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Der VBE Sachsen-Anhalt
wünscht ein schönes
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und einen guten Rutsch
ins neue Jahr
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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
langsam neigt sich das Jahr 2017 seinem Ende zu. Was ist
nicht alles passiert?
Im Februar gab es die Tarifverhandlungen mit einem
ganzen Paket von verschiedenen Ergebnissen. Es gibt
eine zweistuﬁge Gehaltserhöhung, die Stufe 6 wird in die
Entgelttabellen eingearbeitet und kommt zum Januar des
nächsten Jahres. Die Lehrerentgeltordnung wird weiterverhandelt und fortgeschrieben. Der Deutsche Lehrertag
Torsten Wahl in Leipzig, der auch im nächsten Jahr wieder stattﬁndet,
fand mit dem Besuch unseres Bildungsministers eine
Würdigung und Anerkennung der Arbeit des VBE-Bundesverbandes und des VBE Sachsen-Anhalt.
Im April wählte der Gewerkschaftstag des dbb sachsenanhalt seine neue Landesleitung. Es gelang dem VBE
Sachsen-Anhalt wieder, einen Stellvertreterposten in der
Landesleitung zu besetzen.

Vorsitzende des Landeselternrates, erhielt im Oktober
die Möglichkeit, vor den Abgeordneten des Landtages zu
reden.
Ende August wählten wir unsere neue Landesleitung. An
dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei Helmut
Pastrik ganz herzlich für seine jahrzehntelange Arbeit für
den VBE Sachsen-Anhalt und darüber hinaus bedanken.
Nun ist es an der Zeit, nach einer Eingewöhnungsphase
die Arbeit erfolgreich fortzuführen.
Im Oktober, zu Beginn der Herbstferien, wurde der VBE,
aufgrund der Mitarbeit im Landesschulbeirat, aufgefordert, zu einem Vorentwurf einer neuen Schulgesetzänderung Stellung zu nehmen. Hier unterstrich der
VBE Sachsen-Anhalt seine Forderungen zu Seiten- und
Quereinsteigern sowie zu den geplanten Grundschulverbünden. Die Voranhörung zeigt jedoch eine deutliche
Schwäche. Sie wurde auf 2 Wochen verkürzt, ohne dabei
zu bedenken, dass Ferien waren, dass auch der Postweg
manchmal sehr lang ist, insbesondere bei einem zusätzlichen Feiertag. Ungeachtet dessen gelang es dem
Vorstand, eine Stellungnahme rechtzeitig abzugeben.
Diese wird dann weiter vertieft und ausgebaut, wenn es
zu einer weiteren Anhörung kommen sollte.

Der Mai stand im Zeichen von Inklusion. Anfang Mai
präsentierten Vertreter und Mitglieder von uns in verschiedenen Kinos im Land den Film „Ich. Du. Inklusion“.
Am 29.Mai stellten der tlv und der VBE Sachsen-Anhalt
gemeinsam in einer Pressekonferenz in Erfurt die Ergebnisse der forsa-Umfrage zu „Inklusion an Schulen aus
Sicht der Lehrkräfte …“ vor. Leider wurde diesem Thema
Vor wenigen Tagen jährte sich die Vorstellung der forsain unserem Land von den Medien keine Beachtung geschenkt. Wie notwendig es aber ist, zeigt sich in der aktu- Umfrage zu Gewalt gegen Lehrkräfte zum ersten Mal.
Dazu wurde auch in unserem Bildungsministerium nachellen Schullandschaft.
gefragt. Aus diesem gab es auch relativ zeitnah eine Antwort, leider ohne wesentliche hilfreiche Aussagen.
Kurz vor den Sommerferien startete die Volksinitiative
„Den Mangel beenden“, die der VBE Sachsen-Anhalt von
Ich wünsche Ihnen allen ein besinnliche Weihnachtszeit
Anfang an mit unterstützte. Die Unterstützung und Mitarbeit in der Volksinitiative „Den Mangel beenden“ zeigt und einen guten Rutsch in das Jahr 2018.
doch, wie groß ein Erfolg sein kann, wenn alle beteiligten
Akteure gemeinsam an einem Strang ziehen. Kam doch
Ihr Torsten Wahl
die Anzahl an Unterschriften um ein Vielfaches höher als
notwendig zustande. Ein Vertreter der Initiative, der

Informationen zur Tariferhöhung am 1. Januar 2018
Am 1. Januar 2018 tritt der 2. Teil der Tarifeinigung zum
TV-L vom 17.02.2017 in Kraft. Es werden die Tabellenentgelte des TV-L um 2,35 Prozent erhöht. Gleichzeitig
erfolgt die Einführung der Entwicklungsstufe 6 in den
allgemeinen Entgeltgruppen 9 bis 15. Das Entgelt in
der Entwicklungsstufe 6 ist 3 Prozent höher als in der
Entwicklungsstufe 5. Bei der Einführung der Entwicklungsstufe 6 am 1. Januar 2018 wird das Entgelt im ersten
Schritt um 1,5 Prozent erhöht. Am 1. Oktober 2018 wird
das Entgelt um weitere 1,5 Prozent angehoben.
Der Aufstieg aus der Entwicklungsstufe 5 in die Entwick-

lungsstufe 6 setzt eine Verweildauer von 5 Jahren in der
Stufe 5 voraus. Beschäftigten, die am 31.12.2017 der
Stufe 5 zugeordnet sind, wird die dort verbrachte Zeit
angerechnet. Damit sind sie am 01.01.2018 der Stufe 6
zuzuordnen, wenn sie in der Stufe 5 mindestens fünf
Jahre absolviert haben. Die Anrechnung der in der bisherigen Entwicklungsstufe verbrachten Zeit bei der Einführung der Entwicklungsstufe 6 gilt auch für Beschäftigte
in einer individuellen Endstufe 5+. Diese Beschäftigten
werden jedoch nur dann der neuen Entwicklungsstufe
6 zugeordnet, wenn am 01.01.2018 der um 2,35 Prozent
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erhöhte Betrag der individuellen Endstufe nicht höher ist
als der Betrag der neuen Entwicklungsstufe 6. Ist der Betrag der individuellen Endstufe höher als der Betrag der
neuen Entwicklungsstufe 6, werden die Beschäftigten einer neuen individuellen Endstufe 6+ unter Beibehaltung
der bisherigen Entgelthöhe zugeordnet. Der Betrag der
individuellen Endstufe 6+ ist weiterhin dynamisch. Damit
erhöht sich der Betrag um die bei zukünftigen Tarifrunden vereinbarten Prozentwerte.

€). Die Beschäftigte bleibt am 01.10.2018 in der individuellen Endstufe 6+ mit dem Betrag von 4.973,25 €
monatlich.

Beispiel 1 (Zuordnung zur Stufe 6 ab 1. Januar 2018):

Beispiel 4:

Eine Beschäftigte ist am 31.12.2017 in der Entgeltgruppe
13 seit mehr als 5 Jahren der Stufe 5 zugeordnet. Damit
wird sie am 01.01.2018 der neuen Stufe 6 zugeordnet und
erhält ein Tabellenentgelt von 5.378,92 € monatlich.
Durch die Anhebung der Stufe 6 zum 01.10.2018 erhält
sie ab diesem Zeitpunkt ein Tabellenentgelt von 5.458,41
€ monatlich.

Ein Beschäftigter ist am 31.12.2017 in der Entgeltgruppe
13 seit mehr als 5 Jahren der Stufe 5 zugeordnet und erhält einen Strukturausgleich in Höhe von 60 €.

Beispiel 2 (Zuordnung zur Stufe 6 ab 1. Oktober 2018):

Der Unterschiedsbetrag von Stufe 5 (5.299,43 €) zu
Stufe 6 (5.378,92 €) in Höhe von 79,49 € wird auf den
Strukturausgleich angerechnet, dadurch entfällt der
Strukturausgleich. Durch die Anhebung der Stufe 6 zum
01.10.2018 erhält er ab diesem Zeitpunkt ein Tabellenentgelt von 5.458,41 € monatlich.

arent 4|20

17

Der Aufstieg in die neue Entwicklungsstufe 6 hat auch
Auswirkungen auf die Zahlung des Strukturausgleiches.
Der Unterschiedsbetrag zwischen der Entwicklungsstufe
5 und der Entwicklungsstufe 6 wird auf den Strukturausgleich angerechnet.

Torsten Salomon

Eine Beschäftigte ist am 31.12.2017 in der Entgeltgruppe
13 seit mehr als 5 Jahren einer individuellen Endstufe 5+
zugeordnet. Am 01.01.2018 liegt der Betrag ihrer um 2,35
Prozent erhöhten individuellen Endstufe 5+ bei 5.398,24
Euro. Der Betrag ist höher als das Tabellenentgelt der
neuen Stufe 6 der Entgeltgruppe 13 (5.378,92 €).
Die Beschäftigte wird am 01.01.2018 der neuen individuellen Endstufe 6+ mit dem Betrag von 5.398,24 € monatlich zugeordnet.
Durch die Anhebung der Stufe 6 zum 01.10.2018 wird
eine neue Vergleichsberechnung erforderlich. Der Betrag
der individuellen Endstufe ist niedriger als das neue Tabellenentgelt der Stufe 6 der Entgeltgruppe 13 (5.458,41
€). Die Beschäftigte wird ab 01.10.2018 der Stufe 6 zugeordnet. Ab diesem Zeitpunkt erhält sie das entsprechend
höhere Tabellenentgelt von 5.458,41 € monatlich.

Der Beschäftigte wird am 01.01.2018 der neuen Stufe 6
zugeordnet und erhält ein Tabellenentgelt von 5.378,92
€ monatlich.

Wenn das individuelle Tabellenentgelt des Beschäftigten
am 01.01.2018 über dem Betrag der Stufe 6 liegt, erfolgt
keine Anrechnung auf den Strukturausgleich. Wenn der
Beschäftigte am 01.10.2018 der Stufe 6 zugeordnet wird,
dann wird der Strukturausgleich angerechnet und er
entfällt.
Wenn das individuelle Tabellenentgelt des Beschäftigten am 01.01.2018 und auch am 01.10.2018 über dem
Betrag der Stufe 6 liegt, erfolgt keine Anrechnung auf
den Strukturausgleich. Der Beschäftigte verbleibt in der
individuellen Endstufe 6+ und damit bleibt der Strukturausgleich erhalten.

Beispiel 3 (Verbleib in der individuellen Endstufe):
Eine Beschäftigte ist am 31.12.2017 in der Entgeltgruppe
11 seit mehr als 5 Jahren einer individuellen Endstufe 5+
zugeordnet. Am 01.01.2018 liegt der Betrag ihrer um 2,35
Prozent erhöhten individuellen Endstufe 5+ bei 4.973,25
€. Der Betrag ist höher als das Tabellenentgelt der neuen Stufe 6 der Entgeltgruppe 11 (4.792,59 €).
Die Beschäftigte wird am 01.01.2018 der neuen individuellen Endstufe 6+ mit dem Betrag von 4.973,25 € monatlich zugeordnet.
Durch die Anhebung der Stufe 6 zum 01.10.2018 wird
eine neue Vergleichsberechnung erforderlich. Der Betrag
der individuellen Endstufe ist höher als das neue Tabellenentgelt der Stufe 6 der Entgeltgruppe 11 (4.863,42

Der Aufstieg in die neue Entwicklungsstufe 6 hat keine
Auswirkungen auf die Zahlung der VL-Zulage von 6,65 €
oder auf die Zahlung des Besitzstandes Kind. Diese Beträge bleiben unverändert erhalten.

