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Berufspolitischer Ausschuss (BRA):

Lehrkräfte müssen
Beamte sein und dürfen

nicht streiken
Auch Sachsen verbeamtet ab 1. Januar 2019 Lehrkräfte

von STEFFEN PABST &
THOMAS KNOBLAUCH

Diese Nachricht er-
reichte den Berufspo-
litischen Ausschuss

(BRA) während seiner Früh-
jahrstagung in Königswinter.
Es war kein Zufall, dass Dr.
Thomas Knoblauch bei sei-
ner ersten Tagung als neuer
Vorsitzender des BRA Fragen
des Beamtenrechts als
Schwerpunkt gesetzt hatte.
Aktueller Anlass war die Kla-
ge von vier der GEW angehö-
renden verbeamteten Lehr-
kräften gegen das Streikver-
bot, die jetzt vor dem Bun-
desverfassungsgericht ver-
handelt wird.

Der Beamtenstatus
sichert die ‘pädago-
gische Verantwor-
tung’ der Lehrkräfte

Mit Sachsen verbeamtet jetzt
ein Bundesland, das bisher al-
le Lehrkräfte nur als Tarifbe-
schäftigte in den Schuldienst
eingestellt hatte. Nur Schul-
leitungen wurden bisher ver-
beamtet, sofern sie nicht die
Altersgrenze dafür überschrit-
ten hatten. Da bei der Bestel-
lung von Schulleiterinnen und
Schulleitern diese oft die Al-
tersgrenze überschritten hat-

> ten, ist der Anteil der Beschäf-
tigung als Arbeitnehmer in
dieser Personengruppe gestie-
gen. Für diesen Paradigmen-
wechsel im Freistaat Sachsen
gibt es gute Gründe. Nur der

Beamtenstatus sichert die Un-
abhängigkeit und somit die
sogenannte ‘pädagogische
Verantwortung’ der Lehrkräf-
te. Diese Unabhängigkeit ist
historisch gesehen ein wichti-
ges Gut. Der Beamte ist eben
nicht einer Partei oder einer
bestimmten Regierung ver-
pflichtet; er ist der Verfas-
sung, die demokratisch legiti-
miert ist, verpflichtet. Gerade
diese Unabhängigkeit ist für
viele junge Lehramtsabsolven-
ten ein wichtiger Aspekt bei
der Einstellung in den Schul-
dienst.

Hinzu kommt, dass Lehrkräfte
hoheitliche Aufgaben wahr-
nehmen. Dies wird in den so-

Auch im Berufspolitischen Ausschuss des Deutschen Philolo-
genverbandes wurde gefordert, dass die Länder nur dann
Quer- oder Seiteneinsteiger einstellen dürfen, wenn diese
parallel  zum Unterrichten ein angepasstes Referendariat ab-
solvieren, was mit Prüfungen endet. Gute Lehrkräfte können
dann dauerhaft in den Dienst überführt werden.
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genannten Verwaltungsakten
sichtbar. Zu nennen sind hier
unter anderem die Vergabe
von Abschlüssen, wie zum
Beispiel das Abitur, Verset-
zungsentscheidungen, die
mit dem Schuljahreszeugnis
verbunden sind, die Anord-
nung von Ordnungsmaßnah-
men. Das Recht auf Bildung
und die Schulpflicht weisen
das Unterrichten als zentrale
Aufgabe der Länder aus.
Ebenso gilt dies für den An-
spruch von Eltern und Schü-
lerinnen und Schülern auf ge-
regelten Unterricht, der
durch eventuelle Streiks ge-
fährdet wäre. Damit ist der
Bereich der Daseinsvorsorge

betroffen. So ist es nur konse-
quent, dass der Freistaat
Sachsen sich jetzt entschie-
den hat, Lehrkräfte bis zum
42. Lebensjahr zu verbeam-
ten.

