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Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli eröffnet die Sitzung um 10:19 Uhr und stellt die Be-

schlussfähigkeit des Ausschusses fest. 

Er merkt an, das Ministerium habe mit Schreiben vom 18. Oktober 2022 darum gebeten, das 

Einvernehmen zur Einsetzung der Expertenkommission zur inhaltlichen Weiterentwicklung 

des Schulwesens - ADrs. 8/BIL/26 - herzustellen. 

Der Ausschuss kommt überein, das Thema unter dem Tagesordnungspunkt „Ver-

schiedenes“ aufzurufen. 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli teilt mit, dass die SPD-Fraktion einen Selbstbefas-

sungsantrag zum Thema „Unterrichtsversorgung am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium We-

ferlingen“ - ADrs 8/BIL/27 - vorgelegt habe. 
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Der Ausschuss verständigt sich darauf, den Selbstbefassungsantrag in einer der 

nächsten Sitzungen zu behandeln. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE) regt an, die in der Einladung als Tagesordnungspunkte 5 

und 6 vorgesehenen Anträge zum Thema „Masterplan zur Sicherung der Schulbildung in 

Sachsen-Anhalt“ - Drs. 8/1700 - und „Lehrkräftemangel aktiv bekämpfen - Den Lehrberuf 

von Beginn an attraktiver gestalten.“ - Drs. 8/1701 - unter einem Tagesordnungspunkt zu-

sammenzufassen. 

Des Weiteren bittet er darum, unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ das Pro-

gramm „Aufholen nach Corona“ aufzurufen, weil es aus der Sicht der Fraktion DIE LINKE Dis-

kussionsbedarf gebe. - Gegen diese Vorschläge erhebt sich kein Widerspruch. 

Der Ausschuss billigt die Tagesordnung in der geänderten Fassung. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Mehr Demokratie wagen - Auch in der Schule. Für mehr Beteiligung in Schulen. 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/906 

Der Ausschuss für Bildung ist in der 10. Sitzung am 6. Mai 2022 übereingekommen, zu die-

sem Thema im Herbst 2022 ein Fachgespräch durchzuführen. 

Dem Ausschuss liegen die Stellungnahme des Landeselternrates (Vorlage 1), die Stellung-

nahme des Landesschülerrates (Vorlage 2), die Stellungnahme des Deutschen Kinderhilfs-

werkes (Vorlage 3) sowie die Stellungnahme der Bundesschülerkonferenz (Vorlage 5) vor. In 

der Vorlage 4 liegt die Absage des Bildungsministeriums des Landes Brandenburg vor ver-

bunden mit dem Hinweis darauf, dass derzeit ein Konzept zur Weiterentwicklung der Politi-

schen Bildung und Demokratiebildung erarbeitet und in absehbarer Zeit veröffentlicht wird. 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli teilt mit, dass das Ministerium für Bildung, Jugend und 

Sport des Landes Brandenburg, der Schulleitungsverband Sachsen-Anhalt, der Verband 

Deutscher Privatschulen, das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement sowie die 

Bundesschülerkonferenz ihre Teilnahme an dem Fachgespräch abgesagt hätten. 

Er merkt an, den Gästen stehe für ihr Statement jeweils eine Redezeit von fünf Minuten zur 

Verfügung. Nach jedem Statement hätten die Ausschussmitglieder die Gelegenheit, Fragen 

zu stellen. Zum Schluss werde die Ministerin das Wort erhalten. 

Fachgespräch 

Landesschülerrat Sachsen-Anhalt 

Der Vorsitzende des Landesschülerrates Sachsen-Anhalt: Das Thema „Beteiligung an Schu-

len, Partizipation und Mitwirkung von Schülerinnen und Schülern“ spielt im Landesschülerrat 

seit längerem eine große Rolle. Seit mehreren Legislaturperioden versuchen wir, die Mitwir-

kungsmöglichkeiten auszubauen und pochen darauf, dass von Jahr zu Jahr mehr möglich 

wird. Umso mehr haben wir uns darüber gefreut, dass im Nachgang zu den Fraktionsgesprä-

chen, die Anfang des Jahres geführt wurden, etwas Bewegung in die Sache gekommen ist. 

Die schriftliche Stellungnahme enthält vier Punkte. Punkt 1 ist überschrieben mit „Echte 

Mitbestimmung und Teilhabe ermöglichen“. Für uns ist es wichtig, dass die gesetzlichen Re-

gelungen nicht nur auf dem Papier existieren, sondern dass sie für die Schülerinnen und 

Schüler auch umsetzbar und wahrnehmbar sind. Das heißt, es geht um eine echte Beteili-

gung, die nicht nur aus Gesetzestexten und aus Rundschreiben besteht, sondern dass die 

Schülervertretungen wirklich gehört werden, wenn es darum geht, welche Interessen beste-

hen, welches die dringendsten Themen sind und wo man ansetzen muss. Diese Beteiligung 
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muss bereits in der Grundschule beginnen. Es ist sehr wohl davon auszugehen, dass Grund-

schülerinnen und Grundschüler im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihr Schulumfeld mitbestim-

men können. 

Punkt 2 lautet „Wertschätzung zeigen, Ehrenamt fördern“. Schule besteht nicht nur aus Ent-

scheidungen, sondern sie ist ein Lebensraum, in dem viele verschiedene Leute und auch un-

terschiedliche Professionen aufeinander treffen. Auch die Schülerinnen und Schüler haben 

Hobbies und Interessen, die sie in die Schule einbringen möchten. Wir denken, dass die 

Schule ein Interesse daran haben sollte, dieses Potenzial zu fördern und dadurch einen gro-

ßen Mehrwert zu generieren, um die Schule weiterzuentwickeln. Dazu zählt sportliches, 

künstlerisches, kulturelles und gesellschaftspolitisches Engagement, bspw. die Schülervertre-

tungen. Deshalb sollte die Schule daraus einen größeren Mehrwert als bisher generieren. 

Unter Punkt 3 geht es um die Freistellungsmöglichkeiten für engagierte Schülerinnen und 

Schüler. Aktuell hängen Freistellungen immer stark davon ab, wie das persönliche Verhältnis 

zu den Lehrkräften ist. Gerade beim Engagement im Landesschülerrat muss man immer se-

hen, ob man freigestellt wird und einen Termin wahrnehmen kann oder ob man wieder da-

rum kämpfen muss. Das bedeutet für die engagierten Vertreterinnen und Vertreter einen 

enormen Mehraufwand. 

Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, die an Konzerten oder öffentlichen Veranstaltun-

gen teilnehmen wollen, die durchaus auch einmal am Vormittag stattfinden, oder eben für 

gesellschaftspolitisches Engagement. Unserer Meinung nach dürfte es die Schule nicht als 

Pflichtverletzung ansehen, wenn man sich in solchen Bereichen engagiert. Es müsste viel-

mehr gefördert werden. Deshalb ist es für uns ein wichtiges Anliegen, die Freistellungsmög-

lichkeit dafür zu schaffen. 

Unter Punkt 4 geht es konkret um die Mitbestimmungsmöglichkeiten in der Schule. Derzeit 

besteht die Gesamtkonferenz als höchstes Schulgremium nur zu einem Viertel aus Schüle-

rinnen und Schülern. Sie haben somit auch nur ein Viertel der Stimmen. Das ist aus der Sicht 

des Landesschülerrates nicht nachvollziehbar. Wir fordern an dieser Stelle eine Veränderung 

hin zu einer Drittelparität, gern auch zu einer Drittelparität plus. Wir freuen uns über Ihre 

Bereitschaft, darüber zu diskutieren. 

Abg. Susan Sziborra-Seitlitz (GRÜNE): Ich habe zwei Fragen. Wie oft tritt das Bildungsminis-

terium im Regelfall mit dem Landesschülerrat in Kontakt? Wie oft gibt es einen Austausch? 

Wird der Landesschülerrat bei so gravierenden Punkten, wie etwa das Coronamanagement 

an Schulen oder die Einführung des Modells „Vier plus eins“ usw. beteiligt? Wird er dazu an-

gehört, wird ihm das mitgeteilt oder erfahren die Mitglieder so etwas aus der Zeitung? 

Die zweite Frage: Dem Ausschuss liegt die Stellungnahme der Bundesschülerkonferenz vor, 

aus der hervorgeht, dass nicht alle Landesschülervertretungen dort engagiert mitarbeiten. 
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Ist der Landesschülerrat Sachsen-Anhalt Mitglied in der Bundesschülerkonferenz und, wenn 

ja, wie gestaltet sich dort die Mitwirkung? 

Der Vorsitzende des Landesschülerrates Sachsen-Anhalt: Der Landesschülerrat Sachsen-

Anhalt ist seit dem Jahr 2015 Mitglied der Bundesschülerkonferenz und beteiligt sich im 

Rahmen der Möglichkeiten sehr aktiv an der Arbeit. Die Teilhabe dort ist anders als in Sach-

sen-Anhalt; es herrscht das Konsensprinzip. Deshalb sind in der Bundesschülerkonferenz 

deutlich mehr Gespräche und deutlich mehr Kompromisse notwendig. Allerdings ist immer 

eine Anfahrt zu den Tagungen erforderlich, deren Kosten inzwischen von der Stiftung Bil-

dung übernommen werden, sodass die Beteiligung an der Bundesschülerkonferenz leichter 

geworden ist. 

Der Landesschülerrat ist immer daran interessiert und bemüht sich darum, an Gesprächen 

zu bestimmten Themen teilzunehmen. Die Vertreter des Landesschülerrates müssen aber 

sehen, dass sie die Termine mit den schulischen Belangen in Einklang bringen können. Die 

Ministerin und der Staatssekretär haben auch immer volle Terminpläne. Deshalb sind lang-

fristige Planungen von Gesprächen notwendig, was für Schülerinnen und Schüler auch nicht 

immer einfach ist. 

Die Coronamaßnahmen waren zu dem Zeitpunkt, als es noch viele waren, regelmäßig Thema 

im Landesschülerrat und in den Gesprächen mit der Ministerin und dem Staatssekretär. An-

sonsten würden wir uns immer mehr Beteiligung wünschen. An der einen oder anderen Stel-

le ließe sich da sicherlich noch einiges machen, gerade bei der Einführung des Modells „Vier 

plus eins“ oder der neuen Formeldokumente. Dazu wäre im Vorfeld eine Anhörung wün-

schenswert gewesen. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE): Ich möchte eine Frage zu der Forderung nach einer 

Drittelparität in Gesamtkonferenz stellen, die sich auch an alle anderen Gäste richtet. Viel-

leicht kann sie in den Ausführungen gleich mit berücksichtigt werden. 

Ich habe mir die Regelungen aller 16 Bundesländer dazu angeschaut. Dabei sind mir zwei 

Dinge aufgefallen. Zum einen ist die Drittelparität in ungefähr zwei Dritteln der Bundeslän-

der im Schulgesetz verankert, aber nicht im Zusammenhang mit dem Gremium, das in Sach-

sen-Anhalt als Gesamtkonferenz bezeichnet wird. Bei uns ist die Zahl der Mitglieder der Ge-

samtkonferenz zunächst nicht beschränkt, erst wenn die Anzahl der Mitglieder der Gesamt-

konferenz 34 überschreitet. 

So große Mitbestimmungsgremien gibt es in vielen anderen Bundesländern nicht. Dort gibt 

es Schulkonferenzen oder Schulvorstände, die zwar drittelparitätisch besetzt, aber auch viel 

kleiner sind. Das bedeutet, dass dort wesentlich weniger Lehrkräfte, Schüler und Eltern be-

teiligt sind als an der Gesamtkonferenz. Meine Frage zielt darauf ab, was wichtiger ist, die 

Drittelparität oder die Anzahl der beteiligten Personen. 
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Darüber hinaus gibt es Schulgesetze mit einem viel umfangreicheren Katalog an Sachverhal-

ten, für die die Schulkonferenz zuständig ist. Auch hierzu die Frage, was wichtiger ist. Ist es 

wichtiger, dass ein Gremium drittelparitätisch zusammengesetzt ist oder dass möglichst viele 

beteiligt sein können und dass sie auch etwas zu entscheiden haben? 

Der Vorsitzende des Landesschülerrates Sachsen-Anhalt: Aus der Sicht des Landesschüler-

rates ist es wichtig, so viele Schülerinnen und Schüler wie möglich zu erreichen. Die Schüler-

räte in den Schulen versuchen, so viele Meinungen wie möglich aufzugreifen. Sich zwischen 

den Optionen zu entscheiden, ist recht schwierig. Natürlich fordert der Landesschülerrat die 

größtmögliche Beteiligung von Schülerinnen und Schülern und auch größtmögliche Einfluss-

möglichkeiten. Denn die Befugnisse der Gesamtkonferenz sind in Sachsen-Anhalt recht 

schwammig formuliert. Viele Befugnisse können auch leicht auf die Schulleitung übertragen 

werden. Das ist uns ein Dorn im Auge, weil die Konferenzen dadurch nicht den Stellenwert 

haben, den sie haben sollten. 

Ich denke, für den Anfang ist es sehr wichtig, dass die Gesamtkonferenzen klare Entschei-

dungsbefugnisse und auch mehr Möglichkeiten im Rahmen ihrer Tätigkeit haben, auch über 

das Schulbudget hinaus. Das Ziel muss es letztlich sein, Schulkonferenzen drittelparitätisch 

zu besetzen, um die Mitbestimmung zu ermöglichen. 

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): Ich habe zwei Fragen. Zum einen darf Beteiligung 

kein Selbstzweck sein. Eine Beteiligung um der Beteiligung willen will, glaube ich, niemand. 

Deshalb die Frage: Was wollen Sie konkret durch bessere Beteiligungsmöglichkeiten errei-

chen? Gibt es aus Ihrer Sicht irgendwelche Missstände, die dann, wenn die gewünschte Be-

teiligung hergestellt ist, fallen würden? Was wollen Sie konkret ändern, wenn Sie die Beteili-

gungsmöglichkeit hätten? Wollen Sie die Schulnoten abschaffen? Was schwebt Ihnen konk-

ret vor? 

Zum anderen: Wie gehen Sie damit um, dass viele Schüler ganz offensichtlich wenig Lust ha-

ben oder auch wenig Sinn darin sehen, sich an diesen Beteiligungsverfahren zu beteiligen? 

Sowohl in den Schulen als auch in den Universitäten zeigt sich, dass der ganze Apparat an 

Vertretungen immer daran krankt, dass die Wahlbeteiligung zu gering ist und dass man 

Schwierigkeiten hat, Leute zu finden, die bereit sind, sich zu engagieren. Echte Konkurrenz 

gibt es kaum, man ist froh, wenn es überhaupt jemand macht. Zeugt das nicht davon, dass 

die Legitimität dieser Vertretungen eher schwach ist? 

Der Vorsitzende des Landesschülerrates Sachsen-Anhalt: Ich möchte mit Frage 2 beginnen 

und feststellen, dass ich die Legitimität der Schülervertretungen als sehr hoch erachte. Na-

türlich ist Schule im Wandel. Wenn man sich politische Prozesse anschaut, dann stellt man 

fest, dass Mitbestimmungsmöglichkeiten immer gewünscht sind. Ich kann nicht bestätigen, 

dass Schule ein unpolitischer Bereich ist, wo sich niemand für Mitbestimmung und Beteili-

gung interessiert. Sicherlich müssen wir daran arbeiten, dass mehr Schülerinnen und Schüler 
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die Möglichkeiten bekommen, in solchen Gremien mitzuwirken. Das ist auch der Sinn des 

heutigen Fachgesprächs. 

Ich würde bestreiten, dass keine ausreichende Legitimation besteht. Immerhin finden so-

wohl auf Landes- als auch auf Bundesebne demokratische Wahlen statt. Man muss schauen, 

wie man die Verfahren verbessern kann. Aber dennoch entscheiden die Schülerinnen und 

Schüler, wer sie vertreten soll. Damit hat weder die Schulleitung noch eine Lehrkraft etwas 

zu tun. Das müssen die Schülerinnen und Schüler selbst tun und das ist auch gut so. 

Zu Frage 1. Es ist schwer zu sagen, was wir konkret verbessern wollen. Vieles, was an den 

Landesschülerrat herangetragen wird, beginnt auf der Schulebene. In der Schule sind es zu-

meist die Hausordnungen, Unterrichtskonzepte oder Unterrichtszeiten, die missfallen. Es 

sind die Themen, bei denen die Gesamtkonferenz ihre Finger im Spiel hat. Dazu haben Schü-

lerinnen und Schüler durchaus eine Meinung. Aber diese Themen sind schulspezifisch. Inso-

fern ist es schwierig zu sagen, welches die drängendsten Probleme sind. 

Bezogen auf die Landesebene ist die Abschaffung der Schulnoten natürlich ein Dauerbren-

ner. Damit muss sich der Landesschülerrat befassen. Aber auch dieser ist aus demokrati-

schen Wahlen hervorgegangen und seine Mitglieder versuchen, das Ohr immer an der Schü-

lerschaft zu haben. 

Abg. Matthias Redlich (CDU): Ich finde es gut, dass Sie hier sind und dass Sie sich engagie-

ren. Das möchte ich voranstellen. 

Ich denke, wir müssen einmal darüber reden, was unter dem Begriff „Beteiligung“ zu verste-

hen ist. Sie hatten in Ihrem Statement gesagt, Sie wollten mehr mitentscheiden. Jetzt eben 

haben Sie von Information und Anhörung gesprochen. Auch das ist Beteiligung. Man muss 

auch darüber reden, an welchen Entscheidungen die Schüler überhaupt beteiligt werden 

können; denn es gibt ja unterschiedliche Interessensphären. 

Sie haben gesagt, es sei nicht nachvollziehbar, warum die Schülervertreter nur zu einem 

Viertel die Mitglieder der Gesamtkonferenz stellen. An dieser Stelle würde mich interessie-

ren, warum das nicht nachvollziehbar ist und warum sie stärker in der Gesamtkonferenz ver-

treten sein wollen. Nach meiner Auffassung kommen Schüler und Eltern aus der gleichen In-

teressensphäre, während Lehrkräfte aus einer anderen Interessensphäre kommen, aber 

gleichzeitig auch die Interessen der Schüler mit im Blick haben. 

Weiterhin haben Sie das Thema „Freistellung“ angesprochen. Ich finde das Anliegen nach-

vollziehbar, dass man für die Landes- oder Bundesschülerkonferenz freigestellt werden kann. 

