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Mainz, 17. November 2009 

Pressemeldung  

 

Leistung lohnt sich bald auch im Lehrerberuf 

 

Der Vorstand des 14.LEB begrüßt die Eckpunkte der neuen Dienstrechtsreform. 

Wichtige strukturelle Änderungen, die dem 14. LEB am Herzen liegen, werden 

mit dieser Reform zumindest vorbereitet. Der Lehrerberuf wird aufgewertet und 

es soll endlich bessere Möglichkeiten geben, die Leistungsträger im Schulbetrieb 

durch eine erhöhte Besoldung zu belohnen.  

Mit Interesse wird der 14. LEB verfolgen, wie die Vergabe der 10 Prozent der 

Stellen erfolgen wird, die in den Genuss einer höheren Besoldung kommen wer-

den. Die Entscheidung sollte wesentlich von der lokalen Schulleitung getroffen 

werden. Dadurch wird die Führung vor Ort gestärkt. Der LEB erwartet zudem, 

dass diese Dienstrechtsreform dazu beiträgt, eine Feedback Kultur an den Schu-

len zu etablieren, der sich alle am Bildungssystem Beteiligten stellen – so, wie es 

in der Wirtschaft bereits für nahezu alle Angestellten eine Selbstverständlichkeit 

ist.  

Dr. Volker Schliephake, Mitglied des Vorstands und Vorsitzender des Anhö-

rungsausschusses des 14. LEB äußert hierzu: „Dies ist ein wichtiger Schritt in die 

richtige Richtung. Wir alle hoffen, dass die Landesregierung nicht müde wird, 

diesen Weg weiter zu beschreiten. Der Lehrerberuf wird mit dieser Dienstrechts-

reform aufgewertet, die Leistungsträger im Bildungssystem werden endlich durch 

mehr als nur durch lobende Worte honoriert. Dies wird der Bedeutung dieses 

Berufsstandes in unserer Gesellschaft gerecht. 
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