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Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen hier im Landtag, 
sehr geehrte Gäste auf der Tribüne! In den nächsten zehn Jahren stehen wir vor der 
größten Verrentungs- und Pensionierungswelle im öffentlichen Dienst. Ging es in den 
zurückliegenden 28 Jahren hier im Freistaat um die Beschäftigungssicherung und um den 
Erhalt guter Standards der öffentlichen Daseinsvorsorge in Thüringen, so werden wir in 
den nächsten Jahren nicht nur den Generationenwechsel zu gestalten haben, sondern 
dies auch unter der verschärften, doppelten Konkurrenz um gute Fachkräfte, einerseits mit
der Wirtschaft, andererseits mit den zum Teil finanziell deutlich besser ausgestatteten 
alten Bundesländern. Hierfür hat die Landesregierung ein Personalentwicklungskonzept 
vorgelegt, welches die notwendigen Vorkehrungen beschreibt, um im Unterschied zur 
CDU-Personalentwicklung nicht als Personalabbau fortgesetzt zu werden, sondern echte 
und wahre Instrumente der Werbung um die besten und klügsten Köpfe im Freistaat 
Thüringen und für den Freistaat Thüringen beinhaltet. 

Im Schulbereich werden in den nächsten zehn Jahren circa 9.000 Lehrerinnen und Lehrer 
in den Ruhestand gehen. Das ist mehr als jeder zweite Lehrer bzw. jede zweite Lehrerin. 
Aber, und das ist noch viel gravierender, das sind natürlich auch mehr als die Hälfte aller 
Schulleiterinnen und Schulleiter, Fachleiterinnen und Fachleiter, Oberstufenleiter etc., also 
mehr als 50 Prozent der vorhandenen Funktionsstellen, die Schule mit ihren zusätzlichen 
Aufgaben erst zu dem machen, was sie tatsächlich ist: Lern- und Lebensraum für unsere 
Kinder und Jugendlichen und natürlich auch Arbeits- und Dienstort. Eine Aufgabe, die alle 
Kräfte bündeln wird, bei der es in den nächsten Jahren um Weiterentwicklung in 
Kontinuität geht. 

Diesen Anforderungen müssen alle Maßnahmen gelten, den Dienst an den Schulen so 
attraktiv wie möglich zu gestalten, ohne dabei das Mögliche aus den Augen zu verlieren. 
Im Kommissionsbericht „Zukunft Schule“ ist diesbezüglich zu lesen – ich zitiere, Frau 
Präsidentin –: „Die aktuellen Herausforderungen …“ – Bitte?

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Ist der Bericht überhaupt veröffentlicht?)

Der Kommissionsbericht ist auf der Homepage des TMBJS veröffentlicht, sehr geehrter 
Kollege Tischner, einfach mal nachlesen. 

„Die aktuellen Herausforderungen, mit denen sich der Freistaat Thüringen in der 
Bildungspolitik konfrontiert sieht, sind ebenso wenig kleinzureden, wie sie allein auf 
Thüringen zu reduzieren sind. Alle Bundesländer stehen im Prinzip vor ähnlichen 
Herausforderungen: Fachkräftegewinnung“ – ad 1 –, „Absicherung des Unterrichts in der 
Stadt und auf dem Land“ – ad 2 –, „Umsetzung von Inklusion“ – ad 3 –, und „Erhaltung 
kleiner Schulen“ – ad 4. „Auf diese Fragen gibt es naturgemäß keine einfachen 
Antworten.“

Politik zeigt dann im höchsten Grade Verantwortung, sehr geehrte Kolleginnen und 



Kollegen, wenn sie einerseits realisierbare Antworten auf die Herausforderungen der Zeit 
findet, diese mit möglichst vielen Akteurinnen und Akteuren abstimmt und dann auch 
verlässlich umsetzt. Ich bin außerordentlich dankbar, dass die Landesregierung – Frau 
Ministerin Taubert hat hier eben vorgetragen – mit dem Kommissionsbericht „Zukunft 
Schule“, wie schon zitiert, eine ehrliche Analyse vorgelegt hat und jetzt mit dem 
Besoldungsgesetz auch die notwendigen Schritte geht, um diese Aufgaben tatsächlich 
abzudecken.

Mit dem heute im Landtag zum ersten Mal zu diskutierenden Thüringer Gesetz zur 
Änderung der Lehrerbesoldung sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften
nimmt die Landesregierung einen weiteren wichtigen Bereich zur Nachwuchsgewinnung 
und Attraktivitätssteigerung im Lehrerberuf in Angriff und gibt die richtigen Antworten auf 
die Herausforderungen. Im Wesentlichen hat der Gesetzvorschlag zwei Schwerpunkte: 
Wie gelingt es, einerseits im Regelschulbereich die Attraktivität für dieses wichtige 
Lehramt zu steigern und so auch Schritte für ein zukünftiges Amt für alle Lehrämter zu 
gehen und andererseits die Anforderungen zur Rechtssicherung und zügigen Besetzung 
von Funktionsstellen, insbesondere Schulleiterstellen, zu gewährleisten? 

