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öffentlich 

Antrag 

– 

 
Fraktion DIE LINKE 

 

 

Sachsen-Anhalt braucht ein Bildungsforum zur Krisenbewältigung - Gute Schulen brauchen 

mehr und motivierte Pädagoginnen und Pädagogen! 

 
 
Der Landtag wolle beschließen:  
 
I. Der Landtag stellt fest: 
 

1. Die zurückliegenden zwei Jahrzehnte waren und sind bis heute geprägt von massiven 
politischen Fehleinschätzungen im Hinblick auf den realen Unterrichtsbedarf und da-
raus folgend auf die erforderlichen Kapazitäten in der Lehramtsausbildung im Land. 
Durch den so hervorgerufenen Mangel an ausgebildeten Lehrkräften gerät das ge-
samte Schulsystem zunehmend in eine existenzielle Krise. Die Bewältigung dieser Kri-
se und deren individueller, sozialer und wirtschaftlicher Folgen ist eine der zentralen 
Zukunftsfragen für die gesamte Gesellschaft. 

 
2. Es kann von den derzeit vorhandenen Lehrkräften nicht erwartet werden, dass sie 

durch eine allgemeine Ausweitung ihrer Unterrichtsverpflichtung die Lücken in der 
Unterrichtsversorgung schließen. Vielmehr muss damit gerechnet werden, dass 
durch eine weitere Erhöhung der realen Arbeitsbelastung vermehrt Lehrkräfte durch 
Krankheit und Eigenkündigungen vorzeitig aus dem Schuldienst ausscheiden und 
durch die sinkende Attraktivität des Berufs die erforderlichen Neueinstellungen zu-
sätzlich erschwert werden.   

 
3. Die Dimension der Probleme in der schulischen Bildung der Kinder und Jugendlichen 

in Sachsen-Anhalt erfordern ein gemeinsames Handeln der gesamten Landesregie-
rung, des Landtages und aller gesellschaftlichen Akteure. Durch einen bildungspoliti-
schen Dialog dafür einen Rahmen zu schaffen, ist grundsätzlich ein geeigneter Weg. 
Der Erfolg eines solchen Dialogs hängt aber von der Vorbereitung, von der Diskussi-
onskultur und einem angemessenen Zeitrahmen sowie von der Offenheit für die ge-
meinsame Entwicklung tragfähiger Lösungen ab, die auf eine breite Zustimmung un-
ter allen Teilnehmer*innen zählen können. Diesen Anforderungen ist die Veranstal-
tung des Ministerpräsidenten am 19. Januar 2023 nicht gerecht geworden.      
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II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 

1. die in der Verordnung über die Arbeitszeit der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen 
(ArbZVO-Lehr) geplante Verpflichtung zur Erteilung von zusätzlich einer Unterrichts-
stunde wöchentlich (neuer § 4b der ArbZVO-Lehr) zurückzunehmen, 

 
2. alle Möglichkeiten der Verstärkung des pädagogischen Personals insbesondere durch 

mehr pädagogische Mitarbeiter*innen und Schulsozialarbeiter*innen zu nutzen, 
Lehrkräfte durch den erweiterten Einsatz von Schul- und Digitalassistenten dringend 
von administrativen Aufgaben zu entlasten und Bildungsangebote von Bildungsträ-
gern zu organisieren, 

 
3. die Einstufung der Grundschullehrkräfte in die Besoldungsgruppe A 13 nicht an die 

Arbeit an Ganztagsgrundschulen nach bundesrechtlichen Vorgaben zu koppeln, son-
dern die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass diese Lehrkräfte schnellstmöglich, 
spätestens aber zum Jahresbeginn 2024 in die Besoldungsgruppe A 13 höhergestuft 
werden,   

 
4. den bildungspolitischen Dialog als Bildungsforum mit den für die Entwicklung des 

Schulsystems relevanten gesellschaftlichen Akteuren unter neuen Voraussetzungen 
fortzusetzen und so zu Empfehlungen für umsetzbare, wirkungsvolle und gesell-
schaftlich akzeptierte Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung des Bildungsan-
gebotes in den allgemeinbildenden Schulen des Landes zu kommen, 
 

5. die Teilnehmer*innen am neuen Bildungsforum unter Einbeziehung seiner Mitglieder 
und seinen Arbeitsauftrag im Benehmen mit dem Ausschuss für Bildung des Landta-
ges zu bestimmen und darauf hinzuwirken, dass Empfehlungen aus dem Bildungsfo-
rum mit der qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder beschlossen 
werden.     

