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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Neuen Planungszeitraum der Schulentwicklungsplanung langfristig vorberei-
ten 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Die Landesregierung wird aufgefordert, den Landtag im III. Quartal des Jahres 

2012 zu unterrichten, wie die Grundlagen für den neuen Planungszeitraum der 
Schulentwicklungsplanung der Landkreise und kreisfreien Städte ab dem Schul-
jahr 2014/2015 ausgestaltet werden sollen. Dabei ist insbesondere darzulegen, 

 
- wie bei den Planungsgrundlagen den Erfordernissen des Personalentwick-

lungskonzepts der Landesregierung in der gültigen Fassung entsprochen wer-
den soll bzw. welche Probleme bei der Bereitstellung des Lehrkräftebedarfs 
bei der zu erwartenden Umsetzung der Planungsgrundlagen durch die Pla-
nungsträger abzusehen sind; 

- mit welchen Regelungen ein leistungsfähiges und mit angemessenem Auf-
wand erreichbares Schulnetz in Sachsen-Anhalt erhalten werden kann und 
wie die regionalen Besonderheiten berücksichtigt werden sollen sowie 

- wie die Flexibilität für die Entscheidungen der Planungsträger erhöht und ihre 
Eigenverantwortung gestärkt werden sollen. 

 
2. Die Landesregierung wird gebeten, die Vorhaben zur weiteren Ausgestaltung der 

Planungsgrundlagen der Schulentwicklungsplanung ab dem Schuljahr 2014/2015 
rechtzeitig vor Inkraftsetzung entsprechender Regelungen oder Entscheidungen 
in den Ausschüssen für Bildung und Kultur sowie für Inneres und für Landesent-
wicklung und Verkehr zu beraten und deren Voten angemessen zu berücksichti-
gen. 

 
3. Die Landesregierung wird aufgefordert sicherzustellen, dass die ab dem Schul-

jahr 2014/2015 gültigen Planungsgrundlagen spätestens im I. Quartal 2013 vor-
liegen, um den Kreistagen und Stadträten sowie den Verwaltungen der Landkrei-
se und kreisfreien Städte einen angemessenen Zeitraum zu geben, die Planun-
gen für den neuen Planungszeitraum vorzubereiten und demokratische Entschei-
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dungen unter Hinzuziehung aller gemäß Schulgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt zu Beteiligenden zu treffen. 

 
 
Begründung 
 
Gemäß Verordnung zur Schulentwicklungsplanung (SEPl-VO) vom 22. September 
2008 § 9 Satz 2 endet der derzeitige Planungszeitraum für die Schulentwicklungs-
pläne der Landkreise und kreisfreien Städte mit dem Schuljahr 2013/2014. 
Die weitere Entwicklung des Schulnetzes ist für das Land und die Planungsträger der 
Schulentwicklungsplanung von erheblicher Bedeutung. 
Vor allem muss für die Aufstellung der folgenden Schulentwicklungspläne rechtzeitig 
Klarheit darüber herrschen, ob die derzeitige SEPl-VO im Grunde fort gilt oder ob die 
Landesregierung beabsichtigt, neue Planungsgrundlagen vorzugeben. 
 
Die einbringende Fraktion sieht einen engen Zusammenhang zwischen der Entwick-
lung des Schulnetzes und der Entwicklung des Lehrkräftepersonals. 
Die Landesregierung selbst hat im Zusammenhang mit der Umsetzung ihres Perso-
nalentwicklungskonzepts auf die Notwendigkeit bedarfsmindernder Maßnahmen be-
züglich des Lehrkräftepotentials hingewiesen. 
Die Fraktion DIE LINKE hält es in diesem Zusammenhang für erforderlich aufzuzei-
gen und öffentlich zu diskutieren, ob und, wenn ja, in welcher Form „bedarfsmindern-
de Maßnahmen“ über Regelungen zur Schulentwicklungsplanung vorgesehen wer-
den müssen. 
Die Festlegungen im Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD zur Sicherung des 
bestehenden Schulnetzes, zum weitgehenden Verzicht auf Schulschließungen sowie 
zur Beibehaltung regional differenzierter Planung widersprechen den Festlegungen 
an gleicher Stelle zur Personalentwicklung. Für die einbringende Fraktion ist es un-
verzichtbar, dass die Landesregierung rechtzeitig den Landtag und die Öffentlichkeit 
informiert, wie sie diese Widersprüche lösen und ihre Ziele zum Schulnetz umsetzen 
will. Die Fraktion DIE LINKE fordert daher den vorgeschlagenen Bericht mit den ge-
nannten Schwerpunkten. 
 
Die Fraktion DIE LINKE sieht in der Erarbeitung der Schulentwicklungspläne durch 
die Landkreise und kreisfreien Städte für den Zeitraum ab dem Schuljahr 2014/2015 
eine anspruchsvolle Arbeit. Eine Reihe schulpolitischer Entscheidungen, die getrof-
fen wurden bzw. die für die nächste Zeit angekündigt sind, müssen in der Schulent-
wicklungsplanung berücksichtigt werden.  
Deshalb drängt die einbringende Fraktion auf eine rechtzeitige Verabschiedung der 
Planungsgrundlagen. 
 
Nach Auffassung der Fraktion DIE LINKE hat es sich im Vorfeld des Erlassens der 
derzeitigen Verordnung zur Schulentwicklungsplanung außerordentlich bewährt, eine 
breite Debatte im Bildungskonvent und im Fachausschuss für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur zu führen. Sie plädiert deshalb dafür, auch in den hier in Rede stehenden 
Entscheidungsprozess Fachausschüsse des Landtages einzubeziehen. 
 
 
 
Wulf Gallert 
Fraktionsvorsitzender 