Dann wurde es aber weiträumiger und Sie sagten, dass Freistellungen auch für Konzerte und 

Veranstaltungen möglich sein sollten. Meine Erfahrung ist, dass die Lehrkräfte an dieser Stel-

le gut abwägen und auch in Abhängigkeit von den Noten Freistellungen genehmigen. 
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Ich möchte wissen, wie Sie sich eine entsprechende Regelung vorstellen. Soll dann pauschal 

freigestellt werden? Worin besteht dann der Unterschied bei den Veranstaltungen? Sehen 

Sie das von der Qualität her, für welche Veranstaltungen oder Demonstrationen freigestellt 

werden soll? Nach welchen Kriterien sollen Freistellungen genehmigt werden? 

Der Vorsitzende des Landesschülerrates Sachsen-Anhalt: Ich beginne einmal mit den Inte-

ressensphären. Ja, Schüler und Eltern haben häufig gleiche Interessen, aber oftmals auch ei-

nen unterschiedlichen Blick auf Schule an sich. Ich kann mich an viele Streitgespräche in 

meinem Elternhaus erinnern. 

Die Forderung nach einer paritätischen Besetzung der Gesamtkonferenz hat den Hinter-

grund - Sie haben es bereits angesprochen -, dass die Lehrkräfte, die Schüler und die Eltern 

aus bestimmten Interessensphären kommen. Warum sollten nicht alle, die an Schule betei-

ligt sind, die gleiche Möglichkeit haben, ihre Interessen zu vertreten und am Ende für die 

Schule zu wirken? Das heißt, für uns ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Lehrkräfte ein 

größeres Stimmgewicht haben als die Schülerinnen und Schüler, wenn doch beide Gruppen 

gleichermaßen am Schulgeschehen beteiligt sind. 

Hinsichtlich der Freistellungsmöglichkeiten ist zu unterscheiden, was gesellschaftliches En-

gagement und was rein parteiliche Veranstaltungen sind. Für uns zählen Schülervertretun-

gen ganz klar zu gesellschaftlichem Engagement. Den betreffenden Schülern sollte auf jeden 

Fall die Möglichkeit gegeben werden, auch dann dieses Amt auszuführen, wenn sie keinen 

so guten Draht zur Schule haben. 

Bei allem, was zu Kunst, Kultur usw. gehört, muss man schauen, welche Regelungen man 

finden kann. Diese Frage kann ich jetzt nicht beantworten. Aber gerade, wenn es darum 

geht, Talente zu fördern, sollte Schule schon die Pflicht haben, das zu unterstützen. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD): Ich will noch einmal anknüpfen an das Thema der Freistellungs-

möglichkeiten und eine Abgrenzung vornehmen. Sie hatten vorhin ausgeführt, dass es die 

Erfahrung gibt, dass Mitglieder des Schülerrates eine Freistellung durchsetzen müssten. An 

welcher Stelle ist es schwierig, für die Landesschülervertretung, für die Kreisschülervertre-

tung? Und wie relevant ist das Problem, dass die Freistellung nicht gewährt wird? 

Es gibt Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 oder 16 Jahren, die in gesellschaftlich rele-

vanten Bereichen wie dem Katastrophenschutz aktiv sind. Ist es für sie in der Praxis einfa-

cher, freigestellt zu werden als für andere? Eine Abgrenzung ist schwierig. Aber kann man da 

die Sphären ein Stück weit unterscheiden? 

Sie haben ausgeführt, dass die Schülerinnen und Schüler die Wahlen selbst organisieren und 

sich die Schulleitungen und Lehrkräfte dabei herauszuhalten haben. Wem obliegt die Aufga-

be, über die Beteiligungsformen zu informieren und dafür zu motivieren? Wie passiert das in 

der Praxis? 
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Der Vorsitzende des Landesschülerrates Sachsen-Anhalt: Die Frage, wann es schwierig wird, 

eine Freistellung zu bekommen, lässt sich einfach beantworten. Schwierig wird es dann, 

wenn sich die Schulleitung einschaltet und das letzte Wort hat. Stellt man sich mit der Schul-

leitung nicht gut, weil man etwa unbequeme Positionen vertritt oder seine Meinung äußert, 

dann ist es recht schwierig, die Aufgaben wahrzunehmen. 

An welcher Stelle es schwierig wird, lässt sich schwer sagen. Die Kreisschülerratsarbeit findet 

zumeist am Nachmittag statt. Das ist dem Umstand geschuldet, dass durch die Vielzahl an 

Schulen die Anfahrtswege recht lang sind. Insofern ist die Kreisschülerratsarbeit meistens 

nicht das Problem. 

Problematisch wird es, die Schülerratsarbeit in der Schule umzusetzen. Das heißt, wann fin-

det die Sitzung des Schülerrats statt? Ist das eine Angelegenheit für die Pause? - Für uns 

steht fest: Nein, der Schülerrat ist berechtigt, sich während der Unterrichtszeit zusammen-

zusetzen. Die Landesschülerratsarbeit, wie bspw. die Teilnahme an dem heutigen Fachge-

spräch, funktioniert nur mit Freistellungen. Auch um diese Freistellung musste ich mich wie-

der sehr intensiv bemühen. 

Die Abgrenzung zwischen gesellschaftlicher Tätigkeit und Kunst und Kultur ist richtig. Man 

muss unterscheiden, was ein reines Hobby ist, was Talentförderung ist und was von allge-

meinem Nutzen ist. Die Jugendverbände des Katastrophenschutzes, also von THW, freiwilli-

ger Feuerwehr oder DRK, die Sie ansprachen, sind Sachen, die unter gemeinnütziges gesell-

schaftliches Engagement fallen und die enorm wichtig sind. Das hat nichts mit dem Aushe-

beln der Schulpflicht zu tun, sondern das ist etwas, was für das Leben bildet. 

Hinsichtlich der Motivationspflicht müssen wir stark in die schulische Ebene schauen. Die 

Schülerinnen und Schüler formieren sich selbst. Das funktioniert, aber am Ende des Tages 

steht und fällt es auch hier wieder mit der Schulleitung. Das heißt, wenn die Schulleitung sich 

engagiert, Beteiligung ermöglicht und bereit ist, die Stimme der Schülerinnen und Schüler zu 

hören, dann funktioniert die Schülerratsarbeit. Im gegenteiligen Fall hat man als Schülerrat 

sehr zu kämpfen. Das Schulgesetz bietet die Möglichkeit, Betreuungslehrkräfte in Anspruch 

zu nehmen. Auch dabei spielt es eine Rolle, ob die Schulleitung das unterstützt oder missbil-

ligt. 

Landeselternrat Sachsen-Anhalt 

Der stellv. Vorsitzende des Landeselternrates: Vielen Dank für die Möglichkeit, sich zu die-

sem Thema äußern zu dürfen. Allerdings bei einem so komplexen Thema wie Partizipation 

und Mitbestimmung reicht eine Redezeit von fünf Minuten eigentlich nicht aus. 

Ich möchte gern an einem Beispiel versuchen deutlich zu machen, wie die Mitbestimmung 

der Elternschaft momentan funktioniert. Ich mache das an der Einladung zu diesem Fachge-

spräch fest. Es ist schwierig, als Elternvertreter überhaupt an einer solchen Veranstaltung 
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teilzunehmen. Deshalb bin ich heute als Stellvertreter hier. Ich bin aus Halle angereist. Dafür 

braucht man die Freistellung des Arbeitgebers. 

Obwohl der Landeselternrat eine gesetzliche Vertretung ist, gibt es keine Freistellungsrege-

lung. Der Landeselternrat ist im Schulgesetz vorgesehen, wird gewählt und übt auf dieser 

Rechtsgrundlage seien Tätigkeit aus, die zwar ehrenamtlich ist, aber nicht den Status hat, 

wie die freiwillige Feuerwehr. Dort ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Betreffenden freizu-

stellen, wenn er zum Einsatz muss, und zwar ohne irgendwelche Nachteile. Wenn die Mit-

glieder des Landeselternrats an einer Veranstaltung wie heute teilnehmen wollen, dann 

müssen sie Urlaub nehmen oder auf das Wohlwollen des Arbeitgebers hoffen. Bei der aktu-

ellen Personalsituation ist das schwierig. 

Das heißt, wenn man Mitbestimmung, die gesetzlich vorgesehen ist, umsetzten will, dann 

braucht es eine entsprechende Untersetzung, die Mitbestimmung möglich macht. Das ist das 

Problem, das wir in Sachsen-Anhalt haben, die Mitbestimmung, die jetzt bereits vorgesehen 

ist, auch umzusetzen. Dafür braucht es die Zuarbeit vom Ministerium, es braucht die Zuar-

beit von den Schulleitungen und es braucht die Zuarbeit vom Landesschulamt. An dieser 

Stelle gibt es noch Baustellen. 

Es gibt bei der Umsetzung der Mitbestimmung viele Schwierigkeiten. Wenn es z. B. um An-

hörungen geht, dann ist es schwierig für die Elternvertreter, die diese Tätigkeit ehrenamtlich 

nach der Arbeit machen, in kurzer Zeit eine Stellungnahme zu erarbeiten. Der Landeseltern-

rat hat in dieser Woche eine Anfrage bekommen, zu der er am Montag eine Stellungnahme 

abgeben soll. Das kann keiner leisten, zumal wir nicht in der Materie stehen. Das heißt, es 

sind gesetzlich schon viele Mitbestimmungsmöglichkeiten vorgesehen, aber sie sind oftmals 

nicht umsetzbar, weil die Grundvoraussetzungen fehlen. 

Zur Frage der Drittelparität schließt sich der Landeselternrat den Ausführungen des Landes-

schülerrates an. Der Landeselternrat erachtet sie als wichtig. Die Gesamtkonferenz ist ein 

gutes Gremium. Aber die Art und Weise, wie dort Beschlüsse gefasst oder eben auch torpe-

diert werden können, ist problematisch. Deshalb bedarf es Möglichkeiten, um das im Sinne 

der eigenständigen Schulen, die man versucht, seit Jahren umzusetzen, in den Griff zu be-

kommen. 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli: Ich gebe Ihnen Recht; fünf Minuten Redezeit ist bei so 

komplexen Themen immer etwas kurz. Deshalb sind wir dankbar, wenn schriftliche Stellung-

nahmen vorgelegt werden. Auch kann man sich durchaus überlegen, Anhörungen und Fach-

gespräche nachmittags durchzuführen. Ich nehme diese Anregung mit, weil ich die Proble-

matik sehe. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE): Ich habe zwei Fragen. Ich kenne die Diskussion über die 

Drittelparität sehr gut. Nach meiner Wahrnehmung steht dahinter die Vorstellung von einer 

Kampfabstimmung. Unabhängig zu der Verständigung über Inhalte schwingt dabei mit, dass 
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es nicht nur darum geht, sich einzubringen, sondern dass die Lehrkräfte mit ihrer Mehrheit 

immer in der Lage sind, etwas gegen die vereinigte Front der Schüler- und Elternvertreter 

durchzusetzen. Bei der Drittelparität könnten die Schüler und Eltern, wenn sie sich einig 

sind, etwas gegen den Willen der Lehrkräfte durchsetzen. 

Ich bin selber lange Zeit Schulleiter gewesen und habe mit dieser Wahrnehmung ein Prob-

lem. Deshalb möchte ich wissen, welche Erfahrungen es diesbezüglich gibt. Gibt es Erfahrun-

gen, dass die Lehrkräfte gemeinsam mit dem Schulleiter mit ihrer Mehrheit etwas gegen die 

Interessen der Schüler und Eltern durchsetzen? Das widerspricht jedenfalls meinen Erfah-

rungen. 

Weder der Vertreter des Landesschülerrates noch der Vertreter des Landeselternrates sind 

auf den Punkt 5 des Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen eingegangen, nämlich auf 

den Vorschlag, dass der Landesschülerrat zu einer jährlichen Beratung in den Ausschuss ein-

geladen werden soll. Gleiches könnte man auch für die Vertreter der Elternschaft und der 

Lehrkräfte fordern. Wie ist Ihre Position dazu? Würden Sie sich das wünschen? 

Der stellv. Vorsitzende des Landeselternrates: Ich fange gleich mit dem letzten Punkt an. In 

der schriftlichen Stellungnahme hat der Landeselternrat sich klar dafür ausgesprochen und 

die Frage aufgeworfen, warum nicht auch der Landeselternrat in den Ausschuss eingeladen 

werden sollte. Denn sowohl der Landesschülerrat als auch der Landeselternrat sind Vertreter 

von Personenkreisen, die in Schule in irgendeiner Form involviert sind. 

Zum Thema „Kampfabstimmung“. Natürlich gibt es das. Es herrscht nicht immer „Friede, 

Freude, Eierkuchen“ zwischen der Schulleitung und dem Schulelternrat. Das ist normal. Das 

gibt es auch in anderen Bereichen. 

Ich möchte aber noch auf einen anderen Punkt eingehen. Theoretisch ist es in der derzeiti-

gen Konstellation jederzeit möglich, einen Beschluss der Gesamtkonferenz, der vielleicht 

durch die Schülerschaft, die Elternschaft und einen Teil der Lehrkräfte zustande gekommen 

ist, dann aber, aus welchen Gründen auch immer, durch die aufsichtführende Schulbehörde 

zu kippen, weil sie ihn für nicht umsetzbar erachtet. Das geht auf dem dienstrechtlichen 

Weg. 

Genau das würde eine Drittelparität verhindern. Dann wäre das Eingreifen in die Autonomie 

der Schule nicht mehr möglich. Wir reden immer von eigenständigen Schulen, aber letztlich 

sind sie nicht eigenständig, weil die Beschlüsse - es geht nicht darum, dass sie rechtswidrig 

sind; dann ist es klar -, die dem Landesschulamt Probleme bereiten, auf diesem Weg gekippt 

werden können. Ich kenne durchaus ein Beispiel dazu. Das würde die Drittelparität eben 

verhindern. 

Abg. Susan Sziborra-Seitlitz (GRÜNE): Ich möchte auch Ihnen die Frage stellen, ob Sie sich 

bei den weitreichenden Beschlüssen der letzten zwei Jahre auf der Landesebene als Landes-
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elternvertretung mitgenommen gefühlt haben? Wie oft tritt das Bildungsministerium mit 

Ihnen in einen Austausch? Haben Sie das Gefühl, dass das ausreicht? 

Der stellv. Vorsitzende des Landeselternrates: Diese Frage ist zwiespältig. Es gibt eine Ver-

einbarung mit Hausleitung des Ministeriums, dass wir uns normalerweise zu sogenannten 

Vierteljahresgesprächen treffen, um uns über bestehende Probleme auszutauschen. Es gab 

Zeiten, in denen diese Vierteljahresgespräche gar nicht stattgefunden haben. Inzwischen 

funktioniert es wieder ganz gut. Gleichwohl werden sie zum Teil nicht von der Hausleitung 

geführt, sondern laufen auf der Fachebene. Manchmal ist das von Vorteil, weil man be-

stimmte Dinge ansprechen kann. Ich wünschte mir, dass man dazu zusätzliche Vereinbarun-

gen trifft. Aber die Vierteljahresgespräche sollten schon mit der Hausleitung geführt werden. 

Die Frage, wie wir mitgenommen werden, ist insofern schwierig, als wir zwar teilweise ange-

hört werden, teilweise aber auch nicht. Ein Beispiel dafür ist der Erlass zu dem Präventions-

tag, der die Eltern ganz massiv betrifft. Dazu sind wir nicht angehört worden. Wie sich nun 

herausstellt, ist es schwierig, diesen Präventionstag umzusetzen.  

Insofern wäre es wünschenswert, dass wir zu allen Themen angehört werden und dass dafür 

auch ausreichend Zeit zur Verfügung gestellt wird, damit der Landeselternrat auch die Chan-

ce hat, eine qualifizierte Antwort zu geben. Denn es ist nicht sinnvoll, wenn eine Stellung-

nahme innerhalb von drei Tagen erstellt werden muss, ohne dass die Gremien im Land eine 

Meinung dazu äußern können. Es ist auch nicht Sinn der Sache, dass nur der Vorsitzende 

oder der Vorstand des Landeselternrats Entscheidungen trifft oder Stellung nimmt und dies 

als Meinung der Elternschaft herausgegeben wird. 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli: Die Einladung zu diesem Fachgespräch ist Ihnen aber 

rechtzeitig zugegangen. - Die Ministerin möchte sich zu den Vierteljahresgesprächen äußern. 

Deshalb ziehe ich das jetzt zu diesem Punkt vor. 

Ministerin Eva Feußner (MB): Ich finde Ihre Einlassungen etwas unfair. Wir haben die Vier-

teljahresgespräche regelmäßig durchgeführt, selbst zu Pandemiezeiten, in denen wir das 

über digitale Formate getan haben. Möglicherweise hat es einen Termin gegeben, an dem 

ich oder der Staatssekretär verhindert gewesen ist. Aber die Hausleitung war immer vertre-

ten. 

Die Fachebene versucht im Vorfeld dieser Gespräche bereits fachliche Fragen, die der Land-

eselternrat regelmäßig stellt - der Fragenkatalog hat meist einen Umfang von 30 bis 40 Fra-

gen -, schriftlich zu beantworten. Das verursacht einen erheblichen Aufwand. Das ist jetzt 

keine Kritik, sondern soll nur verdeutlichen, dass das Ministerium die Zusammenarbeit mit 

dem Landeselternrat sucht. Sie sind mit den Antworten nicht immer zufrieden; das ist nach-

vollziehbar. 
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Ich möchte auch noch klarstellen, dass beide, sowohl der Landesschülerrat als auch der Lan-

deselternrat eine Geschäftsstelle im Ministerium haben, die das Ministerium finanziert, 

ebenso wie eine Fachkraft, die Sie bei Ihrer Arbeit unterstützt. Ich möchte an dieser Stelle 

nur deutlich machen, dass der Landtag, der die Mittel bewilligt, und das Ministerium die Ar-

beit dieser beiden Gremien unterstützen. 

Der stellv. Vorsitzende des Landeselternrates: Ich habe meine Ausführungen nicht auf diese 

Legislaturperiode bezogen - ich bin schon etwas länger in diesem Amt -, sondern allgemein 

auf die Zusammenarbeit. Ich habe auch gesagt, dass sich die Situation inzwischen verbessert 

hat. 

Im Übrigen sind es keine 30 Fragen, in der Regel sind es zwischen zehn und 15 Fragen. Das 

ist auch so vorgegeben. Diese Fragen geben wir im Vorfeld der Gespräche an das Ministeri-

um. Aber manchmal bekommen wir die Antworten eine Woche vor dem Vierteljahresge-

spräch zurück, zum Teil vollständig, zum Teil unvollständig. Dann sollen wir in der Kürze der 

Zeit angeben, über welche Themen wir in dem Gespräch reden wollen. Wir müssen die Fra-

gen sechs Wochen vor dem Termin einreichen und das Ministerium lässt sich dann Zeit bis 

eine Woche vor dem Gespräch. 

