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Stellungnahme der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg zum  
Entwurf der Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Laufbahnverordnung des Kul-
tusministerium 
 
Schreiben des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg vom 30. Oktober 
2017 Aktenzeichen 15-6752.4100-00/31 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die GEW Baden-Württemberg dankt für die Übersendung des obengenannten Entwurfs. Da der Ent-
wurf nur den Organisationsbereich der GEW betrifft, geben wir die Stellungnahme stellvertretend 
auch für den DGB Baden-Württemberg ab. 
 
Der vorgelegte Entwurf stellt die inhaltliche und formale Anpassung der Laufbahnverordnung des 
Kultusministeriums dar, die durch die politisch entschiedene Einführung der Lehrgänge für einen 
horizontalen Laufbahnwechsel für die Haupt- und Werkrealschullehrkräfte gemäß § 21 Landesbeam-
tengesetz notwendig geworden ist. Die beabsichtigen Änderungen der Verordnung sind in sich 
schlüssig und korrekt, so dass wir keinen Änderungs- bzw. Korrekturbedarf anmelden. Anfangs vor-
handene Unklarheiten konnten nach unseren Informationen bereits im Mitbestimmungsverfahren 
mit den Hauptpersonalräten GHWRGS und asB ausgeräumt werden.  
Wir begrüßen die Regelung für unschädliche Unterbrechungen. Allerdings ist ihre Begrenzung auf ein 
Jahr gerade bei einer schweren Erkrankung zu kurz. 
 
Die GEW Baden-Württemberg beschränkt sich in dieser Stellungnahme allerdings nicht auf die Prü-
fung der formalen Kriterien der Verordnung. Wir nehmen die Änderung zum Anlass eine gewerk-
schaftliche Bewertung abzugeben. 
Grundsätzlich begrüßen wir es, dass durch die Lehrgänge vielen Hauptschullehrkräften die Möglich-
keit zu einem horizontalen Laufbahnwechsel und damit auch auf eine bessere Bezahlung eröffnet 
wird. Für die GEW steht allerdings fest, dass die unterschiedliche Behandlung der Beschäftigtengrup-
pen unangemessen und ungerecht ist. Das gilt sowohl bezüglich der unterschiedlichen Anforderun-
gen in den Lehrgängen als auch für den Ausschluss einer wesentlichen Gruppe.  
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Die GEW hat keinerlei Verständnis dafür, dass die Lehrkräfte, die an den Haupt- und Werkrealschulen 
verbleiben, nicht in das Programm einbezogen werden und für sie weiterhin keinerlei Perspektive für 
eine bessere Bezahlung besteht. Ausgerechnet die Lehrkräfte, die den schweren Karren Hauptschule 
teilweise seit Jahrzehnten ziehen und auch weiterhin ziehen, bleiben außen vor. Sie sind Men-
tor/innen für die Werkreal-, Haupt- und Realschullehrkräfte, die im Eingangsamt A 13 eingestellt 
werden. Sie haben sich in den vergangenen Jahren hohe pädagogische Kompetenzen erworben. Sie 
unterrichten immer häufiger an Schulen, deren Zusammensetzung der Schülerschaft die Schule zu 
einem SBBZ neuen Typs macht. Sie sind diejenigen, die Schüler/innen nach dem Scheitern insbeson-
dere an Realschulen mit großem fachlichen und pädagogischen Geschick unterstützen und stabilisie-
ren. 
Kultusministerin Dr. Eisenmann erklärte, die Dreigliedrigkeit des Schulsystems stärken zu wollen und 
lässt ausgerechnet die Lehrkräfte, die sie dafür braucht, im Regen stehen. 
Die GEW wird nicht nachlassen, auch für diese Lehrkräfte den Weg zu A 13 durchzusetzen. 
 
Völlig unverständlich sind für uns die großen Unterschiede im Umfang und in den Anforderungen 
zwischen den Lehrgängen.  
Während im Lehrgang für die GHS-Lehrkräfte an Realschulen alle Bewerber/innen zugelassen wer-
den, ist das aufgrund mangelnder Kapazitäten bei den anderen Lehrgängen nicht der Fall. Hier wer-
den nicht alle Bewerber/innen zugelassen.  
Eine Ausweitung der Lehrgangskapazitäten ist auch deshalb notwendig, damit die an Schulen in freier 
Trägerschaft beurlaubten Lehrkräfte eine realistische Chance zur Teilnahme haben. Diese können 
sich zwar grundsätzlich bewerben, werden aber erst dann zugelassen, wenn Plätze freibleiben. 
Die Lehrkräfte, die an Gemeinschaftschulen eingesetzt sind, brauchen angesichts der hohen inhaltli-
chen und zeitlichen Anforderungen der Qualifizierungsmaßnahmen eine angemessene  zeitliche Ent-
lastung.  
Für die Lehrkräfte, die an den SBBZ zu Sonderpädagog/innen weiterqualifiziert werden, wird zwar 
eine Deputatsanrechnung gewährt. Sie ist jedoch für die anspruchsvolle Maßnahme unzureichend. 
Eine höhere Deputatsreduzierung ist dringend erforderlich.  
 
Insgesamt besteht also weiter politischer Handlungsbedarf. Ziel muss es sein, dass in absehbarer Zeit 
alle GHS-Lehrkräfte eine Möglichkeit erhalten nach A 13 aufzusteigen. Das kann über die Öffnung des 
horizontalen Aufstiegs für alle Kolleginnen und Kollegen erfolgen. Angemessen wäre es allerdings, 
wenn die Landesregierung durch rechtliche Regelungen das Beförderungsamt GHS A 13 wieder ein-
führt, das vom Gesetzgeber 2012 abgeschafft wurde. 
 
Wir halten überdies eine grundlegende Reform der Laufbahnverordnung für notwendig.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Doro Moritz 