Konsequenzen der
Nichtverbeamtung

Nach dieser Entscheidung
steht jetzt die Bundeshaupt-
stadt Berlin allein auf weiter
Flur, die nun als einziges Bun-
desland nicht verbeamtet.
Bisher waren Sachsen und
Berlin vom Lehrermangel in
besonders dramatischer Wei-
se betroffen. Die Nichtverbe-
amtung führte dazu, dass die
unbefristete Einstellung von

>

Quer- bzw. Seiteneinsteigern
zur Normalität geworden ist.
Im Land Berlin wurden 2017
über 1200, im Freistaat Sach-
sen über 700 Quer- bzw. Sei-
teneinsteiger in allen Schular-
ten eingestellt. Im Freistaat
Sachsen waren 2017 66 Pro-
zent der Einstellungen in der
Grundschule Seiteneinsteiger,
an der Oberschule 61 Prozent,
an der Förderschule 37 Pro-
zent, an den berufsbildenden
Schulen 38 Prozent und an
den Gymnasien 7 Prozent
(Quelle: Süddeutsche Zeitung,
15. September 2017).

In Sachsen hat man nun er-
kannt, dass nur gut ausgebil-
dete Lehrkräfte ein hohes Bil-
dungsniveau gewährleisten
können. Nicht umsonst muss
eine angehende Gymnasial-
lehrkraft ein fünfjähriges Uni-
versitätsstudium mit an-
schließendem Referendariat
absolvieren. Die bildungspoli-
tische Sprecherin der CDU-
Fraktion im Berliner Senat äu-
ßerte im Zusammenhang mit
der zukünftigen Verbeam-
tung der Lehrkräfte in Sach-
sen, dass die Verbeamtung
von einem Großteil der Lehrer
gewünscht wird und Sicher-

heit beim Einsatz der Lehrkräf-
te und bei der Gewährleistung
des Unterrichts (Streikverbot)
bietet. Sie befürchtet, dass
ohne eine ausreichende An-
zahl von gut ausgebildeten
Lehrern Berlin niemals den
dringend notwendigen Quali-
tätssprung schaffen wird.

Seiteneinsteiger
müssen qualifiziert
werden

Die hohe Zahl von Seiten-
bzw. Quereinsteigern in Sach-
sen und Berlin war Anlass,
sich mit dieser Problematik im
Berufspolitischen Ausschuss
zu befassen und sich damit
auseinanderzusetzen, wie die-
ser Personenkreis aus berufs-
politischer Sicht so befähigt
wird, dass Fachlichkeit sowie
pädagogische Fertigkeiten
und Fähigkeiten auf hohem
Niveau garantiert werden. Im
Berufspolitischen Ausschuss
wurde einmütig die Auffas-
sung vertreten, dass jetzt
auch Berlin seine Verweige-
rungshaltung in Bezug auf die
Verbeamtung von Lehrkräften
aufgeben muss. Nach wie vor
gilt: Lehrkräfte müssen Beam-
te sein. ■
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Beamte und Streik
Fragen & Antworten

? Warum gibt es in
Deutschland Beamte?

! Weil wir als Gesellschaft
ganz selbstverständlich

davon ausgehen, dass die
Leistungen des Staates für
seine Bürgerinnen und Bür-
ger mit einem Höchstmaß
an Verlässlichkeit und Neu-
tralität erbracht werden.
Verlässlichkeit und Neutrali-
tät sichern wir als Gesell-
schaft über den Beamten-
status ab. Dieser Status ga-
rantiert einen streikfreien
öffentlichen Dienst; zudem
ist dessen beamtetes Perso-
nal in besonderem Maße
‘immun’ gegen politische
Einflussnahmen.

? Ist das deutsche Modell
noch zeitgemäß?

! Absolut. Deutschland ist
– verglichen mit ande-

ren Ländern – gut durch die
Krisen der jüngeren Vergan-
genheit gekommen.
Deutschlands öffentlicher
Dienst mit der starken Säule
des Berufsbeamtentums
hat seine Leistungsstärke in
der Finanzkrise ebenso un-
ter Beweis gestellt wie in
der Bewältigung des Flücht-
lingszustromes. Ohne einen
streikfreien öffentlichen
Dienst wäre das nicht zu be-
werkstelligen gewesen. Da-
bei gibt es zwischen Beam-
ten und Arbeitnehmern
kein ‘Rangverhältnis’; vor al-

Staatsdiener. Das drückt
sich unter anderem in der
Absicherung für Krankheit
und für das Alter aus. Das
Kümmern des Staates um
seine Beamten prägt deren
Einstellung zu ihrer Arbeit
für das Gemeinwesen. Be-
amter zu sein, ist halt nicht
nur ein Job, es ist ein Dienst
an der Gesellschaft. Und die
Gesellschaft verlässt sich
auf die Beamten. Es ist ein
Geben und Nehmen.