An dieser Stelle möchte ich noch einmal darauf hinweisen, die Mitglieder des Landeseltern-

rates sind ehrenamtlich tätig und müssen diese Arbeit irgendwie nebenbei mit machen. Au-

ßerdem sind sie keine Fachleute. Sie haben sich das Wissen im Laufe der Jahre angeeignet. 

Insofern ist es ein großes Problem, dass viele Elternvertreter nur sehr kurz im Amt sind und 

es gar nicht schaffen, sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen. 

Deswegen fordern wir seit längerem, ähnlich wie in Sachsen Elternmitwirkungsmoderatoren 

einzusetzen. Sie können die Eltern schulen, was die Bereitschaft, Elternarbeit zu leisten, er-

höhen und verbessern könnte. 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli: Ich finde die Idee, Elternmitwirkungsmoderatoren 

einzusetzen, überlegenswert. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD): Ein Hinweis an den Kollegen Lippmann: Wenn die Schüler und El-

tern den Schulbeginn bspw. auf 8:30 Uhr verlegen wollen und wissen, dass die Lehrkräfte 

das nicht gut finden, werden sie das Thema gar nicht ansprechen. Es gibt diese Beispiele. Das 

hat mit Schule an sich relativ wenig zu tun. Deswegen ist der Wunsch nach einer Drittelpari-

tät zumindest nachvollziehbar. 

Der Landeselternrat hat sich in seiner Stellungnahme unter Punkt 3 ausgeführt, dass er den 

Vorschlag, in Sachsen-Anhalt ein Schulnetzwerk nach dem Vorbild der rhein-land-pfälzischen 

„Modellschulen für Partizipation und Demokratie“ zu implementieren, grundsätzlich für 

machbar hält. Weiter heißt es, dass es dann aber auch eine Regelung geben muss, die si-

cherstellen, dass solche demokratischen Prozesse an der Schule nicht scheitern. 
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In Sachsen-Anhalt gibt es das Projekt „Schule gegen Rassismus - Schule mit Courage“. Dabei 

handelt es sich um ein von unten wachsendes Modell. Alle an der Schule müssen sich darin 

einig sein, dass sie es wollen und sich auf den Weg begeben wollen. Am Ende steht dann die 

Anerkennung. Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass es Beispiele gegeben hat, bei denen 

der demokratische Willen abgeblockt worden ist, obwohl eine größere Gruppe an der Schule 

dafür gewesen ist, sich auf diesen Weg zu begeben? 

Der stellv. Vorsitzende des Landeselternrates: Der Punkt 3 des Antrages zielt darauf ab, 

dass sich Schülerinnen und Schüler stärker an demokratischen Prozessen beteiligen, die im 

Unterricht stattfinden. In diesem Kontext ist die Stellungnahme des Landeselternrates zu 

verstehen. Momentan wird durch § 29 des Schulgesetzes die Autonomie des Lehrers sehr 

stark geschützt. Er entscheidet, wie er seinen Unterricht gestaltet. 

Selbst wenn man solche Prozesse in der Schule anstoßen würde und eine Lösung finden 

würde, die man umsetzen könnte, und selbst wenn die Gesamtkonferenz das beschließen 

würde, hieße das noch lange nicht, dass es der einzelne Lehrer umsetzen muss. Das finde ich 

schade, weil man versucht, den Kindern und Jugendlichen demokratische Grundprinzipien 

beizubringen und bei ihnen das Verständnis dafür zu wecken. 

Es ist ja das Ziel von Mitbestimmung zu lernen, wie man sich in einem demokratischen Sys-

tem verhält und wie Demokratie funktioniert. Das können sie durch die Mitwirkung in Schule 

selbst erleben und so zu mündigen Bürgern werden, die selbstbestimmt in der Gesellschaft 

agieren. Vor diesem Hintergrund ist es schwierig, so etwas zu machen, ohne dass für alle Be-

teiligten die Verpflichtung entsteht, es umzusetzen. Wenn etwas demokratisch beschlossen 

wird, muss man es umsetzen können, ohne dass es vom guten Willen des einzelnen Lehrers 

abhängig ist. Alles andere wäre eine unglückliche Basis für eine demokratische Erziehung. 

Ihre Frage betrifft ein etwas anderes Thema. Ja, das gibt es, dass man Schwierigkeiten hat. 

Aber ich kenne auch sehr gute Beispiele, bei denen es funktioniert und bei denen man über 

demokratische Prozesse aus der Schülerschaft und der Elternschaft ganz tolle Projekte ent-

wickelt hat. 

Zum Beispiel hat die IGS „Am Steintor“ in Halle zum dritten Mal auf eine Anregung aus der 

Schülerschaft hin das Projekt „Schule als Staat“ durchgeführt. Das heißt, die Schule bildet ei-

ne Woche lang einen kompletten Staat ab. Alle Prozesse, die in einem Staat ablaufen, laufen 

dabei in der Schule ab, mit der Wahl eines Plenums, der Schaffung einer Polizei usw. Dieses 

Projekt ist aus der Schülerschaft erwachsen und wird von dieser auch umgesetzt. Das ist ein 

Beispiel dafür, dass es funktioniert, aber es gibt auch Beispiele dafür, dass es nicht funktio-

niert. 

Abg. Matthias Redlich (CDU): Sie haben die Frage jetzt ein bisschen umschifft. Deshalb stelle 

ich sie noch einmal explizit: Gibt es Punkte, bei denen Sie sagen, sie sind so wichtig, dass die 
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Eltern mitreden müssen, und Punkte, die die Eltern nicht erfassen oder nicht im Blick haben 

können? 

Ich habe bisher nicht wahrgenommen, dass sich in den Gesamtkonferenzen die Eltern, Schü-

ler und Lehrer mit ihren Meinungen gegenüberstehen. Ich hatte eher das Gefühl, dass es da 

einen Diskussionsprozess gibt, auch mit den Schülern. Vor diesem Hintergrund möchte ich 

nachfragen: Kennen Sie Fälle, in denen das nicht so ist, in denen die einzelnen Gruppen nicht 

bereit sind, Kompromisse einzugehen? 

Die letzte Frage ist eine „Gretchenfrage“. Ich bin auch Mitglied im Kreiselternrat. Sie sagen 

ja, Demokratie muss gelebt werden. Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, wie 

Sie die Demokratie nach innen leben. Denn Sie sagten, wenn es schnell gehen muss, dann 

muss der Vorsitzende oder der Vorstand entscheiden. Wie beziehen Sie denn die Kreisel-

ternräte ein? Und wie ist der Landeselternrat angesichts der Tatsache, dass z. B. Vertreter in 

Grundschulen nur kurze Zeit im Elternrat sind, hinsichtlich der Schulformen aufgestellt? 

Der stellv. Vorsitzende des Landeselternrates: Die Antworten auf diese Fragen sind sehr 

komplex und würden den zeitlichen Rahmen des Fachgesprächs sprengen. Deshalb will ich 

es an einigen Beispielen festmachen. 

Zunächst zu der Frage, wie sich die Mitwirkung nach innen gestaltet. Im Jahr 2014/2015 ist 

zum ersten Mal deutlich geworden, dass die Elternvertretungen nicht in der Lage sind, mit 

den Eltern, die die Basis darstellen, zu kommunizieren. Das beginnt damit, dass der Landes-

elternrat die Kreiselternräte kaum erreicht, weil es auf elektronischem Weg keine Kommuni-

kationsmöglichkeiten gibt; denn es gab keine System-E-Mail-Adressen. Meistens hat der 

Vorsitzende des Kreiselternrates seine E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt. Mehr gab es in 

der Regel nicht. Gleiches gilt in den Schulen. Auch dort gibt es keine System-E-Mail-

Adressen. 

Das hat sich geändert, nachdem wir mit dem Ministerium sehr lange darum gerungen ha-

ben. Damals war noch Herr Tullner Minister. Wir haben fast dreieinhalb Jahre gebraucht, um 

das umzusetzen. In der Tat gibt es heute für alle Schulen eine System-E-Mail-Adresse. Es gibt 

sie für die Kreiselternräte und für den Landeselternrat gab es sie schon immer. Das ist die 

Grundlage für unsere Arbeit. 

Nachdem diese System-E-Mail-Adressen vorhanden waren, haben wir versucht, das auf die 

Schulelternräte auszuweiten. Es waren erhebliche Schwierigkeiten und Hürden zu meistern, 

damit die E-Mail-Adressen und Zugänge auf dem Landesbildungsserver auch ankommen. 

Zum Teil haben sich die Schulleitungen geweigert, diese Briefe weiterzuleiten, weil die Schul-

leitungen für alle E-Mail-Adressen zuständig sind und Angst hatten, dass dort irgendeine 

Kommunikation stattfindet, die nicht sein soll. Das heißt, bis zum jetzigen Zeitpunkt können 

immer noch nicht alle Schulelternräte ihre System-E-Mail-Adressen nutzen. 
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Natürlich versucht der Landeselternrat mit den Kreiselternräten zu kommunizieren. Das 

klappt mal gut und mal weniger gut. In der letzten Legislaturperiode haben wir auch ver-

sucht, regelmäßig Treffen auf elektronischem Weg durchzuführen. Das haben wir als zusätz-

liches Instrument aufgenommen; denn normalerweise sind aus allen Kreiselternräten Ver-

treter Mitglied im Landeselternrat. Auf diesem Wege können eigentlich die Informationen 

aus dem Landeselternrat in alle Kreise weitergetragen werden. Es ist richtig, dass das nicht 

immer funktioniert. Aber daran kann der Vorstand des Landeselternrates kaum etwas än-

dern. Das ist leider so. 

Bei welchen Punkten wollen wir mitbestimmen? Ich hatte bereits versucht deutlich zu ma-

chen, dass es seit vielen Jahren heißt, die Schule soll eigenständiger werden, d. h. sie soll 

selber entscheiden. Dazu braucht es die Mitnahme aller, die an Schule beteiligt sind. Das 

sind nicht nur Eltern- und Schülervertretern oder Lehrkräften, sondern auch diejenigen, die 

in den multiprofessionellen Teams arbeiten und damit auch in das Schulgeschehen eingrei-

fen. Auch sie müssten an dieser Stelle mitreden können, damit ihre Arbeit berücksichtigt 

wird. 

Wenn man sich das Schulgesetz bzw. die Konferenzverordnung anschaut, dann stellt man 

fest, dass die Diskussion in der Gesamtkonferenz zu spät greift. Denn in diesem Moment 

können Vorschläge gar nicht mehr umgesetzt werden. Denn laut der Konferenzverordnung 

sind Beschlüsse der Gesamtkonferenz im Vorfeld durch den Schülerrat und den Elternrat zu 

diskutieren und abzustimmen. Die Vertreter der einzelnen Gremien haben entsprechend in 

der Gesamtkonferenz ihre Stimme abzugeben. Deshalb ist es falsch, in der Gesamtkonferenz 

über diese Dinge zu diskutieren. Das muss im Vorfeld geschehen. 

Dafür braucht es die Mitbestimmung, damit die Eltern die Chance haben, mitzubestimmen. 

Natürlich kann ein Schulelternrat nach der derzeit geltenden Gesetzeslage Beschlussvorla-

gen in die Gesamtkonferenz einbringen, d. h. aber noch lange nicht, dass es beschlossen und 

in Gänze umgesetzt wird. Dafür fehlen im Moment die Mehrheiten. 

Ein Beispiel. Vor längerem gab es die Idee, dass die Elternvertreter an den Fachkonferenzen 

teilnehmen können. Eine Lehrerin hat dazu gesagt, es könne doch nicht sein, dass Lehrkräfte 

sechs Jahre studieren und sich dann von Eltern sagen lassen müssten, wie sie ihren Unter-

richt zu gestalten hätten. Das ist ein schlechtes Beispiel, aber so etwas gibt es. Das verdeut-

licht auch die Problematik, die wir an Schulen haben. Deswegen ist es für uns wichtig, dass 

wir, wenn wir mitbestimmen sollen, auf einer Basis mitbestimmen, die es auch ermöglicht, 

die Interessen der Eltern, die natürlich im Interesse ihrer Kinder agieren, umzusetzen. Es gibt 

vielschichtige Probleme, die man jetzt nicht alle im Einzelnen ausführen kann. 

Verband Bildung und Erziehung, Landesverband Sachsen-Anhalt 

Der stellv. Landesvorsitzende des VBE: Das Anliegen des vorliegenden Antrages, in der schu-

lischen Bildung das Demokratieverständnis aller Schülerinnen und Schüler herauszubilden 
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und zu stärken, wird vom Verband Bildung und Erziehung Sachsen-Anhalt ausdrücklich be-

grüßt. 

An unseren Schulen existieren etablierte Strukturen der demokratischen Schülervertretung. 

Es gibt auf Klassen- und Schulebene demokratisch gewählte Schülerräte. In vielen Fällen ar-

beiten sie sehr aktiv und gestalten den schulischen Alltag mit. Offensichtlich funktioniert das 

System bis auf die Landesebene hinauf. 

Zu den einzelnen Punkten. Im letzten Punkt wird gefordert, Mitglieder des Landesschülerra-

tes mindestens einmal jährlich zu einer Beratung in den Bildungsausschuss einzuladen. Dies 

ist sicherlich eine Stärkung seiner Stellung und wird dem oben genannten Anliegen gerecht. 

Der VBE unterstützt dies. Allerdings ist anzuregen, auch die Eltern- und Lehrerverbände dazu 

einzuladen. 

Dass Mitgliedern von Schülervertretungen die Freistellung vom Unterricht für die Ausübung 

ihres Ehrenamtes verweigert wird, kann ich aus meiner beruflichen Erfahrung nicht bestäti-

gen. Dies sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Die Formulierung eines entspre-

chenden Rechtsanspruchs ist zu befürworten. 

Jede demokratische Beteiligung von Schülerinnen und Schülern kann, insbesondere in den 

unteren Jahrgangsstufen, nur unter Anleitung und mit Unterstützung von Pädagogen erfolg-

reich sein. Die Übernahme der rheinland-pfälzischen „Modellschulen für Partizipation und 

Demokratie“ wird den Arbeitsaufwand für die Lehrkräfte erheblich vergrößern. 

Unter den derzeitigen Bedingungen hält der VBE dies für nicht leistbar. Gerade im Bereich 

der Grundschulen ist gestern wieder eine Chance vertan worden, dem zunehmenden Lehr-

kräftemangel entgegenzuwirken, indem der Finanzausschuss die längst überfällige Höher-

gruppierung der Lehrkräfte ablehnte. Aber auch an den weiterführenden Schulen ist eine Er-

höhung des Arbeitsaufwandes abzulehnen. 

Es wird über Viertagewochen mit Hybridunterricht oder über Doppelstunden von 80 Minu-

ten Länge diskutiert. Heute gibt es in Seehausen und Umgebung an drei Schulen - vielleicht 

sind es auch mehr - einen von Elternvertretungen organisierten Schulstreik unter dem Motto 

„Friday for Bildung“. 

Hier zeigt sich auf drastische Weise die derzeit katastrophale Personalsituation. Wir enthal-

ten unseren Kindern und Jugendlichen ihr Recht auf Bildung in erheblichen Größenordnun-

gen vor. Bevor also die Politik den Schulen zusätzliche Aufgaben überträgt, sollte sie ihre 

Hausaufgaben machen und endlich den eklatanten Lehrkräftemangel nachhaltig bekämpfen. 

Bitte tun Sie den ersten Schritt immer vor dem zweiten. 
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Eine Antwort auf die Frage, auf welche Weise die Rechte der Schülerinnenvertretungen zu 

stärken und ihre Kompetenzen zu erweitern sind, geht aus dem Text nicht hervor. Diese 

schwammige Formulierung findet nicht die Unterstützung des VBE. 

Es ist in der Kürze der Zeit nicht möglich gewesen herauszufinden, was unter einer „Drittel-

parität plus“ zu verstehen ist. Derzeit ist die Gesamtkonferenz zur einen Hälfte aus Lehrkräf-

ten und zur anderen Hälfte aus Schüler- bzw. Elternvertretern zusammengesetzt. Der Schul-

leitung stehen zwei Stimmen zu. Dieses System hat sich über viele Jahre hinweg bewährt. 

Sollte es zu einer Drittelparität kommen - ich lasse einmal das „plus“ weg -, dann ist es der 

Schüler- und Elternschaft ohne weiteres möglich, alle Entscheidungen zu dominieren. Der 

VBE Sachsen-Anhalt lehnt eine solche Änderung der Gesetzeslage ab. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE): Eines brennt mir schon seit Jahren auf den Nägeln: Alle 

haben mir gesagt, die Freistellungsregeln seien zu überprüfen. Das ist natürlich auch unsere 

Position. Das Problem, das ich damit habe, ist folgendes: Wenn Schülerinnen und Schüler 

freigestellt werden, dann werden sie durch das Nachholen des Unterrichtsstoffes in irgend-

einer Weise bestraft; denn sie werden doppelt belastet. Deshalb die Frage an den Vertreter 

des VBE und nachher auch an die GEW: Gibt es Unterstützungsmöglichkeiten seitens der 

Schule, damit Schülerinnen und Schüler, die freigestellt worden sind, in Bezug auf den ent-

gangenen Unterrichtsstoff auf irgendeine Weise entlastet werden? Denn man muss schon 

ein sehr guter Schüler sein, um das alles zu kompensieren. 

Der stellv. Landesvorsitzende des VBE: Ich kann Ihnen diese Frage nur aus meiner Erfahrung 

heraus beantworten. Schüler haben immer die Möglichkeit, sich Unterstützung von ihrem 

Lehrer zu holen. Dass Schülerinnen und Schüler, die aus unterschiedlichen Gründen vom Un-

terricht freigestellt werden, zentral organisiert bspw. am Nachmittag Nachhilfe bekommen, 

das gibt es meines Wissens nicht. Es liegt schon immer in der Verantwortung des Schülers, 

versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen. Das gilt in jedweder Hinsicht, für sportliche Wett-

kämpfe, für künstlerische Veranstaltungen oder eben für die Schülerratsarbeit. Das setzt na-

türlich einen guten und lernwilligen Schüler voraus, der das leisten kann; das ist so. 

Abg. Tschernich-Weiske (CDU): Ich bin auch Elternvertreterin in der Schule meines Kindes. 

Ich bin für das Ehrenamt. Aber bei allem, was wir hier diskutieren, müssen wir immer be-

denken, dass Schüler- und Elternvertreter ein Ehrenamt ist und damit zusätzlich zu der Ar-

beit zu leisten ist, die alle von uns zu leisten haben. Für den Schüler ist das die Teilnahme am 

Unterricht. 