Der Beruf einer Lehrerin – 78 Prozent der Lehrkräfte in Thüringen sind Frauen – und eines
Lehrers ist einer der verantwortungsvollsten und forderndsten Berufe, die es auszufüllen 
gilt. Lehrerinnen und Lehrer sind nicht einfache Wissens- und Kompetenzvermittler, sie 
sind Lebensbegleiter, müssen wahre Talente in der Gestaltung des Schulalltags sein, sind 
Meisterinnen der Selbstorganisation, sind Mediatoren und Mittler. Wie wäre es, den 
Reichtum eines Landes einmal nicht in erster Linie daran zu messen, wie hoch die 
Produktivität ist oder wie viele Patente angemeldet wurden, sondern daran, wie viele junge
Menschen sich für den Beruf einer Lehrerin oder eines Lehrers entscheiden und wie sich 
diese dann auch wertgeschätzt fühlen?

Wertschätzung wiederum ist nicht allein am Verdienst messbar, sondern auch zum 
Beispiel daran, in welchem baulichen Zustand sich die Schulen im Land befinden. Hier 
möchte ich auch noch mal daran erinnern, was es für eine große Kraftanstrengung und 
auch für eine große Aufgabe seitens der Landesregierung und der sie tragenden 
Fraktionen ist, was wir in Schulbauinvestitionen allein in dieser Legislatur veranlagen, und 
dass Wertschätzung natürlich auch daran gemessen werden kann, was der Dienstherr – 
also der Minister – gegenüber den Lehrkräften und ihren Vertretern dann auch darstellt. 
Hier in Thüringen sind wir diesbezüglich gut aufgestellt; erinnert sei hier nur an das Chaos 
mit drei CDU-Bildungsministern in Sachsen in einem Jahr. Natürlich wollen Lehrerinnen 
und Lehrer die Wertschätzung auch auf dem Konto wahrnehmen. Hier haben wir mit der 
Wiedereinführung der Verbeamtung allen, die die Voraussetzungen erfüllen, die 
Möglichkeit gegeben, deutlich mehr Netto vom Brutto und später eine sichere Versorgung 
zu erhalten. Das war ein wichtiger erster Schritt, um die Fachlehrer in Thüringen auch 
tatsächlich zu binden. 

Heute geht die Debatte darum, in Thüringen den Einstieg in die vollständige Angleichung 
der Bezahlung an die A 13 für alle zu ermöglichen. Die Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft, welche diese Forderung bereits seit zehn Jahren vertritt, und der Thüringer 
Beamtenbund haben dies gegenüber der Landesregierung so auch gefordert. Begründet 
wird dies unter anderem mit den unterschiedslosen Tätigkeiten an den Thüringer 
Gemeinschaftsschulen, der nach neuem Recht unterschiedslosen ersten und zweiten 
Phase der Lehrerausbildung und der sich deutlich zuspitzenden Fachlehrersituation, nicht 
nur an den Regelschulen. Alles Argumente, denen ich mich eins zu eins anschließen kann.
Diese Forderung ist also begründet, sie sollte natürlich auch finanzierbar sein.



Natürlich würden die Gewerkschaften und Verbände heute gern den ganzen Schritt hin zur
A 13 im Regelschulbereich tun. Dafür haben wir als Linke vollstes Verständnis. Aber 
angesichts der anderen Herausforderungen, die ich heute schon kurz angerissen habe, ist
es klug, die vorhandenen Ressourcen auch in zusätzliche Stellen, in ein Schulbudget und 
Schulbauinvestitionen zu lenken, wie wir das tun. Mit der hälftigen ruhegehaltsfähigen 
Zulage von der E 11/A 12 auf E 13/A 13 und damit einem ersten Schritt zu einer auf das 
Eingangsamt für die Gymnasiallehrkräfte angepassten Besoldung haben die 
Gewerkschaften und Verbände mit der Landesregierung einen wichtigen Schritt vereinbart,
der für alle jungen Menschen bei ihrer Entscheidung, welches Lehramt sie studieren 
wollen, so verstanden werden sollte, nämlich als Signal: Es lohnt sich, das 
Regelschullehramt tatsächlich zu studieren. 

