
 

15.11.2018 …  g u t  f ü r s  G y m n a s i u m  

Zum Januar 2019 plant die Staatsregierung die Einführung der Besol-

dungsgruppe “E 13 plus Zulage”, um die Einkommensunterschiede zwi-

schen angestellten und verbeamteten Lehrkräften zu verringern. 

Der PVS hat bereits kritisiert, dass 

1. der in Aussicht gestellte Betrag von 170 € Brutto jedoch in keiner Wei-

se einem äquivalenten Ausgleich entspricht und 

2. die in E14 eingruppierten Kolleginnen und Kollegen an den Gymnasien, 

insbesondere Oberstufenberater, Fachberater und Fachleiter nicht be-

rücksichtigt wurden. 

Welche Priorität messen Koalitionspolitiker gymnasialen Lehrkräften 

eigentlich bei? Auf unseren offenen Brief von Ende Oktober erhielten wir 

folgende Antworten:  

„Die SPD hat sich schon immer für die gleiche Bezahlung der Lehrkräfte an al-

len Schularten eingesetzt. Wir sind der Überzeugung, dass zwar jede Schulart 

ihre ganz eigenen Ansprüche und Herausforderungen an die Lehrkräfte stellt, 

die Tätigkeit mit den Kindern aber – egal ob im Anfangsunterricht oder im 

Oberstufenkurs – dem Staat gleich viel wert sein sollte.“ 

(Sabine Friedel, MdL, SPD, 02.11.2018) 

„So sehr ich das Argument der Gleichbehandlung der Lehrkräfte in der E14 

nachvollziehen kann, so würde die Zahlung einer Zulage zu weiteren Proble-

men führen. Dann wiederum müsste das Abstandsgebot zu den Schulleitern 

und stellvertretenden Schulleitern gewahrt werden, sodass an dieser Stelle mit 

weiteren Zulagen oder Höhergruppierungen gearbeitet werden müsste. Diese 

erneute Höhergruppierung wäre dann auch im Vergleich zu anderen Positionen 

im Öffentlichen Dienst aus meiner Sicht nicht mehr vertretbar.“ 

(Christian Hartmann, MdL, CDU - Fraktionsvorsitzender, 06.11.2018) 

Nicht nur Fachberater, Fachleiter und Oberstufenberater empfinden 

diese Haltungen als extrem demotivierend.  

So droht Qualitätsverlust gymnasialer Bildung in Sachsen! 

Der Philologenverband Sachsen fordert die Verantwortlichen daher 

dringend auf, schnellstmöglich weitere Besoldungsämter zu schaffen. 

Regierungskoal it ion demotiviert 

gymnasiale Lehrkräfte bewusst!  
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