Wir haben einen eklatanten Lehrermangel und erheblichen Unterrichtsausfall. Vor diesem 

Hintergrund kann ich nicht darüber diskutieren, ob der Schülerrat für eine Doppelstunde 

vom Unterricht freigestellt wird, um eine Sitzung abzuhalten, oder ob Lehrkräfte zusätzliche 

Nachhilfe anbieten können, um Freistellungen für ein Ehrenamt zu kompensieren. Wenn es 

nicht anders geht, dann muss der Betreffende freigestellt werden. Aber zuallererst hat ein 
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Schüler die Aufgabe, am Unterricht teilzunehmen und etwas zu lernen. Das sollten wir nicht 

aus dem Blick verlieren. 

Der stellv. Landesvorsitzende des VBE: Das war nicht wirklich eine Frage, aber inhaltlich bin 

ich bei Ihnen. 

Abg. Matthias Redlich (CDU): Es war jetzt vom Mehraufwand für die Eltern und für die Schü-

ler die Rede. Mich würde aber auch einmal interessieren, welcher Mehraufwand damit für 

die Lehrerinnen und Lehrer verbunden ist. Denn die Sitzungen der jeweiligen Gremien fin-

den oftmals am Abend statt, damit möglichst viele teilnehmen können. Wenn es zu einer 

Drittelparität käme, die dazu führen könnte, dass Schüler- und Elternvertreter Entscheidun-

gen blockieren könnten, ist dann zu erwarten, dass Sitzungen länger dauern und ist dadurch 

zu einem Mehraufwand kommt? 

Der stellv. Landesvorsitzende des VBE: Ich verstehe die Frage nicht ganz. Ob eine Sitzung 

der Gesamtkonferenz eine halbe Stunde länger dauert, ist nicht so erheblich. Ich befürchte 

eher, dass die Drittelparität dafür sorgt, dass Schüler und Eltern die Entscheidungen über 

schulische Abläufe von außen dominieren können. Ich denke, dass Schule von denen ge-

macht werden sollte, die sich damit auskennen, und das sind aus Sicht des VBE Lehrerinnen 

und Lehrer, die dort arbeiten. Wenn es um Fragen geht wie den Unterrichtsanfang oder die 

Dinge, die in der Gesamtkonferenz entschieden werden, dann kann man sicherlich auch 

Mehrheiten finden, indem man einzelne Vertreter der Gruppen überzeugt. Das ist nicht 

meine Angst. 

Was den Mehraufwand betrifft, habe ich eher die Bedenken, dass in den unteren Schulfor-

men - ich selbst arbeite an einer Magdeburger Gemeinschaftsschule; wir haben Schüler von 

Klasse 5 bis Klasse 10 - die Schülerratsarbeit nicht selbstständig ohne Unterstützung durch 

Klassenleiter oder Schulsozialarbeiter läuft. Der Aufbau von Schulnetzwerken ist ein extrem 

aufwendiger Prozess. Unsere Schule ist Mitglied in dem Schulnetzwerk „Schule gegen Ras-

sismus“. Das ist mit viel Aufwand verbunden. 

Ich kann es nicht begrüßen, dass wir wieder mit einer neuen Idee in die Schulen gehen, die 

viel Aufwand mit sich bringt, und fordern, dass sie jetzt Schulen für Demokratie werden. Das 

ist im Moment nicht umsetzbar. Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten alle an der Belas-

tungsgrenze. An unserer Schule gibt es jeden Tag zwei A 4-Seiten lange Vertretungspläne. 

Wenn die Personalsituation irgendwann einmal besser ist, kann man gern mit neuen Ideen 

kommen. Aber im Moment ist das nicht möglich. 

Abg. Susan Sziborra-Seitlitz (GRÜNE): Wir alle sind uns dessen bewusst, wie schwierig die Si-

tuation für die Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen gerade ist. Es geht selbstverständlich 

nicht darum, den Lehrkräften in einer solchen Situation zusätzlichen Aufwand aufzubürden. 
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Bei einer Anmerkung von Ihnen musste ich jetzt doch etwas schlucken, weil sie den Kern des 

Grundes betrifft, weshalb wir uns mit der Drittelparität befassen. Ich finde es schwierig, 

wenn man Schüler- und Elternvertretungen als Außenstehende bezeichnet. Denn Schüler 

und Eltern sind immanenter Teil des Systems Schule. Lehrkräfte machen Schule für die Schü-

lerinnen und Schüler und deshalb sollten sie Schule - das ist eine wichtige 

tung - auch gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern machen. 

Ich kann die Furcht vor dieser Drittelparität und einer möglichen Blockade durch Schüler und 

Eltern nachvollziehen. Aber der Schulbeginn um 7:30 Uhr bspw. ist in Sachsen-Anhalt eine 

Tradition, die nur für Lehrer wichtig ist. Weder Eltern noch Schüler finden das gut. Und es ist 

auch wissenschaftlich erwiesen, dass ein späterer Schulbeginn besser wäre. Trotzdem gibt es 

kaum eine Schule in Sachsen-Anhalt, in der es Schüler- und Elternvertretungen es gemein-

sam schaffen, diesen absurd frühen Schulbeginn zu ändern. Das liegt daran, dass Schüler und 

Eltern nicht die Möglichkeit haben, einen entsprechenden Beschluss herbeizuführen. 

Das Argument, man könne sich gegenseitig überzeugen und Mehrheiten organisieren, gilt 

doch genauso für Lehrerinnen und Lehrer, die zum Teil auch eher auf der Seite der Eltern als 

auf der Seite der Schüler stehen. Insofern meine Frage: Empfinden Sie es tatsächlich so, dass 

Schüler und Eltern einen Block bilden, gegen den man sich als Lehrer durchsetzen muss? 

Wäre nicht die Drittelparität eine Chance, Argumente auszutauschen und mit wechselnden 

Mehrheiten gemeinsam die Schule besser zu machen? 

Der stellv. Landesvorsitzende des VBE: Sie haben recht, es war eine recht unglückliche For-

mulierung, die ich gewählt habe. Ich würde es so formulieren, dass bei einer Drittelparität 

die Entscheidungen von denjenigen dominiert werden, die es am Ende nicht umsetzen müs-

sen. Denn umsetzen müssen sie die Lehrkräfte. Ich habe in den Schulkonferenzen, die ich 

bisher miterlebt habe, nicht den Eindruck gewonnen, dass es bestimmte Blöcke gibt. Ich ha-

be vielmehr den Eindruck, dass man um Konsens bemüht ist und auch in wesentlichen Fra-

gen zu einem Konsens kommt. 

Wenn es zu dieser Drittelparität kommen sollte, dann müsste man die Idee der Gesamtkon-

ferenz komplett neu denken. Derzeit ist die Zahl der Lehrkräfte auf 17 beschränkt, bei einer 

Drittelparität wären nur noch zehn Lehrkräfte in der Gesamtkonferenz. Damit werden sie 

kaum noch abgebildet. Insofern wäre es nicht zielführend, das bestehende System weiterzu-

führen und nur die Zusammensetzung zu ändern. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD): Ich glaube, wir könnten an dieser Stelle ein Stück weiter kom-

men, wenn wir auf die guten Beispiele, die es im Land gibt, aufbauen. Es geht nicht darum, 

ein neues Gremium zu schaffen, sondern darum, für die Schulen, an denen die Mitbestim-

mung noch nicht so funktioniert, einen Impuls zu geben. 

Die Demokratieförderung ist ja ein Bestandteil des Ethikunterrichts, auch in den fünften 

oder sechsten Klassen. Das heißt, eigentlich sind doch jetzt schon alle Instrumente vorhan-
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den, auf denen man aufbauen kann, ohne der Lehrerschaft zusätzliche Aufgaben aufzubür-

den. Oder sehe ich das falsch? 

Der stellv. Landesvorsitzende des VBE: Nein, das sehen Sie nicht falsch. Wir müssen das 

Fahrrad nicht neu erfinden. Man kann hier und da nachjustieren und etwas verbessern. Bei-

spielsweise kann man hinsichtlich der Freistellungsmöglichkeiten eine Regelung schaffen. 

Aber grundsätzlich muss man nicht alles neu erfinden. 

Philologenverband Sachsen-Anhalt 

Ein Vertreter des Philologenverbandes: Ich möchte zunächst auf die Frage des Abg. Lipp-

mann eingehen. Ich bin 30 Jahre lang in der Schulleitung eines Gymnasiums tätig gewesen 

und habe in dieser Zeit eine einzige Kampfabstimmung in der Gesamtkonferenz erlebt, in der 

die Eltern und die Schüler gemeinsam mit einigen Lehrern eine Mehrheit für einen Beschluss 

geschaffen haben, nämlich für die Einführung eines elektronischen Klassenbuches. Ich sehe 

auch keine Schützengräben zwischen Schulleitung und Lehrern auf der einen Seite und Schü-

lern und Eltern auf der anderen Seite. 

Nun zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Das Schulgesetz unseres Landes sowie 

alle anderen einschlägigen Gesetze wurden mit einem breiten demokratischen Konsens be-

schlossen. Alle an Schule Beteiligten waren einbezogen, konnten ihre Meinung sagen, die bis 

zu einem gewissen Grade bei der Formulierung der Gesetze berücksichtigt worden ist. So ist 

auch die Konferenzordnung entstanden. Die geplante Änderung der Paritäten führt zu einer 

Rückstellung der Kompetenz der Lehrkräfte bis hin zu der Möglichkeit, an deren Meinung 

vorbei Festlegungen zur Arbeit an Schulen zu treffen. 

Bei den erwähnten einfachen und niederschwelligen Beteiligungsmöglichkeiten - ich weiß 

nicht, was das sein soll - geht es um Probleme, die sicherlich im Vorfeld von der Schulleitung 

mit Schülern und Eltern diskutiert werden können. Oftmals sind diese einfachen nieder-

schwelligen Probleme gar nicht innerhalb einer Konferenz zu klären. Der Philologenverband 

würde eine Änderung der Paritäten im neuen Schulgesetz nicht befürworten. 

Die Rechte und Kompetenzen der gewählten Schülervertretungen auf allen Ebenen sind in-

zwischen relativ weit entwickelt. Bei politischen Entscheidungen und auch bei Veränderun-

gen, die das Arbeiten und Lernen an Schule direkt betreffen, werden die Meinungen des 

Landesschülerrates und des Landeselternrates gehört und in die Entscheidungsfindung ein-

bezogen. Im Schulbeirat, dem ich seit Jahren angehöre, sind alle Interessengruppen gleich-

berechtigt vertreten. Natürlich kann man nicht erwarten, dass jeder sein Ziel dort durch-

setzt. Das gehört auch zum Wesen der Demokratie. 

Das Schulnetzwerk in Rheinland-Pfalz, das übrigens nicht im Schulgesetz dieses Landes ver-

ankert ist, bietet natürlich eine sehr gute Möglichkeit zur Bildung von Demokratie, von Mit-

bestimmung. Das ist auch in unserem Land nicht verboten. Schulprogrammarbeit, Schulpro-
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filierung geben es her, dass die Schulen dies in Eigenregie und mit Unterstützung von Eltern 

und anderen Gremien gestalten können. Eine Verankerung im Schulgesetz wäre also an die-

ser Stelle vollkommen unnötig. 

Eltern von Lernenden können bisher für ihre Kinder Freistellungen vom Unterricht für unter-

schiedliche Zwecke beantragen. Die Eltern waren bisher gar nicht im Gespräch. Aber für un-

ter 18-Jährige sind sie nach wie vor sorgeberechtigt und man kann nicht irgendwelche Ent-

scheidungen an den Eltern vorbei treffen. Sie kommen also ihren Rechten und Pflichten als 

Sorgeberechtigte nach, die Schulen entscheiden je nach Sachlage und mit Kenntnisstand 

über die Entwicklung des betreffenden Lernenden, ob dem Antrag auf Freistellung stattge-

geben werden kann oder ob in begründeten Fällen eine Freistellung abgelehnt wird. 

Die Formulierung „Bestrafung durch Fehlstunden“ ist energisch zurückzuweisen. Die Fehl-

stunden, die durch Freistellungen entstehen, werden wie alle anderen Fehlstunden, die der 

Lernende nicht zu verantworten hat, erfasst, um sowohl den Sorgeberechtigten als auch den 

Lehrenden Informationen darüber zukommen zu lassen, inwiefern Versäumnisse beim Ler-

nen und Probleme bei Leistungsnachweisen zu begründen sind. 

Eine freie Entscheidung darüber, ob ein Lernender am Unterricht teilnimmt oder bspw. einer 

sozialen Tätigkeit nachgeht, ist vor allem im Sinne der Lernenden nicht zu begrüßen. Für die 

angestrebten Kompetenzen und deren Entwicklung, auch für die soziale Arbeit in unter-

schiedlichen Bereichen sollte die unterrichtsfreie Zeit genutzt werden. 

Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V. 

Ein Vertreter des KJR: Ich bin ein Vertreter der freien Träger, die mit dem Schulgeschehen 

eher weniger zu tun haben, es sei denn, sie sind an Ganztagsprojekten beteiligt oder beglei-

ten als Träger die Schulsozialarbeit. Deswegen habe ich die Punkte des Antrages der Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen mit jungen Menschen direkt besprochen. 

Die Drittelparität sehen viele junge Menschen als zwingend erforderlich an; denn immer 

noch können Schulkonferenzen sowie Fach- und Klassenkonferenzen durch die Lehrkräfte 

und den Schulleiter dominiert werden. Schaut man sich die Anzahl der am Schulalltag betei-

ligten Personen an, dann sind es die Schülerinnen und Schüler, die die Mehrheit stellen. Für 

sie ist die Schule - das wurde schon gesagt - eine Art Arbeitsplatz, an dem sie Erfahrungen 

sammeln und Kenntnisse erwerben. 

Eine Drittelparität würde dazu führen, dass Entscheidungen, die getroffen werden, auch von 

allen gleichermaßen mitgetragen werden, bspw. zum Unterrichtsbeginn. Im Schulgesetz 

steht, dass der Unterricht zwischen 7 und 8 Uhr zu beginnen hat. Ich würde sogar einen noch 

späteren Schulbeginn befürworten. Denn es gibt wegen der Schulstruktur in Sachsen-Anhalt 

Schülerinnen und Schüler, die morgens um 5 Uhr aufstehen müssen, um pünktlich da zu 

sein. 
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Man sollte also den Klassen- und Schulkonferenzen mehr Verantwortung übertragen und da-

für sorgen, dass alle Gruppen gleichberechtigt und gleichermaßen an Entscheidungen betei-

ligt sind. Alle gemeinsam sollen den Alltag so gestalten, dass alle gut zusammenarbeiten 

können. 

Es ist auch klar, dass innerhalb der Drittelparität - in einigen Ländern wird das „plus“ schon 

angewendet - nicht nur die Lehrkräfte, sondern alle bei dem Schulträger angestellten Perso-

nen beteiligt werden sollten, auch diejenigen, die das Essen ausgeben, der Hausmeister oder 

pädagogische Hilfskräfte. Auch sie gestalten das Leben im Schulalltag mit. Der KJR ist der An-

sicht, dass der Schulleiter in der Gesamtkonferenz nicht stimmberechtigt sein sollte; denn er 

muss die Entscheidungen letztlich umsetzen. 

Um eine gute Demokratiebildung an Schulen umsetzen zu können, gibt es Schulsozialarbei-

terinnen und Schulsozialarbeiter. Deshalb spricht sich der KJR dafür aus, dass es an jeder 

Schule mindestens eine Schulsozialarbeiterin oder einen Schulsozialarbeiter geben muss. 

Diese Personen sind bei freien Trägern angestellt. Somit können die Schülerinnen und Schü-

ler unabhängig unterstützt werden. Aus diesem Grund sollten sie mit der Aufgabe betraut 

werden, die Schülervertretungen zu begleiten und zu beraten. 

Dazu gehört auch die Frage, wie Informationen zu den Schülern, Eltern oder Lehrkräften ge-

langen. Deshalb ist es wichtig, dass Schülerzeitungen, Schülerblogs oder Schülerradios ent-

stehen und unterstützt werden. Es geht darum, ein Medium zu entwickeln, von dem alle 

profitieren können. Dafür müssen die Ausstattung und Räumlichkeiten zur Verfügung ge-

stellt werden. 

Das Modellprojekt aus Rheinland-Pfalz wurde schon mehrfach angesprochen. Es ist ein gutes 

Modell. In Sachsen-Anhalt gibt es ebenfalls ein bereits erprobtes Modell, nämlich „Schule 

ohne Rassismus“. Man muss nicht ständig neue Projekte entwickeln. Man könnte sich einmal 

anschauen, wie das Modellprojekt in Rheinland-Pfalz umgesetzt wird, und prüfen, ob man 

Elemente in das bestehende Schulnetzwerk mit aufnimmt. Denn die Schaffung eines weite-

ren Schulnetzwerkes wäre mit erheblichen Belastungen für die Lehrkräfte verbunden. 

Ich würde gern noch etwas zum Thema „Freistellung“ sagen, weil das explizit wichtig ist. Ge-

sellschaftliches Engagement fängt frühzeitig an. Wenn man junge Menschen frühzeitig an 

gesellschaftliches Engagement heranführen und sie dafür befähigen möchte, dann darf es 

nicht an die Schulleistungen gekoppelt werden. Es ist für alle wichtig, sich zu beteiligen. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE): Wir haben vorhin gehört, dass es in der Gesamtkonfe-

renz kaum zu Kampfabstimmungen kommt, dass sie eher harmonisch ablaufen. Gleichwohl 

wird eine Drittelparität gefordert. Wenn das alles so harmonisch abläuft, braucht man doch 

eigentlich keine Drittelparität. Deshalb meine Frage: Haben die Jugendlichen berichtet, dass 

ihre Interessen in den Gesamtkonferenzen nicht berücksichtigt worden sind? 
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Ein Vertreter des KJR: Die jungen Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, haben 

gesagt, dass sie zu strittigen Themen keine Anträge stellten, weil man wisse, dass diese von 

den Lehrkräften, die die Mehrheit hätten, abgelehnt werden. Selbst wenn es gelingen wür-

de, für einen solchen Antrag eine Mehrheit zusammenzubringen, sind es die Lehrkräfte, die 

es umsetzen müssen. 

Deswegen fordert der KJR, dass der Schulleiter kein Stimmrecht in der Gesamtkonferenz ha-

ben sollte, weil er die Umsetzung der Beschlüsse überwachen muss. Und deswegen ist auch 

die Begleitung der Schülervertretungen durch die Schulsozialarbeit wichtig, damit sie ermu-

tigt werden, Anträge zu schreiben, und befähigt werden, entsprechend zu argumentieren. 

Deutsches Kinderhilfswerk e. V. 

