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Dresden bekommt Lehrer zweiter Klasse
Von Claudia Schade

Kultusminister Roland Wöller will Grundschullehrer aus Bayern holen – als
Beamte, für mehr Geld und zum Nachteil der Dresdner Pädagogen.

Gleiche Arbeit, unterschiedlicher Lohn: Ein verheirateter Grundschullehrer mit zwei Kindern
verdient in Bayern knapp 622 Euro brutto mehr als sein sächsischer Kollege. Beim Nettolohn
wächst der Unterschied wegen des Beamtenstatus noch mehr – künftig auch in Sachsen.
Montage: SZ/F. Melzer
Kommentar (kostenpflichtig) 
Not bringt manchmal seltsame Ideen. Um den Mangel von Grundschullehrern in den Griff zu
bekommen, will Sachsens Kultusminister Roland Wöller (CDU) jetzt junge Pädagogen aus
Bayern einstellen. Damit diese einen Umzug aber überhaupt in Erwägung ziehen, verspricht
Wöller ihnen die gleichen Bedingungen wie in Bayern. Das heißt: Beamtenstatus und ein
höheres Gehalt als in Sachsen üblich.

„Wir legen den Fokus auf Sachsen, die vor einiger Zeit unter anderem nach Bayern gegangen
sind, und jetzt zurückkommen möchten“, erklärt Wöller. „Das werden sie überwiegend nur
tun, wenn sie ihren bisherigen Status wahren können.“

Damit sind die künftigen Lehrer nicht nur deutlich bessergestellt als die bisherigen. Sie
verdienen auch mehr als ihre jetzigen Mitstudenten aus Sachsen jemals bekommen werden.
Derzeit bekommt ein Berufsanfänger in Dresden knapp 2725 Euro Bruttogehalt. Sein Pendant
in Bayern erhält für die gleiche Arbeit 3003 Euro. Er wird zudem zügig verbeamtet und
bekommt, wenn er zum Beispiel zwei Kinder hat, einen Familienzuschlag, sodass sich das
Bruttogehalt auf 3346,66 Euro erhöht. Verbeamtet werden in Sachsen nur Schulleiter und
deren Stellvertreter. Das soll auch so bleiben. Wöller: „Eine generelle Verbeamtung in
Sachsen steht nicht in Rede. Aber wir werden alle Aspekte, die momentan diskutiert werden,
in die Prüfung einbeziehen.“

Keine Gehälterangleichung

Damit werden die bisherigen Lehrer in Sachsen zu Pädagogen zweiter Klasse. Sie sollen für
die gleiche Arbeit dauerhaft weniger Geld bekommen. Auch einer Angleichung der Gehälter,
wie sie der sächsische Philologenverband fordert, erteilt Wöller eine Absage. „Die Schüler
stehen im Mittelpunkt“, sagt er. „Das Wichtigste ist die Unterrichtsversorgung. Dazu brauchen
wir alle Lehrer, die wir bekommen können.“ Der Minister verweist außerdem darauf, dass
auch in der Verwaltung Beamte neben Angestellten arbeiten. Dass es dadurch zu sozialem
Unfrieden in den Lehrerzimmern kommen könne, sieht er nicht. Werden somit Sachsen



belohnt, die einst den Freistaat verlassen haben, um woanders zu arbeiten? Wöller verneint.
„Es ist ja eher negativ, dass sie ihre Koffer gepackt haben und gehen mussten.“

Die Lehrervertreter indes laufen Sturm gegen Wöllers Pläne. „Es ist eine Ungerechtigkeit, die
sich den sächsischen Lehrern, die seit 20 Jahren hier arbeiten, nicht vermitteln lässt“, kritisiert
Sabine Gerold, sächsische Landeschefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Sie
fordert, „keine Zwei-Klassen-Gesellschaft in den Lehrerzimmern zuzulassen“. Der
Unterschied im Nettogehalt beträgt nach Berechnungen der GEW zwischen 500 und 1000
Euro.

Frank Haubitz vom Philologenverband sorgt sich vor allem um den sozialen Frieden an den
Schulen. „Ich habe Angst um die neuen Kollegen“, sagt er. „Der Stress im Lehrerzimmer ist
programmiert. Welcher ältere Lehrer sieht ein, dass ein junger Hüpfer mit weniger Erfahrung
mehr Geld verdient?“

Der Minister will zunächst abwarten, wie viele Grundschullehrer sich für das kommende
Schuljahr bewerben. Erst danach soll sich entscheiden, wie viele bayerische Ex-Sachsen
künftig an Dresdner Schulen unterrichten sollen. Wie viele Mehrkosten auf den Freistaat mit
den Rückkehrern zukommen, kann Wöller ebenfalls noch nicht beziffern.

Garantie für künftige Lehrer

Klar ist jedoch jetzt schon, dass in Dresden im Sommer mindestens 54 Grundschullehrer
fehlen werden. Sie gehen in den Ruhestand. Gleichzeitig wachsen die Schülerzahlen stark an.
Daher kann Wöller auch sagen: „Wer sich jetzt für ein Lehramtsstudium für Grundschulen
entscheidet, hat nahezu eine Beschäftigungsgarantie.“ Nur das Gehalt dafür ist künftig
variabel.
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Claudia Schade über das Anwerben von Lehrern
Sachsen, und besonders Dresden, fehlen die Grundschullehrer. Naheliegend und vernünftig ist
es also, wenn man den Nachwuchs von woanders holt. Auch ist klar, dass sich niemand aus
Bayern aus dem sicheren Beamtenstatus und mit deutlich mehr Geld als in Sachsen in die
Heimat zurücklocken lässt, wenn es nicht klare Anreize dafür gibt.

In den vergangenen Jahren hat der Freistaat seinen Lehrern nicht besonders freundlich
mitgespielt. Sie mussten in Teilzeit gehen, auf Gehalt verzichten, aber dafür mehr leisten. Seit
Jahren ist zudem bekannt, dass der Freistaat auf einen eklatanten Lehrermangel zusteuert.
Trotz aller Warnungen wurde die Zahl der Studienplätze in Sachsen nicht erhöht und vielen
bleibewilligen Lehramtsabsolventen der Eindruck vermittelt, dass sie in der Heimat nicht
gewollt sind.

Nun zeigt sich: Wer gegangen ist, wird belohnt. Schön wäre es, wenn sich die Erkenntnis,
dass man für eine bestimmte Leistung wegen mangelnden Angebots künftig mehr zahlen
muss, auch auf die Absolventen in Sachsen übertragen lässt. Es ist nicht vertretbar, dass sich
das Gehalt eines Lehrers nach seinem letzten Wohnort bemisst. Das fordert regelrecht dazu
auf, nach dem Studium in Sachsen erst einmal nach Bayern zu gehen, um sich dann teuer
zurückholen zu lassen.


