualifi-
zierter ausgebildet, als das in der Vergangenheit der Fall war, muss dies dazu führen, 
dass es zu einer besseren Bezahlung kommt – in Klammer: anders als bei denen, die 
bislang in anderen Ausbildungsgängen waren –, dann ist doch die logische Konse-
quenz, dass, wenn wir diese Hebung vornehmen, wie Sie das hier ausgeführt haben, 
und man dasselbe mit Bestandslehrkräften auch tut, dann doch genau die Gruppe der 
neu Ausgebildeten, die Sie gerade auf A13 gehoben haben, folgerichtig sagen müsste, 
wenn jetzt alle A13 sind, dann müssen wir doch A14 bekommen. Man hat uns doch 
gerade attestiert, dass wir höherwertig ausgebildet sind. Daraus resultiert doch ein An-
spruch auf bessere Bezahlung. Also wie wollen Sie vermeiden, dass, wenn man das 
tut, was Sie hier empfehlen, dann nicht neue Klagen einsetzen, die einfach nur zu einer 
Eskalationsspirale führen, wenn man der Logik Ihrer Argumentation folgt? 

Letzter Punkt: Attraktivität des Lehrerberufs. Ist es nicht vielleicht für Studienanfänger 
auch eine Überlegung, dass sie, wenn sie das Grundschullehramt studieren – nach 
den Lehrerbedarfsstudien, die Sie gerade zu Recht hier referiert haben – eine Einstel-
lungsgarantie mit dem Lehramt für Grundschule und Sek. I haben, egal, wie knapp sie 
es schaffen. Solange sie bestehen, haben sie über Jahre eine Einstellungsgarantie, 
weil der Mangel so groß ist. Während sie vielleicht das Problem haben im Bereich Sek. 
II Berufskolleg, je nach Fächerkombination, viele Jahre erst einmal arbeitslos zu sein. 
Ist nicht das Gesamtkonstrukt komplexer als nur zu sehen, wie sieht in den ersten 
Jahren des Berufs die Eingangsbesoldung aus? 

Arne Moritz (CDU): Ich habe noch eine kurze Frage an Frau Schäfer und Herrn 
Behlau: Sehen Sie durch die im vorliegenden Gesetzentwurf angestrebte Besoldungs-
erhöhung eine Qualitätsverbesserung für die Schülerinnen und Schüler im täglichen 
Unterricht? 

Helmut Seifen (AfD): Ich habe auch eine kurze Frage an Herrn Behlau. Sie haben 
uns gerade alles leidenschaftlich vorgetragen. Trotzdem erlauben Sie mir eine Anmer-
kung. 

Das neue Lehrerausbildungsgesetz haben Sie als Leuchtturm bezeichnet. Ich weiß 
aus Rückmeldungen von jungen Kolleginnen und Kollegen, die gerade mit dem Stu-
dium fertig sind, dass einige mit bestimmten Anforderungen nur schwer zurechtgekom-
men sind. Wer nicht gerade mathematikaffin ist, tut sich sehr schwer, weil die Anfor-
derungen da wohl sehr hochgeschraubt worden sind. 

(Zuruf: Die waren vorher auch schon hoch!) 
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– Ja, natürlich. Sie waren auch schon an der PH hoch. Aber da war die Verpflichtung 
nicht in der Form da.  

Meine Frage dazu: Wenn sich das so erweist, wie wir das hier vermuten, ist es dann 
nicht so, dass der Leuchtturm eher ein Bremsklotz ist? Wenn er das denn ist: Müsste 
man nicht darüber nachdenken, an dieser Stelle Erleichterungen in der Weise herbei-
zuführen, dass viel mehr junge Menschen dieses Studium aufnehmen können? Denn 
die Qualität der Schülerleistungen ist ja nicht erhöht worden. Das hat natürlich ganz 
andere Gründe. Aber immerhin ist sie nicht erhöht worden. Insofern meine ich, dieser 
Zusammenhang zwischen besserer Lehrerausbildung und besserer Schülerleistung 
ist offensichtlich nicht gegeben. Dafür spielen also andere Faktoren eine Rolle. 

Stefan Behlau (Verband Bildung und Erziehung): Frau Beer, Sie haben danach 
gefragt, wann das Gespräch stattgefunden hat. Ich glaube, es ist im November 2017 
gewesen. Sie haben ebenfalls nach den Inhalten gefragt. Zu den Inhalten möchte ich 
an dieser Stelle nichts sagen, weil das Gespräch in einem vertraulichen Rahmen statt-
gefunden hat und ich diesen vertraulichen Rahmen auch weiter stützen möchte. Aber 
es waren weitere Gespräche avisiert; diese haben dann jedoch nicht stattgefunden. 

