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Wie die Welt von morgen
aussehen wird, hängt
in großem Maß von der
Einbildungskraft jener ab,
die gerade jetzt lesen lernen.
Astrid Lindgren

Zwei Drittel der Niedersachsen unzufrieden mit Schulpolitik:

Gute Bildungspolitik hat Antworten
Von Dr. Christoph Rabbow
Die Unzufriedenheit der niedersächsischen Wahlberechtigen mit der Schulpolitik der rot-schwarzen Landesregierung ist groß. Lediglich 16 Prozent geben
der Bildungspolitik der großen Koalition
gute Noten. Fast zwei Drittel sehen in
der aktuellen Schulpolitik teils erhebliche

Defizite, so der aktuelle „Niedersachsen
Check“, sechs Wochen vor der Landtagswahl. Die repräsentative Umfrage wurde
von Forsa im Auftrag der niedersächsischen Tageszeitungen durchgeführt.
Dabei zeigt sich, dass zwei von drei Befragten mit der Bildungspolitik der Landesregierung weniger oder gar nicht zufrieden
sind. Bei Befragten mit Kindern im Haushalt sind es sogar drei von vier Befragten.
Bildungspolitik ist und bleibt ein zentrales
Themenfeld der Landespolitik.

Mehrheit der Befragten ist für die
Beibehaltung des gegliederten
Systems
Vier von fünf Befragten vertreten die Ansicht, die Schulen in Niedersachsen bereiteten die Kinder und Jugendlichen nicht
ausreichend auf das Leben nach dem Abschluss vor. Eine eindeutige Meinung haben die Niedersachsen bei der Frage nach
dem Schulsystem: 58 Prozent sind für die
Beibehaltung des gegliederten Systems
mit Gymnasien und Real- oder Oberschulen und damit gegen eine Einheitsschule

für alle Kinder nach der Grundschule wie
sie die Grünen in ihrem Wahlprogramm
fordern. Lediglich ein Drittel der Befragten würde eine flächendeckende Einführung von Gesamtschulen nach Klasse vier
begrüßen. Die Betreuung der Kinder in
den Grundschulen auch am Nachmittag
ist für 68 Prozent der Befragten Wahlberechtigten in Niedersachsen sehr wichtig.
Mit anderen Worten: Die Niedersachsen sprechen sich für das aus, was der
Philologen
verband fordert: Keine Einheitsschulen für alle, sondern eine bildungs- und begabungsgerechte, individuelle Förderung für alle Schülerinnen
und Schüler. Dies setzt eine schulformbezogene Lehrkräfteausbildung voraus;
eine nach Schulstufen ausgebildete Lehrkraft erfüllt die (An)Forderungen einer
gymnasialen Bildung jedenfalls nicht. Es
zeigt sich einmal mehr, dass die Mehrheit
der niedersächsischen Wählerinnen und
Wähler den Schulfrieden akzeptiert hat
und ideologisch wiederkehrende Denkweisen in Schwarz-Weiß-Kategorien nicht
teilt. Sollten die Grünen nach der Wahl in
Regierungsverantwortung kommen, werden wir sie als Anwalt der Wählerschaft
an diese repräsentative Umfrage erinnern.

Bei der inklusiven Beschulung zeigt
sich ein gespaltenes Bild
Niedersachsen hat seit 2018 bis zur Klasse
10 die inklusive Beschulung eingeführt
und schafft die Förderschulen ab. 45 Prozent der Befragten halten gemeinsamen
Unterricht von allen Kindern mit und
ohne Förderbedarf an allgemeinbildenden Schulen grundsätzlich für sinnvoll.
49 Prozent sprechen sich hingegen für
die Beibehaltung von Förderschulen und
damit die Möglichkeiten der getrennten
Beschulung aus. Ein derartig geteiltes
Meinungsbild mit 
einer Mehrheit für
den Erhalt der Förderschulen spricht eine
deutliche Sprache. Der Landesregierung
war der Elternwille immer sehr wichtig,
wie die Entscheidung beim Übergang
von der Grundschule zur weiterführenden Schule zeigt. Wenn der Elternwille
einer zukünftigen Landesregierung
wirklich wichtig ist, muss es eine Ent
sprechung bei der inklusiven Beschulung
geben. Wer sein Kind in einer Förder
schule besser gefördert sieht, muss ein
entsprechendes Angebot direkt vor Ort
nutzen können.