Torsten Salomon
Stellv. Landesvorsitzender
VBE Sachsen-Anhalt
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Landesregierung legt neue Schulgesetzänderung vor
Die Landesregierung beschloss auf ihrer letzten Kabinettssitzung im September 2017 eine Schulgesetzänderung unter der Federführung des Bildungsministeriums.
Nahezu pünktlich zum Ferienbeginn verschickte das
BIldungsministerium den Änderungsentwurf – aber
mit einer stark verkürzten Anhörungsfrist. „Es ist nicht
akzeptabel und völlig unverständlich, dass solch ein
weitreichendes und tief greifendes Paket an Gesetzesänderungen innerhalb von wenigen Tagen durchzuarbeiten und zu beraten ist“, so der VBE-Landesvorsitzende
Torsten Wahl. „Es ist nicht nur Ferienzeit, sondern es
kommt noch eine völlig unverständliche Fristverkürzung
der Anhörungszeit hinzu.“
Dennoch hat der VBE Sachsen-Anhalt zu einigen Änderungen Stellung bezogen.
Allerdings erschließt sich für uns nicht, warum die vorgestellte Erweiterung für das Gymnasium im Schulgesetz
verankert werden muss. Bisher ist es so, dass das Gymnasium, neben den Gesamtschulen und den Fachgymnasien
/ Beruﬂichen Gymnasien, das Abitur anbietet und eigentlich auf das Studieren vorbereiten soll. Wird nicht mit
der Berufsorientierung an Gymnasien insbesondere den
Sekundarschulen und den Gemeinschaftsschulen dieses
besondere Merkmal der Vorbereitung auf die beruﬂiche
Ausbildung genommen? Auch wenn die Berufsorientierung an Gymnasien entsprechend dem Koalitionsvertrag Bestandteil werden soll, so lehnt der Verband Bildung und Erziehung diese vorgeschlagene Änderung ab.
Der Suche nach einer Möglichkeit, ein weiteres Schließen und das damit verbundenen „Sterben“ schulischer
Angebote in kleinen Orten und Ortsteilen zu verhindern,
steht der Verband Bildung und Erziehung Sachsen-Anhalt positiv gegenüber. Die Idee, kleine Grundschulen,
Teilstandorte, durch Zusammenschluss mit größeren
Grundschulen, Hauptstandorte, zu halten, ist ein gutes
Vorhaben.
Warum wird dann aber an der Zahl 40 im Gesetz festgehalten? Die Bildung von jahrgangsübergreifenden Lerngruppen in den Klassenstufen 1 und 2, in der ﬂexiblen
Schuleingangsphase, sowie in den Klassenstufen 3 und 4
sollen nur in besonderen Ausnahmefällen möglich sein.
Der fächerübergreifende Unterricht ist auf Grund der
sehr unterschiedlichen Themenbereiche in den Klassen
3 und 4 sowie der damit verbundenen Vorbereitung auf
weiterführende Schulen schwer zu realisieren, denn in
den Lerngruppen beﬁnden sich ja noch viele Kinder mit
individuellen Förderplänen.
Der letzte Satz mit „… darf kein zusätzlicher Lehrkräftebedarf entstehen“ wird vom Verband Bildung und Erzie-

hung abgelehnt. Denn was bedeutet die Aussage: Wenn
durch Anwuchs der Schülerzahl aus einer halben Vollzeitlehrereinheit dann eine ganze Vollzeitlehrereinheit wird,
sollen die Schüler weggeschickt werden oder wird dann
der Grundschulverbund aufgelöst?
Im Zuge der Verordnungsermächtigung müssen auch
dringend Regelungen für die Lehrerinnen und Lehrer,
pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für
die Schulleiterinnen und Schulleiter in den Grundschulverbünden getroffen werden.
Aus Sicht des Verbandes Bildung und Erziehung stehen
die Aussagen in § 13 Absatz 2 und in § 4 Absatz 8 (neu)
im Widerspruch zueinander, da wie bereits erwähnt die
Zahl 40 als Mindestgröße für die Teilstandorte festgelegt
werden soll.
Die vorgesehene Anerkennung von Teilstandorten als eigene Schulstandorte ist aus Sicht des Verbandes Bildung
und Erziehung eine Stärkung der Teilstandorte eines
Grundschulverbandes als eigene Schulstandorte.
Die Öffnung des Vorbereitungsdienstes für die Seiteneinsteiger darf aus Sicht des Verbandes Bildung und
Erziehung nicht dazu führen, dass Lehramtsausbildung
reduziert wird. Sie sollte lediglich eine Ausnahme für diejenigen sein, die mit den im Entwurf genannten Voraussetzungen in den Lehrerberuf wechseln wollen.
Eine berufsbegleitende Qualiﬁkation kann aus Sicht des
Verbandes Bildung und Erziehung aber nicht bei voller
beruﬂicher Belastung, das heißt bei voller Lehrerwochenstundenzahl, erfolgen. Die Mehrbelastung, den Anforderungen in der 2. Phase der Lehrerausbildung ausreichend
zu genügen, können die derzeitigen Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst zurzeit auch nur schlecht kompensieren.
Da der Verband Bildung und Erziehung an einer grundständigen Lehrerausbildung festhält, ist es notwendig für
den oben genannten Personenkreis für die Zeit der Qualiﬁzierung im Rahmen des Vorbereitungsdienstes für eine
entsprechende Entlastung Sorge zu tragen. Aber auch in
den Schulen, in denen die Seiteneinsteiger unterrichten,
sollen diese ebenso wie die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst durch erfahrene Lehrkräfte betreut werden. Auch
für diese betreuenden Lehrkräfte ist eine entsprechende
Entlastung zu regeln.
Nur so ist es möglich, dass die Seiteneinsteiger mit Erfolg
zu einem entsprechenden Abschluss als Lehrkraft geführt
werden können.
Das Vorhaben, Quereinsteigern im Rahmen des Vorbereitungsdienstes Ausbildungsplätze anzubieten und so auf
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eine bestimmte Form dem Lehrkräftemangel entgegenzutreten, ist aus Sicht des Verbandes Bildung und Erziehung
aber nur dann möglich, wenn es keine Bewerber für den
Vorbereitungsdienst gibt. Es soll nur dann eine Ausnahme sein.
In diesem Zusammenhang sollten die jüngst vorgenommenen Änderungen in der „Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die Laufbahnprüfung für ein Lehramt
im Land Sachsen-Anhalt“ hinsichtlich des früheren eigenständigen Unterrichtens der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst überdacht werden. Dieser sehr frühe Einsatz
dient eigentlich nur als „Lehrkräfteersatz“.
„Der VBE lehnt den Einsatz von Seiten- und Quereinsteigern nicht ab. Jedoch müssen ihnen die pädagogische
Qualiﬁzierung gewährt und Hilfe im Schulalltag geboten
werden“, kommentiert der VBE-Landesvorsitzende diese
Änderungen. Zugleich fordert er, dass sie „nur als Unterrichtende mit einer grundständigen pädagogischen
Ausbildung einen Einsatz in den öffentlichen Schulen des
Landes bekommen sollen“.
Hinsichtlich der Umsetzung des KMK-Beschlusses zur Sicherung der Mobilität von Lehrkräften bei Einstellungen
in den Vorbereitungsdienst und in den Schuldienst
begrüßt der Verband Bildung und Erziehung SachsenAnhalt es außerordentlich, dass jetzt die Regelungen aus
dem KMK-Beschluss vom 07.03.2013 endlich(!) umgesetzt und im Schulgesetz verankert werden.
Die Änderung zu „Gesundheitspﬂege und Prävention“ in
der Überschrift und die weiteren Änderungen sind aus
Sicht des Verbandes Bildung und Erziehung nicht nur

eine Erweiterung des Aufgabenspektrums. Die begrifﬂichen Änderungen
bieten so Raum für vielfältige und
dem jeweiligen Anlass gebotene Angebote.

Die Einzelfallentscheidung für die Zuweisung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund soll
gemeinsam von Schulbehörde und Schulleitung getroffen werden. Des Weiteren sollen die Schulleitungen die
Möglichkeit haben, die Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund entsprechend ihrem Bildungsstand
in eine andere Schuljahrgangsstufe oder Schulform umzusetzen. Die Aufgaben der Schulleitungen dürfen hier
nicht beschnitten werden. Eine exaktere Einschätzung
der Lernsituation ist vor Ort in den Schulen gegeben.
Aus Sicht des Verbandes Bildung und Erziehung ist es
unbedingt zu vermeiden, dass sich in einzelnen Schulen
und in einzelnen Klassen die Zahl der Schülerinnen und
Schüler mit Migrationshintergrund häuft. Die Integration
erfolgt in allererster Linie über die Sprache. Nur wenn
diese Kinder dazu angehalten sind, die deutsche Sprache erst einmal durch aktives Sprechen zu erlernen, wird
der Spracherwerb erleichtert.
„Der vorgelegte Entwurf mit den beabsichtigten Änderungen im Schulgesetz zeigt den notwendigen Reparaturbedarf des Systems Schule, mehr aber auch nicht“,
kommentiert der Landesvorsitzende Torsten Wahl.

VBE Sachsen-Anhalt

Streikgeldabzug und VBL-Beitragserhöhung 2017
1. Entgeltmitteilung Mai 2017
Im Mai wurde aufgrund der Streikteilnahme am
14.02.2017 ein Abzug vom Entgelt vorgenommen. Es
wurde auch bei weiteren Zahlungen, z. B. VL-Zulage oder
Strukturausgleich, Geld abgezogen.

Nettolohnabzug mit der Nachzahlung von 48,29 € vorab
verrechnet wurde. Deshalb beträgt der Nettolohnabzug
real 88,99 €.
Dieser Betrag wird vom VBE für seine Mitglieder als
Streikgeld ausgezahlt.

2. Entgeltmitteilung Juni 2017
Gleichzeitig erfolgte im Monat Mai die Nachzahlung der
vereinbarten Tariferhöhung von 2 %, rückwirkend bis
zum Januar 2017. Der Abzug wegen der Streikteilnahme
wurde in der Entgeltmitteilung Mai nicht extra ausgewiesen, sodass der Nettolohnabzug im Februar erst auf der
letzten Seite der Entgeltmitteilung Mai ersichtlich wird.
Hier sind auch die Nachzahlungen für die Monate Januar
bis April ausgewiesen.
Bei meinem Beispiel sind für die Monate Januar, März
und April jeweils 48,29 € mehr ausgezahlt worden. Dieser Betrag entspricht der Tariferhöhung von 2 %. Im Monat Februar wurden 40,70 € weniger ausgezahlt, weil der

Überraschenderweise wurde durch den Arbeitgeber im
Juni noch einmal ein Entgeltabzug wegen Streikteilnahme vorgenommen. Davon waren die Tarifbeschäftigten
betroffen, deren Bruttoeinkommen über der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung
liegt. Bei der Teilnahme an den landesweiten Warnstreiks 2011, 2013 und 2015 wurde noch nichts einbehalten. Das liegt daran, dass diese Warnstreiks jeweils im
Monat März stattfanden. Da der März 31 Kalendertage
hat, der Februar aber nur 28, berechnet der Arbeitgeber
die Abzüge wegen der Streikteilnahme anders.
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Die Tarifbeschäftigten, deren Bruttoeinkommen über
der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung liegt, sind in ihrer Krankenkasse freiwillige Versicherte. Sie erhalten vom Arbeitgeber einen
Zuschuss zur freiwilligen Krankenversicherung. Dieser
Zuschuss ist in der Entgeltmitteilung ausgewiesen.
Von diesem Zuschuss hat der Arbeitgeber einen Abzug
gemäß§ 257 SGB V vorgenommen.

dann insgesamt 126,25 € an Streikgeld für die Teilnahme am landesweiten Warnstreik am 14.02.2017.

„Mit dem Wegfall des Entgeltanspruchs infolge eines
Arbeitskampfes entfällt der Anspruch auf den Zuschuss
zum Krankenversicherungsbeitrag nach § 257 Abs. 1 oder
2 SGB V. Besteht infolge eines Arbeitskampfes nur für
Teile eines Monats ein Entgeltanspruch und damit auch
nur für Teile eines Monats Anspruch auf den Beitragszuschuss, ist dieser nach § 223 SGB V zu berechnen. D. h.,
für jeden Tag mit Entgeltanspruch besteht Anspruch auf
ein Dreißigstel des monatlichen Beitragszuschusses.“

Wenn der Streikgeldantrag bereits mit der Kopie der Entgeltmitteilung Mai 2017 eingereicht wurde, dann genügt
die Nachsendung der Kopie für die Entgeltmitteilung
Juni 2017.