Sie haben zu den Grundschullehrkräften in der Kita eine Nachfrage gestellt. Ich muss 
das Geständnis machen, dass ich heute Morgen nicht aus Nordrhein-Westfalen hierhin 
angereist bin. Deswegen habe ich keine nordrhein-westfälische Zeitung gelesen.  

Aufgrund dessen möchte ich folgendes sagen:  

Erstens. Frau Schäfer hat eben sehr deutlich etwas zur tarifrechtlichen Einordnung der 
Erzieherinnen und Erzieher, die wir ja auch vertreten, gesagt.  

Zweitens. Ja, es ist in der Tat immer wieder so, dass dieses Bild von Grundschule und 
Kita gesetzt wird. Wir bitten da aber auch um eine scharfe Professionalisierung und 
einen scharfen Professionsbegriff. Der VBE insgesamt steht übrigens dafür, dass ge-
rade die Erzieherinnen- und Erzieherausbildung auch eher akademisiert werden 
müsste, da wir nach wie vor meinen, dass tatsächlich der Baustein der Bildung von 
unten angefangen aufgebaut werden muss. Wir denken leider immer noch viel zu sehr 
abschlussorientiert und vernachlässigen damit das Fundament viel zu stark. 

Herr Rock, Sie haben gefragt, was der VBE zu den verfassungsrechtlichen Bedenken 
sagt. Ich habe das eben aus meinem Eingangsstatement weggelassen, weil ich zu 
rechtlichen Fragen nichts sagen möchte, wenn so viele Juristen anwesend sind. Ich 
möchte nur darauf verweisen, dass schon 2011 der VBE ein Gutachten von Professor 
Gusy vorgelegt hat, in dem es tatsächlich auch darum ging. Professor Gusy hat wie 
Professor Brinktrine festgestellt, dass es hier verfassungsrechtliche Bedenken gibt.  

Wir haben Herrn Ollmann und Professor Dr. Wolff hier gehört. Ich sage ganz ehrlich: 
Es war meiner Meinung nach das erste Mal, dass ich ein rechtliches Gutachten hatte, 
das auch interessant zu lesen ist, weil es zwar vielleicht keine verfassungsrechtlichen 
Bedenken gesehen hat, aber durchaus Ansatzpunkte enthielt und vor allen Dingen die 
politische Entscheidung betont hat. 
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Wenn wir verfassungsrechtliche Bedenken publizieren, dann berufen wir uns auf unser 
Gutachten von Professor Gusy, das auf unserer Homepage noch einzusehen ist. So 
viel zum Thema: Zwei Juristen, drei Meinungen. 

Das ist übrigens genau der Grund, warum wir sagen – da gebe ich Professor Dr. Wolff 
recht –, es ist eine politische Entscheidung, die in diesem Haus zu treffen ist. 

Herr Strotebeck, die einfachere Frage zuerst: Wenn Sie in unsere Publikationen 
schauen, sehen Sie, dass wir A13/EG13 selbstverständlich dann analog fordern. Das 
ist für uns ganz klar und kein Ausschlusskriterium. 

Die erste Frage von Ihnen habe ich, ehrlich gesagt, nicht hundertprozentig verstanden 
hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Leistung und Motivation.  

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben das Wort, Herr Strotebeck, wenn das nicht 
zu einem bilateralen Gespräch ausartet. 

Herbert Strotebeck (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr Behlau, es ist doch 
so: Wenn ich eine Stelle angenommen habe und als Lehrer tätig bin, dann will ich doch 
auch die Möglichkeit haben, weiterzukommen. Das heißt also, wenn ich Leistung 
bringe, dann muss ich auch wissen, dass ich weiterkommen kann. Das bedeutet also, 
es muss doch Möglichkeiten der Motivation geben. Das ist mit meiner Frage gemeint 
gewesen. 

Stefan Behlau (Verband Bildung und Erziehung): Ja, da gebe ich Ihnen durchaus 
recht und möchte auf das verweisen, was ich eben schon gesagt habe: Ich darf zwei 
Schulformen in den Blick nehmen, nämlich die Grundschule und die Hauptschule. Die 
eine hat überhaupt kein Beförderungsamt, abgesehen von der Schulleitung, die an-
dere hat einen Beförderungskegel von acht Prozent. Bei der Realschule ist es ein biss-
chen besser, aber sie kommt nicht an den Beförderungskegel heran, den wir in den 
Berufskollegs, in den Gymnasien und in den Gesamtschulen haben. 

Herr Witzel, selbstverständlich bin ich mir sehr bewusst, dass Sie hier eine hohe Ver-
antwortung tragen und aufgrund dessen auch kritische Nachfragen stellen. Das ist 
auch in Ordnung. Sie haben uns quasi vorgeworfen, dass wir eine Singularität der 
Themensetzung machen, dass wir also momentan nur dieses Thema spielen.  

(Ralf Witzel [FDP]: Das war kein Vorwurf!) 

