Pressemitteilung

GEW Siegen bleibt „am Ball“:
Besoldungsreform angehen – Versprechen einhalten!
Vor gut drei Jahren ha e Schulministerin Yvonne Gebauer verkündet, gleichwer g
ausgebildete Lehrer*innen auch gleich zu bezahlen, A 13 Z/EG 13 solle als Eins egsgehalt für
alle Lehrer*innen gelten. Doch seitdem ist nichts passiert. Die Geduld der gewerkscha lich
organisierten Lehrkrä e geht zu Ende und deshalb machen sie Druck.
Mit der Änderung der Lehramtsausbildung in gleich lange und gleichwer ge Lehrämter ist
nach einem vom parlamentarischen Dienst in Au rag gegebenen juris schen Gutachten die
derzei ge Besoldung in NRW verfassungswidrig und eine einheitliche Eingruppierung nach
A13/EG13 rechtlich geboten.
„Die Ungleichbehandlung innerhalb der verschiedenen Lehrämter sorgt bei den Kolleg*innen
für Ärger. Es fehlt nicht nur an der poli schen Wertschätzung, sondern an der rechtlichen
Gleichbehandlung“, unterstrich Carsten Wickbold vom Leitungsteam der Siegener GEW.
Im Lernprozess der Kinder werde von allen Lehrkrä en gleichwer ge Arbeit geleistet. Doch
die Di erenz im Eins egsgehalt liege nach GEW-Berechnungen zwischen A12 und A13Z bei
über 500 EURO.
Die GEW NRW fordert Landtag und Landesregierung auf, endlich die Besoldungsreform für
Lehrkrä e anzugehen und eine gleiche Bezahlung im Eingangsamt umzusetzen. Die
derzei ge verfassungswidrige Praxis scha e nicht nur Wut und En äuschung in den
Lehrerkollegien, sondern trage auch zur Verschärfung des Lehrkrä emangels bei. „Die
Bezahlung der Lehrkrä e muss a rak ver werden!“, so Carsten Wickbold.
In diesem Jahr könne es pandemiebedingt keine größere Demonstra on vor dem Landtag
geben, dennoch soll für die Ö entlichkeit erkennbar sein, dass die GEW NRW mit ihrer
Forderung am Ball bleibe.
Die GEW drängt auf eine rasche poli sche Entscheidung. Wickbold wörtlich: „Lehrer*innen
verdienen endlich mehr Anerkennung und Wertschätzung für ihre Arbeit. Deshalb keine
weitere Verzögerung.“
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