1. Lehrkräfte:
Gewinnung, Ausbildung, Wertschätzung

Bedingungen verbessern, mehr einstellen
grundlegende Reform der Lehramtsausbildung
höhere Praxis-/Pädagogikanteile im Studium
Studienplätze bedarfsgerecht zur Verfügung stellen
Stipendienprogramme für Mangelfächer
Quereinstieg vereinfachen als Teil von 
Multiprofessionalität
• A13 für alle vollständig umsetzen
•
•
•
•
•
•

• 5000 neue Lehrer in nächsten fünf Jahren zusätzlich
• Lehrkräfteprämie für unterversorgte Regionen
• Studienseminare stärken und Kapazitäten passgenau
aufbauen/ auslasten
• fächerspezifische Bedarfsplanung für Lehrämter einführen,
• Ausbildung verkürzen
• Praxisanteil erhöhen
• berufsbegleitendes Quereinsteiger-Studium
• Altersgrenze für Verbeamtung auf 45 Jahre anheben
• schrittweise A13 für alle

• m
 ithilfe von Sozialindex Schulen mit ausreichend
Lehrkräften versorgen
• Wesentliche Veränderung der Lehrkräfteausbildung: nicht
länger nach Schulformen sondern nach J ahrgangsstufen
• ehrliche Bedarfsanalyse
• Quereinstieg verbessern
• Multiprofessionelle Teams ausbauen
• A13 für alle

• Studienkapazitäten dem tatsächlichen
Lehrkräftebedarf anpassen
• Studium zwischen Kultus- und Wissenschafts
ministerium besser verzahnen
• A13 für alle

Präsenzunterricht an fünf Tagen
ist den Niedersachsen wichtig
Die Corona-Pandemie hat allen gezeigt
wie notwendig der Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler
ist. Dies 
haben verschiedene Studien
gezeigt, jüngst die Bildungsstudie der

Robert-Bosch-Stiftung, die auch Ver
haltensauffälligkeiten bei Kindern vor
und während der Pandemie in den Blick

 enommen hat. Niedersachsens Wähler
g
sehen dies genauso. Eine Mehrheit von
52 Prozent lehnt die Einführung einer
Vier-Tage-Schulwoche, bei der am fünften Tag nicht in der Schule sondern zu
Hause gelernt wird, ab. Ein entsprechender Vorschlag wie er in Sachsen-Anhalt
diskutiert wurde, ist für die Eltern in
Niedersachsen nicht denkbar. Also Finger
weg, denn das löst das Problem des Lehr-

2. Das Schulsystem

• inklusive Schule
• Ganztag für alle
• Wertschätzung für alle Schulformen,
deshalb gleichstellen
• Gesamtschule ist die beste Förderung
für Schüler

• L ernen in eigenem Takt jahrgangsübergreifend
auch an weiterführenden Schulen
• Weg zum Abitur noch individueller gestalten
(Stundenplan selbst gestalten und organisieren)
• Gymnasien stärker in Verantwortung nehmen
Schüler bis Sek-I-Abschluss zu begleiten
(Keine Abschulungswellen mehr)
• bis Klasse 7 auf Noten verzichten
• gebundenes, qualitativ hochwertigenGanz
tagschulkonzept
• Lernmittelfreiheit

kräftemangels in Niedersachsen ebenso
wenig wie eine schulstufenbezogene
Lehrerausbildung! Die Antworten sind
tiefgreifender. Man muss das Problem
schon an der Wurzel anpacken und dazu
haben wir als einziger niedersächsischer
Bildungsverband mit einem von uns geforderten Bildungsministerium, in dem
beide Phasen der Lehrkräfteausbildung