Das ist mitnichten der Fall. Verfolgen Sie einfach die Diskussionen. Das ist durchaus 
etwas, was man mit der Frage des sogenannten Masterplanes Grundschule in Zusam-
menhang setzen kann. Da werden Sie sehen, dass wir sehr wohl auch inhaltliche For-
derungen stellen, und zwar gerade für diese Schulform, aber hier eben eine enge Ver-
knüpfung durchaus auch mit der Entlastungssituation und der Besoldung sehen. Inso-
fern sind wir da nicht einzig und allein auf diesem Dampfer unterwegs, sondern selbst-
verständlich beschäftigen wir uns auch mit weiteren Themen ganz intensiv. 
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Sie haben dann nach der Historie der Besoldungsfrage gefragt. Sie wissen die Antwort 
selbst. Deswegen möchte ich Ihnen sagen: Ist das nicht endlich eine einmalige Chance 
einer schwarz-gelben Landesregierung hier zum Wort vor der Wahl zu stehen und da-
mit den Lehrkräften die notwendige Wertschätzung zu geben? Stattdessen wird immer 
rückblickend argumentiert. Das ist ein Spiel, das ich auch für sehr unangemessen 
halte; ich hoffe, dass das heute auch deutlich geworden ist. Ich habe in meinem Ein-
gangsstatement gesagt, dass ich als VBE-Vorsitzender den Gesetzentwurf begrüße, 
mich natürlich auch frage, warum er erst jetzt kommt; er hätte auch vor zwei Jahren 
schon kommen können. Insofern ist das keine Frage der Historie, sondern für mich ist 
es eine Chance, die sich hier einer Landesregierung und einer Partei, die sich welt-
beste Bildung auf die Fahne geschrieben hat, eröffnet. Diese Chance sollten diese 
Partei und diese Regierung nutzen.  

Herr Seifen, Sie fragten noch einmal nach den Anforderungen an das Lehramtsstu-
dium. Ich bleibe dabei, wir möchten keine Veränderung im Lehramtsstudium. Nur 
weil – das meine ich nicht despektierlich den Kolleginnen und Kollegen und den Stu-
dierenden gegenüber – an das Medizinstudium höchste Anforderungen gesetzt wer-
den und es dort auch durchaus Studienabbrecher gibt, oder bei Jura oder bei Betriebs-
wirtschaftslehre, wenn es dort auch um die Einführungen in die Mathematik geht, 
kommt keiner auf die Idee, dort fachwissenschaftlich und bildungswissenschaftlich et-
was abzubauen. Von daher sehen wir die Inhalte, so wie sie gesetzt sind, als richtig 
an. Wir sprechen hier von einer hohen Professionalisierung der Lehrkraft. Dement-
sprechend – das ist ein anderes Thema, das ich gar nicht andeuten möchte – ist es 
aus unserer Sicht auch äußerst schwierig, gerade in diesem Bereich immer wieder 
über Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger und Quereinsteigerinnen und Quer-
einsteiger zu sprechen. Denn vor der Klasse zu stehen und zu unterrichten, dazu 
braucht es ein grundständiges Lehramt, wenn man denn einen guten Bildungsab-
schluss im Auge haben will. Ich hoffe, dass ich das jetzt deutlich gemacht habe. 

Sie fragen noch nach der Qualitätssteigerung der Schülerleistungen. Dazu kann man 
vielerlei sagen. 

Erstens. Die Kolleginnen und Kollegen, die nach dem LABG 2009 ausgebildet worden 
sind, sind quasi erst in den letzten zwei Jahren in den Dienst gekommen. 

Zweitens. Dabei darf man nie vergessen, die Schule ist nach wie vor auch ein Spiegel 
der Gesellschaft. Die Gesellschaft hat sich verändert, wie wir alle wissen. Die Mittel, 
die aber der Schule zur Verfügung gestellt worden sind, sind eher additiv, aber nicht 
systemisch hineingebracht worden. Das wäre aber eine weite Diskussion. Zu der bin 
ich gerne bereit. Aber, ich glaube, das würde den Rahmen der heutigen Anhörung 
sprengen. 

Dorothea Schäfer (GEW NRW): Herzlichen Dank für die ergänzenden Fragen. – Herr 
Rock, wir stellen das nicht so dar, dass NRW das letzte Bundesland ist und dass alle 
anderen Länder alles schon gut gemacht haben. Ich habe aber eine andere Vorstel-
lung von Nordrhein-Westfalen. Dieses Bundesland ist eines der größten Bundesländer 
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und auch eines der wichtigsten, wie ich finde. Deswegen möchte ich nicht, dass Nord-
rhein-Westfalen sozusagen als letztes Land irgendwann entscheidet, jetzt auch diesen 
Schritt zu machen. 

