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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Keine Reduzierung der Stundenzahlen für Kernfächer an den Sekundar- und 
Gemeinschaftsschulen 
 
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die für die Fächer Deutsch und Ma-
thematik sowie die naturwissenschaftlichen Fächer bisher vorgesehenen Wochen-
stundenzahlen so wie bisher geregelt beizubehalten.  
 
 
 
Begründung 
 
Wie von der Mitteldeutschen Zeitung1 berichtet, beabsichtigt Bildungsminister Marco 
Tullner auf dem Erlasswege an den Sekundar- und Gemeinschaftsschulen die Stun-
denpläne für Fünft- bis Zehntklässler zu kürzen. 
 
Unter anderem soll der Gesamtumfang des Deutsch- und Mathematikunterrichts re-
duziert werden, sodass in manchen Schuljahren nur drei statt wie bisher vier Wo-
chenstunden pro Fach zur Verfügung stehen. Ebenso können „auf Wunsch der 
Schule“ auch Kürzungen in den Naturwissenschaften vorgenommen werden. 
 
Ferner werde das Land den größeren Sekundar- und Gemeinschaftsschulen mit 
mehr als 240 Schülern weniger Lehrkräfte zuteilen und solcherart den Berechnungs-
schlüssel ändern, sodass ggf. größere Klassen zu unterrichten wären. 
 
Als Grund für diese Maßnahmen führt das Ministerium den Lehrermangel an, inso-
fern es zu wenige Uniabsolventen und Berufseinsteiger für das Lehramt namentlich 
an nichtgymnasialen Schulen gäbe. 
 
Jetzt die Stundenzahlen gerade der Hauptfächer Deutsch und Mathematik erheblich 
zu reduzieren, etwa um ein Viertel, und zudem die Naturwissenschaften für Kürzun-
gen freizugeben, darf nicht Anliegen einer Regierung sein, die bisher die Rolle der 
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MINT-Fächer insbesondere vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und als Er-
fordernis für den Wissenschaftsstandort betonte. Zudem wird die Unterrichtsqualität 
gefährdet, wenn sich die Klassenstärken mangels einzusetzender Lehrer erhöhen. 
 
Mit den geplanten Maßnahmen des Bildungsministeriums würden Sekundar- und 
Gemeinschaftsschulen - letztere gerade als jüngster Bildungsfortschritt des Landes 
dargestellt - zu Resteschulen degradiert, nicht zuletzt mit der Folge, dass noch mehr 
Schüler an die Gymnasien drängen, die so zu den eigentlichen „Gesamtschulen“ des 
Landes werden, dabei aber ihrer eigentlichen Aufgabe, zur Hochschulreife heranzu-
bilden, nicht mehr nachkommen können. 
 
Dem Mangel an Lehrern muss entgegengewirkt werden, indem deren Berufsbild 
wieder attraktiver wird. Aufgabe des Lehrers sind Unterricht und Erziehung. Von an-
deren Tätigkeiten, die ihm durch Bürokratie und politische Kampagnen aufgenötigt 
werden, ist er zu befreien, um sich auf das zu konzentrieren, was gesellschaftliche 
Wertschätzung einträgt: Ordentlicher Unterricht, insbesondere in den Hauptfächern. 
 
Sollten innerhalb der Stundentafel Kürzungen erfolgen müssen, dürfen diese nicht 
die Hauptfächer und ebenso wenig den naturwissenschaftlichen Unterricht betreffen, 
sondern müssen dann zulasten anderer Fächer gehen. 
 
 
 
Oliver Kirchner 
Fraktionsvorsitzender 


