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Herbsttagung des Berufspolitischen Ausschusses in Fulda:

Dem Auseinanderdriften der Besoldung und
der Arbeitsbedingungen entgegenwirken
von STEFFEN PABST
und RAINER STARKE

D

ie Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in ganz
Deutschland hat Verfassungsrang. Dieses Ziel muss
Maßstab der politischen Arbeit im Bund und in den Ländern sein. In den Berichten
auf der Herbsttagung des
Berufspolitischen Ausschusses in Fulda, unter Leitung
von Rainer Starke, wurde
deutlich, wie sich das Dienstrecht und die Besoldung in
den Ländern seit der Föderalismusreform auseinanderentwickelt haben. Jede Beamtin und jeder Beamte leistet in allen Ländern und im
Bund verantwortungsvoll ihren und seinen Dienst. Für
gleiche Tätigkeiten werden
sie jedoch unterschiedlich
besoldet. Es ist keiner Gymnasiallehrerin und keinem

10

> PROFIL | Oktober 2017

Gymnasiallehrer zu vermitteln, weshalb seine erbrachte
Leistung je nach Kassenlage
des Landes unterschiedlich
vergütet wird. In der letzten
>

Sitzung des Berufspolitischen Ausschusses in dieser
Wahlperiode wurde wiederholt die Forderung erhoben,
dem Flickenteppich in der

Die Gewährleistung des verfassungsmäßig
garantierten Rechts auf Bildung kann nur
mit unabhängigen verbeamteten Lehrkräften sichergestellt werden.

Besoldung Einhalt zu gebieten. Richtschnur muss das
Land mit der höchsten Besoldung sein. Einer Nivellierung
auf einem Durchschnittsni- >
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veau wurde von den Mitgliedern des Berufspolitischen
Ausschusses eine Abfuhr erteilt. Unser Anspruch ist,
dass alle Beamtinnen und
Beamten eine ihrem Amt angemessene Besoldung erhalten.
>

Bildung der
Schülerinnen und
Schüler gefährdet

Bundesländer mit einer geringeren Besoldung werden
es zukünftig schwer haben,
ausreichend qualifiziertes
Personal zu gewinnen, um
die Daseinsvorsorge im Bereich der Sicherheit und Bildung für jeden Bürger zu gewährleisten. Die beste Bildung muss für jedes Kind,
unabhängig davon, wo es in
Deutschland zur Schule
geht, garantiert sein. Wenn

von den Einstellungen in
den Schuldienst zum Sommer in der Bundeshauptstadt Berlin über vierzig Prozent und in Sachsen über die
Hälfte mit nicht voll ausgebildeten Lehrkräften vorgenommen werden mussten
und in Bremen bereits Studenten vor den Klassen stehen, so Steffen Pabst für den
Tarifbereich, dann ist es mit
der Schaffung einheitlicher
Lebensbedingungen
schlecht bestellt. Der Lehrerberuf muss attraktiver werden.
>

Desolate Arbeitsbedingungen
beseitigen

Mit schöner Regelmäßigkeit
wird vor Wahlen auf die Bedeutung der Bildung für die
Sicherung des Standortes

Deutschland hingewiesen.
Aber nicht nur die Länder
sind hier in der Verantwortung. Haben Sie schon einmal in einer Bank verschlissene Tische und Stühle, Fenster, wo die Scheiben den
Rahmen halten und nicht
umgekehrt, veraltete Computertechnik und Räume gesehen, deren letzter Anstrich
aus dem vorigen Jahrhundert stammt? Ich glaube
nicht. Jeder von uns kennt
aber Schulen, in denen dies
der Fall ist. Ist die Wahl vorbei, verliert der Bildungssektor seine Priorität.
Die dramatische Situation in
Berlin und in Sachsen wird
auch dadurch verursacht,
dass Lehrkräfte nicht verbeamtet werden. Von Seiten
des Berufspolitischen Ausschusses wird gefordert,

dass endlich in allen Bundesländern Lehrkräfte im Beamtenstatus eingestellt werden, da sie hoheitliche Aufgaben erfüllen. Die Gewährleistung des verfassungsmäßig garantierten Rechts auf
Bildung kann nur mit unabhängigen verbeamteten
Lehrkräften sichergestellt
werden. Auch dies gehört zu
den gleichwertigen Lebensbedingungen, auf die jeder
Bürger unseres Landes Anspruch hat.
>

Studie zur Arbeitszeit, Belastung
und Gesundheit

Ein weiterer Schwerpunkt
der Ausschusssitzung lag in
der Vorbereitung der vom
Deutschen Philologenverband initiierten Studie zu
Arbeitszeit, Belastung und
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Verabschiedung von
Joachim Hesse (r.),
langjähriges Mitglied des Berufspolitischen
Ausschusses

medizin Rostock, das die
Studie begleitet und auswertet, wurde eine renommierte wissenschaftliche
Einrichtung auf dem Gebiet
der Erfassung beruflicher
und gesundheitsbeeinträchtigender Belastungen gewonnen.
>

Gesundheit von Gymnasiallehrkräften. In einem Zeitraum von vier Wochen innerhalb des ersten Quartals
2018 wird in allen Bundesländern die Arbeitszeitun-

tersuchung stattfinden. Dazu wird ein Protokoll zu führen sein, in dem alle Tätigkeiten differenziert erfasst
werden. In Verbindung mit
dem dazugehörigen Frage-

bogen kann dann eine exakte wissenschaftliche Analyse
der Arbeitszeit, Belastung
und Gesundheit erfolgen.
Mit dem Institut für Präventivmedizin der Universitäts-

Verabschiedungen

Auch nach dieser Tagung
scheiden wieder langjährige
Mitglieder aus dem Berufspolitischen Ausschuss aus.
Cornelia Schneider aus Sachsen und Joachim Hesse aus
Mecklenburg-Vorpommern
haben über einen langen
Zeitraum engagiert in diesen
Gremien mitgearbeitet und
wurden nun vom Leiter des
Ausschusses, Rainer Starke,
mit bewegenden Worten
verabschiedet.
■