• K
 eine Schulstrukturdiskussion, verlässlicher Weg
ohne s tändige Reformen/Ideologisierung
• begabungsgerechte Schulangebote mit Erhalt/Ausbau des
Förderschulsystems
• Schullaufbahnempfehlung wieder einführen
• kleine Schulstandorte absichern
• weiterhin starke Gymnasien mit Bestandsschutz
• Kooperative Gesamtschule wieder ins Schulgesetz a
 ufnehmen
• moderne Ganztagsschulen mit offenen, teilgebundenen
und gebundenen Angeboten

• V
 ielfalt der Bildungslandschaft erhalten,
insbesondere im Sek I-Bereich
• Kooperative Gesamtschule wieder
ermöglichen

(Studium und Referendariat) koordiniert
und organisiert werden, e
 inen tragfähigen Lösungsvorschlag unterbreitet. Nur
so kann mittel- bis langfristig (also in den
nächsten beiden Legislaturperioden) der
Lehrkräftemangel beseitigt werden. Eine
gute Bildungspolitik muss Antworten
auf ungelöste Probleme geben können,
kurzfristige Flickschusterei und bildungs-

politische Schnellschüsse offenbaren
dagegen fehlende Weitsicht.
Am 9.10.2022 haben wir die Wahl
über die Zukunft der Bildung und
die Zukunft unseres Landes. Dabei
kommt es auf jede Stimme an, denn
eine gute Bildungspolitik ist die beste
Zukunftspolitik.

Wir brauchen ein Lehrkräfteerhaltungspaket!
Von Wolfgang Ehlers
Es ist wieder die Zeit des Vorwahlkampfes,
schließlich sind am 9. Oktober Landtagswahlen in Niedersachsen. Bei neuesten
Umfragen attestierten 65 Prozent der Niedersachsen Minister Tonne eine große Unzufriedenheit mit unserer Schulwirklichkeit.
Wie kann das sein, hatte er die Corona
pandemie doch ohne größere Rückschläge

gemeistert. Ein genauer Blick zeigt: Vieles,
was unerledigt blieb, konnte geschickt unter den Teppich gekehrt werden. Ein Beispiel das Versprechen, den Koordinatoren
(A15) zwei weitere Entlastungsstunden
für die besonderen Leistungen bei ihren
Leitungsaufgaben und ihre (gerade in der
Coronapandemie überzeugend gezeigte)
Organisationsfähigkeit nach den „berühmten Freitagsbriefen“ zu gewähren. Bürokratieabbau – Fehlanzeige.

Leider ist daraus nichts geworden, und es
bleibt die bittere Wahrheit, dass dies nach
den Beratungen des Landeshaushaltes
wieder auf die lange Bank geschoben werden wird. Und wie immer greift die unausgesprochene Aufforderung: „Als Beamter
sind Sie verpflichtet, hier mitzuhelfen, Sie
müssen sich voll einsetzen, denn es darf
kein Unterricht ausfallen“. Das kennen
wir ja schon, aber das genügt heute nicht
mehr!

Tatsache ist, dass sich die Situation nicht
wie erhofft verbessert, sondern massiv
verschlechtert hat. Nach der Pandemie
werden die durch die Lockdown-Maßnahmen und eine unzureichende Digitalisierung entstandenen Defizite,
verbunden mit den ungelösten typisch
deutschen Datenschutzproblemen sogar
noch viel stärker in den Schulen sichtbar.
Uns erreichen laufend neue Hilferufe aus
den Schulen, auch von besorgten Eltern,
weil sich wieder einmal keine Lösung abzeichnet.