Darüber hinaus haben wir damit die bereits erläuterte Lücke begonnen zu schließen. Mit 
dieser Regelung erhalten, wenn wir den Gesetzentwurf hier im Landtag dann beschließen,
1.844 verbeamtete und 957 tarifbeschäftigte Regelschullehrer, also insgesamt 
2.801 Beschäftigte, rückwirkend – Frau Ministerin ist schon darauf eingegangen – zum 
1. Januar verbindlich monatlich 255,92 Euro mehr Gehalt bzw. Besoldung als Zulage. Dies
kostet das Land Thüringen jährlich in etwa 9,4 Millionen Euro. 

Wie in der Begründung zum Gesetz ausgeführt, wurde durch die Verwaltungsgerichte 
immer wieder die funktionslose Beförderung an den Schulen infrage gestellt. Da sich die 
Beförderungsämter in den Anforderungen nicht von den Eingangsämtern unterscheiden, 
sind die Funktionen der Beamten mit den mit ihnen verbundenen Anforderungen 
sachgerecht zu bewerten und einzelnen Ämtern zuzuordnen. Deswegen werden 
funktionslose Beförderungen nicht mehr vorgesehen und die Lehrämter werden einer 
Neubewertung zugeführt. Verschiedene Ämter werden einer höheren Besoldungsgruppe 
zugeordnet oder erhalten eine Amtszulage. Auch manchen speziellen Anforderungen an 
den Gymnasien und berufsbildenden Schulen werden neue Funktionsämter zugeordnet, 
Frau Ministerin ist darauf schon näher eingegangen.

Ein in den letzten Jahren immer dringender zu lösendes Problem ist die Besetzung von 
Schulleiterstellen. So müssen zur funktionsgerechten Besetzung der betreffenden 
verschiedenen Ämter in einigen Schularten verschieden große Schulen durchlaufen 
worden sein, die besoldungsrechtlich anders erfasst werden. So ist es zum Beispiel für 
eine Schulleiterstelle einer großen Grundschule Voraussetzung, die Ämter in den 
verschiedenen Schulen mit verschiedenen Schulgrößen an den Grundschulen vorher 
durchlaufen zu haben. Dies ist praktisch nicht umsetzbar. 

Das neue Schulgesetz ermöglicht jetzt eine Sprungbeförderung, welche eine zügige und 
funktionsgerechte Besetzung der Schulleiterstellen möglich macht. So kann in den 
nächsten Jahren die dringend zu lösende Aufgabe der Wiederbesetzung der wichtigen 
Funktionsämter im Bildungsbereich geregelt werden. Meine Fraktion begrüßt dies 
ausdrücklich.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen sie mich noch zu einem Regelungsbereich
kommen, der aus meiner Sicht durchaus noch spannend im Rahmen des 
parlamentarischen Verfahrens diskutiert und entschieden werden sollte. Ich spreche von 
einer möglichen Funktionsstelle eines Fachleiters/einer Fachleiterin an einem 
Studienseminar. Die Fachleiter an den Studienseminaren sind unverzichtbar für die 
Zukunft des Thüringer Bildungssystems. 

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Hört, hört!)



Mit Ihrem Wissen – da sind wir uns durchaus einig, Kollege Tischner –, mit ihrem Wissen 
und Engagement, welches durch Erfahrung und eine umfangreiche Qualifizierung geprägt 
wurde, bilden sie die Zukunft an den Thüringer Schulen heran. In den nächsten zehn 
Jahren geht circa jeder dritte Fachleiter/jede dritte Fachleiterin in den Ruhestand. Diese 
wichtige fordernde und zukunftsgestaltende Aufgabe lediglich mit einer Zulage zu 
versehen, sehen wir als Fraktion Die Linke kritisch und sehen hier auch weiteren 
Gesprächsbedarf mit Blick auf das Gesetz.

Mit dem Gesetzesvorschlag zur Lehrerbesoldung seitens der Landesregierung werden 
wichtige Baustellen im Schulbereich abgeräumt und ich danke der Landesregierung 
ausdrücklich für den Gesetzesvorschlag, der hier vorgelegt worden ist. Mit diesem Gesetz 
erhalten knapp 3.500 Thüringer Lehrerinnen und Lehrer eine bessere Besoldung bzw. eine
Zulage; das ist jeder fünfte Lehrer im Freistaat. 

Wir werden mit Überweisung des Gesetzesvorschlags federführend im Haushalts- und 
Finanzausschuss und mitberatend im Bildungsausschuss diesen Gesetzesvorschlag der 
Landesregierung zügig beraten, damit die Lehrerinnen und Lehrer die angekündigten 
Zulagen schnell erhalten.

Ich freue mich auf die Beratung in den Ausschüssen und danke für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)