? Warum müssen Lehrer
Beamte sein?

! Weil Bildung die wich-
tigste Ressource

Deutschlands ist. Der Staat
ist in der Pflicht, den Zu-
gang zu und die Vermitt-
lung von schulischer Bil-
dung flächendeckend und
ohne Beeinträchtigung
durch Arbeitskampfmaß-
nahmen zu gewähren. Da-
her ist es zwingend, den
staatlichen Bildungsauftrag,
der über Art. 7 ausdrücklich
in das Grundgesetz aufge-
nommen wurde und der mit
der Schulpflicht hinterlegt
ist, oder einfacher formu-
liert das Wohl und Wehe der
nachwachsenden Genera-
tionen in die Hände verbe-
amteter Pädagoginnen und
Pädagogen zu legen.

? In Sachsen sind Lehrer
ganz deutlich überwie-

lem sind Beamte nicht die
besseren Beschäftigten. Bei-
de Gruppen unterscheiden
sich in ihrer Aufgabenstel-
lung, beide Bereiche sind in
ihren jeweiligen Rechten
und Pflichten ausgewogen.
Zu bedauern ist, dass Bund,
Länder und Gemeinden die
Stellenbesetzung nicht nach
sachlichen, sondern nach
politischen oder sonstigen
Gesichtspunkten durchfüh-
ren.

? Kann das Streikverbot
die ‘Beamtenprivile-

gien’ rechtfertigen?

! Ja, aber Privilegien ist
der falsche Begriff. Die

Streikfreiheit des deutschen
öffentlichen Dienstes ist die
wichtigste, aber nicht die
einzige Rechtfertigung für
das besondere Band, das
zwischen dem Staat und
seinen Beamten geknüpft
ist. Voraussetzung für Ver-
lässlichkeit, für die Beamte
in besonderem Maße ste-
hen, drückt sich zunächst in
Verfügbarkeit aus. Kurz ge-
sagt: Wer nicht im Arbeits-
kampf ist, kann arbeiten.
Aber die zweite Frage ist ja
auch: Wie wird die Arbeit
erledigt? Hier kommt noch
einmal Verlässlichkeit ins
Spiel. Beamte dienen dem
Volk, also dem Staat. Dafür
kümmert sich der Staat
auch besonders um seine

gend nicht Beamte, ohne
dass das Bildungssystem
zusammenbricht …

! Gerade Sachsen zeigt,
dass die Politik auf dem

Holzweg ist, wenn sie
glaubt, Schule ohne ver-
bamtete Lehrerinnen und
Lehrer verlässlich organisie-
ren zu können. Die Anzahl
der Seiten- und Querein-
steigerinnen in den Lehrer-
beruf ist in Sachsen und in
Berlin, das ebenfalls nicht
verbeamtet, dramatisch an-
gestiegen. Der Beamtensta-
tus ist natürlich auch ein
Personalgewinnungsinstru-
ment. Und würden Sie das
Wohl Ihrer Kinder einem
Quereinsteiger anvertrau-
en, der über viele Qualifika-
tionen verfügen kann, aber
eben nicht die eines Leh-
rers? Es wird nur eine Frage
der Zeit sein, bis sich der
Qualitätsverlust in den
sächsischen Lehrerzimmern
auch in den gängigen Bil-
dungstests herauslesen
lässt.

Aus Verantwortung gegen-
über den Schülern und we-
gen des vorhandenen Be-
rufsethos haben die Lehre-
rinnen und Lehrer in Sach-
sen bisher ja nur dosierte
Streiks vorgenommen. Aber
bleiben die Lehrerinnen und
Lehrer in Sachsen weiterhin
statusmäßig vom Rest der
Republik abgekoppelt, kann
sich das schnell ändern.

? Brauchen wir denn
überhaupt – und wenn

in welchen Bereichen –
Beamte mit besonderen
Rechten? >
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dbb und
Beamtenstatus

? Wie kann eine Gewerk-
schaft überhaupt gegen

das Streikrecht sein?

