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Handlungsprogramm der Sächsischen Staatsregierung „Nachhaltige 

Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“ vom 9.3.2018 

Sehr geehrte Frau Fiedler, sehr geehrter Herr Schreiber, 

das Handlungsprogramm der Sächsischen Staatsregierung „Nachhaltige Sicherung 

der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“ vom 9.3.2018 macht uns sprachlos, 

enttäuscht und wütend. Wie ist es möglich, dass eine ungleiche Bezahlung gleicher 

Arbeit überhaupt in Betracht gezogen werden konnte? Mit welcher Rechtfertigung ist 

das Geburtsjahr des Lehrers entscheidend für eine andere, höhere Vergütung, 

unabhängig der erbrachten Leistung? Wird tatsächlich davon ausgegangen, dass mit 

der Änderung des Beschäftigungsverhältnisses, damit einhergehenden ungerechten 

Bezahlungsmaßnahmen, die Bildungsqualität nachhaltig gesichert werden kann – mit 

ca. 75-80 % der Lehrerschaft Ü42, die sich nicht wertgeschätzt, ja sogar gedemütigt 

fühlt?  

Im Handlungsprogramm steht: „Andererseits sind Maßnahmen zur Anerkennung und 

Wertschätzung langjähriger Lehrkräfte vorgesehen.“ Langjährig bedeutet also hier: 

„bis 42 Jahre alt“?  

Schauen wir auf die Bildungsvergleiche der letzten Jahre in Deutschland, so hat 

Sachsen stets Spitzenpositionen inne. (siehe: http://www.insm-bildungsmonitor.de/) 

Diese Ergebnisse sind unbestritten und insbesondere die Arbeit all jener 

„langjährigen Lehrkräfte“ Ü42, die nunmehr erfahren, dass ihre jungen Kollegen 

finanziell besser gestellt werden sollen als sie selbst, auch wenn möglicherweise 

jeder 5. aus „ihren Ü42-Reihen“ doch noch eine Höhergruppierung erfahren könnte 

(unter bislang ungeklärten Voraussetzungen). Ebenso wird das Prämiensystem kein 

wahrer, fairer Ausgleich sein, da wiederum einige wenige Kollegen ausgewählt 

werden sollen. 

In den vergangenen 28 Jahren haben die Lehrer ein Schulsystem aufgebaut und 

aufrecht erhalten, das mitunter unglaubliche Zumutungen barg. Zu Beginn der 90er 

Jahre haben unzählige unserer Kollegen mit einem berufsbegleitenden Studium dem 

damals absehbaren Lehrermangel in Fächern wie Ethik, Englisch und Informatik 

versucht entgegenzutreten. Die Erhöhung der Pflichtstundenzahl wurde allen 

auferlegt. Wir haben den permanenten Rückgang der Gelder ausgehalten. In den 

2000ern wurden Kollegen regelrecht gedrängt, in die Teilzeit zu gehen. Wir haben an 

http://www.insm-bildungsmonitor.de/


unserer Schule mit Innovation und Mut eine drohende Schließung, dann Fusion 

verhindert; mehrmals Sanierungen und Umzüge bei laufendem Schulbetrieb 

gemeinsam mit den Schülern bewältigt. Dabei stehen wir stellvertretend für unzählige 

andere Schulen. Zeitweilig war für die Betreuung von Referendaren und Praktikanten 

kaum noch Anrechnungsstunden übrig. Auch hier wurde seitens der Lehrer 

Großartiges geleistet, denn sächsische Lehramtsabsolventen sind bundesweit 

gefragt. Erhalten Betreuer der unzähligen Seiteneinsteiger Anrechnungsstunden, 

oder engagieren sie sich wieder selbstlos ohne Bezahlung aus ihrem 

Selbstverständnis heraus, zum Wohle der Schüler den Schulbetrieb zu stützen? Und 

warum verlässt sich die Staatsregierung wiederholt und dauerhaft auf dieses 

Engagement, ohne es zu honorieren?  

Es ergibt sich die entscheidende Frage, warum im Vorfeld dieses „umfassenden 

Handlungsprogramms in nie dagewesener Größenordnung“ auf die Mitsprache der 

Lehrer bzw. ihrer Vertreter verzichtet wurde.  

Wir sind Lehrer aus Überzeugung, wir erfüllen alle mit Leidenschaft und 

Enthusiasmus unsere Aufgaben in einer Zeit, in der wir jungen Menschen mehr als 

nur Wissen mit auf den Weg geben müssen: z.B. Zuverlässigkeit, Engagement, 

Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Teamfähigkeit. Was lehrt die Sächsische 

Staatsregierung im Augenblick ihren Schülern: nicht deine Leistung ist entscheidend.  

All unser pädagogisches Tun wird damit ad absurdum geführt. 

Wenn Sie wirklich „den Lehrerberuf in Sachsen attraktiver […] machen“ möchten, 

können Sie unmöglich den Weg der ungerechten Bezahlung gehen. Wenn die 

Verbeamtung der einzige Weg sein sollte, Lehramtsanwärter in Sachsen zu halten, 

so möge es sein, jedoch mit einer präzisen Leistungsbeschreibung und 

Bedingungen. Für alle Ü42-Lehrer  muss ein finanzieller Ausgleich geschaffen 

werden, der gerecht entsprechend Dienstjahren und Funktionen erarbeitet werden 

muss. Darüber hinaus ist ein Prämiensystem nicht nur für jeden 5, oder einzelne, 

sondern allen Lehrern anzubieten mit einem Kriterienkatalog der Leistungsvergütung 

für sämtliche Aufgaben, die über die normale Aufgabenbeschreibung eines Lehrers 

hinausgehen.  

Wir erwarten, dass gleiche Arbeit ebenfalls gleich bezahlt wird. 

Am wichtigsten ist uns: reden Sie mit uns!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Das Kollegium vom Lößnitzgymnasium Radebeul 