Der Arbeitgeber hat den Betrag, welchen er als Zuschuss
zur freiwilligen Krankenversicherung zahlt, durch dreißig
geteilt. Dieses Dreißigstel hat er mit der Zahl 27 multipliziert. Der sich daraus ergebende Betrag entspricht
dann der Höhe des Zuschusses zur freiwilligen Krankenversicherung, den der Arbeitgeber für den Februar 2017
zahlen will. Obwohl durch die Streikteilnahme nur der
28. Tag im Februar durch die Tarifbeschäftigten nicht
gearbeitet wurde, erfolgte kein Abzug von einem Dreißigstel, sondern von drei Dreißigstel beim Zuschuss zur
freiwilligen Krankenversicherung durch den Arbeitgeber.
Diese Berechnungsweise wird als ungerecht empfunden,
ist aber nach dem Wortlaut der Paragrafen 257 und 223
wohl nicht zu beanstanden.
Bei 31 Kalendertagen, wie im März, wird ebenfalls ein
Tag abgezogen. Aber es kommt dadurch nicht zur Kürzung des Zuschusses zur freiwilligen Krankenversicherung, da die Berechnungsgrundlage 30 Tage sind.
In der gesetzlichen Pﬂegeversicherung ist die Vorgehensweise identisch. Bei der Überschreitung der Beitragsbemessungsgrenze beim Bruttoeinkommen für die gesetzliche Krankenversicherung sind die Tarifbeschäftigten
freiwillige Versicherte in der gesetzlichen Pﬂegeversicherung. Sie erhalten vom Arbeitgeber einen Zuschuss
zur freiwilligen Pﬂegeversicherung. Dieser Zuschuss ist
in der Entgeltmitteilung ausgewiesen. Den Zuschuss hat
der Arbeitgeber für Februar 2017 nach der gleichen Vorgehensweise wie bei der Krankenversicherung gekürzt.
Bei meinem Beispiel wurden von 317,55 € Zuschuss zur
freiwilligen Krankenversicherung 31,74 € abgezogen.
Der Betrag von 55,46 € Zuschuss zur freiwilligen Pﬂegeversicherung wurde um 5,52 € gekürzt.
Der Gesamtbetrag von 37,26 € Nettolohnabzug wird
vom VBE für seine Mitglieder als Streikgeld ausgezahlt.
Mit dem Nettolohnabzug von 88,99 € im Mai sind es

Die Mitglieder des VBE erhalten das Streikgeld auf Antrag. Dazu müssen die Mitglieder des VBE einen ausgefüllten Streikgeldantrag mit den Kopien aller Seiten der
Entgeltmitteilungen von Mai und Juni 2017 bei ihrer oder
ihrem Kreisvorsitzenden einreichen.

3. Entgeltmitteilung Juli 2017
Im Juli 2017 wurde den Tarifbeschäftigten wieder ein
niedrigeres Nettoentgelt ausgezahlt. Dieser Abzug hatte
nichts mit der Streikteilnahme zu tun und betraf alle Tarifbeschäftigten, für die der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) gilt. In der Tarifrunde 2015
wurde eine Erhöhung des Arbeitnehmerbeitrages zur Zusatzversorgung bei der VBL vereinbart. Diese erfolgte in
drei Stufen von je 0,75 % zum 1. Juli 2015, 2016 und jetzt
2017. Damit ist diese Tarifvereinbarung abgeschlossen
und am 1. Juli 2018 wird es keine weitere Erhöhung des
Arbeitnehmerbeitrages geben.
Bei meinem Beispiel betrug der Arbeitnehmerbeitrag zur
Zusatzversorgung im Monat Juli 221,33 € und im Monat
Juni 182,27 €. Dies ergibt eine Differenz von 39,06 €.
Der Nettolohngewinn von 48,29 € monatlich seit Januar
2017 ist nun fast „aufgefressen“ worden. Es verbleibt
bis Dezember 2017 nur ein Nettolohngewinn von 9,23 €
monatlich.
Aber durch den zweiten Schritt der Entgelterhöhung im
Januar 2018 von 2,35 % und der ersten Stufe der Einführung der Erfahrungsstufe 6 steigt der Nettolohngewinn
weit über die 48,28 € monatlich an. Mit der vollständigen
Einführung der Erfahrungsstufe 6 ab 1. Oktober 2018
ergibt sich eine weitere Steigerung des Nettolohngewinnes.
Der Einsatz der Tarifbeschäftigten in der Tarifrunde 2017
hat sich gelohnt. Es wird für viele Tarifbeschäftigte einen
deutlichen Nettolohngewinn geben, wenn alle Teile der
Tarifeinigung vom 17. Februar 2017 umgesetzt worden
sind.

Torsten Salomon
stellv. Landesvorsitzender
VBE Sachsen-Anhalt
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Flächenbrand an Sachsen-Anhalts Schulen – erfolgreiche
Volksinitiative gegen Lehrermangel im Landtag
Im Magdeburger Landtag debattieren nicht nur Politiker, sondern mit der erfolgreichsten Volksinitiative, die
bisher in Sachsen-Anhalt stattfand, bekam nun auch ein
Vertreter der Volksinitiative die Möglichkeit, die Forderungen und die damit verbundenen konkreten Maßnahmen den Parlamentariern zu unterbreiten. Thomas Jäger
(Vertrauensmann der Volksinitiative und Landesvorsitzender des Landeselternrates) unterstrich in seinem
Redebeitrag nochmals die Dringlichkeit, den Mangel
an pädagogischem Personal zu beheben. Die enorme
Unterstützung zeigt für Thomas Jäger, „dass es einfach
doch ein Flächenbrand ist. Wie das Ministerium immer
behauptet, dass es sich um Einzelfälle handelt, die sich
schnell lösen lassen, so ist es ja nicht. Jeder, der ein Kind
in der Schule hat, sieht ja, wo die großen Probleme liegen: dass immer weniger Lehrer wirklich vor der Klasse
stehen.“
Nach der Landtagsdebatte wird sich nun der Petitionsausschuss mit der Thematik beschäftigen. Die Initiatoren
der Volksinitiative können sich hier nochmals in einer
Anhörung am 16. November äußern. Weiterhin wird es
zu Diskussionen im Bildungs- und Finanzausschuss über
die Forderungen der Volksinitiative kommen. Man kann
nur im Sinne unserer Kinder hoffen, dass die Signale der
Bürger, verbunden mit einer Erwartungshaltung, auch im
politischen Zentrum ankommen und eine entsprechende

Lösung gefunden wird, die dem Anliegen der Volksinitiative gerecht wird. Die Erfahrung zeigt leider auch, dass
kaum ein Beschluss so aus dem Ausschuss kommt, wie
er als Vorschlag hineinkam. Somit ist ein gedämpfter
Optimismus wohl der passende Richtwert auf dem Gefühlsbarometer der Initiatoren der Volksinitiative und
ihrer Unterstützer.

Ludger Thieler

Die Volksinitiative ist natürlich weiterhin aktiv und
benötigt eure Hilfe. Auf der Website „volksinitiativedenmangelbeenden.de“ ﬁndet man den Unterpunkt
„Schule unter dem Radar – Betroffene berichten“. Für
unsere Argumentation wäre es wichtig, wenn ihr Erlebtes
schildert und uns mitteilt. Lehrer/-innen, angehende
Lehrer/-innen im Vorbereitungsdienst, pädagogische
Mitarbeiter/-innen, Studierende, Eltern, Schüler/-innen
sind angesprochen. Wir wollen weitere Zeichen setzen
und die eklatanten Missstände an den Schulen aufzeigen. Habt ihr eine Geschichte, dann klickt auf „Helft
UNS“ und schildert die Erlebnisse. Alle Beiträge werden
anonymisiert und können keiner existierenden Person
zugeordnet werden.

Zusammen können wir Den MANGEL BEENDEN und UNSEREN KINDERN ZUKUNFT GEBEN!
Ludger Thieler / Vertreter des VBE in der Volksinitiative

Lehrermangel in Sachsen-Anhalt auf hohem Niveau
Die von Bildungsminister Marco Tullner am 12.09.2017
vorgelegten Zahlen verdeutlichen den massiven Lehrermangel in Sachsen-Anhalt.
Von den 763 öffentlichen Schulen in Sachsen-Anhalt hat
jede fünfte Schule eine Unterrichtsversorgung von unter 100 %. An diesen Schulen sind mindestens 10 bis 15
Lehrerwochenstunden nicht abgesichert. Besonders hart
betroffene Schulen haben auch über 50 Fehlstunden.
Gleichzeitig erhöhte sich die Schülerzahl um über 1800.
Dieser Anstieg unterstreicht die weiterhin hohe Zahl an
Schülerinnen und Schülern im System Schule.
„In Verbindung mit dem Schüleranstieg und der hohen
Zahl an unterversorgten Schulen erscheinen die vorgelegten Zahlen eher als Wunsch “, so der Vorsitzende
Torsten Wahl. „Zugleich zeigt sich, welche Fehlentscheidungen und Fehlplanungen in der Vergangenheit getroffen worden sind.“
Das Bemühen des Ministeriums, Lehrerinnen und Lehrer
durch eine neue Art der Stellenausschreibungen zu ge-

winnen, indem nur ein Bedarfsfach und keine konkrete
Fächerkombination sowie regionalisiert ausgeschrieben
wird, schätzt der VBE Sachsen-Anhalt positiv ein. Es
bleibt zu hoffen, dass diese Maßnahmen auch den gewünschten Effekt erzielen.

VBE-Landesvorstand

In eigener Sache
Für das Jahr 2017 sind die Ausgaben der Zeitschrift „transparent“
wie folgt geplant:

Ausgabe

Redaktionsschluss

Erscheinungstermin

01-2018

02.01.2018

ab 29.01.2018

02-2018

19.03.2018

ab 23.04.2018

03-2018

18.06.2018

ab 23.07.2018

04-2018

27.08.2018

ab 24.09.2018

05-2018

05.11.2018

ab 26.11.2018
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MDR Sachsen-Anhalt: Gewalt an Schulen – Landesschulamt
will keinen Trend sehen
Mit Verwunderung hat der VBE-Landesvorstand den
Beitrag „Gewalt an Schulen – fünf Zwischenfälle in
zwei Wochen“ des Radiosenders MDR Sachsen-Anhalt
vom 15.09.2017 bis zum Ende verfolgt sowie auf der
zugehörigen Internetseite die Kommentare und die
Anmerkungen der Internet-Redaktion gelesen. Der VBELandesvorstand ist sehr empört über die Art und Weise
der Berichterstattung.
Laut Angaben von MDR Sachsen-Anhalt trugen sich die
Ereignisse innerhalb von zwei Wochen an verschiedenen
Schulen im Land zu, davon zweimal sogar an einer gleichen Einrichtung.
Dass hier das Landesschulamt keinen Handlungsbedarf
sieht, ist schon recht verwunderlich. Es zeigen doch die
Antworten auf die Anfragen „Gewalt an Schulen“ (Drucksache 7/1066) und „Weiterführende Fragestellung zur
Kleinen Anfrage – 7/1066 – Gewalt an Schulen“ (Drucksache 7/1450) des Landtages ein ganz anderes Bild.
Im Namen der Kolleginnen und Kollegen verwahrt sich
der Landesvorstand des VBE Sachsen-Anhalt gegen die
pauschalisierte Zuweisung der Schwarzen-Peter-Karte
hinsichtlich der Intervention durch die Lehrkräfte.

Es ist nicht die Aufgabe der Kolleginnen und Kollegen,
bei körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Schülerinnen und Schülern mit Gefährdung von Leib und
Leben diese zu trennen. Wenn, wie in den genannten Fällen, auch noch Stahlketten oder ähnliche Tatwerkzeuge
eingesetzt werden, dann erst recht nicht.
Es ist eindeutig die Aufgabe der Polizei, dagegen vorzugehen.

Lehrerinnen und Lehrer sind keine polizeilichen
Sicherheitskräfte.
Wer schützt bedrohte Lehrerinnen und Lehrer? Davon ist
nicht die Rede. Unter Verweis auf die Ergebnisse der Forsa-Umfrage „Gewalt gegen Lehrer“ des VBE (http://www.
vbe.de/presse/pressedienste/archiv/archiv-detail/article/
gewalt-gegen-lehrkraefte-ist-nicht-nur-privatproblem.
html) ist es in erster Linie die Aufgabe des Dienstherrn
und Arbeitgebers, sich schützend vor (!) seine Lehrkräfte
und Schüler zu stellen.

Mehr Schulsozialarbeiter – ja, Vorbereitungen auf den
„Ernstfall“ – ja, aktives Einschreiten – nein!
VBE-Landesvorstand

Was lange währt – kann auch noch gut werden:
Höhergruppierung der Ein-Fach-Lehrer soll forciert werden
Die CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt hat
auf ihrer Fraktionssitzung am 14.11.2017 den Beschluss
gefasst, eine Höhergruppierung der sogenannten EinFach-Lehrer – Diplomlehrerinnen und -lehrer mit der
Ausbildung für ein Unterrichtsfach nach DDR-Recht – in
die Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe 13 zu forcieren. Damit sollen diese Lehrkräfte, die in vielen Fällen faktisch
mehrere Fächer unterrichten und dies oft in technischnaturwissenschaftlichen bzw. künstlerisch-musischen
Mangelfächern tun, ihren Kollegen mit der Ausbildung
für zwei Fächer gleichgestellt werden.
Der Landtag befasste sich auf seiner September-Sitzung
mit einem großen Paket mit verschiedenen Dienstrechtsänderungen. Im Vorfeld bat der VBE Sachsen-Anhalt die
Fraktionen, sich der Problematik der Ein-Fach-Lehrer
(z. B. hauptsächlich der Polytechniklehrer) anzunehmen.
In einer sich darauf anschließenden Anhörung stand diese Problematik noch einmal auf der Tagesordnung.