 
 
 
Begründung 
 
Der überstürzt einberufene Schulgipfel des Ministerpräsidenten, der nach übereinstimmen-
den Aussagen sehr vieler Teilnehmer*innen kein Dialog, sondern eine einseitig von der Lan-
desregierung bestimmte Veranstaltung zur Verkündung von bereits feststehenden Maß-
nahmen war, hat ein verheerendes Signal in die Lehrerschaft gesendet, das inzwischen zu 
den massivsten Protesten von Lehrkräften seit Jahren geführt hat.   
 
Offenbar wollte sich die Landesregierung eine geeignete Bühne verschaffen, um für die ge-

plante Pflichtstundenerhöhung den Anschein von Legitimation durch einen breiten gesell-

schaftlichen Konsens zu erzeugen. Dabei machte die Liste der eingeladenen Teilneh-

mer*innen den Eindruck einer interessengeleiteten Auswahl, die auch ständig geändert 

wurde.   
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Auf dem Gipfel hat die Landesregierung dann ihre Vorhaben zur Verbesserung der Unter-

richtsversorgung ohne schriftliche Vorlage nur mündlich vorgetragen. Andere Vorschläge 

zum Thema, die vor dem Gipfel bereits vorlagen und die der Landesregierung bekannt wa-

ren, wurden den Teilnehmer*innen ebenfalls nicht zur Verfügung gestellt. Eine Diskussion 

hat zu den Plänen der Landesregierung nicht stattgefunden und sie war auch nicht er-

wünscht. Ebenso wurden andere Vorschläge nicht beraten und es wurde auch kein Ergebnis 

formuliert, das als Verständigung oder gar als Beschluss der eingeladenen Teilnehmer*innen 

gelten könnte.  

 

Mit diesem Gipfel hat die Landesregierung viele Fragen, aber so gut wie keine Lösungen 

produziert. Sie hat bei vielen Teilnehmer*innen und in der Öffentlichkeit, vor allem aber bei 

den Lehrkräften Enttäuschung, Empörung und Wut erzeugt. Das Vertrauen in die Handlungs-

fähigkeit der Landesregierung in der von ihr selbst geschaffenen Schulkrise wurde erheblich 

erschüttert. 

 

Die antragstellende Fraktion ist der Auffassung, dass der gescheiterte Schulgipfel nicht das 

Ende einer auf breiter gesellschaftlicher Basis geführten Suche nach tragfähigen Lösungen 

für eine tiefgreifende Schulkrise sein darf, deren Ende heute noch nicht absehbar ist. Es ist 

ein kompletter Neustart unter geänderten Bedingungen und unter unmittelbarer Beteiligung 

des Parlaments erforderlich. Erforderlich ist ein Forum, in dem alle Teilnehmer*innen auf 

Augenhöhe, mit ausreichend Zeit und Vorbereitung gemeinsam nach Lösungen suchen und 

diese in Form von Empfehlungen mit einem hohen Zustimmungsquorum der Landesregie-

rung und dem Landtag zur Verfügung stellen. 

 

Die Rahmenbedingungen für die Arbeit des Bildungsforums sollten sich an denen für den 

Bildungskonvent der Jahre 2007 bis 2010 orientieren. In diesem Sinne wäre auch eine Einbe-

rufung des Forums durch den Landtag selbst in Betracht zu ziehen, sollte sich die Landesre-

gierung dazu nicht in der Lage sehen. 

 

Kurzfristig ist es aus Sicht der antragstellenden Fraktion zur Wiederherstellung der Motivati-

on in der Lehrerschaft zwingend erforderlich, die Ankündigung einer verpflichtenden Zusatz-

stunde zurückzunehmen und endlich Klarheit über eine zeitnahe Höherstufung der Grund-

schullehrkräfte zu schaffen. 
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Selbstverständlich brauchen die meisten Schulen dringend mehr pädagogisches Arbeitsver-

mögen und dringende Entlastung von administrativen Aufgaben, damit die Schulpflicht und 

die damit verbundenen Erwartungen an Umfang und Qualität des schulischen Bildungsange-

botes so gut wie derzeit möglich erfüllt werden können. Dazu liegen schon längst Vorschläge 

auf dem Tisch, die endlich umgesetzt werden müssen, statt die Lehrkräfte weiter zu belasten 

und dadurch das Risiko eines vorzeitigen Ausscheidens aus dem Schuldienst zu verstärken. 

 

 

 

Eva von Angern 

Fraktionsvorsitz 