Man muss dabei ein bisschen differenzieren. Ich habe Ihnen die Liste wohl schon ein-
mal zugeschickt. Fast alle Bundesländer, nicht alle, besolden die Lehrkräfte in der Se-
kundarstufe I, also Realschule, Hauptschule und Gesamtschule, nach A13, zum Teil 
A13 gehobener Dienst, zum Teil aber auch A13 höherer Dienst. Nordrhein-Westfalen 
hat das auch gemacht. Ich habe jetzt nicht mehr herausgesucht, wann man entschie-
den hat, alle Lehrkräfte der Sekundarstufe I herunterzustufen, um Geld zu sparen. Also 
wir waren schon mal so weit. Da hat man auch beim Studium nicht diese starke Ver-
änderung gehabt. Die Lehrkräfte haben das zehnsemestrige Studium und das zweite 
Staatsexamen. Da hinkt Nordrhein-Westfalen den meisten Bundesländern hinterher.  

Wir haben uns zunächst einmal immer auf die Grundschullehrkräfte konzentriert, weil 
wir da auf der Bundesebene sagen konnten, es gibt kein einziges Bundesland – das 
war vor ein paar Jahren –, das Grundschullehrkräfte besser besoldet als mit der Be-
soldungsgruppe A12. Dann fing es an. Wir haben gesagt, jetzt fällt ein Dominostein 
nach dem nächsten.  

Klar hängt das auch damit zusammen – ich sehe dabei Herrn Witzel an –, dass der 
Lehrermangel in anderen Bundesländern eher zutage getreten ist als in Nordrhein-
Westfalen. Wir hatten ja arbeitslose Grundschullehrkräfte, die erst einmal zwei Jahre 
in den Vertretungspool mussten, bevor sie überhaupt eine feste Stelle bekommen ha-
ben; das ist aber lange vorbei. Das ist auch aus Not geschehen, zu sagen, wir müssen 
das jetzt attraktiver machen. 

Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass es jetzt besser wäre, die Lehrkräfte nicht 
mehr zu verbeamten. Darüber müssen wir uns nicht streiten, solange es einen solchen 
Unterschied netto gibt. Ich betone das noch einmal. Wir führen aber bei den Tarifver-
handlungen keine Nettotarifverhandlungen. Das macht keine Gewerkschaft. Das geht 
auch nicht. Das verstehe ich auch vom Arbeitgeber. Aber dazu komme ich gleich noch. 

Bei den Grundschulen ist es so, dass Berlin, Brandenburg, Sachsen, Schleswig-Hol-
stein und Thüringen einen ersten Schritt gemacht haben. Die anderen haben entweder 
schon eine Besoldungsgesetzänderung oder die entsprechenden Vorlagen vorgelegt, 
Stufenpläne, worauf ich schon hingewiesen habe. Das sind jetzt erst einmal nur vier 
definitiv. Bei Sachsen hängt das damit zusammen, dass man jetzt anfängt zu verbe-
amten nach A13, dann aber gesagt hat, man wolle den vielen Altlehrkräften – Sachsen 
hat auch eine Altersgrenze beschlossen bei dem Verbeamtungsgesetz – auch etwas 
Gutes tun, und deshalb würden die von der Entgeltgruppe 11 in die Entgeltgruppe 13 
gehoben. 

Wir machen das jetzt hier zum Thema „Besoldung“, weil der Landtag von Nordrhein-
Westfalen nach der Föderalismusreform die Verantwortung für das Besoldungsgesetz 
hat. Für die angestellten Lehrkräfte fahre ich morgen nach Potsdam zur zweiten Tarif-
verhandlungsrunde. Wir haben da natürlich auch Forderungen nach einer anderen 
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Eingruppierung, weil es nur dadurch wirkliche Verbesserungen für die angestellten 
Lehrkräfte geben kann. Ich kenne die Forderung von SchaLL in NRW auch: „Wir wollen 
1.000 € pro Monat mehr und 10.000 € Einmalzahlung“. Dazu kann ich nur sagen, das 
kann nur eine Gruppe fordern, die nicht am Verhandlungstisch sitzt. Das ist wirklich 
populistisch. Wir haben nur gefordert: Sechs Prozent, mindestens 200 € als soziale 
Komponente. Dazu hat die Leitung der Tarifgemeinschaft deutscher Länder gesagt, 
das sei viel zu hoch, weil die Länder das gar nicht bezahlen könnten. Das nur einmal 
zur Einordnung. 