„Jetzt besteht für das Land Sachsen-Anhalt die große
Chance, einen großen Schritt zur Beseitigung der Ungerechtigkeit zu gehen und für diese Personengruppe eine
positive Entscheidung herbeizuführen“, kommentiert
der VBE-Landesvorsitzende Torsten Wahl die Entscheidung der CDU-Landtagsfraktion. „Gerade die Diplomlehrer für Polytechnik bilden immer noch das Rückgrat
für die dringend notwendige technische Bildung an den
Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen und Gesamtschulen Sachsen-Anhalts. Diese Lehrerinnen und Lehrer
sind es, die sich seit Jahrzehnten um die technische
Bildung in den verschiedenen Unterrichtsfächern wie
Werken, Technik sowie um die ökonomische Bildung im
Fach Wirtschaft oder um die Organisation und Absicherung der Berufsvorbereitung in den Schulen das Landes
verdient gemacht haben“, so Torsten Wahl.

VBE Sachsen-Anhalt
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19.10.2017

Besoldungsanpassung: Finanzausschuss beschließt
Vorgriffsregelung
Der Beamtenbund hat durchgesetzt, dass das Tarifergebnis auf die Beamtinnen und Beamten im Vorgriff übertragen wird. Zudem wird für das Weihnachtsgeld eine
gesetzliche Grundlage geschaffen, die noch in diesem
Jahr in Kraft tritt.
Der Finanzausschuss des Landtages hat in seiner Sitzung
am 18.10.2017 dem Vorschlag von Finanzminister Andre
Schröder zugestimmt, im Vorgriff auf das Inkrafttreten
des Artikelgesetzes im Zahlmonat November 2017 die
Besoldung der Beamtinnen und Beamten rückwirkend
zum 1. Januar 2017 um 2 Prozent (jedoch mindestens um
75 Euro monatlich) anzuheben. Der monatliche Anwärtergrundbetrag erhöht sich rückwirkend zum 01.01.2017
um 35 Euro. Die Vorgriffsregelung umfasst vorsorglich
auch die lineare Erhöhung der Grundgehälter um 2,35
Prozent und der Anwärtergrundbeträge um 35 Euro zum
1. Januar 2018. Der Finanzausschuss hat auch den Weg
frei gemacht für die Schaffung einer gesetzlichen Regelung für die Gewährung des Weihnachtsgeldes. Diese
könnte in der nächsten Sitzung des Landtages am 26./27.
Oktober 2017 beschlossen werden, sodass die Auszahlung bereits Ende November 2017 erfolgen könnte.

600 Euro bis A 8, 400 Euro für die übrigen Besoldungsempfänger und 200 Euro für Anwärter und Versorgungsempfänger, ganz und gar nicht unseren Erwartungen
entspricht. Wir werden weiter für eine schrittweise Anhebung auf die Höhe des Weihnachtsgeldes der Tarifbeschäftigten und den Einbau in das Grundgehalt werben“,
sagte dbb-Landesvorsitzender Wolfgang Ladebeck.
Auch mit der Vorgriffsregelung zur Besoldungsanpassung wird eine aktuelle Forderung des Beamtenbundes
erfüllt. Als Interessenvertretung der Beamten hatte der
dbb den Finanzminister und die Mitglieder des Finanzausschusses frühzeitig aufgefordert, Vorgriffszahlungen
auf den Weg zu bringen. Der Beamtenbund hatte allerdings vorgeschlagen, die Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamten – wie in den Jahren zuvor auch
– in einem eigenständigen Landesbesoldungs- und versorgungsanpassungsgesetz zu regeln. „Dann hätten die
Beamten die Besoldungsanpassung für 2017 schon auf
dem Konto. Dass es wegen der Komplexität des Artikelgesetzes, mit dem insbesondere auch die Altersgrenzen
und die Versorgung neu geregelt werden sollen, erhöhten Diskussionsbedarf geben würde, war allen Beteiligten von Anfang an klar“, so Ladebeck.

„Die Wiedereinführung des Weihnachtsgeldes ist ein
großer Erfolg des Beamtenbundes, auch wenn die Höhe,

Auszeichnung „MINT-freundliche Schulen“ in Sachsen-Anhalt
4 Schulen aus Sachsen-Anhalt wurden am 04.10.2017
als „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet. Davon
erhalten 2 Schulen das erste Mal die Auszeichnung und
weitere 2 Schulen werden nach dreijähriger erfolgreicher
MINT-Proﬁlbildung erneut mit dem Signet „MINTfreundliche Schule“ geehrt. Die Schulen wurden für ihre
MINT-Schwerpunktsetzung (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik) heute in Magdeburg
ausgezeichnet.
Die Ehrung der Schulen in Sachsen-Anhalt steht unter der Schirmherrschaft der Kultusministerkonferenz
(KMK).
„Ich freue mich, dass wir nun 4 Schulen in SachsenAnhalt haben, die als ‚MINT-freundliche Schule‘ ausgezeichnet werden können. Diese Schulen leisten gerade in
unserem Land, in dem Mathematik und die Naturwissenschaften eine hohe Wertschätzung in den Schulen genießen, einen wichtigen Beitrag, dass sehr frühzeitig Inte-

Wie funktioniert humanitäre
Nothilfe in Krisengebieten?
Die elfjährigen Kinder Cléry
und Valentina blicken hinter
die Kulissen der medizinischen
Hilfsorganisation ärzte ohne
grenzen e.V.

Im Einsatz

mit

Ärzte ohne Grenzen

Das kostenlose Unterrichtspaket
(Dokumentarﬁlm, Schülerbroschüre,
Begleitmaterial für Lehrkräfte),
geeignet für Schüler und
Schülerinnen von zehn bis zwölf
Jahren, kann bestellt werden auf:
www.aerzte-ohne-grenzen.de/
schulmaterial-fuer-lehrer
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Mit Direktbank und
bundesweitem Filialnetz.

1

Für mich: das kostenfreie Bezügekonto
1

Voraussetzung: Bezügekonto mit Online-Überweisungen; Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied.

Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzige bundesweit tätige
genossenschaftliche Privatkundenbank, die Beamten und Arbeitnehmern
des öffentlichen Dienstes einzigartige Angebote macht. Zum Beispiel das
Bezügekonto mit kostenfreier Kontoführung.1
Vorteil für dbb-Mitglieder:
• 30,– Euro Startguthaben über das dbb vorsorgewerk
Informieren Sie sich jetzt über die vielen speziellen Vorteile
Ihres neuen Kontos für Beschäftigte im öffentlichen Dienst:
Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei) oder www.bbbank.de/dbb
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resse an diesen Fächern geweckt wird und Begabungen
erkannt und zielgerichtet gefördert werden können. Ich
danke den Schulleitern und den Lehrkräften dieser Schulen für das große Engagement und wünsche ihnen für
die Arbeit weiterhin viel Erfolg‘, so die Staatssekretärin
Edwina Koch-Kupfer.
„Die MINT-freundlichen Schulen sind meist digital sehr
afﬁn und haben hohes Interesse daran, die für die Digitalisierung notwendige Transformation in der Schule
anzustoßen. Die MINT-Projekte und -Schwerpunkte zeigen zudem, dass die MINT-Verantwortlichen an ‚unseren‘
Schulen auch hochengagierte Querdenker sind, die
Talentbiotope an ihren Schulen schaffen – die Kombination von beidem ist mehr als ungewöhnlich, das schaffen
manche Vorstandsvorsitzende in Wirtschaftsunternehmen nicht! Das ist die beste Voraussetzung, um auch den
nächsten Schritt, den zur ‚digitalen Schule‘ zu gehen“,
sagt Thomas Sattelberger, Vorsitzender der BDA/BDIInitiative „MINT Zukunft schaffen“.
Die „MINT-freundlichen Schulen“ werden für Schülerinnen und Schüler, Eltern, Unternehmen sowie die
Öffentlichkeit durch die Ehrung sichtbar und von der
Wirtschaft nicht nur anerkannt, sondern auch besonders
unterstützt. Bundesweite Partner der Initiative „MINT
Zukunft schaffen“ zeichnen in Abstimmung mit den
Landesarbeitgebervereinigungen und den Bildungswerken der Wirtschaft diejenigen Schulen aus, die bewusst
MINT-Schwerpunkte setzen. Die Schulen werden auf

Basis eines anspruchsvollen,
standardisierten Kriterienkatalogs bewertet und durchlaufen einen bundesweit einheitlichen Bewerbungsprozess.
Die Partner und somit diejenigen, die die Schulen ehren,
sind: Cisco Systems; Deutsche Mathematiker-Vereinigung; Deutsche Telekom Stiftung; Dienstleistungsgesellschaft für Informatik (DLGI); IHK Magdeburg; Stiftung
Haus der kleinen Forscher; Klett MINT GmbH; Christiani;
WRO World Robot Olympiad; Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e. V.
Kurzbeschreibung „MINT Zukunft schaffen“: Die Initiative will Lernenden und Lehrenden in Schulen und Hochschulen sowie Eltern und Unternehmern die vielfältigen
Entwicklungsperspektiven, Zukunftsgestaltungen und
Praxisbezüge der MINT-Bildung nahebringen und eine
Multiplikationsplattform für alle bereits erfolgreich arbeitenden MINT-Initiativen in Deutschland sein.
Diese Schulen wurden von einer Expertenjury geprüft
und werden in 2017 erstmals geehrt:
Sekundarschule Jessen-Nord, Sekundarschule Möser
Diese Schulen sind 2014 erstmals geehrt worden und
werden 2017 nach weiterer Bewerbung erneut geehrt:
Christian-Wolff-Gymnasium Halle/Saale, ElisabethGymnasium Halle

Weltlehrertag am 5. Oktober

Lehrkräfte brauchen Freiheit und Freiräume
Anlässlich des morgigen Weltlehrertags am 5. Oktober
2017, der unter dem Motto „Lehren in Freiheit, Lehrkräfte
bestärken“ steht, mahnt Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung: „Für jede
Gesellschaft ist es essenziell wichtig, dass die Lehrkräfte in
Freiheit lehren können. Sie sind es, welche die zukünftige
Generation auf ein selbstbestimmtes Leben vorbereiten.
Das geht nur, wenn sie ausreichende Freiräume haben, um
die Meinungsvielfalt darzustellen und die Schülerinnen
und Schüler zu selbstständigem Denken und eigenen Entscheidungen ermuntern. Die Lehrkräfte müssen darin bestärkt werden, diese Verantwortung wahrzunehmen. Denn
gerade wenn extremistische Äußerungen salonfähig werden und sogar zu Bundestagsmandaten führen, brauchen
wir die Demokratieerziehung mehr denn je.“
Mit Blick auf politische Entwicklungen in der Welt, u. a.
Massenentlassungen von Lehrkräften in der Türkei, stellt
Beckmann fest: „Freiheit ist in diesen bewegten Zeiten
nicht mehr selbstverständlich. Wir beobachten mit Sorge,

wie Regime versuchen, auf Lehrpläne und vermittelte Inhalte Einﬂuss zu nehmen, oder gar Lehrkräfte entlassen.
Was damit bezweckt werden soll, ist klar: Verminderung
der Meinungspluralität, Gehorsamkeit und damit auch
Kinder, denen das selbstständige Denken verwehrt werden
soll. Hier müssen wir hinsehen und unsere Kollegen im
Ausland solidarisch unterstützen.“

Kontext:
Der Weltlehrertag, der stets am 5. Oktober begangen wird,
geht zurück auf einen Beschluss von UNESCO, ILO und
Education International (EI). Die EI vertritt 30 Millionen
Beschäftigte in Bildungseinrichtungen von der frühkindlichen Erziehung bis zur Universität in 400 Mitgliedsorganisationen aus mehr als 170 Ländern. Der VBE ist eine der
Gründungsorganisationen der Education International (EI)
und engagiert sich für die solidarische Idee der weltweiten
Stärkung des Lehrerberufes.
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VBE stellt sich klar gegen jede Form von Extremismus
Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) ist eine parteipolitisch unabhängige Lehrerorganisation. Der VBE steht
uneingeschränkt zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und akzeptiert Meinungen in der Breite des
demokratischen Spektrums. Das impliziert, dass sich der
VBE klar gegen Aussagen und Standpunkte außerhalb
dieses Spektrums positioniert. Der VBE lehnt jede Form
von Extremismus ab.
Das heißt für uns: Wenn sich einzelne Parteimitglieder
abseits des demokratischen Meinungsspektrums positionieren, werden wir erst dann mit Parteivertreterinnen
und -vertretern sprechen, wenn sich die jeweiligen Landes- und Bundesverbände klar von den getätigten Aussagen abgrenzen. Demnach erwarten wir im Sinne des
Bekenntnisses zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung klare Bekenntnisse insbesondere
–
–
–
–

zu den im Grundgesetz verankerten Grundrechten,
gegen jegliche Diskriminierung,
zur historischen Verantwortung Deutschlands,
gegen Gewalttaten sowohl hinsichtlich Planung, Duldung oder Aufruf.