Ein Vertreter des Deutschen Kinderhilfswerkes: Das deutsche Kinderhilfswerk ist eine spen-

denfinanzierte Kinderrechtsorganisation, die seit 50 Jahren im Bereich der Beteiligung, aber 

auch der Bekämpfung von Kinderarmut und weiterer Schwerpunkte tätig ist. Ich versuche, in 

meinem Statement einen anderen Zugang zu dem Thema zu schaffen. 

Erstens. Die UN-Kinderrechtskonvention ist seit dem Jahr 1992 geltendes Recht in der Bun-

desrepublik Deutschland und verpflichtet auch die Bundesländer. Ein ganz zentrales Element 

der Kinderrechte, also der Menschenrechte für Menschen unter 18 Jahren, ist die Beteili-

gung. Dazu gehört ein Zugang zu allen nötigen Informationen, um informiert entscheiden zu 

können. 

Dazu gehören auch das Anhören und die Berücksichtigung der Meinung des Kindes und der 

Vorrang des Kindeswohls. Die Vereinten Nationen - Deutschland hat das unterstützt - haben 

sich dafür ausgesprochen, den Kindern an dieser Stelle einen Vorrang einzuräumen, zumin-

dest in der Bewertung. Das heißt nicht in jedem Fall, dass sich die Position des Kindes durch-

setzen muss, aber seine Position ist vorrangig zu berücksichtigen. 

Zweitens. Diese Kinderrechte müssen natürlich bekannt gemacht werden, damit sie gelebt, 

umgesetzt und auch verteidigt werden können. Das heißt, alle an Schule Beteiligten müssen 

darüber informiert werden, es muss in der Ausbildung von Pädagogen verankert werden. 

Selbstverständlich müssen auch Kinder über ihre Rechte informiert werden. Deswegen plä-

dieren wir dafür, dass die Kinderrechtsbildung von Anfang an über die gesamte Schulkarriere 

hinweg in den Lehrplänen verankert wird. 

Dies soll nicht, wie es in der Regel geschieht, defizitorientiert mit Blick auf andere Regionen 

der Welt geschehen, bspw. unter Verweis auf Hunger in Afrika oder Kinderarmut in Asien. 

Vielmehr müssen wir uns damit auseinandersetzen, wie Kinderrechte in Deutschland bzw. in 

Sachsen-Anhalt gelebt und umgesetzt werden. 
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Drittens. Kinderrechte müssen natürlich auch erlebt werden. Wir brauchen eine Haltung bei 

allen Beteiligten dazu. Es muss Konsens sein, dass Menschenrechte, in diesem Fall im System 

Schule, eine Relevanz haben und Berücksichtigung finden. Dafür müssen wir die Zeit, die 

Räume und die Ressourcen zur Verfügung stellen. 

An dieser Stelle möchte ich das von der Vertretungssituation etwas abkoppeln. Zur Beteili-

gung gehören alle. Es geht auch nicht immer nur darum, die Meinung von Kindern zu be-

rücksichtigen oder abzufordern, wenn eine Entscheidung ansteht, sondern wir müssen Räu-

me dafür öffnen, um regelmäßig miteinander in den Austausch zu treten, um zu wissen, wie 

es den Kindern geht, wo der Schuh drückt und womit sie Bauchschmerzen haben oder was 

gut funktioniert. 

Dafür braucht es eine Kultur an Schule. Eigentlich müsste das auch das Selbstverständnis von 

Schule sein. Ich wünsche mir, dass Menschen, die sich entscheiden, ein Lehramt zu studie-

ren, Schulsozialarbeit zu leisten oder anderer Aufgaben an Schule wahrzunehmen, das sozu-

sagen im Kopf und im Herzen schon mitbringen und dass wir das nicht erst im Nachhinein 

implementieren müssen. 

Viertens, zu den Vertretungsstrukturen. Aus unserer Sicht und aus dem Blickwinkel der 

Menschenrechte argumentiert sind diese natürlich gleichberechtigt auszugestalten. Es mutet 

schon etwas merkwürdig an, dass eine Gruppe an der Schule ein größeres Gewicht hat. Das 

ist nicht nachvollziehbar. Bisher ist auch nicht gesagt worden, womit begründet wird, dass 

die Schulleitung, die Teil des Lehrkörpers ist, noch einmal eine Sonderstellung einnimmt. 

Vom Mechanismus her gedacht geht demokratische Basis davon aus, dass es pro Person ei-

ne Stimme gibt. 

Es sollte auf jeden Fall eine gleichberechtigte Verteilung der Stimmengewichte geben. Das 

sollte man auch nicht an der Frage festmachen, welche Problematik perspektivisch zu einem 

Konflikt führen könnte. Es geht einfach darum, wie man demokratische Prozesse gemeinsam 

organisieren möchte. 

Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass diese Verfahren in den Vertretungsstrukturen dann 

auch kindgerecht zu gestalten sind. Denn an der Schule gibt es eine asymmetrische Machtsi-

tuation. Erwachsene, insbesondere Menschen, die studiert haben, haben natürlich einen In-

formationsvorsprung und sind geübt darin, in solchen Gremien zu agieren. Sie sind insge-

samt mit anderen Ressourcen ausgestattet. Deshalb müssen Informationen kindgerecht be-

reitgestellt werden. Wir brauchen auch eine Begleitung für Kinder, die nicht interessengelei-

tet ist, sondern den Kindern wertfrei als Unterstützung zur Verfügung steht. 

Daneben sollte es - dieser Punkt hat bisher in der Diskussion noch keine Rolle gespielt - ei-

nen Beschwerdemechanismus geben, wo Kinder anonym und unabhängig melden können, 

wenn ihre Rechte missachtet werden oder wenn sie den Eindruck haben, dass ihren Rechten 

nicht Rechnung getragen wird. 
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Zu dieser Verknüpfung mit dem gesellschaftlichen Engagement. Ich würde das gar nicht als 

„entweder/oder“ sehen; denn Schule ist Teil der Gesellschaft. Die Menschen, die sich in der 

Schule bewegen, bilden unsere Gesellschaft ab. Wenn wir wollen, dass wir auch in Zukunft in 

einem demokratischen Gemeinwesen alle gut miteinander leben können, dann ist es sinnvoll 

und richtig, die Möglichkeiten, die wir haben, dazu zu nutzen, junge Menschen zu befähigen, 

mit den Systemen umzugehen und ihre Meinung zu artikulieren und einzubringen. Dazu ge-

hört auch die Erfahrung, dass man sich nicht in jedem Fall durchsetzen kann. In diesem Sinne 

sollte man auch kulant damit umgehen, wenn Engagement außerhalb der Schule stattfindet. 

Abg. Susan Sziborra-Seitlitz (GRÜNE): In der Diskussion klang schon mehrfach an, dass die 

Beteiligungsmöglichkeiten im Regelfall gut funktionieren, aber in Einzelfällen eben auch 

nicht. Diese Erfahrung gibt es aber auch in Bundesländern, in denen die Drittelparität gilt. 

Das pure Vorhandensein von solchen Beteiligungsmöglichkeiten führt ja nicht zwingend da-

zu, dass sie auch in der Praxis so umgesetzt werden. Welche Mechanismen braucht es aus 

Ihrer Sicht, um zu einer besseren Umsetzung der vorhandenen Regelungen zu kommen? 

Denn aus meiner Sicht ist es der erste Schritt, die Beteiligungsmöglichkeiten, die es bereits 

gibt, an allen Schulen gut umzusetzen, auch dort, wo es jetzt noch hakt. 

Ein Vertreter des Deutschen Kinderhilfswerkes: Es entspricht auch unserer Wahrnehmung, 

dass man mit Blick auf andere Bundesländer davon ausgehen muss, dass die Drittelparität al-

le keine Probleme löst. Das eine ist die rechtliche Regelung und das andere die praktische 

Umsetzung. Beteiligung wird von Menschen gemacht. Die Basis dafür ist, dass sich alle darin 

einig sind, dass es Regelungen gibt, dass alle mit den gleichen Rechten ausgestattet sind und 

dass diese zu respektieren und zu achten sind. Auf dieser Basis kann man sich miteinander 

austauschen. 

Es klang bei dem einen oder anderen so an, man müsse sehen, wie die schulischen Leistun-

gen sind, und dann entscheiden, ob man Engagement unterstützen kann. Und es kommt da-

rauf an, ob es eher im kulturellen Bereich oder im Bereich des Katastrophenschutzes ist. Ich 

finde, dass man solche Aspekte nicht gegeneinander stellen kann. Es gibt das Recht auf Bil-

dung und es gibt das Recht auf Beteiligung. Diese Rechte sehen gleichberechtigt nebenei-

nander; dabei gibt es keine Hierarchie. Genauso, wie wir uns darin einig sind, dass das Recht 

auf Bildung zu erfüllen ist, sollten wir uns auch darin einig sein, dass das Recht auf Beteili-

gung zu erfüllen ist. 

Dann muss man darüber ins Gespräch kommen, wie diese beiden Rechte zu erfüllen sind. Ich 

kann die Sorgen und Bedenken nachvollziehen. Deshalb müssen wir uns darüber verständi-

gen, wie man es pragmatisch realisieren kann. Aber es kann nicht sein, dass Sachzwänge, 

Ressourcen oder Herausforderungen als Gründe dafür ins Feld geführt werden, dass be-

stimmte Kinderrechte nicht erfüllt werden. 
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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft; Landesverband Sachsen-Anhalt 

Die Landesvorsitzende der GEW: Ich finde, es ist ein spannendes Thema und ich habe mir 

eine Menge Notizen gemacht. Die Aspekte, die angesprochen worden sind, sind sehr unter-

schiedlich. Man ist vielleicht nicht mit allem einverstanden, aber es ist alles auf jeden Fall 

bedenkenswert. 

Beteiligung lebt davon, dass es tatsächlich eine objektive systemimmanente Möglichkeit 

gibt, sich zu beteiligen. Es kann nicht von irgendjemandem oder von einer Erlaubnis abhän-

gen, ob die Beteiligung möglich ist. 

Was die Gesamtkonferenz angeht, würde die GEW gern einen Vorschlag machen. Das ist in 

allen Bundesländern sehr unterschiedlich geregelt. Es geht um Delegation von Eltern, Lehr-

kräften und Schülerinnen und Schülern, zum Teil aber auch in einer geringeren Anzahl, also 

jeweils drei Vertreter jeder Gruppe. In anderen Ländern hat die Schulleitung die Mehrheit. In 

wieder anderen Ländern werden im Bereich der berufsbildenden Schulen auch Ausbildende 

beteiligt. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass an den Schulen über Lehrkräfte hinaus auch 

weitere Beschäftigte tätig sind, etwa pädagogische Mitarbeitende, die im Moment nur eine 

beratende Stimme haben, oder Schulsozialarbeitende, die auf den Schulalltag ebenfalls ei-

nen großen Einfluss haben. 

Aus der Sicht der GEW ist vorstellbar, dass es generell mehrere Modelle gibt, also kleinere 

Modelle, die drittelparitätisch zusammengesetzt sind. Eine Gesamtkonferenz in der derzeiti-

gen Form, die vielleicht aus 70 Lehrkräften und der entsprechenden Anzahl an Schüler- und 

Elternvertretern besteht, erfordert dann auch große Räume, die unter Umständen nicht zur 

Verfügung stehen. 

Wir können uns deshalb verschiedene Modelle vorstellen, die zur Auswahl stehen sollten. 

Die Gesamtkonferenz könnte mit einer Drittelparität darüber entscheiden, welches der Mo-

delle gewählt werden soll. Dies könnte einfach nur eine Verkleinerung oder eine andere Zu-

sammensetzung der Gesamtkonferenz sein. Das sollte mit einer Zweidrittelmehrheit in den 

Schulen entschieden werden. 

Die GEW geht auch davon aus, dass es möglich sein sollte, diesen Aufgabenkatalog noch zu 

konkretisieren. Das Thema „Beteiligung an Unterrichtsmodellen“ wird im Moment viel disku-

tiert, aber es gibt natürlich noch mehr, was zum Aufgabenspektrum der Konferenzen gehö-

ren könnte. Vielleicht könnte man auch eine beispielhafte Aufzählung der Aufgaben der Kon-

ferenzen erstellen plus einer generellen Regelung. 
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Gleiches gilt auch für die Aufgaben der Schülervertretungen auf allen Ebenen. Vor allem auf 

der Kreisebene ist das sehr schwammig geregelt und hängt wieder einmal von den sonstigen 

Beteiligungsgremien ab. Auch hier wäre ein Katalog plus eine generelle Regelung sinnvoll. 

Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass auch über die Möglichkeit einer Beschlussfassung in 

der derzeitigen Form der Gesamtkonferenz mit Zweidrittel- oder Dreiviertelmehrheit disku-

tiert werden sollte. Auch das wäre eine Möglichkeit der Beteiligung, dass man sich Verbün-

dete suchen bzw. in der Diskussion einen breiten Konsens erreichen müsste. Im Moment be-

schließen die Gesamtkonferenzen mit der einfachen Mehrheit. 

Punkt 4 des Antrages sollte ergänzt werden. Einerseits erhalten die Schülerinnen und Schüler 

eine Freistellung und verpassen den Unterricht. Andererseits muss eine vom Alter unabhän-

gige Beteiligung gewährleistet werden. Jeder Schüler muss die Möglichkeit habe, Beteiligung 

wahrzunehmen. Man sollte deshalb die elektronischen Möglichkeiten der Beteiligung weiter 

diskutieren. Auch sollte man darüber nachdenken, die Sitzung von Gremien auf den Nach-

mittag zu legen, sodass tatsächlich jeder die Möglichkeit hat, daran teilzunehmen. 

Es sollte klar sein, dass die Beteiligung von Schülerinnen und Schülern, unabhängig davon, 

um was es sich handelt, nicht von der Erlaubnis der Lehrkräfte abhängig sein sollte. Wenn 

Schüler sich beteiligen wollen, zumindest, was die Schülervertretungen angeht, dann müs-

sen sie die Möglichkeit dazu bekommen. 

Ich kann verstehen, dass sich der Vertreter des VBE Gedanken darüber macht, ob Lehrkräfte 

das alles noch leisten können. Die Lehrkräfte haben keine Zeit, irgendwelche Konzepte in 

den Schulen zu entwickeln. Es gibt auch keine Freistellungsmöglichkeit für Lehrkräfte. Das ist 

im Moment, in einer Zeit des Lehrkräftemangels eine ganz unsägliche Situation, weil es im-

mer von zusätzlichem Engagement abhängig ist. 

Abg. Susan Sziborra-Seitlitz (GRÜNE): Ich habe eine Verständnisfrage, weil jetzt zum wie-

derholten Mal die Rede war von der Abhängigkeit der Schülerinnen und Schüler von einer 

Erlaubnis. Der Vertreter des Philologenverbandes hat darauf hingewiesen, dass Schülerinnen 

und Schüler bis 18 Jahre nur dann vom Unterricht freigestellt werden können, wenn die El-

tern das beantragen. Ist das in der Tat so? Das wäre in meinen Augen auch im Hinblick auf 

die Kinderrechte eine außerordentlich schwierige Situation. 

Die Landesvorsitzende der GEW: Soweit mir bekannt ist, gibt es für die Tätigkeit der Landes-

schülervertretung dazu keine Regelung. Ich meinte in meinen Ausführungen aber eher, dass 

die Tätigkeit in der Kreis- oder Landesschülervertretung nicht von der Erlaubnis der Schule 

abhängig sein darf. Es muss Freistellungsregelungen geben, damit jeder die Möglichkeit hat, 

daran mitzuwirken. 
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Ministerin Eva Feußner (MB): Eine Befreiung von der Schulpflicht, egal wofür, kann für Schü-

lerinnen und Schüler bis zum 18. Lebensjahr nur durch die Erziehungsberechtigten beantragt 

werden. Das ist rechtlich eindeutig geregelt. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE): Sie haben von verschiedenen Modellen gesprochen und 

gesagt, Sie würden es befürworten, wenn die Gesamtkonferenz darüber entscheidet, ob sie 

die Drittelparität einführen möchte. 

Die Landesvorsitzende der GEW: Ich würde es tatsächlich den Schulen überlassen, über die 

Zusammensetzung des Schulvorstandes und ihrer Gesamtkonferenz mit einer Zweidrittel-

mehrheit zu entscheiden. Sie sollen entscheiden, ob sie die Anzahl der Mitglieder verringern, 

ob sie eine Drittelparität einführen wollen usw., allerdings mit einem breiten Konsens. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE): Die Vorsitzende der GEW hat einen interessanten 

Punkt angesprochen, nämlich die Zweidrittelmehrheit. Das ist etwas anderes als die Drittel-

parität. Ich denke, diese Diskussion kann man sehr produktiv führen, auch dann, wenn es um 

den Aufgabenkatalog geht. Ich meine aber, dass es in Sachsen-Anhalt nur ein Beispiel für ei-

ne Beschlussfassung in der Gesamtkonferenz mit Zweidrittelmehrheit gibt, nämlich wenn es 

um die Umwandlung in eine Ganztagsschule im gebundenen Betrieb geht. Dann müssen sich 

nämlich alle verständigen. Wenn wir uns auf einen solchen Weg begeben würden, wäre das 

ein gutes Ergebnis. 

Abg. Matthias Redlich (CDU): Wir haben vieles über Kinderrechte gehört. Aber Entscheidun-

gen über Öffnungszeiten usw. müssen auch mit dem Schulträger geklärt werden. Denn wenn 

die Schule eher oder später beginnt, muss auch der Schulbus zu anderen Zeiten fahren. Der 

fährt aber meistens nicht nur eine Schule an, sondern mehrere. Insofern würde ich die Frage 

aufwerfen, ob man bestimmte Entscheidungen auch auf andere Gremien verlagern müsste, 

weil sie gar nicht in der Gesamtkonferenz entschieden werden können. Sie kann eher Emp-

fehlungen an den Kreiselternrat oder den Kreisschülerrat mitgeben, damit die Entscheidung 

letztlich dort getroffen wird, wo sie auch getroffen werden kann. 

Die Landesvorsitzende der GEW: Der Schulträger ist Mitglied der Gesamtkonferenz und 

kann insofern auf die Probleme aufmerksam machen. Wenn die Entscheidung so getroffen 

wird, widerspricht das keiner gesetzlichen Grundlage. Der Schulträger ist dann in der Pflicht, 

alle Möglichkeiten zu prüfen, wie man bspw. bei einer anderen Anfangszeit den Schülerver-

kehr umorganisieren könnte. Der Schulleiter kann eine Entscheidung der Gesamtkonferenz 

nur dann rückgängig machen, wenn sie gegen geltendes Recht verstößt. Das wäre bei einer 

Entscheidung über die Anfangszeit aber nicht der Fall. 