Wenn wir im Besoldungsgesetz A13 bekommen würden als Einstiegsamt, unabhängig 
von der Schulform, dann gibt es einen Eingruppierungstarifvertrag, in dem steht, wenn 
es eine Lehrerin gibt, die als Beamtenbesoldung A13 bekommt und vollständig ausge-
bildet ist, dann gibt es die Zuordnungstabelle, in der dann rechts steht: EG13. Im Mo-
ment ist es so, die Besoldungsgruppe A12 ist eben nicht der Entgeltgruppe 12 zuge-
ordnet, sondern der Entgeltgruppe 11. Deswegen haben wir jetzt in den Tarifforderun-
gen, dass die angestellten Lehrkräfte mindestens in die Entgeltgruppe 12 kommen. 
Das Stichwort hierzu ist „Paralleltabelle“. Das führt jetzt vielleicht zu weit. Aber wir kon-
zentrieren uns hier auf das Thema „Besoldung“, weil der Landtag in dem Fall der Ge-
setzgeber ist.  

Wir werden die Föderalismusreform nicht zurückdrehen. Herr Rock, ich würde mir wirk-
lich wünschen, dass es eine Entscheidung in der Kultusministerkonferenz geben 
würde mit der Empfehlung an die Finanzchefs, bei der Besoldung machen wir das 
wieder einheitlich. Denn es gibt ja diesen Wettbewerb. Ich wundere mich jetzt etwas. 
Erst einmal kann man eigentlich nur einen Bruttovergleich machen. Wir können die 
Besoldungstabellen nebeneinanderlegen. Ich weiß noch, als im Jahr 2013 die rot-
grüne Landesregierung beschlossen hatte, das Tarifergebnis ab der Besoldungs-
gruppe A13 gar nicht mehr zu übertragen und bei A12 nur einen ganz kleinen Teil und 
nur unten vollständig zu übertragen. Das waren die sogenannten Null-Runden. Dazu 
ist dann die Verfassungsklage als Organklage von FDP und CDU eingereicht worden. 
Ich glaube, zwei Piraten waren damals auch noch dabei. 

Zu dem Zeitpunkt war NRW besoldungsmäßig auf dem letzten Platz, was die Beam-
tenbesoldung anging. Nachdem das dann repariert worden war – das war eine gute 
Entscheidung, die natürlich auch mit durch den Spruch des Verfassungsgerichtshofs 
bewirkt worden ist –, rutschte das Land ungefähr in die Mitte. Deswegen kann ich jetzt 
nicht ganz nachvollziehen, dass wohl im Diätengutachten stand, dass die Grundschul-
lehrkräfte in NRW an dritter Stelle liegen bei der Bezahlung. Das glaube ich nicht, weil 
Bayern, Baden-Württemberg … 

(Zuruf von Ralf Witzel [FDP]) 

– Aus welchem Jahr? 
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Ralf Witzel (FDP): Aus dem Jahr 2018 mit Stand: Dezember 2017. Das finden Sie 
aktuell auf GEW-Bundesverband. Das sind die letzten verfügbaren aktuellsten Zahlen: 
NRW auf Platz drei bei den Nettovergütungen für Lehrkräfte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich schlage vor, dass das an anderer Stelle zu klären 
sein wird. Ich weise darauf hin, dass wir uns hier immer noch in der Anhörung zum 
Besoldungsgleichstellungsgesetz befinden. 

Dorothea Schäfer (GEW NRW): Genau, bei der Anhörung in diesem Landtag. – Das 
war die Antwort auf die Frage, warum nicht weiterdenken. Wir denken auch weiter. 
Das auch als Antwort auf Herrn Strotebeck. Ich habe das vorhin schon einmal ange-
deutet: Wir brauchen in den Schulen auch einen Pool von Stunden, um besondere 
Belastungen auszugleichen. Solche Stunden gibt es zwar, aber in zu geringem Maße. 

Als ich 1980 meine erste Stelle an einem Gymnasium in Dortmund hatte, da hatten wir 
so viele Stunden, dass, glaube ich, niemand 23,5 Pflichtstunden – das war damals die 
maximale Stundenzahl für eine volle Stelle – unterrichtet hat. Ich hatte Physik, also viel 
Experimentalunterricht. Man hatte besondere Aufgaben. Man hatte Ausgleichsmög-
lichkeiten für Korrekturbelastungen. Also auch dieses Thema, dass die Gruppe der 
Korrekturfachlehrerinnen an den Gymnasien zu Recht sagt: Wir haben da vielleicht 
mehr Arbeit. Dann gibt es aber die Debatte, was wiegt jetzt mehr, der reine Zeitauf-
wand oder der Stress. Hier geht es jetzt wirklich nur um die Frage der Besoldung.  

Die anderen Themen spielen wir auch alle. Ich könnte hier jetzt unsere Gewerkschafts-
tagbeschlüsse auslegen, dass wir meinen, 23,5 Pflichtstunden für alle sind genug.  