Besorgnis nehmen der VBE und seine Landesverbände
eine zunehmende Verrohung der Sprache und der Umgangsformen bis hin zur Gewalt in Deutschland wahr.
Wer Ängste schürt und Misstrauen sät, untergräbt die
Grundfesten der Demokratie und ihrer Institutionen.
Aus diesem Grund unterstützt der Verband das Manifest
HALTUNG ZÄHLT, das der bayerische Landesverband des
VBE, der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband
(BLLV), initiiert hat.
Der VBE-Bundesvorsitzende, Udo Beckmann, macht
deutlich: „Bei aller Vielfältigkeit, die eine Gesellschaft
braucht, gibt es nicht verhandelbare Grundprinzipien.
Deshalb müssen wir Verantwortung übernehmen für die
Gesellschaft, in der wir leben wollen, indem wir Haltung
zeigen! Insbesondere Lehrerinnen und Lehrer sind gefordert, Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen
und zu ermutigen, sich zu mündigen Bürgerinnen und
Bürgern mit einem positiven Demokratieverständnis zu
entwickeln. Nur so werden sie immun gegen extremistische Ansichten. Anstatt also Ängste zu schüren und
Schuldige zu suchen, ist es unser Ziel, in einem wertschätzenden und offenen Miteinander gemeinsame Lösungen zu ﬁnden und unsere Demokratie zu schützen.

Für den VBE sind Toleranz und Respekt gegenüber anderen sowie gewaltfreie Kommunikation elementare
Grundlagen unserer Gesellschaft und Demokratie. Mit

Gesund alt werden – von nix kommt nix!
Unter diesem Motto veranstaltete die dbb bundesseniorenvertretung am 26.09.2017 im dbb forum berlin ihre
vierte seniorenpolitische Fachtagung. Der Vorsitzende
Wolfgang Speck konnte dazu eine Reihe ausgewiesener
Experten als Referenten begrüßen. Die öffentliche Wahrnehmung dieser Veranstaltung dokumentierten die
jeweiligen Grußworte des Bundesvorsitzenden des dbb
Klaus Dauderstädt, der Vertreterin des Bundesministeriums für Gesundheit Regina Kraushaar und des Vertreters
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend Dr. Sven-Olaf Obst.
Frau Professor Dr. Ursula Lehr, Bundesministerin
a. D. und stellvertretende Vorsitzende der BAGSO, führte
mit ihrem grundlegenden und wegweisenden Vortrag
„Gesundes Altwerden – eine Herausforderung in Zeiten
zunehmender Langlebigkeit“ in die Thematik der Veranstaltung ein. Ihre Erkenntnisse und Schlussfolgerungen,
unterlegt mit gesicherten Daten und überzeugenden
Darstellungen, fanden sehr großen Beifall, zumal sie bei
nicht wenigen Nachfragen speziﬁzierte Hinweise und An-

regungen geben konnte und dabei auch eine präventive
Umweltgestaltung einforderte.
Mit dem zweiten Fachvortrag „Depression und Suizidalität im Alter“ von Prof. Dr. Ulrich Weber, Universitätsklinikum Leipzig, wurde eine für viele Teilnehmer unerwartete Facette des Alterns angesprochen. Überraschend
war ebenso, dass der Referent viele falsche Ursachenzuweisungen im Zusammenhang mit dem Burn-outBegriff widerlegte. Er stellte daneben einen relativ neuen
Fachausdruck vor, den „Bore-out“. Dieser bezeichnet die
Beﬁndlichkeiten, die im Alter aus dem Gefühl der Nutzlosigkeit und der Überzeugung, nicht mehr gebraucht
bzw. nur noch als Belastung empfunden zu werden, erwachsen können.
Die Vorträge „Ausgewogene Ernährung im Alter“ von
Julia Zichner, Deutsche Gesellschaft für Ernährung,
„Prävention vor Pﬂege“ von Dr. Sylke Wetstein, Compass
Private Pﬂegeberatung, und „Bewegung zur Erhaltung
der Leistungsfähigkeit“ von Anke Töpper, Deutscher Tur-
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nerbund, ergänzten das hervorragend besetzte Referententeam. Frau Töpper setzte sowohl in der Pause als auch
während ihres Vortrags mit gemeinsam durchgeführten
Bewegungselementen im Sinne des „Lübecker Modells“
bzw. des Kölner Projekts „ﬁt für 100“ die „bewegendsten“ Akzente.
Am Ende der Veranstaltung gab es viel Lob von den zahlreichen Teilnehmern, darunter auch die VBE-Vertreter
Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des VBE, Max
Schindlbeck, stellvertretender Vorsitzender der dbb bundesseniorenvertretung, Gerhard Kurze, stellvertretender
VBE-Bundesseniorensprecher, und Mathia Arent-Krüger,
Vorsitzende der dbb-Landesseniorenvertretung NRW.
Die Einschätzung der zweiten Vorsitzenden der dbb bundesseniorenvertretung Uta Kramer-Schröder in ihrem
Schlusswort, diese Fachtagung sei ein voller Erfolg gewesen, wurde durch großen Beifall bestätigt.

Gerhard Kurze

Gerhard Kurze, Mathia Arent-Krüger, Max Schindlbeck, Ulla Stahl, Brigitta
Jäpel, Manfred Franz (Bild: Corinna Courant)

Hauptversammlung der dbb bundesseniorenvertretung
Am 25. September hielt die dbb bundesseniorenvertretung
ihre zweite Hauptversammlung im Jahr 2017 ab. Unter
den Teilnehmern waren auch drei VBE-Vertreter: Max
Schindlbeck, stellvertretender Vorsitzender der dbb bundesseniorenvertretung, Gerhard Kurze, stellvertretender
VBE-Bundesseniorensprecher, und Mathia Arent-Krüger,
Vorsitzende der dbb-Landesseniorenvertretung NRW.
Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen der im November
turnusmäßig anstehenden Wahl der neuen dbb-Bundesleitung, bei der sowohl der Vorsitz als auch alle Stellvertreter
neu gewählt werden müssen. Klaus Dauderstädt, der
ausscheidende Bundesvorsitzende, verabschiedete sich,
indem er die aktuell drängendsten Probleme den Nachfolgern ans Herz legte: die dem Europäischen Gerichtshof
(EuGH) vorgelegte Entscheidung zum Tarifeinheitsgesetz,
den Erhalt der Beihilfe als Wesenskern des Beamtenstatus
und die Pﬂege des Aktionsfonds, der die Streikkasse für die
Tarifunion beinhaltet.

Moderation und Förderung der Interessen aller Mitgliedsverbände, Koordinierung von bundesweiten Kampagnen
für Beamte wie Tarifbeschäftigte sowie Unterstützung der
Bundesleitung in ihren vielfältigen Aufgaben, besonders
natürlich in allen bildungspolitischen Fragestellungen. Seine langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den
Landes- und Bundesorganisationen qualiﬁzieren ihn dafür
besonders.
Die übrigen Tagesordnungspunkte – Geschäftsbericht,
Haushaltsvoranschlag 2017/18 und Argumentationspapier
zur Bürgerversicherung – wurden programmgemäß erörtert und beschieden.

Gerhard Kurze

Wolfgang Speck, der Vorsitzende der dbb bundesseniorenvertretung, moderierte die Vorstellung der Kandidatinnen
und Kandidaten. Für den Vorsitz kandidieren Ulrich Silberbach, stellvertretender dbb-Bundesvorsitzender und Vorsitzender der komba-Gewerkschaft, und Ernst G. Walter,
Mitglied im Bundeshauptvorstand und Vorsitzender der
DPolG-Gewerkschaft. Als stellvertretende Vorsitzende stehen insgesamt sieben Bewerber zur Wahl, unter ihnen Udo
Beckmann, der langjährige Landesvorsitzende des VBE
NRW und Bundesvorsitzende des VBE.
Als Vorsitzender der größten Fachgewerkschaft im dbb
umriss er das von ihm angestrebte Aufgabenspektrum:

Gerhard Kurze, Udo Beckmann, Mathia Arent-Krüger, Max Schindlbeck
(Foto: Corinna Courant)
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Pädagogische Misere spitzt sich weiter zu
Bundesweit rapide wachsende Zahl an Seiteneinsteigern
„Es gibt im Schulbereich eine hohe Zahl an Seiteneinsteigern und diese werden oftmals nicht oder ungenügend
auf die pädagogischen Herausforderungen vorbereitet.
Der Lehrermangel führt zu einer absurden Abwägung
zwischen Unterrichtsversorgung und dem Anspruch der
Schülerinnen und Schüler auf pädagogische Qualität“,
stellt Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes
Bildung und Erziehung (VBE) zu den aktuellen Medienberichten zu Lehrermangel und Seiteneinsteigern fest.
Er sagt: „Verantwortlich für diese Misere ist die Politik.
Die momentane Situation hat sich nämlich über Jahre
aufgeschaukelt. Erst wurden zu niedrige Schülerzahlprognosen gestellt, dann darauf basierend, auch unabhängig von der Zuwanderung, zu wenige Lehrkräfte
ausgebildet und nun, in Zeiten des sich immer weiter
verstärkenden Lehrermangels, werden Seiteneinsteiger
in immenser Anzahl in das Bildungssystem gegeben. Fatal ist, dass das, was ursprünglich als Notlösung gedacht
war, inzwischen zur Regel und damit Teil der Planung der
Ministerien geworden ist. Unsere Gesundheit würden wir
nicht in die Hände von Ärzten legen, die keine entsprechende Qualiﬁzierung haben – aber bei unseren Kindern
kümmert die Politik diese halb gare Ausbildung anscheinend nicht. Das ist aus Sicht der Kinder schlichtweg unterlassene Hilfeleistung.“
In Berlin sind mittlerweile 53 Prozent der neu eingestellten Lehrkräfte an Grundschulen Seiteneinsteiger, in
Sachsen sind mehr als die Hälfte aller neu eingestellten
Lehrer Seiteneinsteiger (Bericht Sächsische Zeitung). Bei
den bisherigen Einstellungen in Nordrhein-Westfalen lag
die Quote von Seiteneinsteigern bei knapp 10 Prozent,
es ist davon auszugehen, dass bei der Besetzung noch
offener Stellen die Quote im Grundschulbereich auf bis
zu 30 Prozent steigt.

Beckmann bemängelt: „Qualiﬁzierung? Fehlanzeige!
Obwohl jede Studie zeigt, dass es auf die professionelle
Qualität der Lehrkraft und des Unterrichts ankommt,
werden Personen ohne pädagogische Vorbildung direkt
oder nach kurzer Qualiﬁzierung eingesetzt. Für die Profession der Lehrkräfte ist das ein verheerendes Zeichen,
sagt es doch: Was die in fünf, sechs Jahren im Studium
lernen, können andere ad hoc. Auch für die Seiteneinsteiger ist es natürlich von Vorteil, wenn sie pädagogisch
qualiﬁziert werden. So, wie es momentan läuft, wird
manches Scheitern von der Politik billigend in Kauf genommen“, mahnt Beckmann.
„Um des Lehrermangels endlich Herr zu werden, braucht
es realistische Schülerzahlprognosen, die auch Mehrbedarfe, die aufgrund von Inklusion und Integration
entstehen, einbeziehen. Zudem ist es notwendig, dass
sich jedes Bundesland verpﬂichtet, ausreichende Studienkapazitäten zu schaffen, um den eigenen Bedarf für
alle Schulformen zu decken. Und nicht zuletzt muss der
Lehrerberuf so attraktiv gestaltet werden, dass ihn viele
junge Menschen gerne ausüben möchten. Dazu gehört
die Bereitstellung der Gelingensbedingungen genauso
wie gute Perspektiven durch Fort- und Weiterbildung
innerhalb der Dienstzeit und vor allem eine angemessene Einstiegsvergütung nach A13/EG13, unabhängig
von Schulform und –stufe“, fordert der VBE-Bundesvorsitzende. Außerdem rät Beckmann zum Vorausdenken:
„Da die Politik auch im nächsten Jahr sicherlich wieder
Seiteneinsteiger einstellen muss, sollte sie sich schon
jetzt auf die Suche begeben, damit eine mindestens
halbjährige Vorbereitungsphase und eine nachfolgende
berufsbegleitende Weiterqualiﬁzierung umgesetzt werden. Zudem erwarten wir von der KMK eine Planung, wie
sie zeitnah aus der Misere herauskommen will.“
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500 Jahre Reformation – auf den Spuren des Reformators
Das Ziel der letzten Seniorenreise in diesem Jahr war am 12.
September der Ausgangspunkt der Reformation – die Wirkungsstätten Martin Luthers in Wittenberg.
Aus dem Land der Frühaufsteher wurde das Ursprungsland
der Reformation. So verkünden es jedenfalls die Schilder an
den Landesgrenzen von Sachsen-Anhalt. Mit dem Reformationsjubiläum haben Martin Luther (unwissend) und damit
auch Sachsen-Anhalt allen Bundesbürgern einen bundesweiten Feiertag beschert. Das große Los hatten die Bundesländer gezogen, in denen der 1. November (Allerheiligen)
Feiertag ist. Mit dem Brückentag am Montag hatten sie ein
sehr langes Wochenende.
Aber im Reformationsjahr wäre eine Kombination aus beiden Slogans angemessen und gerechtfertigt gewesen (und
hätte auch vielleicht zu weniger Diskussionen geführt wie
in den vergangenen Jahren) – etwa wie „Das Ursprungsland
der Reformation – vor 500 Jahren sind wir mit Martin Luther
früher aufgestanden“. Nur schade, dass wir 500 Jahre später im Ursprungsland zu lange für manche Reformationen
brauchen.