Ministerin Eva Feußner (MB): Es war eine sehr interessante Diskussion. Ich möchte nur ein 

paar wenige Anmerkungen machen. Die Partizipation von Schülerinnen und Schülern und 

auch von Erziehungsberechtigten ist im Schulgesetz eindeutig festgeschrieben. Ich bin ein 

bisschen traurig darüber - das ist aber vielleicht auch dem Antrag geschuldet -, dass man ei-
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nen demokratischen Beteiligungsprozess allein an der Schaffung einer Drittelparität festma-

chen will. Das reicht aus meiner Sicht bei weitem nicht aus. Wenn man nur die Organisati-

onsform ändert, dann hat man noch lange nicht das gewünschte Ergebnis. 

Ich gehe davon aus, dass es ein Selbstverständnis von Schule ist, dass man die Gremien im 

Vorfeld von Entscheidungen und bei Problemen immer wieder einbezieht. Wenn man dieses 

Selbstverständnis nicht hat und demokratische Prozesse in einer Schule nicht initiiert, dann 

ist das Schulklima in Gänze nicht gut und dann funktioniert Schule nicht. Das wissen die 

Lehrkräfte und auch die Schulleitungen. 

Natürlich klappt das an der einen Schule besser als an der anderen, weil die Akteure dabei 

eine wesentliche Rolle spielen. In manchen Schulen bringen sich Schüler oder Lehrer nicht 

aktiv ein, in anderen Schulen gibt es eine aktive Eltern- oder Schülervertretung, was für die 

Schule einen erheblichen Gewinn mit sich bringt. Letztlich kann Demokratie nur gelebt, nicht 

verordnet werden. Das ist der wichtigste Punkt. Wenn eine Schule das nicht tut, schneidet 

sie sich am Ende ins eigene Fleisch. 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli: Damit sind wir am Ende des Fachgespräches. Ich be-

danke mich bei den Gästen für die konstruktiven Gespräche. Wir werden Ihre Anregungen 

mit aufnehmen, wenn der Ausschuss im weiteren Verfahren eine Beschlussempfehlung er-

arbeiten wird. Die Fragestellungen werden uns sicherlich auch weiterhin beschäftigen. 

(Unterbrechung von 12:33 Uhr bis 13:05 Uhr) 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/1244 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf in der 22. Sitzung am 21. Juni 2022 zur federführenden 

Beratung in den Ausschuss für Finanzen und zur Mitberatung in den Ausschuss für Bildung 

überwiesen. 

Der federführende Ausschuss für Finanzen hat sich in seiner 24. Sitzung am 20. Oktober 

2022 mit dem Gesetzentwurf befasst und eine vorläufige Beschlussempfehlung an den mit-

beratenden Ausschuss (Vorlage 5) erarbeitet. 

Dem Ausschuss liegen des Weiteren eine Stellungnahme des Beamtenbundes Sachsen-

Anhalt (Vorlage 1), eine Stellungnahme des Grundschulverbandes Sachsen-Anhalt (Vorla-

ge 2), eine Stellungnahme der GEW (Vorlage 3) sowie eine Stellungnahme des VBE (Vorla-

ge 4) vor. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE) moniert, offensichtlich sei vonseiten den Koalitionsfrak-

tionen gar nicht vorgesehen gewesen, in der gestrigen Beratung im Finanzausschuss zu die-

sem Thema zu debattieren, was angesichts der Vorgeschichte des Gesetzentwurfes schon 

etwas skurril anmute. Erst nachdem der Abg. Herr Meister und er, Lippmann, explizit darum 

gebeten hätten, sei die Ablehnung des Gesetzentwurfes von den Vertretern der Koalitions-

fraktionen damit begründet worden, dass es sich um ein komplexes Thema handle und es 

nicht die richtige Zeit für eine Höherstufung der Grundschullehrkräfte sei. Insofern sei es in-

teressant, wie sich die Bildungspolitiker zu dem Thema positionierten. 

An dieser Stelle, so der Abgeordnete weiter, sei darauf hinzuweisen, dass in Sachsen-Anhalt 

die Stammlehrkräfte aus den Grundschulen abwanderten. Das Arbeitsvolumen der Stamm-

lehrkräfte im Grundschulbereich habe sich in den letzten zehn Jahren um fast 20 % redu-

ziert. Derzeit könnten noch 90 % des zugewiesenen Unterrichtsbedarfs durch Stammlehr-

kräfte abgedeckt werden. Allerdings sei diese Zahl insofern geschönt, als darin bereits die 

Reduzierung der Zuweisungen enthalten sei. Tatsächlich fehlten 20 %. 

Die Abwanderung habe sich in den letzten Jahren auf einem niedrigen Niveau bewegt, weil 

Grundschullehrkräfte in anderen Bundesländern nicht verbeamtet worden seien. Dies sei in-

zwischen anders. Darüber hinaus würden Grundschullehrkräfte in anderen Bundesländern in 

die Besoldungsgruppe A 13 eingruppiert. Deshalb werde Sachsen-Anhalt Schwierigkeiten 

haben, Stammpersonal für die Grundschulen zu rekrutieren. Angesichts steigender Schüler-

zahlen sollte das Land eigentlich alles tun, um dem Lehrkräftemangel entgegenzuwirken. 
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Abg. Dr. Katja Pähle (SPD) bemerkt, die Bildungspolitiker der Koalitionsfraktionen schlössen 

sich dem Votum des Finanzausschusses an, obgleich sie den Bedarf für eine Änderung sähen; 

denn es sei davon auszugehen, dass eine anderslautende Beschlussempfehlung des Bil-

dungsausschusses im Finanzausschuss keine Mehrheit bekommen werde. 

Die Koalitionsfraktionen befänden sich derzeit in Gesprächen zu diesem Thema. Im Übrigen 

gehe es im Grundschulbereich nicht nur um eine Eingruppierung in die Besoldungsgruppe 

A 13, sondern es gebe auch Kolleginnen und Kollegen, die derzeit noch in der Entgeltgruppe 

E 11 seien. Auch hierzu bedarf es einer Gesetzesänderung, die der Entwurf der Fraktion DIE 

LINKE nicht vorsehe. Außerdem habe diese Problematik etwas mit Qualifikationen zu tun, 

weshalb man darüber sorgsam diskutieren sollte. 

Der Lehrkräftemangel sei inzwischen bei allen Schulformen zu verzeichnen. Deshalb verfolg-

ten die Koalitionsfraktionen den Ansatz, neben der Frage der Vergütung auch über Verände-

rungen an den Schulen zu reden, die zu einer Entlastung der Lehrkräfte führen könnten. Da-

bei wolle man neue Wege gehen. 

Bei allem Verständnis für die Ungeduld bei der Opposition und bei den Gewerkschaften 

könne sie die Aussage, die Koalitionsfraktionen interessierten sich nicht für das Problem und 

wollten es vom Tisch wischen, nicht nachvollziehen. Das sei so nicht richtig, denn man werde 

weiterhin nach Lösungen suchen; darauf hätten sich die Koalitionsfraktionen verständigt. 

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) macht deutlich, dass sich die AfD-Fraktion bei der 

Abstimmung über den Gesetzentwurf der Stimme enthalten werde, weil man nicht dagegen 

sei, Grundschullehrkräfte besser zu bezahlen. Die Höherstufung müsse dann allerdings für 

die gesamte Systematik der Besoldung der Lehrkräfte nachvollzogen werden; denn man 

könne nicht nur die Grundschullehrkräfte höherstufen. Die AfD-Fraktion habe schon vor län-

gerem dazu einen Vorschlag vorgelegt, der aber nicht berücksichtigt worden sei. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) legt dar, die Diskussion um die Eingruppierung der 

Grundschullehrkräfte sei nicht neu. Schon in der letzten Legislaturperiode sei von den Koali-

tionären gesagt worden, dass das notwendig sei und dass man sich darum kümmern werde. 

Es passiere aber nichts und das Thema werde einfach immer weiter geschoben. 

Wenn DIE LINKE in den Haushaltsberatungen beantragt habe, Mittel zur Verfügung zu stel-

len, dann sei jeweils geltend gemacht worden, dass es dafür keine gesetzliche Grundlage ge-

be. Aus diesem Grunde habe die Fraktion DIE LINKE den Gesetzentwurf vorgelegt. Denn die-

se Spielchen halte sie, Hohmann, gerade mit Blick auf die Situation an den Schulen für unver-

tretbar. 

Insbesondere die Äußerung, die ein Mitglied der CDU-Fraktion in der gestrigen Sitzung des 

Finanzausschusses gemacht habe, man könne Grundschullehrkräfte nicht in die Entgeltgrup-

pe E 13 bzw. Besoldungsgruppe A 13 einstufen, weil dann viel mehr Lehrkräfte in Teilzeit ar-
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beiten würden, wenn sie mehr Geld bekämen, sei völlig inakzeptabel. Das Land sei schließ-

lich auf jede Lehrkraft angewiesen. Sie möchte wissen, ob diese Aussage die Position der 

CDU-Fraktion sei. 

Abg. Jörg Bernstein (FDP) verweist darauf, dass er sich bereits an verschiedenen Stellen im 

Namen der FDP-Fraktion zu der Thematik geäußert und deutlich gemacht habe, dass man 

ein Interesse daran habe, Grundschullehrkräfte höher einzugruppieren; diese Forderung sei 

auch im Wahlprogramm der FDP enthalten. 

Er merkt an, es sei richtig, dass ein Aufschieben den Kolleginnen und Kollegen im Moment 

nicht helfe. Es bringe aber auch nichts, wenn sich Vertreter der Opposition auf den Domplatz 

stellten und von „Sargnägeln für die Unterrichtsversorgung“ sprächen. Denn man müsse die 

haushaltsrechtlichen Möglichkeiten im Blick behalten. Sicherlich könne man im Rahmen des 

Haushaltsgesetzes eine Änderung des Landesbesoldungsgesetzes vornehmen. Allerdings 

fordere der VBE, die Besoldungsgruppe A 14 für Lehrämter zu öffnen und Beförderungsäm-

ter für Fachgruppenleiter vorzusehen. Insofern gebe es Beratungsbedarf. 

Im Übrigen sei der Einwand, dass eine Höhergruppierung zu mehr Teilzeit führen könnte, 

nicht von der Hand zu weisen. 

Abg. Susan Sziborra-Seitlitz (GRÜNE) bringt vor, diese Diskussion werde seit Jahren geführt. 

Auch die GRÜNEN seien Teil einer Koalition gewesen, in der zwei Partner offen für die Hö-

hergruppierung gewesen seien. Letztlich sei die Umsetzung im Finanzausschuss gescheitert. 

Insofern habe sie durchaus Verständnis für die Reaktion der LINKEN, weil es schwer sei, nicht 

den Schluss zu ziehen, dass das Vorhaben immer wieder aus den gleichen Gründen scheite-

re. 

Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage, wie man jetzt in dieser Frage weiterkommen 

wolle und wie man die Finanzpolitiker davon überzeugen wolle, dass dies ein notwendiger 

Schritt sei. Denn bisher habe sie keine fachlichen Einwände gehört, sondern nur finanzielle. 

Insofern sei es frustrierend für die Verbände, die sich für eine Höhergruppierung einsetzten, 

weil es auch eine Frage der Gerechtigkeit sei. Schließlich seien Grundschullehrer gleich gut 

qualifiziert wie Lehrkräfte anderer Schulformen. Deshalb müsse eine Höhergruppierung der 

Grundschulkräfte nicht automatisch zu einer Höhergruppierung anderer Lehrkräfte führen. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE) betont, die Eingruppierung in die Entgeltgruppe E 13 sei 

nach dem Tarifrecht für alle üblich, die einen wissenschaftlichen Hochschulabschluss hätten 

und eine Tätigkeit ausübten, die diesen erfordere. Schon deshalb sei die Eingruppierung in 

die Besoldungsgruppe A 12 nicht geboten. Das sei bundesweit so praktiziert worden, solange 

sich die Lehrkräfte nicht dagegen zur Wehr gesetzt hätten. Diese Zeiten seien vorbei. In 

mehreren Bundesländern sei die Höhergruppierung bereits vorgenommen worden. Sachsen-

Anhalt sei an dieser Stelle also keineswegs Vorreiter. 
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Auch sei in diesen Bundesländern die Eingruppierung der Grundschullehrkräfte in die Besol-

dungsgruppe A 13 erfolgt, ohne dass andere Lehrkräfte in die Besoldungsgruppe A 14 ein-

gruppiert worden seien. Man könne darüber reden, aber das habe mit der Eingruppierung 

der Grundschullehrkräfte überhaupt nichts zu tun. Das mehrfach erwähnte Abstandsgebot 

sei erstens nicht gerechtfertigt und zweitens gesetzlich nicht geregelt. Insofern sei die Ein-

gruppierung der Grundschullehrkräfte auch keine technische, sondern eine politische Frage; 

und das werde er auch so kommunizieren. 

Wenn das Land eine Eingruppierung der verbeamteten Lehrkräfte in die Besoldungsgruppe 

A 13 gesetzlich regele, dann erfolge die Eingruppierung der angestellten Lehrkräfte über die 

tarifliche Verweisung. Das sei auch keine Frage der Haushaltsvorsorge, das sei keine Voraus-

setzung. Im Übrigen seien die Personalkostenbudgets in diesem Bereich sehr reichlich ge-

plant. 

Wenn das Land Sachsen-Anhalt die Anzahl an Lehrkräften ausgebildet und eingestellt hätte, 

die man für eine vernünftige Unterrichtsversorgung brauchte, dann müssten Mehrausgaben 

in Höhe von ca. 200 Millionen € bereitgestellt werden. Die 1 500 Seiteneinsteiger seien für 

das Land viel billiger. Es gebe deshalb genügend Luft in den Personalkostenbudgets, um die 

Mittel in Höhe von 30 Millionen €, die die Höhergruppierung der Grundschullehrkräfte kos-

ten würde, bereitzustellen. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD) macht geltend, dass der Landeshaushalt ein gewisses Volumen 

habe, innerhalb dessen man sich bewegen könne. Hätte das Land in den letzten Jahren so 

viele Personen bei der Polizei, im Justizvollzug, bei den Lehrkräften usw. eingestellt, wie es 

der Bedarf erfordere, dann hätten bspw. die Aufwüchse im Wissenschaftsbereich, die in den 

letzten Jahren zu verzeichnen gewesen seien, nicht stattfinden können. 

Deshalb sei es angebracht, bei solchen Gesetzentwürfen auch mit zu bedenken, wie die Kos-

ten im Haushalt abgebildet werden könnten. Das sei keine Entschuldigung dafür, notwendi-

ge Schritte nicht zu gehen. Aber es müsse darüber diskutiert werden. Gerade im Bildungsbe-

reich werde man über die Finanzierung der einzelnen Sachverhalte diskutieren müssen, 

bspw. über die Beschulung ukrainischer Kinder und Jugendlicher usw. 

Die Fraktion DIE LINKE sollte verstehen, dass es etwas anderes sei, wenn man sich mit einer 

jahrelang verfolgten Forderung politisch nicht durchsetzen könne, als in einer besonderen Si-

tuation wie im Jahr 2022 anzuerkennen, dass es in der Diskussion über dieses Thema schon 

Bewegung gebe. Denn sie, Dr. Pähle, könne sich nicht daran erinnern, dass ein Bildungsmi-

nister, egal welcher Couleur, in der Vergangenheit öffentlich darauf hingewiesen hätte, dass 

die Eingruppierung der Grundschullehrkräfte in die Besoldungsgruppe A 13 bzw. in die Ent-

geltgruppe E 13 notwendig sei, und dass die Koalitionsfraktionen im Bildungsausschuss deut-

lich gemacht hätten, dass sie sich dem Thema zuwenden wollten. 
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Abg. Matthias Redlich (CDU) meint, die Enttäuschung, die jetzt bei den Grundschullehrkräf-

ten entstanden sei, sei verständlich, aber sie sei eben auch entstanden, weil Herr Lippmann 

den Menschen versprochen habe, dass die Höhergruppierung kommen werde, obwohl DIE 

LINKE ein solches Gesetz als Opposition nicht durchsetzen könne. Es sei auch aus dem Blick-

winkel der Demokratie fragwürdig, wenn der Abg. Herr Lippmann öffentlich verkünde, dass 

man einen Gesetzentwurf der GEW eins zu eins ins Plenum tragen werde. 

Es sei nicht richtig, dass die CDU grundsätzlich dagegen sei. Vielmehr handle es sich um ei-

nen internen Diskussionsprozess. Vor diesem Hintergrund sei auch die Äußerung eines CDU-

Mitgliedes zum Thema Teilzeit zu verstehen. Das sei nicht die grundsätzliche Position der 

CDU, aber man müsse diesen Aspekt in der Diskussion mit berücksichtigen. Denn das Thema 

sei komplexer als nur Geld in das System zu geben. Es gebe Studien, die belegten, dass die 

Lehrkräfte in Deutschland im europaweiten Vergleich recht gut bezahlt würden, dass aber 

die Zufriedenheitswerte sehr gering seien. Dafür gebe es Gründe, die mit den Anforderun-

gen an die Lehrkräfte, die die Politik in den letzten Jahren formuliert habe, im Zusammen-

hang stünden. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE) vertritt die Auffassung, dass es weitaus mehr gegen das 

Demokratieprinzip verstoße, wenn Parteien in Berlin in Hinterzimmern Absprachen träfen 

als wenn DIE LINKE offen kommuniziere, dass sie einen vernünftigen Gesetzentwurf der Ge-

werkschaft übernommen habe. 

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) bemerkt, die Ablehnung des Abstandsgebotes sei 

ein Ausdruck der kulturfeindlichen Gleichmacherei, die von den LINKEN gepredigt werde. Es 

sei durchaus ein Unterschied, ob eine Lehrkraft in der Grundschule den Kindern die Grund-

rechenarten beibringe oder ob sie am Gymnasium die Schüler in die nichtlineare Mathema-

tik einführten. Deshalb sei es richtig daran festzuhalten, die Kulturleistungen zu hierarchisie-

ren; denn eine Gesellschaft, die nicht mehr nach dem Höheren strebe, befinde sich auf dem 

absteigenden Ast. Genau das sei derzeit zu erleben. Aus diesem Grunde müsse man an der 

Besoldungsordnung festhalten. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) weist den Vorwurf, dass die Opposition Forderungen 

aufstelle, ohne diese gegen die damit verbundenen Schwierigkeiten abzuwägen, zurück. Sie 

erinnert daran, dass der Gesetzentwurf in den Stellungnahmen der einschlägigen Verbände 

und Gewerkschaften begrüßt worden sei. Sie wirft die Frage auf, wann die Eingruppierung 

der Grundschullehrkräfte in die Besoldungsgruppe A 13 erfolgen werde bzw. ob im Haus-

haltsplanentwurf für das Jahr 2023 Vorsorge dafür getroffen worden sei.  