Mit statistischen Zahlenspielen
wird die Öffentlichkeit getäuscht
Es gibt Stundenausfälle, weil zum neuen
Schuljahr viel zu wenig neue Lehrkräfte in Niedersachsen für den Schuldienst
gewonnen werden konnten. Dies wird
mancherorts durch hektisches Organisieren von Fernunterricht kaschiert. Auch
bei den Prognosen zum zukünftigen Lehrkräftebedarf gibt es deutschlandweit
massive Diskrepanzen von mehreren
tausend Vollzeitlehrerstellen zwischen
den Ministerien und den Verbänden,
wodurch die Öffentlichkeit weiter über
die kommende Dramatik im Schulbe-

reich getäuscht wird. Die Probleme verschärfen sich, denn der Nachwuchs fehlt
mittlerweile überall und flächendeckend
in allen Schulformen. Parallel dazu steigt
die Zahl derjenigen, die dem Schulsystem
in Niedersachsen nach einem Rechnungshofbericht von 2019 teilweise mit erheblichen Abschlägen vorzeitig den Rücken
gekehrt haben..

bedingungen länger im System zu halten,
nur unzureichend genutzt. Hier einige
Beispiele, wie man trotz oder gerade
wegen des Beamtenstatus ohne Not die
Schulwirklichkeit verschlechtert und damit die Möglichkeiten für ein gelingendes
Miteinander des „Landes als Arbeitgeber“
mit den „Lehrkräften als Arbeitnehmer“
untergraben hat:

Es fehlt an Ideen, um die älteren
Lehrkräfte länger fit im System zu
halten

• Die Erstattung der vormals für mehrere
Jahre angeordneten Mehrarbeitsstunden (Verpflichtendes Arbeitszeitkonto)
wurde durch einen Trick zum Nachteil
der Betroffenen verändert. Erst der
massive Protest der Verbände führte
zur Rücknahme.
• Die Pflichtstundenzahl wurde in einer
Nacht- und Nebelaktion erhöht, erst
durch einen Musterprozess konnte dies
nach einer Klage des Verbandes revidiert
werden und das Land musste die zu viel
geleistete Stunde zurückerstatten.
• Die Altersteilzeitregelung und die Altersermäßigung wurden zum Nachteil
der Betroffenen verändert.
• Die Beihilfe wurde weiter eingeschränkt.
• Für Pensionäre gibt es kein Weihnachtsgeld und bisher auch keine Energiepauschale.

Dabei muss das nicht so sein, wie entsprechende Vergleiche in der Wirtschaft zeigen. Wenn die Anhebung der Altersgrenze
ein längeres Arbeitsleben zum Ziel hatte,
so zeigt sich immer mehr, dass dies in
bestimmten Berufen nur durch entsprechende Maßnahmen erreicht werden
kann. Bekanntermaßen ist der Lehrerberuf sehr belastend. Dann ist es sicher eine
schlechte Maßnahme, wenn Kollegen
in ihrem letzten Berufsjahr gegen ihren
Willen an eine andere Schule abgeordnet werden. Das nützt niemandem und
führt zu einer Demotivation aller Kolleginnen und Kollegen. Tatsächlich werden
Möglichkeiten, die Kolleginnen und Kollegen durch Verbesserung der Arbeits-

Es gibt nur eins,
was auf Dauer
teurer ist als Bildung,
keine Bildung.
John F. Kennedy

#LTWNDS22

Richtig wählen!
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Was ist im Wahljahr 2022 neu?

All das darf man nicht unterschätzen, denn diese vielen vermeintlichen
„Kleinigkeiten“ haben über Jahre hinweg die Kollegien verärgert und lassen
sie an der Verlässlichkeit und der Seriosität des Dienstherrn zweifeln. Das führt
in der Konsequenz zu einem „Fluchtreflex“. Dem Philologenverband liegen
viele Berichte vor, die das bestätigen.
Hier muss spätestens nach der Wahl sofort aktiv gegengesteuert werden! Wir
müssen diejenigen zurückgewinnen, die
z.B. für die Kindererziehung eine Unterbrechung gemacht haben. Die hohen
Mindestanforderungen an Teilzeitquoten für Entlastungen im Stundenplan
(Teilzeiterlass) führen dazu, dass mehr
Ermäßigungsstunden angemeldet werden müssen als häufig von den Antragstellern benötigt werden. Eine attraktive
Arbeitsumgebung dient dazu, die Kolleginnen und Kollegen motiviert im Dienst
zu halten. Das gilt auch für Pensionäre,
die bereit sind, in Schulen auszuhelfen.