Zu Niedersachsens Lehrerbelastungsstudie: Diese Studie kennen wir selbstverständ-
lich. Die GEW hat auch eine eigene Arbeitszeitstudie Niedersachsen erstellt. Der Aus-
löser war, dass die Landesregierung entschieden hatte, nur den Gymnasiallehrkräften 
eine Pflichtstunde mehr zu verordnen. Dagegen ist geklagt worden. Das Gericht in 
Lüneburg hat entschieden, dass der Besoldungsgeber das nicht machen kann, dass 
er begründen muss, warum bei einer Gruppe die Pflichtstundenzahl erhöht wird. Dann 
hätte er eigentlich nachweisen müssen, dass bei dieser Gruppe bestimmte Aufgaben 
weggefallen sind. Die Landesregierung hat auch eine Arbeitszeitkommission einge-
richtet. Jetzt liegen auch Vorschläge vor, wie man Lehrkräfte entlasten kann. Ich 
glaube, es gibt auch in NRW Überlegungen, dass man zum Beispiel zusätzliche Schul-
verwaltungskräfte einstellt und dass man auch die Grundschulen anders versorgt, was 
Hausmeister und Sekretariat angeht. Dann bekommen wir wieder das Problem kom-
munale Aufgaben und Landesaufgaben. 

Zur Qualitätsverbesserung für die Schülerinnen und Schüler ist zu sagen, je zufriede-
ner die Lehrkräfte sind, umso besser der Unterricht. Das ist ganz einfach so. 

Jetzt noch zu einer Frage von Herrn Witzel: Wenn die beiden Musterklagen zum 
Thema Master erfolgreich sind, dann ist das für diese Lehrerinnen durchgesetzt. Sie 
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fragten, was dann mit den Bestandslehrkräften sei. Herr Brinktrine hat in seinem Gut-
achten diese beiden Gruppen durchaus unterschieden. Er hat gesagt, bei Master gebe 
es eigentlich keine Diskussion, weil das höherer Dienst sei. Das hat vorhin Herr Oll-
mann auch ausgeführt: Master ist höherer Dienst. Warum soll das bei einer Gruppe 
von Lehrkräften nicht so sein? 

Für die andere Gruppe der Lehrkräfte kann man mit der längeren Berufserfahrung ar-
gumentieren, mit Fortbildungen und Weiterbildungen, die diese in den Berufsjahren 
absolviert haben, die diese fehlenden Ausbildungsteile ersetzen können. Wir sagen 
auch noch, dass dies auch mit dem Frieden im Lehrerinnenzimmer zu rechtfertigen ist, 
was nicht ganz unwichtig ist. 

Ja, die angestellten Lehrkräfte befinden sich in einer schwierigen Situation. Es ist ein-
mal ausgerechnet worden, wenn sie in BAT III waren und die Lehrkraft in der Besol-
dungsgruppe A12, dann kam das nach den entsprechenden Abzügen ungefähr auf 
den gleichen Nettobetrag. Was ist dann passiert? Die Abzüge sind etwa über die So-
zialversicherungsbeiträge höher geworden usw. Es ist eine sehr komplexe Aufgabe, 
einen Tarifvertrag so auszugestalten, dass die Lehrkräfte am Ende netto dasselbe her-
ausbekommen.  

Von uns ist eine Überlegung, ob man nicht bei den angestellten Lehrkräften in der 
Pflichtstundenregelung – das ist auch Landessache – vielleicht sagen kann, in allen 
anderen Gruppen gibt es für die Angestellten eine andere Arbeitszeit als für die Beam-
ten – 41 Stunden für die Beamtinnen und Beamten, 39,8 Stunden für die Angestell-
ten –, das analog zu regeln. Das wäre zumindest ein Zeichen, dass jemand, der in 
NRW nicht verbeamtet wird, eine Pflichtstundenreduzierung um eine Stunde bekommt. 
Das würden sie sehr schätzen, weil sie dann sagen, jetzt wird endlich anerkannt, dass 
wir in einem anderen Status sind. Wir haben übrigens schon versucht, ob man das 
nicht auch gerichtlich durchsetzen kann. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Schäfer, ich bitte Sie, wieder ein bisschen mehr 
zum Kern der Anhörung zurückzukommen. 

Dorothea Schäfer (GEW NRW): Ja. – Zu den letzten zwei Wahlperioden: Am Anfang 
ist gesagt worden, die neu ausgebildeten Lehrkräfte sind noch gar nicht da, die Unis 
haben noch nicht das Studium umgestellt. Ich habe schon überlegt, ob es gut ist, den 
Gesetzentwurf der SPD-Fraktion zu begrüßen und Sie zur Annahme zu drängen, weil 
Sie am Ende die Lorbeeren einheimsen werden. Aber das ist egal. Es geht um die 
Menschen, es geht um die Lehrkräfte. Deswegen am Ende noch einmal: Ändern Sie 
das Besoldungsgesetz, schaffen Sie die unterschiedliche Besoldung je nach Schul-
form beim Einstieg ab. Alles andere muss man sich noch einmal daraufhin ansehen, 
wie das ganze System mit den Beförderungsämtern usw. aussieht. 
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Sven Ollmann (Rechtsanwalt): Zu Herrn Strotebeck: Sie hatten gefragt, wie das 
ganze System noch gerecht sein soll – das geht, glaube ich, wenn ich das richtig ver-
standen habe, in diese Richtung –, wenn die Lehrkräfte mit dem Einstiegsamt schon 
fast ihr Endamt erreicht haben. Wo soll dann noch der Leistungsanreiz herkommen? 

