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Erste Beratung:  
Gleiches Geld für gleiche Arbeit - das muss 
auch im Schulunterricht gelten  
- Antrag der Fraktion DIE LINKE - Drs. 16/3626 
 
Dr. Silke Lesemann (SPD):  
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen, 
meine Herren! Wenn zwei das Gleiche tun, ist es 
noch lange nicht dasselbe. So lautet eine be-
kannte Redensart. Sie trifft auch auf die geübte 
Praxis ungleicher Bezahlung für gleiche Arbeit 
im niedersächsischen Schuldienst zu. Der 
Grundsatz „gleiche Arbeit, gleiches Geld“ findet 
hier keine Anwendung. Und das, meine Damen 
und Herren, kritisieren wir.  
 

(Beifall bei der SPD, bei den GRÜ-
NEN und bei der LINKEN)  

 
Den Betroffenen brennt das Thema unter den 
Nägeln, und es herrscht große Verbitterung über 
die Ungleichbehandlung. Sie hat mit dem Son-
derweg der westdeutschen Lehrerausbildung zu 
tun, die ihrerseits auf den Merkwürdigkeiten des 
westdeutschen gegliederten Schulsystems be-
ruht. So wenig wie andere Länder ein geglieder-
tes Schulsystem kennen, so wenig ist bei ihnen 
die Zwei-Fach-Lehrerausbildung bekannt. Ru-
mänien ist das einzige Land in der EU, das 
Zwei-Fach-Lehrer und -Lehrerinnen ausbildet 
und in dem die Ausbildung mit Prüfungen abge-
schlossen wird, die einem Staatsexamen ver-
gleichbar sind. Warum auch sollte die Anerken-
nung einer ausländischen Lehrqualifikation ein-
facher sein, wenn schon ein Wechsel zwischen 
einzelnen Bundesländern mit deutschen Qualifi-
kationen ein Hürdenlauf ist, meine Damen und 
Herren?  
 
Bisher vertritt die Landesregierung den Stand-
punkt, die Gleichwertigkeit mit der hiesigen 
Lehramtsausbildung sei aufgrund der unter-
schiedlichen Studienstrukturen in den einzelnen 
Ländern in der Regel nicht gegeben. Dort um-
fasst ein Lehramtsstudium meist nur ein Unter-
richtsfach. Mitunter fehlt dort auch eine dem 
Vorbereitungsdienst ähnelnde schulpraktische 
Ausbildung.  
 
Im Fall der Lehreranerkennung wird besonders 
deutlich, dass bei Anerkennungsverfahren nicht 
immer geprüft wird, wie kompetent jemand in 
seinem Beruf ist. Stattdessen stehen formale 
Vorgaben der Prüfungsordnung im Zentrum des 
Verfahrens. Deutschland wurde von der Europä-
ischen Kommission und auch vom Europäischen 

Gerichtshof mehrfach wegen seiner harten Hal-
tung in der Frage der Lehreranerkennung kriti-
siert. Insbesondere das Bestehen auf zwei Fä-
chern, das mit Ausnahme von Rumänien - ich 
erwähnte es - bei Lehrerausbildungen nicht üb-
lich ist, stößt auf Unverständnis.  

 
(Beifall bei der SPD)  

 
Meine Damen und Herren, der Grundsatz der 
Lohngleichheit muss allerdings auch für Lehr-
kräfte gelten, die nach DDR-Recht ausgebildet 
worden sind und inzwischen mehr als 20 Jahre 
lang die gleiche Tätigkeit ausüben wie ihre in 
den alten Bundesländern ausgebildeten Kolle-
ginnen und Kollegen.  
 
Bevor wir allerdings Lösungen im Detail diskutie-
ren, benötigen wir genauere Zahlen über das 
Ausmaß des Problems: Aus welchen Ländern 
stammen die betroffenen Lehrkräfte? Worin 
unterscheidet sich die dortige Ausbildung von 
der hiesigen? Wie wird in anderen Bundeslän-
dern mit diesem Thema umgegangen? - Wir 
wollen auch wissen, wie es um Nachqualifizie-
rung an den Hochschulen und in den Studien-
seminaren bestellt ist. Noch gibt es hierzu keine 
statistischen Auskünfte, wie wir aus einer Anfra-
ge der Grünen aus dem Jahre 2009 wissen. Es 
ist Zeit, dass solche Erhebungen stattfinden.  
 
Bei der Eingruppierung von Lehrkräften in Nie-
dersachsen sind die Vorgaben der Tarifgemein-
schaft deutscher Länder, der TdL, zu beachten. 
Uns interessiert deshalb sehr, ob und wie sich 
Niedersachsen bei der Tarifgemeinschaft der 
Länder für eine Gleichbehandlung einsetzen 
wird.  
 

(Beifall bei der SPD)  
 
Angesichts des allseits bekannten Fachkräfte-
mangels, der in den Lehrämtern auch einen 
Mangel an bestimmten Fächern darstellt, insbe-
sondere einen Mangel an Pädagogen für Fächer 
wie Mathematik, Naturwissenschaften und 
Technik, aber auch für Sprachen wie Spanisch, 
kann es sich Niedersachsen nicht länger leisten, 
durch ungleiche Bezahlung dafür zu sorgen, 
dass qualifiziert ausgebildeten Lehrerinnen und 
Lehrern die Tür vor der Nase zugeschlagen wird.  
 
Vielen Dank.  
 
(Starker Beifall bei der SPD) 
 


