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bundesweiten Kampagne für A 13/E 13 
als Eingangsbesoldung für alle Lehr-
ämter. Die genaue Planung war bei 
Redaktionsschluss noch nicht abge-
schlossen, wird aber in der November-
DDS veröffentlicht.

Woran hakt es derzeit? 
An großem und konzertiertem Be-

harrungsvermögen der politisch Ver-
antwortlichen. Von Personalrätinnen 
und -räten hören wir, dass es Abspra-
chen der Kultusministerinnen und -mi-
nister in diesen wichtigen Ländern ge-
ben soll, sich nicht in Richtung A 13/E 13 
zu bewegen. Sie meinen anscheinend, 
dass der Handlungsdruck nicht so groß 
wie in kleinen oder von Abwanderung 
betroffenen Ländern ist. 

Eine Abwanderung in besser 
bezahlende Nachbarländer gibt es 
nicht?

Jedenfalls noch nicht in einem nen-
nenswerten Ausmaß. Die Höhergrup-
pierung hat durchaus Einfluss darauf, 
wo Lehrkräfte arbeiten wollen und wo 
nicht. Die GEW Bremen – wo A 13 erst 
im Frühjahr vereinbart wurde – stellt 
bereits fest, dass weniger Lehrkräfte 
einen Antrag auf einen Wechsel nach 
Niedersachsen stellen. Aus Sachsen 

hören wir, dass wieder mehr ausge-
bildete Lehrkräfte eingestellt werden 
können. 

Auch	 Sekundarschullehrkräfte	 er-
halten in einigen Ländern noch A 12/ 
E 11. Stehen auch diese im Fokus der 
Aktionen?

Selbstverständlich. Und auch für 
diese wurden, zuletzt in Thüringen, 
bereits Erfolge erzielt. Dass das Land 
Niedersachsen, das sowohl Grund-
schul- als auch Sek-I-Lehrkräfte noch 
nach A 12 besoldet, nun allen eine 
Zulage zahlt, ist ein erster Schritt in 
die richtige Richtung. Die Lage in der 
Sekundarstufe I ist sehr heterogen: In 
Bayern etwa sind Hauptschullehrkräfte 
in A 12 eingestuft, Realschullehrkräfte 
in A 13. Vier der fünf großen Länder 
(alle außer Hessen) haben erheblichen 
Handlungsbedarf. 

Wie bereitet der GEW-Hauptvor-
stand	den	Aktionszeitraum	vor?

Wir sorgen für Transparenz, Aus-
tausch untereinander und gute po-
litische Argumente. Wir tragen alle 
Entwicklungen in den Ländern zu-
sammen und bereiten diese online 
übersichtlich unter gew.de/JA 13 auf. 
Dieses Jahr haben wir wieder einen 

Aktionsworkshop veranstaltet, Kolle-
ginnen und Kollegen aus neun Landes-
verbänden, aus Grundschulen und der 
Sekundarstufe I sowie dem Bundes-
frauenausschuss waren dabei. »JA 13 
auf der Überholspur« lautete der Titel, 
es wurde an Aktionsformen, Videos 
und Share Pics für die Sozialen Medi-
en sowie an Flugblättern gearbeitet. 
Das hat auch Mut gemacht, am Thema 
weiter dranzubleiben. 

In	 welchem	 gewerkschaftlichen	
Zusammenhang steht die JA 13-For-
derung noch?

Es zeigt sich immer mehr, dass 
JA 13 ein Mainstream-Thema inner-
halb der GEW ist. Die Forderung nach 
Entgeltgleichheit wird mit immer mehr 
gewerkschaftlichen Handlungsfeldern 
verknüpft: mit den gestiegenen Anfor-
derungen und Arbeitsbelastungen, mit 
dem Lehrkräftemangel, der unzurei-
chenden Ausstattung von Grundschu-
len. JA 13 ist gekoppelt an Werte wie 
Gerechtigkeit und die Beendigung der 
Benachteiligung von Frauen. Dass die 
Kolleginnen und Kollegen sagen, »Da 
mache ich mit, da will ich dabei sein«, 
ist die Basis und eine zentrale Voraus-
setzung für unseren Erfolg.

So lautet der Titel der vorliegen-
den Jubiläumsschrift, herausgegeben 
von der »Stiftung Gesamtschule«. 

Die Idee der einen Schule für alle 
schwebte bereits Wilhelm von Hum-
boldt zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
vor. Erst 150 Jahre später »... entstand 
1969 ein zahlenmäßig relevanter und 
wachsender Anteil an integrierten 
Schulen der Sekundarstufe I im west-
lichen Deutschland« (Ingrid Wenzler).

 Im selben Jahr wurde die »Ge-
meinnützige Gesellschaft Gesamt-
schule e. V.« (GGG) gegründet. Auch 
sie blickt auf 50 Jahre Gesamtschule 
zurück und wird dies auf dem Bundes-
kongress 2019 in Berlin feiern. 

Vor genau neun Jahren, also 2010, 
riefen »ein paar Gesamtschul-Oldies« 
(Ingrid Wenzler) die Stiftung Gesamt-
schule, die »Gesamtschulstiftung«, 
ins Leben. Eines ihrer erfolgreichen 
Projekte war die Broschüre »Zeit für 
Kinder. Inklusion braucht Zeit«, die in-
zwischen vollständig vergriffen ist. 

Die »Geschichten aus der Schule 
der Zukunft« sind ein großer Wurf, 
der den Gestalter*innen der Jubilä-
umsschrift aufs Innigste zu danken ist.
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