Das ist etwas verkürzt gesprochen. Natürlich gibt es – das hat Herr Behlau auch ge-
sagt; ich kenne mich mit den Zahlen, ehrlich gesagt, nicht aus – noch Beförderungs-
kegel, sodass man sich trotzdem noch weiterentwickeln kann. Im Bereich der Sekun-
darstufe II gilt das ohnehin, wo die Laufbahn bis A 16 offensteht. Ich denke, dass das 
nicht das Problem ist, das dazu führt, dass jemand sagt, wofür soll ich jetzt noch Leis-
tung bringen, wenn ich mein erstes Beförderungsamt de facto schon erreicht habe. Ich 
glaube nicht, dass das eintritt. Aber sicher wissen kann ich das nicht. 

Zu der von Herrn Rock gewünschten kurzen Erklärung der beiden Gutachten: Ich ver-
suche, im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit mich kurz zu halten. 

Herr Professor Dr. Wolff hat de facto zugrunde gelegt – ganz verkürzt gesagt, und das 
wird diesen mehreren Seiten nicht unbedingt gerecht –, die Bewertung des Dienstpos-
tens erfolgt völlig losgelöst von der Ausbildung. Er hat also die Ausbildung LABG 2009 
ausgeblendet und dann gesagt, der nordrhein-westfälische Gesetzgeber ist de facto 
in die Lage versetzt, dann zwischen Sek. I und Sek. II zu differenzieren. Sek. II ist die 
eine Schulform, Sek. I die andere Schulform. So kommt man zu einer unterschiedli-
chen Einstufung. Dadurch fällt die Grundschule zusammen mit Real- und Hauptschu-
len in die Sek. I und die Gymnasiallehrer und die Gesamtschullehrer sind in der Sek. II. 
Das ist die Grundprämisse, die Herr Professor Dr. Wolff anlegt. 

Ich vertrete eine insoweit andere These, als dass ich sage, selbstverständlich spielt 
die Ausbildung eine Rolle, weil sie die Laufbahnbefähigung gibt. Und die Laufbahnbe-
fähigung bedingt zwangsläufig im Hinblick auf eine amtsangemessene Alimentation 
die Ämterbewertung. Also das, was Herr Professor Dr. Wolff macht, ich trenne hier 
alles und mache mir dann ein Stückwerk, das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht 
zulässig. 

Ganz interessant wird es dann, wenn man in seiner Stellungnahme sich die Ziffer 21 
ansieht, wo es nämlich heißt: 

„Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts“  

– ich weiß nicht, welche; es ist nicht zitiert – 

„erwähnt die Ausbildung im Zusammenhang mit dem Alimentationsprinzip,“ 

– also wie soll denn die Ausbildung jetzt mit dem Alimentationsprinzip zusammenhän-
gen, wenn das eine das andere angeblich überhaupt nicht berührt? – 

„nicht aber im Zusammenhang mit der Ämterbewertung.“ 

Was denn nun? Wenn die Ausbildung also mit dem Alimentationsprinzip zusammen-
hängt, kann das nichts anderes bedeuten, als dass jemand, der die Befähigung – ich 
glaube, das ist unstreitig, dass auch Grundschullehrer die Befähigung für den ehemals 
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höheren Dienst, jetzt zweite Laufbahngruppe zweites Einstiegsamt haben – dafür hat 
und weil sich das bedingen muss, de facto entsprechend in den höheren Dienst 
kommt, also mit A13 besoldet wird. 

Ich hoffe, das war kurz und knapp genug. 

Baldur Bertling (Grundschulverband NRW): Herr Strotebeck fragte nach der Leis-
tungsmotivation, wenn wir alle auf einmal nach A13 bezahlen, ob sich da etwas ändern 
würde. Gefragt wurde auch, ob die Schülerleistungen durch ein höheres Gehalt besser 
würden.  

Wir als Grundschulverband sind ein Verband von Pädagogen, ein pädagogischer 
Fachverband. Ich glaube nicht, dass das der Fall wäre. Ich denke, die Besoldung der 
Lehrerinnen und Lehrer – das habe ich auch in meinem Eingangsstatement deutlich 
gemacht – ist eine Frage von Gerechtigkeit, von Wertschätzung und vielen anderen 
Dingen, die mit der beruflichen Motivation und mit der Motivation, mit allen Kindern 
umzugehen, nicht so viel zu tun haben.  

