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Leitantrag an den Gewerkschaftstag 2012 der dbb tarifunion 
 
 
Antragsteller:  Bundestarifkommission der dbb tarifunion 
 
 
Betreff:  „Keine Berufsgruppe ohne Eingruppierung – Tarifierung einer 
 Eingruppierung für Lehrkräfte“ 
 
 
Antrag:  
 
Der Gewerkschaftstag der dbb tarifunion wolle beschließen: 
 
In Deutschland arbeiten knapp 800.000 Lehrkräfte an den Schulen. Als wesentlicher 
Teil des Öffentlichen Dienstes tragen sie ein hohes Maß an Verantwortung für die 
Menschen mit denen sie arbeiten und für die Gesellschaft insgesamt. Mehr als 200.000 
Lehrerinnen und Lehrer sind nicht verbeamtet. Ihre Bezahlung erfolgt weitgehend 
nach Arbeitgeberrichtlinien. Für die wichtige Frage der Eingruppierung gibt es jedoch 
nach wie vor keine bundeseinheitliche Regelung. Nach wie vor kann jedes Bundesland 
selbst bestimmen, in welcher Entgeltgruppe welche Lehrkraft eingruppiert ist und 
damit letztlich auch, wer was verdient.  
 
Die Ausbildung im Lehrerbereich ist in den vergangenen Jahren immer anspruchsvoller 
geworden. Die Anforderungen an den Lehrerberuf sind ebenfalls angestiegen. 
Gleichzeitig fehlen heute vielerorts gut ausgebildete Lehrkräfte. Hier muss es zu 
Verbesserungen in allen Schularten und Schulformen kommen und die Interessen der 
dort beschäftigten Lehrerinnen und Lehrer zu beachten. Nur so wird es möglich sein, 
den Wettbewerb mit der Privatwirtschaft um den Nachwuchs zu gewinnen, der auch 
im Bereich der Schulen geführt wird. Ansonsten werden im Bezahlungswettbewerb 
der Länder untereinander ganze Regionen in Deutschland zu Verlierern im Bereich der 
Bildung gemacht. 
 
Um diesen Kampf zu gewinnen bedarf es einer einheitlichen Eingruppierung aller 
Lehrkräfte, die im Arbeitnehmerverhältnis beschäftigt sind, auf der Grundlage von 
Qualifikation und Tätigkeit. Die Benachteiligung von Lehrkräften im Tarifgebiet Ost 
gegenüber vergleichbaren Lehrkräften im Tarifgebiet West ist zu beseitigen. Die dbb 
tarifunion setzt sich dafür ein, die bereits in den Verhandlungen zum TV-L, im Jahr 
2006, vereinbarten Verhandlungen über Eingruppierungsfragen im Lehrkräftebereich 
wiederaufzunehmen. Ziel dieser Verhandlungen muss eine Tarifierung einer 
Entgeltordnung für den Lehrkräftebereich sein. 
 
 
Begründung: 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 



a) Vorstand      b) Bundestarifkommission 
 
 
Annahme    Ablehnung    Arbeitsmaterial 
 
 
 
Beschluss des Gewerkschaftstages: 
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