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Antrag  
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Mehrarbeit von Lehrern angemessen würdigen - Beförderungsstau beenden! 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, 
 
1. dafür Sorge zu tragen, dass Lehrer an allen Schulformen unabhängig von ihrem 

Status eine aus dienstlicher Verpflichtung resultierende Mehrarbeit wahlweise als 
Vergütung oder Dienstbefreiung erhalten können. Die Vergütungssätze für Mehr-
arbeit sind auf 150 % des Stundensatzes in der Bruttovergütung anzuheben.  

 
2. Lehrern, die auf freiwilliger Basis Mehrarbeit leisten wollen, die Möglichkeit zu er-

öffnen, bis zu 8 Unterrichtsstunden pro Woche Mehrarbeit zu leisten.  
 

3. Lehrern weiterhin ab dem 60. Lebensjahr die Möglichkeit einer Reduzierung der 
Regelstundenzahl um zwei Unterrichtsstunden zu geben und also die aktuelle 
Fassung des § 5 ArbZVO-Lehr beizubehalten.  

 
4. alle Leitungsstellen, deren Beförderung noch aussteht, unverzüglich zu beför-

dern, und auch künftig sicherzustellen, dass alle Leitungsstellen deren Wertigkeit 
gestiegen ist, unverzüglich befördert werden.  

 
 
 
Begründung 
 
Sachsen-Anhalt leidet schon seit geraumer Zeit unter erheblichem Lehrermangel. 
Die in den kommenden Jahren zu erwartende Pensionierungswelle wird die Situation 
weiter verschärfen. Ausschreibungsinitiativen und Seiteneinsteiger können die ent-
stehende Lücke nicht schließen, denn auf dem Arbeitsmarkt sind kaum noch qualifi-
zierte Lehrer oder Personen mit dem Potential zum Seiteneinstieg vorhanden. Die 
Werbung von Studienanfängern in Lehramtsstudiengängen wird frühestens in fünf 
bis sechs Jahren erste Wirkung zeigen.  
Mehr Einstellungen zu fordern wie die Linken, verspricht deshalb keine Lösung des 
Problems, im Gegenteil. Diese Stellen wären nur zu besetzen, wenn man die Qualifi-
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kationsanforderungen herabsetzt. Das wiederum ist unseren Schülern nicht zuzumu-
ten und wäre auch für das Bildungswesen insgesamt von Nachteil, blieben diese 
niedrig qualifizierten, zu Zeiten extremen Lehrermangels eingestellten Lehrer doch 
langfristig an der Schule und würden die Kapazitäten für die Einstellung von qualifi-
zierten Lehrern in künftigen Zeiten einschränken.  
 
Eine der wenigen Möglichkeiten, den Lehrermangel schon allein durch Einsatz von 
mehr Geld effizient zu bekämpfen, ist die Motivation von Lehrern durch Anerkennung 
ihrer Leistung, die angemessene Vergütung von Mehrarbeit und starke Anreize zu 
freiwilliger Mehrarbeit. Mehrarbeit, zu der Lehrer verpflichtet wurden, muss wahlwei-
se als Freizeit oder durch Bezahlung ausgeglichen werden können. Darüber hinaus 
aber sollen finanzielle Anreize geboten werden, freiwillig mehr Unterricht zu leisten. 
Vor allem Lehrer, die schon länger im Schuldienst sind und über die entsprechende 
Erfahrung und Routine verfügen, dürften darauf zurückgreifen.  
 
Wichtig erscheint dabei, dass die Mehrvergütung hoch genug ist, um ausreichend 
Lehrer zur Annahme des Angebots zu bewegen. Ein Vergütungssatz von 150 % ge-
genüber dem normalen Gehalt verspricht, den Verlust durch erwartbare Mehrbesteu-
erung auszugleichen wie auch die besondere Anstrengung zu honorieren, die mit 
Überstunden verbunden ist.  
 
Wer diese freiwillige Mehrarbeit nicht leisten will und, im Gegenteil, ab dem 60. Le-
bensjahr eine Reduktion seiner Unterrichtsstunden anstrebt, soll diese Möglichkeit 
weiterhin haben. So stärken wir das Prinzip der Freiwilligkeit, was sich positiv auf die 
Motivation der gesamten Lehrerschaft auswirkt.   
 
Schlussendlich sind alle Leitungsstellen, deren Wertigkeit gestiegen ist, unverzüglich 
zu befördern. Es darf hier zu keinen Verzögerungen kommen, die sich nur demotivie-
rend auf die Betroffenen auswirken. In diesem Zusammenhang wird auf die Anfrage 
von Andreas Mrosek MdB vom 18.9.2019 und die Antwort der Landesregierung vom 
18.11.2019 verwiesen.  
 
 
 
Oliver Kirchner 
Fraktionsvorsitzender 
 