Krisenmanagement ohne Empathie
– Pensionäre könnten mithelfen
Den Gipfel der Ignoranz und einer offensichtlichen Unfähigkeit zu einem gelingenden Krisenmanagement musste
kürzlich ein angesehener, vor einigen Jahren nach 40 Dienstjahren pensionierter
Schulleiter eines Gymnasiums in Stade
erleben. Sein Fall ging dort durch die
Presse und ist damit öffentlich bekannt:
Die Idee, seiner alten Schule mit einigen
Stunden Oberstufenunterricht aus einer
Notlage zu helfen, wurde von der Behörde durch bürokratische Hürden „professionell hintertrieben“, was das Versagen
des dahinter stehenden Systems anschaulich dokumentiert: Es wurde nämlich wie früher bei den Ein-Euro-Kräften
oder bei schulfremden Personen eine
viele Seiten umfassende Erstbewerbung
mit Lebenslauf, Zertifikaten, Führungszeugnis usw. verlangt. „Das diskreditiert
meine gesamte Lebensleistung“, so der
Schulleiter a.D. laut Tageblatt – ein Profi,
der sogar selbst in der Lehrerausbildung
tätig war – und der aus Prinzip verärgert
verzichtete! Die Behörde nimmt damit
in Kauf, dass die Schülerinnen und Schüler, für die sie eigentlich da ist, wie so oft
auf der Strecke bleiben. Die Kollegien
müssen die Ausfälle kompensieren. Das
läuft dem Prinzip einer vermeidbaren
Belastung und damit Gesunderhaltung

der so dringend benötigten Lehrkräfte
komplett entgegen. Die Eltern sind stinksauer und schreiben dann im Wahlkampf
verzweifelte Bittbriefe an die Abgeordneten. So kann es in der Schulkrise nicht
weitergehen, denn das ist kein Einzelfall!
Ich würde mich auch nicht so behandeln
lassen, schließlich liegen alle Stationen
aus meinem Beamtenleben der Behörde
vor. Bei unseren Pensionären sollte eine
einfache Anfrage beim NLBV in Hannover, wo alles zentral digitalisiert vorhanden ist, zur Bestätigung genügen. Und
kommen Sie mir jetzt nicht mit „Datenschutz“!
Warum nimmt keiner den Schulleiter
der betroffenen Schule, der dazu als
Leitungsbeamter auch eine Aussage
machen könnte, ernst? Dort ist das entscheidende Nadelöhr, das diejenigen
fernhält, die vielleicht schon im Schulleben negativ in Erscheinung getreten sind,
wenn dies das Problem ist?! Wie schon
gesagt, Wertschätzung sieht anders aus!
Damit liegt hier aber auch die Lösung.

• Gutschrift weiterer Versorgungsansprüche für die Pension
• Teilhabe auch für Pensionäre am Weihnachtsgeld und der Energiepauschale

Unsere Personalräte stehen
Ihnen bei
Wenn Sie noch im Dienst sind, gibt es
Möglichkeiten, sich als Vorbereitung auf
Ihre Pensionszeit rechtzeitig beraten zu
lassen: Das NLBV gibt nach dem 55. Lebensjahr Auskünfte zu Ihren dort gespeicherten Daten und der voraussichtlichen
Höhe Ihrer Pensionsanwartschaften.
Wenden Sie sich im Zweifelsfall an unsere Geschäftsstelle oder lassen Sie sich von
unseren Personalräten beraten, rufen Sie
uns an, schreiben Sie uns!
Wir werden im nächsten Jahr an verschiedenen Orten spezielle Seminare für ältere
Lehrkräfte und Pensionäre anbieten. Achten Sie auf entsprechende Vorankündigungen.
www.phvn.de