! Wir stehen uneinge-
schränkt zum verfas-

sungsrechtlich geschützten
Streikrecht, von dem der
dbb und seine Mitgliedsge-
werkschaften im Arbeitneh-
merbereich ja in den Tarif-
auseinandersetzungen auch
Gebrauch machen. Aller-
dings hat das Grundgesetz,
unsere Verfassung, auf der
anderen Seite mit dem Be-
amtentum sehr bewusst ei-
nen streikfreien Bereich ge-
schaffen, in dem eine stän-
dige Aufgabenerledigung in
den staatlichen Kernberei-
chen sichergestellt wird.
Auch dazu steht der dbb.

? Wieso will der dbb kei-
ne Veränderungen?

! Der dbb hat in der Ver-
gangenheit eine Viel-

zahl von Vorschlägen zur
Weiterentwicklung des Be-
amtenrechts vorgelegt. Al-
lerdings immer auf der
Grundlage der geltenden
Verfassung. Zu derartigen
Reformen, um zum Beispiel
auch in Zukunft genügend
Bewerber für die Berufe im
öffentlichen Dienst zu fin-
den, reichen wir dem Ge-
setzgeber weiter die Hand.
Wichtig ist, dass der öffent-
liche Dienst seiner Aufgabe,
den Staat handlungsfähig
zu machen und zu halten,
jederzeit nachkommen
kann.

> ? Muss man auf das
Streikrecht verzichten,

um die ‘Privilegien’ der Be-
amten zu retten?

! Es geht überhaupt nicht
um Privilegien: Das Be-

amtenverhältnis nach der
bestehenden Verfassungsla-
ge beinhaltet eine ausge-
wogene Mischung von
Rechten und Pflichten. Die
vom Grundgesetz vorgege-
bene Streikfreiheit im Be-
amtenbereich als herge-
brachter Grundsatz korres-
pondiert insbesondere mit
der Fürsorgepflicht des
Dienstherrn und dem Ali-
mentationsprinzip. Dies ist
die ‘Gegenleistung’ zur mit
der Streikfreiheit verbunde-
nen Garantie des zu jeder
Zeit funktionsfähigen Staa-
tes. Die von einigen vertre-
tene Hoffnung, man könne
das Beste aus beiden Wel-
ten verbinden, also Streik-
recht bei Lebenszeitanstel-
lung und mit vollen Besol-
dungs- und Versorgungsan-
sprüchen, ist weder recht-
lich noch gesellschaftlich
haltbar.

? Was stört den dbb an
dem Motto ‘verhandeln

statt verordnen’?

! Das Motto ist Effektha-
scherei pur, denn es hat

mit dem geltenden Verfas-
sungsrecht nichts zu tun.
Die Rechtsbeziehungen des
Staates zu seinen Beamten
regelt der Gesetzgeber. Da-
bei sollte dieser schon ein
gesundes Eigeninteresse
haben, seinen Staatsdie-
nern vernünftige Beschäfti-
gungsbedingungen zu

! Ja, die Beamten brau-
chen wir. Und zwar in

allen Bereichen der öffent-
lichen Daseinsvorsorge.
Wenn Daseinsvorsorge,
insbesondere im grund-
rechtsrelevanten Bereich,
verlässlich funktionieren
soll, geht das nur durch
den Einsatz von Beamtin-
nen und Beamten.

Nicht wegen deren Rechte,
sondern wegen deren
Pflichten! Streikfreiheit
und besondere Loyalität
gibt es nicht zum Nulltarif:
Die Rechte sind als Gegen-
stück zu den Pflichten der
Beamten ebenso Rechtfer-
tigung wie Voraussetzung
für ein funktionierendes
Gemeinwesen.

? Wie definiert der
dbb den ‘Bereich der

öffentlichen Daseins-
fürsorge’?

! Das Grundgesetz be-
stimmt, dass die ‘Aus-

übung hoheitsrechtlicher
Befugnisse’ in der Regel
Beamten zu übertragen
ist. Davon waren zu Be-
ginn ganz selbstverständ-
lich heute privatisierte In-
frastrukturbereiche –
Bahn, Post, Telekommuni-
kation – und Schulen um-
fasst. Es geht nicht darum,
eine neue Verbeamtungs-
welle anzustoßen, erst
recht nicht in Bereichen,
die gar nicht mehr öffent-
lich sind. Die Politik kann –
und darf – aber entschei-
den, wo sie das sichere
Funktionieren für so wich-
tig hält, dass sie es über
Beamte absichert.

