Lehrerrnachwuchs auf gep
packten K
Koffern
Liebe Ko
olleginnen, liebe Kollegen,
eine Urssache für die oft genannte Politikkverdrosssenheit lieg
gt in dem Handeln
H
derr
Politik sselbst. So werden
w
gleicche Argumeente gernee auch für ganz
g
untersschiedliche
Sachverrhalte herangezogen und
u je nach
h
Bedarf zzurechtgeb
bogen.
Ein imm
mer wieder gern verwe
endetes Ar-gumentt ist die Gle
eichbehandlung. Die Fo
olge der R
Rechtsprech
hung zur Te
eilzeitverbeeamtung
g war nicht nur, dass alle
a Teilzeit-beamteen das Rech
ht auf Vollze
eitbeschäfttigung errhalten hab
ben, sondern auch, dasss
es in Th
hüringen ke
eine weitere
en Verbeam
mtungen gegeben hat. Als Begrründung daafür wird
d auch vom
m tlv die fehlende Gleicchbehand
dlung mit de
en Tarifbeschäftigten,,
die in der Teilzeit bleiben
b
müssen
n, akzeptiert.
Mit dem
m Beginn de
es laufende
en Schuljah res
lief die T
Teilzeitrege
elung für Grundschul-lehrerin
nnen und Grundschullehrer aus. D
Dadurch muss in Thürringen in dieesem Bereich niemand m
mehr in Teilzeit unterrichten, wen
nn er es nicht möchte. Der Grundd für die Verrsagung
der Verbeamtung hat also keine sachlich
he Begründ
dung mehr.
Warum
m wird nun aber
a
denno
och nicht wiieder verbe
eamtet?
Für die Landesregierung ist dies klar weg
gen der feh
hlenden Gle
eichbehand lung. Schlie
eßlich
sei die V
Verbeamtung im Grun
ndschulbereeich eine un
ngleiche Be
ehandlung ggegenüber den
Lehrperrsonen an den
d anderen
n Schularteen. Und hierr beißt sich die Katze i n den Schw
wanz.
Wir haltten dagege
en und fragen: Wie sah
h es denn mit
m der (Un))Gleichbehaandlung bei den
Umfäng
gen der Teilzeit und be
ei der absurrden Kündigungswelle in den Grrundschulen aus?
Für den
n tlv ist scho
on lange kla
ar, dass wirr in den näcchsten Jahre
en auf ein vverhältnism
mäßig
großes Nachwuchsproblem zulaufen.
z
Scchön, dass nun
n auch die politisch Verantworrtlichen
Handlungsbedarf erkannt haben und en
ntsprechend
de Festlegu
ungen in deer Koalitionssvereinbaru
ung aufgeno
ommen haben. Um nu
ur annähern
nd eine Cha
ance zu habben, in Thüringen
die 2.50
00 Neueinsttellungen in
n der laufen
nden Legislatur umsettzen zu kön
nnen, muss die
Landesrregierung je
etzt handelln und Sign
nale setzen. Die unverzzügliche Forrtsetzung der
d Verbeamtu
ung im Grun
ndschulberreich wäre eein solches Signal an den
d jungen und gut au
usgebildeten Lehrernachw
wuchs. Nocch sitzen vieele von ihne
en nur auf den
d gepackkten Koffern
n. Wenn
die Land
desregierun
ng jetzt nicht sofort reeagiert, sind
d sie bald den Lockrufeen aus den anderen Bun
ndesländern
n gefolgt un
nd kommen
n nicht zurü
ück. Genau genomme n ist dies Stteuerverschw
wendung.
Die Aussbildung der jungen Le
eute wurde mit Steuerrmitteln aus den Thüriinger Haush
halten
finanzieert.
Ihr Rolff Busch