Ministerin Eva Feußner (MB) führt aus, dass im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2023 kei-

ne Mittel dafür vorgesehen seien, weil das Geld nicht zur Verfügung stehe, und zwar nicht 

nur in Sachsen-Anhalt, sondern bundesweit. Mit Blick auf die Energiekrise, den Flüchtlings-
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zustrom aus der Ukraine und die vielen anderen Unwägbarkeiten gebe es keinen Raum, um 

25 bis 30 Millionen € bereitzustellen. 

Das Argument, es wären Mittel vorhanden, weil das Einstellungsbudget nicht ausgeschöpft 

werde, sei so nicht richtig, weil das Ministerium dadurch bei der Einstellung neuer Lehrkräfte 

einschränkt werde. Vor allem handle es sich bei der Höhergruppierung der Grundschulkräfte 

nicht um eine einmalige Zahlung, sondern um eine dauerhafte Belastung. Gleichwohl such-

ten die Koalitionsfraktionen nach einer Möglichkeit, die Finanzierung dauerhaft sicherzustel-

len. 

An dieser Stelle sei darauf hinzuweisen, dass Geld allein das Problem des Lehrermangels 

nicht lösen werde. In den Beschwerdebriefen sei eher davon die Rede, dass nicht genügend 

Kollegen an der Schule seien, dass zu viel bürokratische Arbeit von den Lehrkräften zu leisten 

sei, dass sie Klassen zum Schwimmunterricht begleiten müssten usw. Diese Probleme seien 

mit einer höheren Vergütung nicht zu beheben. 

Das Ministerium habe auf Wunsch des Lehrerhauptpersonalrates einmal recherchiert, wie 

sich die Abwanderung in den Grenzregionen darstelle. Dabei sei deutlich geworden, dass die 

Absolventen nach dem Studium zumeist in die Heimat zurückgingen. Es gebe nur wenige, die 

tatsächlich Sachsen-Anhalt verließen, weil sie in einem anderen Land in die Besoldungsgrup-

pe A 13 eingruppiert würden. Auch bei den bereits verbeamteten Lehrkräften sei keine nen-

nenswerte Abwanderung zu erwarten, weil sie dann ihre Pensionsansprüche verlieren wür-

den. 

In der aktuellen Mangelsituation suche natürlich jedes Land nach Möglichkeiten, vorhande-

ne Lehrkräfte zu halten oder zusätzliche zu gewinnen. An dieser Stelle gebe es Unterschiede 

zwischen den Ländern. Das sei eigentlich unfair, weil man vereinbart habe, keinen Wettbe-

werb untereinander zu betreiben. Vor allem die finanziellen Vergünstigungen, die einige 

Länder gewährten, führten zu einer Wettbewerbsverzerrung. 

Sie, Feußner, sei nicht gegen eine Eingruppierung in die Besoldungsgruppe A 13, aber sie be-

fürworte auch das Abstandsgebot. Vor diesem Hintergrund müsse man aufpassen, dass es 

nicht zu einer Spirale an Höherstufungen kommen werde. Deswegen sei es gut, dass die Koa-

litionsfraktionen gemeinsam mit dem Finanz- und dem Bildungsministerium nach einer Lö-

sung suchten, mit der man das gesamte System befrieden könne. 

Der Ausschuss schließt sich mit 7 . 3 . 3 Stimmen der vorläufigen Beschlussempfeh-

lung des Finanzausschusses an. 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Die Senkung der Leistungsanforderung rückgängig machen: Rückkehr zum alten Bewer-

tungsschlüssel! 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/1692 

Der Landtag hat den Antrag in der 28. Sitzung am 12. Oktober 2022 zur Beratung und Be-

schlussfassung in den Ausschuss für Bildung überwiesen. 

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) weist darauf hin, dass in der Plenardebatte ange-

regt worden sei, eine Anhörung zu diesem Thema durchzuführen. Er regt an, diese Anhörung 

für Februar des nächsten Jahres vorzusehen. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE) meint, dass das Thema im weitesten Sinne zu dem Auf-

gabenspektrum der Expertenkommission zur inhaltlichen Weiterentwicklung des Schulwe-

sens gehöre. Deshalb sehe er keinen Bedarf, eine separate Diskussion zum Bewertungs-

schlüssel zu führen, bevor nicht die Ergebnisse der Expertenkommission vorlägen. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD) legt dar, sie halte einen Austausch mit Fachleuten zu dieser The-

matik grundsätzlich für sinnvoll. Angesichts der Tatsache, dass demnächst die Haushaltsbe-

ratungen anstünden, schlage sie vor, im März 2022 ein Fachgespräch durchzuführen. 

Der Ausschuss beschließt mit 10 : 2 : 1 Stimmen, im März 2022 ein Fachgespräch 

durchzuführen. Die Fraktionen werden gebeten, jeweils einen Gast für das Fachge-

spräch zu benennen. 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Verpflichtende Erste-Hilfe-Kurse an den Schulen Sachsen-Anhalts 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/1693 

Alternativantrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/1744 

Der Landtag hat den Antrag und den Alternativantrag in der 28. Sitzung am 12. Oktober 2022 

zur Beratung und Beschlussfassung in den Ausschuss für Bildung überwiesen. 

Abg. Gordon Köhler (AfD) führt aus, das Anliegen des Antrages sei es, Erste-Hilfe-Kurse un-

ter Einbeziehung von Reanimation in die Lehrpläne zu integrieren. Diese Kurse durchzufüh-

ren, solle nicht die Aufgabe der Lehrkräfte sein, sondern dazu sollten sich die Schulen Koope-

rationspartner suchen. Aus Sicht der AfD-Fraktion sei es sinnvoll, zu diesem Thema im März 

2023ein Fachgespräch durchzuführen und dazu potenzielle Kooperationspartner wie das 

DRK, die DLRG usw. einzuladen. 

Abg. Susan Sziborra-Seitlitz (GRÜNE) möchte angesichts der Tatsache, dass die Erste-Hilfe-

Ausbildung an Schulen auch Teil des Koalitionsvertrages sei, wissen, ob das Ministerium 

schon mit Planungen begonnen habe. Denn es sei nicht sinnvoll, so die Abgeordnete weiter, 

im kommenden Frühjahr ein Fachgespräch durchzuführen, wenn noch keine Grundlage für 

eine Diskussion vorhanden sei. 

Abg. Matthias Redlich (CDU) schlägt vor, das Ministerium zu bitte, zu Beginn des zweiten 

Halbjahres 2023 über den aktuellen Sachstand zu berichten. 

Auf eine Frage des Abg. Gordon Köhler (AfD) hin teilt Ministerin Eva Feußner (MB) mit, die 

Vorbereitungen seien soweit gediehen, dass die Erste-Hilfe-Ausbildung an Schulen im kom-

menden Schuljahr implementiert werden könne. Entsprechende Mittel seien für den Haus-

haltsplanentwurf angemeldet worden. 

Ein Vertreter des MB ergänzt, es gebe im Ministerium in der Abteilung 2 bereits einen Be-

reich, der sich mit Erste-Hilfe-Maßnahmen an Schulen und dem mit Erste-Hilfe-Training für 

Schülerinnen und Schüler befasse. Darüber hinaus bemühe man sich derzeit, dieses Angebot 

im Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes mit Kooperationspartnern auszuweiten, 

sodass zum einen regelmäßige Schulungen für das pädagogische Personal und zum anderen 

auch Trainingsmaßnahmen für Schülerinnen und Schüler angeboten werden könnten. 

Dazu fänden derzeit Verhandlungen mit den Kostenträgern aus dem Gesundheitswesen und 

mit den Fachorganisationen des Katastrophenschutzes zu der Frage statt, was überhaupt 

leistbar sei. Denn selbst wenn man die Grundschüler einmal herausnehme, gehe es um rund 

120 000 Schülerinnen und Schüler, die zu unterweisen wären. Insofern sei es eine Kapazi-
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tätsfrage, ob die zumeist ehrenamtlich tätigen Helfer im Katastrophenschutz diese Aufgabe 

übernehmen könnten. 

Abg. Christian Hecht (AfD) fragt, ob die Landesregierung plane, Erste-Hilfe-Kurse verpflich-

tend an den Schulen einzuführen. 

Abg. Gordon Köhler (AfD) schließt die Frage an, ob die geplanten Kurse auch explizit das 

Thema Reanimationsmaßnahmen vollumfänglich beinhalteten. 

Ein Vertreter des MB antwortet, im Moment seien Reanimationstechniken Bestandteil sol-

cher Kurse, allerdings nicht vollumfänglich. Derzeit überarbeite das Bundesamt für Bevölke-

rungs- und Katastrophenschutz das Curriculum für die Erste-Hilfe-Ausbildung vor dem Hin-

tergrund, dass unabhängig von dem Erwerb des Führerscheins mehr Kurse angeboten wer-

den sollten. In diesem Zusammenhang sei Reanimation und der Umgang mit Defibrillatoren 

ein Thema. 

Ministerin Eva Feußner (MB) ergänzt, das Ziel sei es durchaus, Erste-Hilfe-Kurse an den 

Schulen verpflichtend einzuführen. Man werde zunächst in der Klassenstufe 7 mit zwei 

Stunden beginnen und das dann aufwachsen lassen. Eine verpflichtende Einführung in allen 

Schulen lasse sich nicht sofort realisieren, weil man dafür Partner brauche. Dieser Prozess 

werde zwei oder drei Jahre in Anspruch nehmen. 

Auf eine Frage des Abg. Christian Hecht (AfD) hin bestätigt Ministerin Eva Feußner (MB), 

dass sich die Schulen um eine Kooperation mit bestimmten Partnern wie dem DRK, der DLRG 

oder mit Ärzten kümmern müssten. Das könne das Ministerium nicht zentral steuern, son-

dern die Schulen müssten die vor Ort vorhandenen Partner ansprechen. 

Abg. Gordon Köhler (AfD) regt an, das Thema im April 2023 erneut zu behandeln; denn 

wenn Erste-Hilfe-Kurses bereits im kommenden Schuljahr beginnen sollten, dann sollte das 

Ministerium vor dem zweiten Halbjahr 2023 über den Sachstand berichten können. - Minis-

terin Eva Feußner (MB) signalisiert ihr Einverständnis. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) meint, der Antrag habe sich doch eigentlich erledigt, 

weil die Umsetzung bereits in Arbeit. 

Abg. Jörg Bernstein (FDP) weist darauf hin, dass die Erste-Hilfe-Kurse für die Lehrkräfte be-

reits von den Schulen organisiert werden müssten und die Kooperationen an dieser Stelle 

schon gut funktionierten. 

Der Ausschuss beschließt bei zwei Stimmenthaltungen, das Thema im April 2023 er-

neut aufzurufen. 
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

a) Masterplan zur Sicherung der Schulbildung in Sachsen-Anhalt 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/1700 

b) Lehrkräftemangel aktiv bekämpfen - Den Lehrberuf von Beginn an attraktiver gestal-

ten. 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/1701 

Der Landtag hat beide Anträge in der 29. Sitzung am 13. Oktober 2022 zur Beratung und Be-

schlussfassung in den Ausschuss für Bildung überwiesen. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE) bemerkt, in dem Antrag der Fraktion DIE LINKE seien 

13 Maßnahmen aufgelistet, von denen sich eine mit der Beschlussempfehlung unter dem 

Tagesordnungspunkt 2 der heutigen Sitzung erledigt habe. Insofern blieben zwölf Maßnah-

men übrig, die inhaltlich strukturiert beraten werden sollten. Angesichts der Tatsache, dass 

es sich um keine dringlichen Maßnahmen handle, sollte sich der Ausschuss die Zeit nehmen, 

gründlich darüber zu diskutieren. Er kündigt an, dass man bezüglich der Strukturierung einen 

Vorschlag nachreichen werde, und schlägt vor, mit der Beratung im März 2023 zu beginnen. 

Abg. Susan Sziborra-Seitlitz (GRÜNE) hält diesen Vorschlag für sinnvoll und regt an, die 

Themen, die der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen enthalte, in diese Struktur ein-

zuarbeiten. 

Der Ausschuss kommt überein, nach dem Vorliegen des Strukturierungsvorschlages 

darüber zu entscheiden, welches Thema zuerst und in welcher Sitzung behandelt 

werden solle. 
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Bilanz der Umsetzung der Schulentwicklungsplanverordnung 2022 (SEPL-VO 2022) 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 8/BIL/25 

Die Fraktion DIE LINKE hat mit Schreiben vom 24. August 2022 beantragt, sich im Ausschuss 

über die Umsetzung der SEPL-VO 2022 und die dadurch hervorgerufenen Änderungen in der 

Schullandschaft berichten zu lassen. 

Ministerin Eva Feußner (MB) trägt vor, Prämissen und Ziele der Schulentwicklungsplanung 

seien der Erhalt von Schulstandorten, die Einführung flexibler Ausnahmeregelungen, die Er-

möglichung neuer Kooperationsformen zwischen Schulen und die Einhaltung der KMK-

Standards. 

Die SEPl-VO 2022 eröffne flexible Kooperationsmöglichkeiten auf der Grundlage des Schul-

gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt, der Verordnung zum Landesentwicklungsplan und der 

Regionalisierten Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamts. Das habe es in den 

bisherigen Schulentwicklungsplanungsverordnungen nicht gegeben. Deshalb sei sie etwas 

verwundert darüber, dass in der einen oder anderen Region so massive Kritik geübt werde. 

Schließlich werde mit der SEPl-VO 2022 die Möglichkeit geschaffen, Schulstandorte über Ko-

operationen zu erhalten. 

Auf der Grundlage der SEPl-VO 2022 hätten die Träger der Schulentwicklungsplanung ihre 

jeweiligen Schulentwicklungspläne für den Planungszeitraum der Schuljahre 2022/2023 bis 

2026/2027 erarbeitet. Inzwischen lägen abgesehen von der Landeshauptstadt Magdeburg, 

alle Schulentwicklungsplanungen vor. Es sei aber davon auszugehen, dass diese nunmehr 

nach der Oberbürgermeisterwahl zügig erarbeitet werde. 

Im Wissen um die Herausforderung von langfristigen demografischen Prognosen sei den 

Trägern der Schulentwicklungsplanung nach § 5 Abs. 5 Nr. 2 der SEPl-VO 2022 explizit er-

laubt worden, neben den Landesdaten auch eigene Modellrechnungen für die Untersetzung 

ihrer Planung heranzuziehen. 

Die SEPl-VO 2022 biete mehrere Handlungsalternativen bei zu geringen Schülerzahlen. Im 

Einzelnen seien das erstens die Kooperation mit einer anderen Schule, zweitens die Schaf-

fung von Grundschulverbünden, drittens die Einführung oder Änderung von Schuleinzugsbe-

reichen und viertens die Festlegung von Kapazitätsgrenzen. 

An dieser Stelle sei darauf hinzuweisen, dass bei Grundschulverbünden Haupt- und Teil-

standort auch in unterschiedlichen kreisangehörigen Einheits- oder Verbandsgemeinden lie-

gen könnten. So könne ein zeitlich und örtlich begrenzter Schulweg für Grundschülerinnen 
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und -schüler garantiert und erreicht werden. Dies komme auch den Schülerinnen und Schü-

lern in dünn besiedelten Gebieten zugute. 

Weiterhin gebe es beim Unterschreiten der Mindestschülerzahlen teilweise die Möglichkeit, 

auf Antrag eine Unterschreitung zuzulassen, wenn in den Folgejahren nicht erneut mit einer 

Unterschreitung zu rechnen sei. Bei der Umsetzung der Schulentwicklungsplanung habe in-

sofern ein Paradigmenwechsel stattgefunden, als nun darauf geachtet werde, dass die Schu-

len auch tatsächlich bestandsfähig seien. 

Danach sei ein zweimaliges Unterschreiten der Mindestschülerzahlen um fünf Schüler mög-

lich. Das gelte auch für die gymnasiale Oberstufe. Dieser Paradigmenwechsel werde sich auf 

die Zuweisung der Schulbaumittel für die kommunalen Träger auswirken. Denn das Land 

müsse sicherstellen, dass die Fördermittel gerecht eingesetzt würden und dass eine langfris-

tige Bindung vorhanden sein werde. 

Sowohl für die Schulentwicklungsplanung als auch für das gesamte Bildungssystem seien 

Schulen in Kleinstgrößen nicht förderlich, weil bei einem Ausfall von Lehrkräften der Schul-

betrieb nicht mehr aufrechtzuerhalten sei. 

Es sei allerdings anzumerken, dass im Bereich der Schulentwicklungsplanung keine statisti-

schen Erhebungen mittels Programmen oder auf andere Art vorgenommen würden und da-

mit grundsätzlich auch nicht vorlägen. Letztendlich sei es Aufgabe der Schulträger ihre 

Schulentwicklung stetig fortzuschreiben. 

Im Bereich der Grundschulen seien Schließungen mit dem Instrument des Grundschulver-

bunds bisher verhindert worden. 

Vier Gymnasien seien aufgrund zu niedriger Schülerzahlen bestandsgefährdet, das Gymnasi-

um Calbe, das Gymnasium Hohenmölsen, das Gymnasium Ballenstedt und das Gymnasium 

Osterwieck. 

Neben diesen gymnasialen Standorten sei damit zu rechnen, dass weitere Planungsträger 

der Schulentwicklungsplanung Ausnahmen für Standorte ihres Verantwortungsbereiches 

begehren würden. Auf der Basis der vorliegenden Schulentwicklungspläne könnte es sich 

hierbei kurzfristig um zehn und mittelfristig um drei weitere gymnasiale Schulstandorte han-

deln. 

Kurzfristig seien folgende Standorte bestandsgefährdet: das Gymnasium Quedlinburg, daran 

gekoppelt das Gymnasium Blankenburg, das Lucas-Cranach-Gymnasium Wittenberg, das 

Paul-Gerhardt-Gymnasium Gräfenhainichen, das Gymnasium „Walter Gropius“ Dessau, das 

Gymnasium „Philanthropinum“ Dessau, das Gymnasium Südstadt Halle, das Hans-Dietrich-

Genscher-Gymnasium Halle, die Sportschulen Halle und das Sportgymnasium Magdeburg. 
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Mittelfristig würden auch das Gymnasium Oschersleben, daran gekoppelt das Gymnasium 

Wanzleben sowie das Gymnasium Weferlingen davon betroffen sein. Es sei nicht auszu-

schließen, dass entsprechende Dokumentationen an die Landkreise gegeben würden, damit 

diese sich langfristig auf bestimmte Schülerrückgänge vorbereiten könnten. Die Weiterfüh-

rung der Sportschulen könnte allerdings als Spezialschulen gerechtfertigt werden. 