Beamtenstatus
und Europa

? Was hat die europäische
Menschenrechtskonven-

tion mit Beamten zu tun?

! Die Europäische Men-
schenrechtskonvention

(EMRK) ist ein völkerrechtli-
cher Vertrag, den die Euro-
paratsmitglieder geschlos-
sen haben. Die EMRK hat
damit nicht den Rang, den
das EU-Recht genießt, das
als supranationales Recht
über dem einfachen Recht
der EU-Staaten steht. Die
EMRK steht somit nicht
über deutschem Verfas-
sungsrecht, das eben für die
Berufsbeamten ein Streik-
verbot vorsieht.

Für die EMRK und den
EGMR in Straßburg ist nicht
die Identität der Staaten
maßgeblich – anders als für
die EU und den EuGH, die
diese beachten müssen.
Hier geht es vielmehr um
die Frage, ob die Streikfrei-
heit der Beamten in
Deutschland einen Verstoß
gegen Menschenrechte dar-
stellt. Die Streikfreiheit für
Beamte verletzt die Men-
schenrechte in Deutschland
jedoch überhaupt nicht,
weil der Streikentsagung im
Moment der Verbeamtung
die besondere Treuepflicht
des Dienstherrn gegenüber-
steht.

Weitere Informationen
finden Sie unter:

https://www.dbb.de/
beamte/beamtenstatus-dienst-
recht/beamte-und-streik.html
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bieten, zum Beispiel was die
lineare Entwicklung der Be-
soldung angeht. Und: Wer
verhandelt muss auch ein
Druckmittel haben. Arbeit-
nehmer können deshalb
streiken, Beamten fehlt ein
solches Instrument. Darü-
ber hinaus ist allerdings ei-
ne weiter verbesserte Betei-
ligung der Gewerkschaften
des öffentlichen Dienstes an
den entsprechenden Ge-
setzgebungsverfahren si-
cherzustellen. Dafür treten
wir ein.

? Haben Sie in Ihrer Orga-
nisation auch Beamte,

die gerne streiken würden?

! Die Beamtinnen und Be-
amten haben in den ver-

gangenen Jahrzehnten viele
Sparrunden über sich erge-
hen lassen müssen, so dass
vielleicht mancher über sol-
che Ideen nachgedacht hat.
Allerdings ist es tief im Be-
rufsethos der Beamten ver-
wurzelt, dieses besondere
Dienst- und Treuverhältnis
auch zu leben. Und das be-
deutet, den Staat am Laufen
zu halten, immer und unter
allen Umständen.

? Sie vertreten doch
selbst Arbeitnehmer.

Haben Sie keine Neiddebat-
ten im dbb?

! Im öffentlichen Dienst
gibt es zwei völlig unter-

schiedlich konzipierte
Dienstverhältnisse. Die Be-

amten wie die Tarifbeschäf-
tigten wissen um die damit
verbundenen Unterschiede,
die ja jeweils Vor- wie Nach-
teile mit sich bringen. Was
die Öffentlichkeit in diesem
Zusammenhang oft nicht
weiß ist beispielsweise,
dass Beamte leichter ver-
setzt werden können, dass
es keinen Beförderungsan-
spruch gibt, wenn qualifi-
ziertere Aufgaben übertra-
gen werden oder dass Über-
stunden teilweise ohne
Ausgleich zu leisten sind.

? Was macht der dbb,
wenn Karlsruhe den Be-

amtenstreik erlaubt?

! Wir können und werden
Karlsruhe nicht vorgrei-

fen. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat aber bis-
lang zu recht die Linie ver-
folgt, wonach die Grundsät-
ze des Berufsbeamtentums
im Beamtenbereich einen
streikfreien Raum und da-
mit die Funktionsfähigkeit
des Staates garantieren.
Dies ist richtig und wichtig,
denn niemand will, dass
beispielsweise die öffentli-
che Sicherheit zu irgendei-
nem Zeitpunkt nicht sicher-
gestellt werden kann, weil
die Sicherheitskräfte strei-
ken. Sollte Karlsruhe sich
doch generell oder für be-
stimmte Bereiche anders
entscheiden, werden wir
darauf eine systemgerechte
Antwort finden. ■