Fazit: Luther ist wirklich früher aufgestanden!
Am Beginn unserer Reformationstour stand das 360°-Panorama „Luther 1517“ von Yadegar Asisi. Nach der ofﬁziellen
Führung war noch genügend Zeit, um das Kunstwerk auf
sich einwirken zu lassen und die künstlerisch großartige
Leistung auch zu genießen. Das war einfach ein tolles Erlebnis. Dem schloss sich, selbstverständlich verdient, ein wohlschmeckendes Mittagessen im „Hotel zum Schwanenteich“
an. Ich denke, das war auch ganz im Sinne von Martin, der
auch gern gut speiste und edle Tropfen liebte. Gut gestärkt
ging es anschließend zu einer interessanten Stadtführung
auf den Spuren der Reformation. Begonnen hat diese natürlich dort, wo die Reformation ihren Ursprung hat – an
der Schlosskirche mit den 95 Thesen. Weiter ging es dann
zur Stadtkirche St. Marien, wo Martin Luther predigte.
Nach der Stadtführung konnte man dann noch individuell
Kaffee trinken (oder auch nicht). Das haben viele im Gedenken an den Reformator auch getan.
Es war rundherum ein gut organisierter, interessanter, wissensvermittelnder und wissensauffrischender Tag in Wittenberg. Martin Luther wäre begeistert gewesen.
Deshalb gilt insbesondere den Organisatoren des Reformationsausﬂuges ein besonderer Dank.
Und hier noch ein Tipp: Ende Oktober war ich mit meiner
Frau in Dresden und wir haben uns dort auch das 360°-Panorama „Dresden im Barock“ angesehen. Auch dieser Weg
hat sich gelohnt. Es war einfach beeindruckend. „Dresden
im Barock“ ist noch bis Januar 2018 geöffnet.

Helmut Pastrik
Juniorteilnehmer der Seniorenreise
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Wertschätzung von Lehrkräften auf neuem Höchstwert
VBE fordert von der Politik, das Engagement nicht weiter auszunutzen
Gute Nachrichten! 75 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland haben ein
(sehr) hohes Ansehen von Lehrkräften. Dies hat eine Umfrage des dbb beamtenbund
und tarifunion ergeben. Die jährlich durchgeführte Bürgerbefragung Öffentlicher
Dienst wurde von forsa durchgeführt und am 24. August 2017 veröffentlicht. Der Wert
ist in den letzten 10 Jahren übrigens um 12 Prozentpunkte gestiegen. Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung, Udo Beckmann, zeigte sich erfreut über
dieses Ergebnis: „Gerade die Beschulung der vielen durch Zuwanderung neu hinzugekommenen Schülerinnen und Schüler, aber auch die individuelle Förderung, die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Handicap und der digitale Wandel in der
Schule sind große Herausforderungen für die Lehrkräfte. Die Bürgerinnen und Bürger
erkennen die hohe Eigenmotivation und das große Engagement, mit denen die Lehrkräfte ausgleichen, was ihnen an Ressourcen von der Politik verweigert wird.“ Er mahnte
die Politik an: „Ein ‚Weiter so‘ darf es aber nicht geben. Die Politik spielt mit der Gesundheit der Lehrkräfte und nutzt das Engagement schamlos aus. Das Ergebnis sehen
wir deshalb mit gemischten Gefühlen. Natürlich freut uns die positive Wahrnehmung
durch die Gesellschaft, aber die Belastungen der Lehrkräfte machen uns große Sorgen.“
Gerade in Zeiten des Lehrermangels braucht es einen attraktiven Lehrerberuf, damit mehr junge Menschen Lehrkraft
werden möchten. Um diese zu überzeugen, muss jedoch mehr getan werden. Beckmann forderte deshalb: „Für jede umzusetzende Forderung müssen auch die notwendigen Gelingensbedingungen bereitgestellt werden. Außerdem braucht
es eine angemessene Eingangsbesoldung nach A13/EG13 für alle Lehrkräfte, unabhängig von Schulform und Schulstufe.“
Der VBE informiert:
Im November wählt der dbb beamtenbund und tarifunion auf seinem Gewerkschaftstag eine neue Bundesleitung. Mit Beschluss der VBE Bundesversammlung wurde
Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des VBE, dazu aufgefordert, für die Position eines
stellvertretenden dbb-Bundesvorsitzenden zu kandidieren. Sein Statement zur Kandidatenvorstellung: „Es ist ein Gewinn, dass der dbb die Interessen der Beamten und Tarifbeschäftigten gleichermaßen vertritt. Der daraus entstehende Mehrwert sollte für beide
Gruppen erfahrbarer werden. Vom dbb in Auftrag gegebene Expertisen müssen von
vornherein so in entsprechend vorbereitete Kampagnen eingebunden werden, dass jeder
Mitgliedsverband diese unabhängig von seiner Größe als Serviceangebot nutzen kann.
Im VBE, inzwischen größte Einzelgewerkschaft im ddb, haben wir dies konsequent und
erfolgreich umgesetzt. Dass dies auch im dbb gelingt, dafür werde ich mich engagieren.“

Ausbildungsplätze im Handwerk nutzen – durch höhere Mobilität
Immer wieder hört man die Klagen, dass sich weniger junge Menschen für einen handwerklichen Beruf entscheiden
und Lehrplätze frei bleiben. Auf der anderen Seite zieht es viele Jugendliche in die großen Städte. Hier ist der Ausbildungsmarkt aber schnell leer gefegt, so dass nicht alle einen Ausbildungsplatz erhalten. Wie nun das Angebot mit
dem Bedarf zusammengebracht werden kann – das wurde auf dem 20. Aus- und Weiterbildungskongress des Westdeutschen Handelskammertags, der am 5. Juli 2017 in Bonn stattfand, diskutiert.

Damit Ausbildungsstellen besetzt und allen Jugendlichen eine Perspektive angeboten werden kann, ist es notwendig, dass abseits von den Großstädten lebenswerte Regionen bestehen bleiben und weiter wachsen. Aber auch
die Jugendlichen selbst müssen dazu bereit sein, ihre gewohnten Orten zugunsten eines Ausbildungsplatzes
aufzugeben. Eine Herausforderung seien aber genau die zunehmenden Schwierigkeiten in Bezug auf die Mobilität
junger Menschen. Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung, macht deutlich:
„Die Diskussion hat deutlich gemacht, dass Mobilität bei Jugendlichen stark davon abhängt, wie es ihnen vorgelebt
wird. Das muss auch von den Eltern kommen. Diese wiederum trauen ihren Kindern eher Mobilität zu und können
loslassen, wenn sie ihre Kinder gut betreut wissen. Von der Handwerksseite wurde aufgezeigt, dass es hier schon
gut funktionierende Projekte gibt. Das muss ausgebaut werden, um das Lernen abseits von Großstädten attraktiv
zu machen.“

Bundesvorsitzender zu Gast bei den Landesverbänden in Hessen, Berlin und Sachsen-Anhalt
Wissen, was die Lehrkräfte bewegt und mitbekommen, welche Themen in den Landesverbänden wichtig sind – nur
zwei der Gründe für den Bundesvorsitzenden des VBE, Udo Beckmann, an den Delegiertenversammlungen in den
Ländern teilzunehmen. In seinen Beiträgen macht er deutlich, wie wichtig die Arbeit auf der Landesebene ist und
würdigt dieses Engagement.
Die Wertschätzung der Arbeit von Lehrkräften steigt – von den Bürgerinnen und Bürgern. Aber die Politik hinkt weiter hinterher. Grund genug
für den VBE Landesverband Hessen seine Delegiertenversammlung unter
das Thema „Wertschätzung“ zu stellen. Der VBE-Bundesvorsitzende,
Udo Beckmann, gab Nachhilfe für die Politik und identiﬁzierte vier Aktionsfelder für mehr Wertschätzung. Diese zeige sich durch Einbezug der Praxis
in politische Entscheidungen, durch ausreichende Ressourcen, in einer
angemessenen Vorbereitung auf die täglichen Herausforderungen und in
dem verantwortungsvollen und anerkennenden Umgang des Dienstherrn
mit seinen Beschäftigten.
Der VBE Landesverband Berlin griff das Thema „Gewalt gegen Lehrkräfte“ auf. In der hochrangig mit den bildungspolitischen Sprecherinnen und Sprechern besetzten Podiumsdiskussion ging es zum Beispiel um die Schutzpﬂicht
des Dienstherrn. Beckmann erklärte in seinem Grußwort mit Blick auf die vom VBE in Auftrag gegebene forsaUmfrage von November 2016: „Es ist mehr als ein Armutszeugnis, wenn 58 Prozent der befragten Lehrkräfte an
allgemeinbildenden Schulen angeben, dass die Unterstützung durch den Dienstherrn nicht ausreichend ist und sie
sich im Stich gelassen fühlen. Es kann und darf nicht sein, dass Lehrkräften, die Gewalt durch Schüler oder Eltern
erfahren, erklärt wird, dass dies ihr Privatproblem sei.“
Nach langjähriger Zeit als Landesvorsitzender und insgesamt mehr als
25 Jahren in der gewerkschaftlichen Arbeit in Sachsen-Anhalt wurde
Helmut Pastrik zum 1. Ehrenvorsitzenden des VBE Sachsen-Anhalt ernannt.
Sein Nachfolger wurde auf dem Vertretertag des VBE Sachsen-Anhalt gewählt. Es ist Torsten Wahl, dem der VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann
in Sangerhausen persönlich gratulierte. In seinem Grußwort machte Beckmann zudem deutlich, dass die Baustellen im Bildungssystem nicht weniger
werden. Die Herausforderungen Inklusion, Integration und Digitalisierung
sind ohne zusätzliche Investitionen nicht machbar. Er brachte es auf den
Punkt: „Ressourcenverweigerung ist unterlassene Hilfeleistung!“

Großer Erfolg für „Ich. Du. Inklusion.“
Der Verband Bildung und Erziehung und die Landesverbände haben bundesweit den Kinostart
des Films „Ich. Du. Inklusion. – Wenn Anspruch auf Wirklichkeit trifft“ unterstützt. In den letzten Monaten haben bereits über 22.000 Menschen den Film gesehen. In vielen Städten waren
VBE-Vertreterinnen und –Vertreter an Diskussionen und Filmvorführungen beteiligt. Neben der
Veröffentlichung der vom VBE beauftragten forsa-Umfrage „Inklusion“ im Mai 2017 und der Expertise zum Förderbedarf von Kindern mit emotional-sozialem Förderbedarf von Prof. Dr. Bernd
Ahrbeck hat der Verband damit ein weiteres wichtiges Zeichen für eine realitätsnahe Diskussion
über Inklusion gesetzt. Der Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann, stellt fest: „Wir wissen,
dass die Lehrkräfte eine ehrliche Diskussion über Inklusion wollen und dass die Politik endlich
realitätsnahe Entscheidungen trifft. Es war richtig, den Film zu unterstützen und wir freuen
uns über die enorme Medienresonanz. Hier wird deutlich: Nicht die Inklusion ist das Problem,
sondern die unzureichenden Gelingensbedingungen.“
Übrigens: Im November wird die DVD zum Film veröffentlicht!

