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öffentlich 

Aktuelle Debatte 

– 

 
Fraktion CDU 

 

 

Anforderungen an ein modernes Bildungssystem unter der Beachtung des demografischen 

Wandels 

 

 

Es wird beantragt, zur 18. Sitzungsperiode des Landtages von Sachsen-Anhalt am 

23./24. Februar 2023 eine Aktuelle Debatte zum o. g. Thema durchzuführen. 

 

 

 

Begründung 

 

Unsere Schulen sehen sich großen Herausforderungen ausgesetzt. Kinder bringen zuneh-

mend unterschiedliche familiäre, kulturelle und ökonomische Voraussetzungen mit in die 

Schule und der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

steigt. Die Zeit der Corona-Pandemie war für unsere Kinder ein massiver Einschnitt, nicht nur 

bezüglich des Wissenserwerbs und der Kompetenzentwicklung, sondern auch im sozialen 

Umgang und der psychischen Gesundheit. Die Schulen üben zurzeit eine wichtige Funktion 

aus, damit die Kinder unbeschwert in die Normalität zurückzukehren können. Zudem steigt 

durch die allgegenwärtigen Fluchtbewegungen die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit 

Migrationshintergrund. Neben der reinen Sprachvermittlung übernehmen Schulen immer 

mehr zentrale Aufgaben der Integration. Die Digitalisierung wiederum ermöglicht ganz neue 

Lehr- und Lernformate, ist jedoch für die Schulen und Lehrkräfte zusätzlich zu bewältigen. 

Weitere Aufgabenfelder, wie die Inklusion, ganztägige Bildung, Berufsorientierung sowie 

Umwelt- und Demokratiebildung - um nur einige Wenige zu nennen - fordern das System 

Schule und das Schulpersonal in vollem Maßen. 

 

Währenddessen ist unsere Gesellschaft in vielen Teilbereichen einem Fachkräftemangel aus-

gesetzt, der bei den Lehrkräften besonders stark sichtbar wird. Die geburtenstarken Jahr-

gänge unter den Lehrkräften scheiden durch Pensionierung aus dem Schuldienst aus und 

können nur durch den Einsatz von Seiteneinsteigern quantitativ kompensiert werden. Der 
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Output der Universitäten und des Vorbereitungsdienstes an Absolventen ist, gemessen am 

Bedarf, zu gering, auch aufgrund der hohen Abbruchquote im Lehramt. Insgesamt tut sich 

ein Lehrkräftemangel auf, der fächer-, schulform- und regionalspezifisch stark ausgeprägt ist.  

 

Eine prägende Rahmenbedingung für die Zukunft unseres Schulsystems ist die Demografie 

unseres Landes. Während sich die Schülerzahlen gemessen zu Vorwendezahlen halbierten, 

bewegen sie sich seit Jahren auf einem konstant steigenden Niveau. Leicht erhöhte Gebur-

tenzahlen und Migration lassen die Schülerzahlen vermutlich bis zum Anfang der 30er Jahre 

entsprechend wachsen. In Teilen des Landes spürt man jedoch schon an den Einschülerzah-

len den Wegfall vieler, in den 90er nicht geborener oder abgewanderter junger Frauen. 

Während in Halle und Magdeburg neue Schulen gebaut werden müssen, haben einige Schu-

len im ländlichen Raum Probleme, die Mindestschülerzahlen zu erreichen. Für die Zeit ab 

Beginn der 30er Jahre gilt es also eine vorausschauende Schulpolitik und Schulentwicklungs-

planung zu betreiben.   

 

Auf Grundlage dieser Analyse möchte die CDU-Fraktion die Zukunftsfähigkeit unseres Schul-

systems besprechen. Hierbei spielen insbesondere die Qualität der Bildungsangebote, die 

Zukunft des Schulnetzes, die Betreuungssituation unserer Grundschüler, die Anforderungen 

an die geänderte Zusammensetzung und individueller Bedarfe der Schülerinnen und Schüler 

sowie die Qualität der Lehramtsausbildung eine zentrale Rolle. Ziel ist es, unseren Schülerin-

nen und Schülern bestmögliche Bildungsangebote bereitzustellen. Gleichzeitig muss das 

Schulsystem jedoch auch Leistung von Schülerinnen und Schülern einfordern dürfen. Dies 

betrifft insbesondere die basalen Kernelemente der Wissens- und Kompetenzentwicklung, 

die stärker in den Fokus genommen werden müssen, um Schülerinnen und Schüler auf das 

Berufsleben und gesellschaftliche Teilhabe vorzubereiten.    
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