Was erwarten die Lehrkräfte statt
teurer Kampagnen?
Schon die Zeit vor Eintritt in den Ruhestand ist aus unserer Sicht entscheidend:
Wir brauchen endlich eine echte Wertschätzungskultur durch Vorgesetzte –
dazu neue Vorgaben um ausgebildete
Lehrkräfte nicht zu vergraulen und sie
später durch fragwürdige Notmaßnahmen „ersetzen“ zu müssen.
Unsere Vorschläge:
• Altersteilzeitmodell für über 60-Jährige
auf die alten Regeln zurückführen
(70/80/90%)
• Altersermäßigung wieder ab dem 55.
Lebensjahr mit einer Stunde zurückgeben
• Fortsetzung mit je einer weiteren Entlastungsstunde ab 60 J. / 63 J. und 65 J.
• Moderne, individuelle, Übergangsmodelle für den Weg in den Ruhestand und
darüber hinaus
• Keine Abschiebe-Abordnungen mehr
gegen den Willen ab 60 Jahren
• In den letzten 5 Dienstjahren Klassenlehrertätigkeiten nur nach Absprache
• Erleichterung einer Weiterbeschäftigung
auf Wunsch ohne „Neubewerbung“
• Für diesen Personenkreis Wahlmöglichkeiten der Stundenzahl ohne Hinzuverdienstgrenze

PHVN auf Instagram:

phv_nds

Anpassung der Alimentation in Niedersachsen längst überfällig
„Herr Weil und Herr Hilbers, nehmen Sie sich Ihre beiden hessischen
Amtskollegen zum Vorbild!“
Von Dr. Christoph Rabbow
Die hessischen Landesbeamtinnen und
-beamte, Richterinnen und Richter sowie
gut 84.000 hessische Versorgungsempfängerinnen und -empfänger erhalten
zum 1.8.2022 2,2 Prozent zum 1.4.2023
3 Prozent, zum 1.8.2023 1,9 Prozent und
zum 1. Januar 2024 3 Prozent mehr Geld. Die
Erhöhungen zum 1.8. der Jahre 2022 und
2023 waren durch die Tarifverhandlungen
in Hessen im Oktober 2021 erzielt worden.
Die zusätzlichen Besoldungserhöhungen
zum 1.4.2023 und 1.1.2024 hat der für die
Besoldung zuständige hessische Innenminister Peter Beuth gemeinsam mit hessischen Ministerpräsident Boris Rhein nun
angekündigt.

SPD – Das Land in guten Händen?
Ministerpräsident Rhein äußerte sich wie
folgt: „Alle Bundesländer sind von Karls
ruhe aufgerufen, die Besoldung der Beam
tinnen und Beamten in Deutschland anzu
passen. Wir haben uns in Hessen frühzeitig
festgelegt, dass wir zügig handeln werden.
…Wir schlagen jetzt einen transparenten
Reparaturpfad ein, der … familienfreund
lich und zugleich generationengerecht ist.
Nur so können wir nachhaltig unserer Ver
antwortung gegenüber unseren Bedienste
ten und der Allgemeinheit nachkommen,
um die großen gesamtgesellschaftlichen
Aufgaben unserer Zeit mit Umsicht zu
meistern.“
In Hessen wurde endlich erkannt, dass es
so nicht weitergehen kann und gehandelt.
Ganz entscheidend bei der Begründung
ist, dass ein starker öffentlicher Dienst der
Allgemeinheit zugutekommt und die großen Probleme der Zeit anpackt. Das muss
dem Land auch etwas wert sein. Auf ein
Einsehen beim niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil wartet man
leider immer noch. Offensichtlich wurde
der nachhaltige Wert der Aufgaben des
öffentlichen Dienstes in der Staatskanzlei
Impressum

noch nicht erkannt. Ob das Land bei der
SPD tatsächlich „in guten Händen“ ist,
wie Wahlplakate versprechen, muss daher
eher bezweifelt werden.