V B E B u n d e sg e schä f tsste lle
Behrenstraße 24
10117 Berlin
T. + 49 30 - 726 19 66 0
presse@vbe.de
www.vbe.de
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10-jähriges Jubiläum der Zusammenarbeit
im deutschsprachigen Raum
Spitzentreffen der Lehrer-D-A-CH-Verbände am 21. und 22.09.2017 in Hamburg
Offene Worte, dafür kennt man Ties Rabe, Senator für Schule und Berufsbildung der Freien und Hansestadt
Hamburg. Auch in der Runde mit den Vertreterinnen und Vertretern der Lehrergewerkschaften aus der Schweiz
(Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH), aus Österreich (GÖD-aps) und dem VBE aus Deutschland überzeugte er
mit pragmatischen Ansätzen.
Die Zusammensetzung der Schülerschaft ändert sich stark. So hat durchschnittlich jedes dritte neu eingeschulte Kind einen Migrationshintergrund,
in Hamburg liegt die Quote bei den Neueingeschulten bei über 50 Prozent.
Senator Rabe betonte, dass es darauf ankomme, durch gezielte Maßnahmen
zu erreichen, dass alle Kinder in der Schule gleichermaßen proﬁtieren
können. Als zentral hierfür stellte er den Ausbau der Ganztagsschule heraus.
Diese habe eine stark integrative Kraft, denn es werden über den Unterricht
hinaus viele Angebote gemacht und alle Kinder haben die Möglichkeit, diese
wahrzunehmen. So werden die Bildungschancen der Kinder unabhängig
von dem Bildungs- und sozio-ökonomischen Hintergrund ihrer Eltern. Und
nicht zuletzt ermöglichen Ganztagsschulen eine bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf für die Eltern. Bei dem Thema „Bildung in der digitalen
Welt“ verwies Senator Ties Rabe auf die vielen Herausforderungen, so fehle
zum Beispiel die Infrastruktur. Zudem sei es schwierig, passgenaue Fortbildungen in ausreichender Anzahl anzubieten.
Nach dem Gespräch mit Senator Rabe tauschten sich die
Teilnehmenden zu weiteren bildungspolitischen Themen aus.
Interessant ist stets, wie unterschiedlich die jeweilige Politik
mit den anstehenden Herausforderungen umgeht – und wie
einig sich die Lehrergewerkschaften zu den notwendigen
Maßnahmen sind. Da liegt es nahe, dass für die Zukunft
eine noch engere Zusammenarbeit vorgesehen wurde.
Die drei Lehrerverbände aus der Schweiz, Österreich und Deutschland verabschiedeten gemeinsam die
„Hamburger Erklärung zu klaren Regelungen für Sponsoring an Schulen“.
(www.vbe.de/international/hamburger-erklaerung-zu-sponsoring.html)
Vor dem Hintergrund knapper Ressourcen und hoher Anforderungen von Politik und Gesellschaft
fordern LCH, GÖD-aps und VBE:
1. Die Politik darf sich durch das Erlauben von Sponsoring an Schulen nicht aus ihrer
Finanzierungspﬂicht entziehen.
Der Staat muss die ausreichende Finanzierung aller Schulformen und Schulstufen sichern, so dass alle von
Politik und Gesellschaft an Schule herangetragenen Aufgaben erfüllt werden können und Bildungschancen
unabhängig vom Wohnort und dem sozialen Status der Eltern gewährleistet sind.
2. Der Primat des Pädagogischen gilt.
Schulen haben einen in der Verfassung verankerten Bildungs- und Erziehungsauftrag. Alle Maßnahmen,
die gemeinsam mit Dritten initiiert und durchgeführt werden, müssen sich diesem unterordnen,
dürfen diesem nicht entgegen laufen und müssen ihn in geeigneter Form unterstützen.
3. Wir brauchen verbindliche Regelungen für das Sponsoring an Schulen.
Es braucht klare und verlässliche Strukturen und Leitlinien, unter denen Sponsoring möglich ist.
Die Verantwortungs- und Entscheidungslast auf die Schulen zu übertragen, führt zu einer weiteren
Ausdehnung ihres Aufgabengebietes und damit zu Mehrarbeit und einem erhöhten Administrationsaufwand.
Ohne Regelungen erhöht sich zudem das Risiko einer punktuellen Förderung. Dies provoziert Verwerfungen
zwischen Schulformen, Schulstufen und Schulstandorten im Bezug auf Bildungschancen.
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Jetzt anmelden für den Deutschen Lehrertag am 9.11.2017 in Dortmund
Lehrer sind hoch motiviert und engagiert – trotz der widrigen Bedingungen. Ganz im Sinne dieser
positiven Grundeinstellung steht der Deutsche Lehrertag am 9.11.2017 in Dortmund unter dem Motto
„Schule 2017 – Vom Umbruch zum Aufbruch?!“. Das Vorstandsmitglied des Clubs der Optimisten,
Prof. Dr. Jens Weidner, spricht über „Optimismus. Warum manche weiterkommen als andere.“.
Außerdem können sich die Teilnehmenden aus 30 Angeboten die für sie relevanten Themen für die
drei Veranstaltungsrunden zusammenstellen. Und zum Abschluss präsentieren wir Han´s Klafﬂ
mit einem kabarettistischen Fazit.
Melden Sie sich noch heute unter www.deutscher-lehrertag.de an.
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VBE macht bildungspolitische Standpunkte im Gespräch mit BDA deutlich
„Schule soll…“, „Schule muss…“, „Schule hat die Pﬂicht…“. Täglich werden
Anforderungen an Schule formuliert, die viele unterschiedliche Interessen
repräsentieren. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) hat ebenfalls eine solche Vision veröffentlicht. Die Publikation
„Bildung 2030“ war Anlass für den Bundesvorsitzenden des Verbandes
Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, und die stellvertretende
Bundesvorsitzende des VBE für Schulpolitik, Simone Fleischmann, mit dem
BDA ins Gespräch zu kommen. Sie tauschten sich mit Peter Clever, Mitglied
der Hauptgeschäftsführung, und Dr. Barbara Dorn, Leiterin der Abteilung
Bildung, am 30.8.2017 in Berlin aus.
Beckmann stellte vor allem heraus, dass die formulierten Anforderungen
erst eingelöst werden können, wenn endlich wieder genügend Lehrkräfte
auf dem Markt seien. Die Beteiligten waren sich einig, dass die Länder und
die Kultusministerkonferenz wieder einen Normalzustand herbeiführen
müssen. Die Notsituation des Lehrermangels dürfe nicht zum Dauerzustand
werden. Zudem bestand Einigkeit darüber, dass solange Lehrkräfte fehlten
und deshalb Seiteneinsteiger eingestellt würden, diese nur gut qualiﬁziert
vor die Klasse treten dürfen.
Außerdem brachte Simone Fleischmann das Thema „Eigenverantwortliche Schule“ ein. Dieses Konzept dürfe jedoch
nicht darauf hinauslaufen, dass die Aufgaben auf Schule abgewälzt würden und diese dann „Mangelverwaltung“
betrieben. Eine eigenverantwortliche Schule braucht eine solide Grundausstattung, zusätzliche Stellen für das BackOfﬁce und Zeit für Konzeption und Strategie der Schule. Hierfür brauche es auch eine gezieltere Vorbereitung und
Fortbildung der Schulleitungen.

BDA, Montag Stiftung und VBE für ein neues Förderverständnis im Schulbau
Der VBE ist sich mit der Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft und dem Bund Deutscher Architekten einig.
Zusammen fordern sie zentrale Kriterien für die Förderung von Investitionen in den Schulbau und die -sanierung.
Der VBE-Bundesvorsitzende, Udo Beckmann, betont: „Der Raum ist der 3. Pädagoge. Schulbau, -sanierung
und -modernisierung darf daher nicht an reiner Quantität bemessen werden, sondern muss darauf ausgerichtet
sein, pädagogisch hochwertigen Unterricht in geeigneter Weise zu unterstützen.“ Aus diesem Grund muss die Förderung von Investitionen in den Schulbau neu ausgerichtet werden. Es braucht zuerst eine einfache Förderkulisse
mit zentralen Ansprechpartnern. Für die Förderung relevant muss sein, dass Innovation belohnt wird, Schulbau als
Schulentwicklungsprozess verstanden wird und alle Beteiligten eingebunden werden, weswegen die „Phase Null“
verbindlich werden soll. Außerdem soll gefördert werden, dass nachhaltig geplant und gebaut wird, die Einbindung
in das Quartier mitgedacht wird und eine stetige Evaluierung stattﬁndet. Das aktuelle Positionspapier ﬁnden Sie
auf den Seiten des VBE unter: www.vbe.de/angebote/leitlinien-schulbauten.html

EuGh stellt klar: Beförderung bleibt trotz Elternzeit erhalten
Wer eine höhere Position angeboten bekommen hat, aber in Mutterschutz oder Elternzeit geht, darf diese oder
eine gleichgestellte Position auch nach der Rückkehr einnehmen. Im konkreten Fall lag der Fokus insbesondere
auf dem Punkt, dass die klagende Frau die Probezeit nicht wahrnehmen konnte, da sie bereits in Mutterschutz
war und später Elternzeit nahm. Der Europäische Gerichtshof stellte jedoch klar, dass diese Regelung immer gilt –
also auch, wenn es sich um ein Beförderungsverhältnis „auf Probe“ handelt. Und: Selbst wenn die höhere Position
wegen der Abwesenheit anderweitig vergeben wurde, muss eine adäquate andere Stelle gefunden werden.
Jutta Endrusch, Bundessprecherin der Frauen im VBE stellt dazu fest: „Es ist wichtig, dass Eltern mit dieser
Entscheidung der Rücken gestärkt wird. Noch immer müssen sich Frauen zwischen Karriere und Kindern
entscheiden. Das Urteil ist da ein wichtiges Signal, zu sagen: Wenn jemand vor dem Kinderkriegen eine gute
Kraft war, wird das auch nach der Elternzeit so sein.“
Verantwortlich für Text: Anne Roewer | Fotos: Anne Roewer | Gestaltung: www.typoly.de
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Politik muss Wertschätzung zeigen!
Fast 200 Teilnehmende auf dem Norddeutschen Lehrertag am 14. Oktober 2017
Für die Arbeit, die Lehrkräfte jeden Tag leisten, wurde
im Rahmen des Norddeutschen Lehrertages am
14. Oktober 2017 in Schwerin mehr Wertschätzung
gefordert. Die Veranstaltung stand unter dem Motto
„Werte machen Schule wertvoll, Bildung fängt mit
Wertschätzung an“.
Der Landesvorsitzende des VBE Mecklenburg-Vorpommern,
Michael Blanck, forderte in seiner kurzen Ansprache: „Von
uns Lehrerinnen und Lehrer erwartet man, dass wir den
Schülerinnen und Schülern und ihren Leistungen Respekt
und Anerkennung entgegenbringen. Genauso erwarten wir,
dass unsere täglichen Arbeit von der gesamten Gesellschaft
insbesondere von der Politik mehr wertgeschätzt wird.“
Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des VBE, machte in seinem Grußwort insbesondere auf die fehlenden Gelingensbedingungen aufmerksam. Inklusion ohne die Unterstützung multiprofessioneller Teams, Integration ohne DaZLehrkräfte und Bezahlung nach Schuhgröße der Kinder: So kann Bildung nicht gelingen. Er forderte von der Politik,
nicht nur von Wertschätzung zu reden, sondern Tatsachen sprechen zu lassen: „Die pädagogische Expertise und ihre
Praxiserfahrung müssen endlich Eingang in politische Entscheidungen ﬁnden. Dazu gehört vor allem, dass bei der
Zuweisung neuer Aufgaben immer auch die ﬁnanzielle Unterfütterung mitgedacht werden muss. Wer nicht willens ist,
zu investieren, sollte aufhören zu fordern!“