Grundschullehrer arbeiten gerne. Auch Hauptschullehrer arbeiten gerne und haben 
ihre Schule geliebt, obwohl sie jetzt geschlossen wird, und haben das Bestmögliche 
gemacht und nicht jeden Monat darauf geblickt, wie viel Geld man damit verdient. Die 
Frage der Besoldung hat mit der beruflichen Motivation eigentlich gar nichts zu tun. 
Sie hängt zusammen mit der Wertschätzung innerhalb der Gesellschaft, mit der Aner-
kennung, die man als Mensch erfährt, sie hat damit zu tun, wie man sich die Freizeit 
gestalten kann. Aber die Frage, ob die Schülerleistungen besser würden, wenn man 
die Lehrer besser bezahlt, ist genauso unzulässig, wie die Frage, ob eine Diätenerhö-
hung die Leistung des Landtags erhöht. 

(Beifall und Heiterkeit bei der SPD) 

Insofern würde ich darüber gar nicht diskutieren wollen. Eine Diätenerhöhung hat da-
mit etwas zu tun, dass man die Lebenshaltungskosten bezahlen muss, Gehalt hat et-
was damit zu tun, dass der Lehrer seinen Lebensunterhalt bezahlen muss. Das hat mit 
der Motivation wenig zu tun. 

Frau Schäfer ist unterbrochen worden, weil sie andere Themen angesprochen hat. 
Viele von Ihnen haben aber nachgefragt, ob die Besoldung die einzige Frage ist, die 
diskutiert werden muss. Natürlich ist es nicht die einzige Frage. Es gibt eine Fülle von 
Fragen, die debattiert werden müssen. Aber heute steht nur die Besoldung auf dem 
Programm. Und deshalb reden wir nur zur Besoldung. 

Es gibt viele andere Bereiche, in denen die Schule verbessert werden muss. Aber das 
ist nicht das heutige Thema. 

Dr. Tobias Hentze (Institut der deutschen Wirtschaft): Herr Strotebeck, Sie hatten 
gefragt, welche Folgen eine Gehaltsanpassung der angestellten Lehrer für den Haus-
halt haben könnte. Das kann ich Ihnen ad hoc schlichtweg nicht sagen. 
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Zu der anderen Frage, ob bei Annahme dieses Gesetzentwurfes die Schuldenbremse 
im kommenden Jahrzehnt eingehalten werden kann, ist grundsätzlich nur festzustel-
len: selbstverständlich. Das bedeutet im Umkehrschluss nur, dass bei anderen Aus-
gabevorhaben Abstriche gemacht werden müssen, sodass am Ende die Ausgaben die 
Einnahmen nicht übersteigen. Wenn sich aber eine Mehrheit im Landtag für diesen 
Gesetzentwurf findet, dann ist es selbstverständlich eine politische Entscheidung, das 
zu machen. An anderer Stelle kann sich dann eben keine Mehrheit finden, weil das 
Geld dann nicht mehr da ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Damit ist die zweite Fragerunde abgeschlossen. Ich 
bekam – ich gestehe, für mich ein bisschen überraschend – das Signal, es bedürfe 
noch einer dritten Runde. – Frau Kollegin Beer. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich habe eine Frage an Herrn Behlau, Frau Schäfer und Herrn 
Bertling: Habe ich es richtig im Gedächtnis, dass bei den internationalen Leistungsstu-
dien die Grundschulen im Vergleich zu den weiterführenden Schulen, das heißt auch 
Lehrkräfte mit anderer Besoldung, besser abgeschnitten haben? 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie trotz des gewagten Bezugs zu einer präzi-
sen Antwort kommen könnten, wäre ich Ihnen dankbar. 

Dorothea Schäfer (GEW NRW): Ich bin vorhin schon ermahnt worden, wirklich auch 
zum Thema zu sprechen. Deswegen kurze Antwort: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich 
danke Ihnen für die Fragen, aber noch mehr den Damen und Herren Sachverständi-
gen, dass sie sich hierhin auf den Weg gemacht haben und uns sehr intensiv Rede 
und Antwort gestanden haben. 

In bewährter Weise wird recht zügig das Protokoll dieser Sitzung erstellt, sodass Sie 
nachlesen können, was Sie uns mit auf den Weg gegeben haben. Sie dürfen natürlich 
davon ausgehen, dass auch die Abgeordneten intensiv zu einer Auswertung kommen 
werden. 

Auch im Namen der Vorsitzendenkollegin, Frau Korte, darf ich Ihnen ganz herzlich 
danken und die Sitzung schließen. 

gez. Martin Börschel 
Vorsitzender 

Anlage 
15.02.2019/21.02.2019 
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