Die CDU in Hessen macht vor wie
Wertschätzung und Fürsorgepflicht
gehen
Der hessische Innenminister Beuth (CDU)
ergänzt die Ausführungen „Die geplanten
Maßnahmen werden zu spürbaren Verbes
serungen für die Bediensteten führen und
sind deshalb große Schritte auf dem Weg
zur Umsetzung der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts. Hessen nimmt
deshalb zügig und konkret seine Verant
wortung als Dienstherr und gegenüber
den Bürgerinnen und Bürgern wahr. Denn:
Alle erwarten zu Recht einen verlässlichen
und leistungsfähigen öffentlichen Dienst,
gerade auch in Krisenzeiten.“
Das Verfahren zur amtsangemessenen
Alimentation und Versorgung in Niedersachsen liegt dem Bundesverfassungsgericht vor und eine Entscheidung lässt
nicht mehr lange auf sich warten. Auch
wenn das Grundgehalt der hessischen
Beamtinnen und Beamten von einem
niedrigeren Niveau ausgeht, verweigert
sich Finanzminister Hilbers einer grundsätzlichen Erhöhung der Bezüge und
Versorgungsleistungen. Der sogenannte

„Corona-Bonus” in Form einer Einmalzahlung von 1300 Euro ist mittlerweile durch
massiv gestiegene Lebenshaltungskosten
aufgebraucht und die Versorgungsempfänger haben diese Einmalzahlung noch
nicht einmal erhalten.
Herr Hilbers sonnt sich geradezu in dem
Erfolg des geringen Abschlusses von 2,8
Prozent zum 1.12.2022. Mehr kann man an
den Bediensteten nicht sparen. Gegenüber der Erhöhung der Bezüge hessischer
Beamtinnen und Beamten von ca. 10,5
Prozent bis einschließlich 2024 stellt die
Erhöhung der Gehälter der niedersäch-
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sischen Kolleginnen und Kollegen nicht
nur aus Sicht einer rasant gestiegenen
Inflation Herrn Weil und Herrn Hilbers ein
Armutszeugnis aus. Eine Wertschätzung
unserer täglichen Arbeit spiegelt sich in
dem Tarifergebnis jedenfalls nicht wieder.
Mit Blick auf eine amtsangemessene Alimentation und Versorgung sowie dem
anstehenden Verfassungsgerichtsurteil
haben die politisch Verantwortlichen im
Finanzministerium und in der Staatskanzlei die Zeichen der Zeit immer noch
nicht erkannt. Man kann nach fünf Jahren
gemeinsamer Politik in einer großen Koa
lition den Verantwortlichen in diesem Fall
nur noch Versagen attestieren.

Save
the
Da t e
Veranstaltungshinweis
Alle Veranstaltungsausschreibungen und
weitere Informationen finden Sie auf
www.phvn.de.
Sichern Sie sich schon heute Ihren Platz.

Fortbildungsseminar für Bewer
berinnen und Bewerber auf Funk
tionsstellen A15 / A15+Z und A16
Dieses Seminar richtet sich an Lehrkräfte mit der Laufbahnbefähigung für das
Lehramt an Gymnasien, die sich auf eine
Stelle einer schulfachlichen Koordinatorin / eines schulfachlichen Koordinators
(A15), eine Stelle als Ständiger Vertreter/
Ständige Vertreterin der Dienststellenleitung (A15+Z) oder auf eine Stelle als
Schulleiter / Schulleiterin (A16) zu bewerben beabsichtigen. Dies beinhaltet auch
Bewerbungen für Stellen in den Bereichen der Seminarleitung, Fachleitung
und Fachberatung.
Montag, 28.11.2022, 11 Uhr bis ca. 19 Uhr
Dienstag, 29.11.2022, 9 Uhr bis ca. 15.30 Uhr
Hotel und Tagungszentrum
Der Achtermann, Goslar