Expertise für die Europäische Kommission
Die Lebensverhältnisse in Europa sind noch immer sehr unterschiedlich. Festgeschriebenes Ziel ist jedoch, diese
schrittweise anzugleichen und bestehende Missverhältnisse aufzuzeigen. Dafür wird in der Europäischen Union das
Verfahren des „Europäischen Semesters“ umgesetzt. Auf Basis von ökonomischen Daten und Selbstauskünften der
Mitgliedsländer und unter Einbezug zivilgesellschaftlicher Organisationen erarbeitet die Europäische Kommission
länderspeziﬁsche Empfehlungen.
Der VBE, der auf europäischer Ebene anerkannter Sozialpartner ist, wurde aus diesem Grund von der Europäischen
Kommission zu einem Gespräch eingeladen. Dieses fand am 20.10.17 in Berlin statt. Die zentralen Themen, zu denen
der VBE Stellung bezogen hat, waren Ganztagsschule, Inklusion, Integration, digitale Kompetenzen und die Attraktivität des Lehrerberufs.
Die VBE-Delegation unter Leitung des Bundesvorsitzenden
Udo Beckmann nutzte die Gelegenheit, um die Situation
insbesondere an den allgemeinbildenden Schulen deutlich
zu machen und die Herausforderungen, die sich vor allem
aus dem Fehlen einer nachhaltigen Personalpolitik im
Schulbereich ergeben, aufzuzeigen. Ebenso machten die
VBE-Vertreterinnen und Vertreter ihre Sorge deutlich, dass
auf Grund des Lehrermangels und der damit verbundenen
zunehmenden Einstellung von nicht pädagogisch vorqualiﬁziertem Personal eine schleichende Entprofessionalisierung zu befürchten sei. Auch steige hierdurch das Risiko
einer schleichenden Privatisierung, wenn zum Beispiel auf
vorgefertigtes Unterrichtsmaterial großer Unternehmen zurückgegriffen würde. Um dem gegenzusteuern, braucht
es eine gute ﬁnanzielle Grundlage des Bildungssystems. Unter diesem Aspekt wurde auch das Kooperationsverbot im
Schulbereich und die damit verbundenen Hindernisse insbesondere für die Themen Ganztag, Inklusion und Digitalisierung ausführlich diskutiert.
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Vor der Wahl und für die Gesundheit: dbb-Senioren tagen in Berlin
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Am 25. und 26. September fanden die Hauptversammlung und die 4. Seniorenpolitische Fachtagung der dbb bundesseniorenvertretung in Berlin statt.
Die Hauptversammlung stand im Zeichen der im November anstehenden Wahl der neuen dbb-Bundesleitung. Der
ausscheidende Bundesvorsitzende, Klaus Dauderstädt, betonte in seiner Rede die aktuell drängendsten Themen: die
dem Europäischen Gerichtshof (EUGH) vorgelegte Entscheidung zum Tarifeinheitsgesetz, den Erhalt der Beihilfe als
Wesenskern des Beamtenstatus’ und die Pﬂege des Aktionsfonds, der die Streikkasse für die Tarifunion beinhaltet.
Als einer von sieben Kandidaten für den stellvertretenden Vorsitz stellte Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des
VBE, seine Ziele vor: Moderation und Förderung der Interessen aller Mitgliedsverbände, Koordinierung von bundesweiten Kampagnen für Beamte wie Tarifbeschäftigte, sowie Unterstützung der Bundesleitung, besonders natürlich
in allen gemeinsamen bildungspolitischen Fragestellungen der dbb-Lehrerverbände.

Foto: Die VBE-Delegation auf der seniorenpolitischen Fachtagung
(v.l.n.r. Gerhard Kurze, Mathia Arent-Krüger, Max Schindlbeck, Ulla Stahl, Brigitta Jäpel, Manfred Franz)
Unter dem Motto „Gesund alt werden – Von nix kommt nix!“ fand am Vortag die vierte seniorenpolitische Fachtagung 2017 statt. Fundierte Vorträge von namhaften Referentinnen und Referenten standen auf der Agenda. Den
Auftakt machte Frau Prof. Dr. Ursula Lehr, Bundesministerin a.D. und stellvertretende Vorsitzende der BAGSO zum
Thema „Gesundes Altwerden – eine Herausforderung in Zeiten zunehmender Langlebigkeit“. Im Vortrag „Depression und Suizidalität im Alter“ von Prof. Dr. Ulrich Weber, Universitätsklinikum Leipzig, wurden viele falsche Ursachenzuweisungen im Zusammenhang mit dem „burn-out“-Begriff widerlegt und dem Phänomen des „bore-out“
gegenübergestellt. Dieser Begriff meint die Beﬁndlichkeiten, die im Alter aus dem Gefühl der Nutzlosigkeit und der
Überzeugung, nicht mehr gebraucht bzw. nur noch als Belastung empfunden zu werden, erwachsen können. Die
Vorträge „Ausgewogene Ernährung im Alter“ von Julia Zichner, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, „Prävention
vor Pﬂege“ von Dr. Sylvia Wetstein, Compas Private Pﬂegeberatung, und „Bewegung zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit“ von Anke Töpper, Deutscher Turnerbund, vervollständigten das Programm.

Neue Impulse für beamtenpolitische Arbeit im VBE
Regelungen für Beamtinnen und Beamte im öffentlichen Dienst sind komplex, aber wichtig für die Beschäftigten.
Aus diesem Grund gibt es in jedem VBE-Landesverband Expertinnen und Experten, die sich speziell mit beamtenpolitischen Fragestellungen befassen. Um sich über aktuelle Themen auszutauschen, treffen sie sich ein Mal
jährlich zu einer Tagung der beamtenpolitischen Sprecher der VBE-Landesverbände. In diesem Jahr fand dies vom
4. bis 6. Oktober 2017 in Fulda statt.
Andreas Becker, Leiter des dbb-Geschäftsbereiches Besoldung und Versorgung, referierte zur Einordnung der
Beihilfe als Krankensicherungssystem der Beamten im Vergleich zum System der gesetzlichen Krankenversicherung.
Zweiter großer Schwerpunkt war die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung im Rahmen des betrieblichen
Gesundheitsmanagements für Schulen. Die Referentin Antje Koch, freiberuﬂiche Expertin für NEURO-Kompetenz,
stellte Methoden zur Entwicklung, Umsetzung und Wirksamkeitskontrolle von entsprechenden Maßnahmen dar
und grenzte sie gegen Mitarbeiterbefragungen ab.
V B E B u n d e sg e schä f tsste lle

Schirmherrschaft für VBE-Veranstaltungen
Die Kultusministerkonferenz (KMK) übernimmt im Jahr 2018 sowohl die Schirmherrschaft für die Frühjahrstagung
des Deutschen Lehrertags im März in Leipzig als auch für den Deutschen Schulleiterkongress im März in Düsseldorf.
Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung, Udo Beckmann, begrüßt diese Entscheidung:
„Die von uns ausgerichteten Veranstaltungen richten sich an Lehrkräfte und Führungskräfte des Bildungssystems.
Mit der Schirmherrschaft zeigt die KMK ihre Wertschätzung für die Arbeit des pädagogischen Personals.
Wir werten das als positives Signal in Richtung Lehrerschaft.“
> Informationen zum Deutschen Lehrertag ﬁnden Sie unter www.deutscher-lehrertag.de
> Informationen zum Deutschen Schulleiterkongress ﬁnden Sie unter www.deutscher-schulleiterkongress.de
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Wo die Hexen ihre Besen in die Ecke stellen
Ein Jahr ist schnell vergangen. Das merkten alle 18 Teilnehmer der Harzwanderung des VBE-Regionalverbandes
Harz-Börde am 09.09.2017.
Gut gerüstet, auf alles vorbereitet, bestens motiviert und
mit Freude darauf, viele Teilnehmer der Vorjahre wiederzusehen, trafen sie sich am Ortsende von Schierke. Ein
gemeinsames Frühstück brachte alle schnell miteinander ins Gespräch. So wurde es auch kein Problem, trotz
beständig fallender Regentropfen die Wochenendtour
zu beginnen. Das Wetter konnte nur besser werden und
weit hinten am Horizont schlüpfte auch mal ein Sonnenstrahl durch die Wolkendecke.
Über die Brinkstraße ging es zum Dreieckigen Pfahl zum
Goetheweg. Viele Informationen zu Naturbesonderheiten bekamen wir von der Familie Heilmann aus Wernigerode, die auch in diesem Jahr wieder dieses Wochenende vorbereitet hatte. Unser Tagesziel war der höchste
Punkt von Sachsen-Anhalt. Der Brocken erwartete uns
mit all seinen Facetten, die er bieten kann. Da es jedoch
unser Tagesziel war, fanden wir auch unser Gepäck im
Brockenhotel vor und konnten dies in geräumigen Zimmern auspacken.
Die neugierigsten Teilnehmer setzten mit einer Informationsrunde auf dem Brockenrundweg ihre Wanderung
noch fort. Wir konnten uns richtig Zeit nehmen. In der
Hexenklause des Brockenhotels waren wir in jeder Richtung gut versorgt. Werden wir den Sonnenuntergang
oder Sonnenaufgang sehen? Diese Frage konnte beantwortet werden. Wer kann schon sagen, heute gehört uns
die Plattform des Berges allein. Wir konnten es! Dass
auf dem höchsten Punkt unseres Landes, der verglasten
Aussichtsplattform, auch getanzt werden kann, war eine
Überraschung.
Nach einem vielseitigen Frühstücksangebot ging es über
den Urwaldweg, die Brockenkinder und weitere Aussichtspunkte bei bestem Sonnenschein auf vielseitigen
Wegen zurück nach Schierke. Wege mal anders – auch
2017 wieder überraschungsreich umgesetzt! Alle Teilnehmer waren sich einig: 2018 soll es eine weitere Möglichkeit geben, mit anderen auch mal länger ins Gespräch
zu kommen. Wir freuen uns schon sehr, dann erneut von
Familie Heilmann verführt, verzaubert und bewegt zu
werden. Wer wird im September 2018 mit dabei sein?

Kerstin Bode, VBE-RV Harz-Börde

Mitgliedschaft
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Andere Adresse?
Mehr Geld – andere Entgeltgruppe?
In Altersteilzeit? Andere Schule?
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Liebes Mitglied, um auch in Zukunft gut informiert zu sein oder einfach die Vorzüge der Mitgliedschaft besser in Anspruch
nehmen zu können, ist es notwendig, dass die Landesgeschäftsstelle immer auf dem aktuellen Stand ist. Sollte sich die
Bankverbindung geändert haben (z. B. durch Änderung der Bankleitzahl), dann ist es dringend erforderlich, diese geänderten Daten mitzuteilen. Eine Fehlbuchung kann je nach Bank bis zu 10 EUR kosten!
Helfen Sie dem VBE Sachsen-Anhalt, diese unnötigen Kosten zu sparen, und senden Sie diesen Abschnitt an:
Verband Bildung und Erziehung, Sachsen-Anhalt, Landesgeschäftsstelle, Feuersalamanderweg 25, 06116 Halle/Saale oder
per Fax 0345-6872178.
 Änderung der Dienststelle

 Löschung der Mitgliedschaft

 Änderung des Namens

 Änderung der Bankverbindung

 Änderung der Anschrift

 Änderung der Arbeitszeit

 Änderung der Vergütung (Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe)


 Änderung zur Altersteilzeit/Renteneintritt
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Änderung im Detail
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VBE-Beitrittserklärung
SEPA-Lastschriftmandat
Ich erkläre durch meine Unterschrift meinen
Beitritt zum Verband Bildung und Erziehung (VBE),
Landesverband Sachsen-Anhalt e. V.

Name

Vorname

Geburtsdatum

zum

Angestellte / Angestellter

Beamtin / Beamter

PLZ, Wohnort

Straße, Nr.

Telefon

Name der Schule

Straße, Nr.

Telefon

Gläubiger-Identifikationsnummer DE20VBE00000090886
Mandatsreferenz =
wird Ihnen mit der Eintrittsbestätigung
mitgeteilt.
Hiermit ermächtige ich den Verband Bildung und Erziehung (VBE) lsa,
Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, diese Lastschriften einzulösen.
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut des Zahlers

BIC

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich der
Verband Bildung und Erziehung (VBE) über den Einzug in dieser
Verfahrensart unterrichten.

E-Mail-Adresse (für Rückfragen bzw. Aufnahme in den E-Mail-Verteiler – freiwillig)

Ort, Datum

Vorname, Name des Kontoinhabers

Unterschrift

Mitgliedsbeiträge für Vollbeschäftigte

Gültig ab 1. März 2012 (Bitte ankreuzen!)

EG 5 A 6

6,50 €

EG 9

A 10 10,00 €

EG 13 A 13 14,00 €

EG 15 U A 16 19,00 €

EG 6 A 7

7,50 €

EG 10 A 11 11,50 €

EG 14 A 14 15,00 €

EG 8 A 8/A 9

9,00 €

EG 11 A 12 13,00 €

EG 15 A 15 17,00 €

Studierende
beitragsfrei

Rentner/Pensionäre/Umschüler

5,00 €

IBAN

Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst

Anschrift (PLZ, Ort, Straße)

Ort, Datum
2,00 €

Unterschrift
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Verband Bildung und Erziehung (VBE)
Landesverband Sachsen-Anhalt
Feuersalamanderweg 25 · 06116 Halle/Saale
Internet: www.vbe-lsa.de
E-Mail: post@vbe-lsa.de

didacta 2018
20.02. – 24.02.2018
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Sachsen-Anhalt-Tag am 24.02.2018

Deutscher Lehrertag 2018

15.03.2018, Leipzig
– unter Schirmherrschaft der Kultusinisterkonferenz –