Bezüglich der Anzahl der zum Schuljahr 2022/23 geschlossenen Schulen, gebildeten Grund-

schulverbünde und Kooperationen von Gymnasien sei auf die Antwort des Ministeriums auf 

die Kleine Anfrage 8/951 zu verweisen. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) merkt an, es sei vorgesehen gewesen, die Bescheide bis 

zum 31. Dezember zu verschicken, und fragt, ob dieser Termin noch zu halten sei. Des Wei-

teren möchte sie wissen, ob es Schulen gebe, die mit einer Ersatzvornahme rechnen müss-

ten. 

Der Petitionsausschuss habe sich vor zwei Tagen, so die Abgeordnete weiter, mit der Petiti-

on zum Erhalt des Gymnasiums Osterwieck befasst und eine Lösung gefunden, die vorsehe, 

dass das Gymnasium Osterwieck eine Kooperation mit einem anderen Gymnasium eingehen 

werde. Insofern sei sie, Hohmann, etwas verwundert gewesen, dass die Ministerin dieses 

Gymnasium sowie das Gymnasium Ballenstedt als bestandsgefährdet bezeichnet habe. 

Ministerin Eva Feußner (MB) bestätigt, dass das Landesschulamt die Schulentwicklungspla-

nungen der Schulträger bis zum 31. Dezember bescheiden werde. 

Sie legt dar, der Landkreis müsse für das Gymnasium Osterwieck bis zum 31. Dezember ein 

Konzept vorlegen; denn das Landesschulamt sei nur die bescheidende Stelle. Bisher gebe es 

noch keine Pläne für eine Ersatzvornahme. Aber wenn der Schulträger keine Maßnahmen 

ergreifen werde, dann bleibe dem Landesschulamt nichts anderes übrig als eine Ersatzvor-

nahme in Betracht zu ziehen. Das bedeute, es bestehe schon ein gewisser Druck auf den 

Träger, das Konzept zeitnah zu erarbeiten. 

Das Gymnasium Ballenstedt sei bestandsgefährdet. Sofern die Schülerzahlen so blieben wie 

sie derzeit seien, würde die neue Regelung greifen. Allerdings müsse der Schulträger einen 

Ausnahmeantrag stellen. Dann könnte das Gymnasium zumindest für diese Periode der 

Schulentwicklungsplanung weiterbestehen. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE) führt aus, der Antrag ziele darauf ab, Bilanz zu ziehen. 

Aus diesem Grunde habe er parallel zu diesem Antrag eine Kleine Anfrage gestellt. Die Ant-

worten machten deutlich, dass es in Sachsen-Anhalt wegen der dünnen Besiedelung schon 

die größten Einzugsbereiche und weitesten Schulwege gebe, weil es eben in der Vergangen-

heit zu zahlreichen Schulschließungen gekommen sei. 
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Inzwischen seien wieder steigende Schülerzahlen zu verzeichnen, aber nicht an den Gymna-

sien. Allerdings seien dort auch keine Tiefststände zu erwarten. Im Schuljahr 2000/2010 ha-

be es an den Gymnasien ca. 3 000 Schülerinnen und Schüler weniger gegeben. Insofern sei 

es nicht nachvollziehbar, dass nunmehr Gymnasien infrage gestellt oder zu Außenstellen de-

klariert würden. 

Auch bei den Grundschulen sei davon auszugehen, dass die Grundschulverbünde nicht dau-

erhaft bestand haben würden. Außenstellen seien fragil und nicht auf Dauer angelegt. Aus 

diesen Gründen halte er nach wie vor eine Korrektur der SEPL-VO für notwendig. 

Ministerin Eva Feußner (MB) macht deutlich, dass es angesichts des bestehenden Lehrkräf-

temangels nicht mehr möglich sei, kleine Schulen weiter zu betreiben. Dies sei vor zehn Jah-

ren in der Tat anders gewesen. Im Übrigen wolle das Land in die Schulen investieren und 

diese modernisieren. Dies lohne sich aber nicht, wenn die betreffende Schule bezüglich der 

Schülerzahlen ständig an der Grenze der Bestandsfähigkeit sei. 

Es sei nachvollziehbar, dass die einzelne Gemeinde nicht bereit sei, ihre Schule aufzugeben. 

Deshalb plädiere sie, Feußner, dafür, sich in den Landkreisen einmal drüber klar zu werden, 

welche Schulen dauerhaft erhalten und dann auch saniert werden sollten. Denn man wolle 

den Schülerinnen und Schülern ordentliche Schulgebäude, eine vernünftige Unterrichtsver-

sorgung und eine gute Qualität bieten. 

Es sei in der derzeitigen Situation einfach nicht möglich, kleine Schulen mit sehr kleinen Klas-

sen weiter zu betreiben. Darüber hinaus werde noch gefordert, die Zahl der Abminderungs-

stunden für Lehrkräfte zu erhöhen. Das passe nicht zusammen. Insofern bitte sie um eine 

sachliche Diskussion, damit es gelinge, Schulstandorte so zu planen, dass dort ein ordentli-

cher Lehrbetrieb möglich sie. Das erfordere, sich vernünftig mit den Gegebenheiten ausei-

nanderzusetzen und eine praktikable Lösung zu finden. Immer nur mehr zu fordern, sei an 

dieser Stelle nicht hilfreich. 

Die Ministerin schließt, es sei mitnichten so, dass es in Sachsen-Anhalt die wenigsten Schu-

len und die längsten Schulwege gebe. In Mecklenburg-Vorpommern gebe es nur halb so vie-

le Grundschulstandorte wie in Sachsen-Anhalt. Dort habe man vor einigen Jahren eine um-

fassende Reform durchgeführt. Damit sei das Land wesentlich besser aufgestellt und verfüge 

über gesicherte Schulstandorte, obwohl die meisten Gebiete dünner besiedelt seien als in 

Sachsen-Anhalt. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE) gibt zu bedenken, dass es einen klaren Zusammenhang 

zwischen der Größe der Einzugsbereiche der Grundschulen und dem Privatisierungsgrad ge-

be. Dieser sei in der Tat in Mecklenburg-Vorpommern am größten. Dort, wo der Staat die 

Schulen schließe, würden Privatschulen gegründet. Diese Entwicklung könne man nicht gut-

heißen. 
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Auf den Einwand von Ministerin Eva Feußner (MB) hin, dass sich der Abg. Herr Lippmann 

sehr aktiv dafür eingesetzt habe, dass in Siersleben eine freie Schule entstehe, wendet Abg. 

Thomas Lippmann (DIE LINKE) ein, er habe sich für den Erhalt des Standortes eingesetzt.  

Ministerin Eva Feußner (MB) bemerkt, es gebe Kommunen, die wirtschaftliche Probleme 

hätten und deshalb auch ökonomisch sinnvoll handelten. Denn letztlich müsse man die Situ-

ation von allen Seiten betrachten. 

Hinsichtlich der Privatisierung sei anzumerken, dass in Sachsen-Anhalt 441 öffentlichen 

Grundschulen 51 Grundschulen in freier Trägerschaft gegenüberstünden. Damit liege man 

im Durchschnitt der Bundesländer. Übrigens sei es schwer, eine Grundschule in freier Trä-

gerschaft zu gründen, weil man dafür ein besonderes pädagogisches Profil vorweisen müsse. 

Das sei übrigens auch in Siersleben deutlich geworden. 

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag mit der Berichterstattung durch 

die Landesregierung für erledigt. 
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf den Schulbetrieb in Sachsen-Anhalt 

Befassung Landesregierung - ADrs. 8/BIL/12 

Der Ausschuss für Bildung kam in seiner 7. Sitzung am 10. März 2022 auf Anregung des Bil-

dungsministeriums überein, sich regelmäßig mit dem Thema zu befassen. Die letzte Bericht-

erstattung im Ausschuss erfolgte in der 14. Sitzung am 22. September 2022. 

In den Vorlagen 14 bis 19 liegen die wöchentlichen Berichte über die aktuellen Daten zur 

Beschulung ukrainischer Kinder und Jugendlicher nach Schulformen geordnet vor. 

Ministerin Eva Feußner (MB) berichtet, mit Stand vom 13. Oktober befänden sich 

28 202 Geflüchtete aus der Ukraine im Land, davon 6 777 schulpflichtige Kinder. Nach Anga-

ben des Landesschulamtes vom 13. Oktober seien 5 455 Schülerinnen und Schüler in öffent-

lichen Schulen angemeldet. Es gebe regionale Unterschiede bei der Anzahl der Aufgenom-

menen und der Anzahl der tatsächlich in öffentlichen Schulen Angemeldeten. Die Anmel-

dequote sei nach den Sommerferien sprunghaft angestiegen und liegt fast unverändert bei 

ca. 80 %. Hinsichtlich der restlichen 20 % erfolge derzeit ein Abgleich zwischen den Schulen 

und den Landkreisen. 

Das Delta von ca. 20 % ergebe sich auch bei der Anzahl der Geflüchteten, die Leistungen 

nach dem SGB II beantragt hätten. Auch hierzu sei eine Klärung auf kommunaler Ebene er-

forderlich. Das Landesschulamt sei unterstützend tätig. Anmeldungen an Schulen in freier 

Trägerschaft seien bisher bei der Erfassung durch das Landesschulamt noch nicht berück-

sichtigt worden. Das heiße, ein Teil des Delta werde also dort zu finden sein. 

Zur Verteilung auf die Schulformen: Circa 38 % der ukrainischen Schülerinnen und Schüler 

besuchten eine Grundschule, ca. 29 % ein Sekundar- oder Gemeinschaftsschule, ca. 22 % ein 

Gymnasium, ca. 5 % eine Gesamtschule, ca. 5 % eine berufsbildende Schule und an den För-

derschulen seien 46 Anmeldungen zu verzeichnen. Die Verteilung auf alle Schulformen und 

die Aufnahme in Gymnasien sei positiv zu bewerten und reduziere die Belastung der Se-

kundar- und Gemeinschaftsschulen. 

An 119 Schulen könne mit Unterstützung ukrainischer Lehrkräften herkunftssprachlicher Un-

terricht angeboten werden und es könnten bei Bedarf auch Ankunftsklassen eingerichtet 

werden. Zudem sei an 24 Standorten eine intensive Sprachförderung möglich. 

Derzeit gebe es 136 Schulen mit 14 und mehr ukrainischen Schülerinnen und Schülern und 

41 Schulen mit mehr als 28 ukrainischen Schülerinnen und Schülern. 
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An den Schulen seien aktuell 187 ukrainische Lehrkräfte eingesetzt, weitere Interessenbe-

kundungen würden geprüft. Darüber hinaus seien bisher 60 DaZ-Lehrkräfte eingestellt wor-

den. Außerdem habe man fünf Russisch-Lehrkräfte aus dem Ruhestand gewinnen können. 

Die Schulen würden durch zusätzliche DaZ-Angebote unterstützt. Dazu gebe es eine Koope-

rationsvereinbarung mit den Volkshochschulen. Schwerpunkt sei derzeit der bedarfsorien-

tierte Einsatz der ukrainischen Lehrkräfte. 

Zur Durchsetzung der Schulpflicht seien folgende Maßnahmen ergriffen worden: Das Lan-

desschulamt habe allen Landkreisen und kreisfreien Städte angeboten, sie aktiv bei der 

Durchsetzung der Schulpflicht zu unterstützen. Auf Anforderung würden aktuelle Übersich-

ten über alle tatsächlich in Schule angemeldeten Schülerinnen zur Verfügung gestellt. 

Mit dem Runderlass vom 28. Juli 2022 „Aufnahme und Beschulung von aus der Ukraine ge-

flüchteten Schülerinnen und Schülern an öffentlichen Schulen im Land Sachsen-Anhalt im 

Schuljahr 2022/2023“ verfügten die Schulen über eine belastbare rechtliche Grundlage. Aus-

gehend vom Auftrag der Schulen würden in diesem Erlass für das Schuljahr 2022/23 Rege-

lungen zur Schulpflicht und Aufnahme in die Schulen, die Formen der Organisation des Un-

terrichts und die Stundenzuweisung, die Fremdsprachenbelegung und die Anerkennung der 

Herkunftssprache als erste oder zweite Fremdsprache sowie Regelungen zur abweichenden 

Bewertung schulischer Leistungen festgelegt. 

Die Maßnahmen zur Absicherung des Angebotes sowie zur Unterstützung der Schulen und 

der Schulträger liefen weiter. Das seien insbesondere die schulfachliche Beratung und Be-

gleitung durch das Landesschulamt, Fortbildungs- und Vernetzungsangebote des Lisa, das 

Angebot von zertifizierten Sprachkursen für die ukrainischen Lehrkräfte, für die bereits mehr 

als 120 Anmeldungen vorlägen, die Qualifizierung von schulischen Sprachlernangeboten, 

psychosoziale Betreuung der Schülerinnen und Schüler, der Sorgeberechtigten und der Lehr-

kräfte, Bereitstellung von Informationen und Materialien sowie die Einstellung und der 

schulübergreifende Einsatz von zusätzlich 100 Sprachmittlerinnen und Sprachmittlern in Zu-

sammenarbeit mit Lamsa. Durch Förderung des Lamsa-Projektes „Einrichtung einer Fachstel-

le Sprachmittlung Ukraine“ würden die Schulen deutlich entlastet. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE) bittet darum, den Bericht in schriftlicher Form vorzule-

gen. 

Der Abgeordnete merkt an, ihm sei berichtet worden, dass an einem Gymnasium mithilfe 

der ukrainischen Lehrkräfte nun doch ein paralleles ukrainisches Unterrichtssystem aufge-

baut werde. Dort erhielten die ukrainischen Schülerinnen und Schüler Regelunterricht, aus 

dem sie in erheblichem Umfang von zehn bis zwölf Stunden in der Woche herausgeholt 

würden, um von ukrainischen Lehrkräften ukrainischen Unterricht zu erhalten. Er möchte 

wissen, ob das akzeptiert werde. 
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Weiterhin wirft er die Frage auf, auf welcher Grundlage über die Zuweisung ukrainischer 

Schülerinnen und Schüler an die einzelnen Schulformen entschieden werde. 

Ministerin Eva Feußner (MB) erläutert, die Anmeldung der Kinder obliege grundsätzlich den 

Sorgeberechtigten. Wenn die entsprechende Schule über Kapazitäten verfüge, nehme sie die 

Schülerinnen und Schüler auf. Perspektivisch würden dann Elterngespräche geführt, in de-

nen geklärt werde, ob die aktuell gewählte die richtige Schulform für den jeweiligen Schüler 

sei. Es sei davon auszugehen, dass sich das mit der Zeit einspielen werde. 

In der Ukraine würden Schulabschlüsse nach der neunten bzw. der elften Klasse erworben. 

Für Schülerinnen und Schülern, die kurz vor dem Abschluss stünden, gebe es drei Optionen. 

Erstens werde es ihnen in Absprache mit der KMK ermöglicht, mithilfe ukrainischer Lehrkräf-

te einen ukrainischen Schulabschluss zu erlangen. Zweitens gebe es die Möglichkeit, einen 

Abschluss nach dem deutschen Schulrecht zu erhalten. Dafür sei entscheidend, über welche 

Sprachkenntnisse die Schülerinnen und Schüler verfügten. Drittens könne man sich auch ein 

Jahr zurücksetzten lassen. Schülerinnen und Schüler, die die Schulpflicht erfüllt hätten, könn-

ten auch an einer berufsbildenden Schule eine BVJ- oder eine BVS-Klasse besuchen. Diese 

Optionen müssten mit den Eltern eingehend besprochen werden. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE) stellt klar, dass es in dem Fall nicht um den Erwerb eines 

Schulabschlusses gehe, sondern dass Schülerinnen und Schüler einer fünften Klasse betrof-

fen seien. - Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli bittet darum, dem Ministerium mitzutei-

len, um welche Schule es sich handle, damit man das prüfen könne. 

Auf die Frage der Abg. Susan Sziborra-Seitlitz (GRÜNE), aus welchen Gründen ukrainische 

Kinder und Jugendliche nicht in den Schulen angemeldet würden, antwortet Ministerin Eva 

Feußner (MB), um dies zu erfassen, würden zunächst die Zahlen mit den Landkreisen abge-

glichen. Zum einen lägen die Zahlen zu den ukrainischen Geflüchteten aus dem Innenminis-

terium vor, auf der anderen Seite erfasse das Bildungsministerium die Anmeldungen an den 

öffentlichen Schulen. Daraus ergebe sich derzeit ein Delta von 20 %. 

Darunter seien zum Teil Kinder, die freie Schulen besuchten, die sich in psychologischer Be-

handlung befänden und deshalb die Schule nicht besuchen könnten oder die in die Ukraine 

zurückgekehrt seien, ohne sich abzumelden. Möglicherweise gebe es auch Familien, die aus 

irgendwelchen Gründen ihre Kinder nicht in die Schule schickten. Deshalb erfolge der Ab-

gleich. 
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Expertenkommission zur inhaltlichen Weiterentwicklung des Schulwesens - ADrs. 8/BIL/26 

Mit Schreiben vom 18. Oktober 2022 (Vorlage 1) hat das Ministerium für Bildung um Befas-

sung in der heutigen Ausschusssitzung gebeten. 

Ein Schreiben der Fraktion DIE LINKE (Vorlage 2) und weiterführende Informationen des Mi-

nisteriums (Vorlage 3) sind als Tischvorlage verteilt worden. 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli teilt mit, dass das Ministerium dem Ausschuss eine Lis-

te der Mitglieder der Expertenkommission vorgelegt habe. Es werde darum gebeten, zu die-

ser und zu dem Aufgabenfeld der Expertenkommission das Einvernehmen herzustellen. 

Ministerin Eva Feußner (MB) legt dar, im Rahmen der Koalitionsverhandlungen habe sich 

gezeigt, dass zu bestimmten Themen unterschiedliche Auffassungen innerhalb der Koalition 

vorhanden seien. Deshalb habe man vereinbart, zu diesen Themen die Meinung von Exper-

ten einzuholen, um auf dieser Grundlage Entscheidungen treffen zu können. Aufgrund dieser 

Vereinbarung im Koalitionsvertrag habe sie, Feußner, den Auftrag erhalten, eine solche Ex-

pertenkommission einzuberufen, die sich mit den Themen, die im Koalitionsvertrag benannt 

seien, befassen solle. 

Die Experten, die in der Vorlage 1 benannt seien, seien aus politischer Sicht eher unauffällig. 

Vonseiten der Fraktion DIE LINKE sei moniert worden, dass es sich bei den Schulpraktikern 

ausschließlich um Schulleiterinnen und Schulleiter handle. Dazu sei anzumerken, dass sicher-

lich auch einige Lehrkräfte Experten seien, allerdings hätten die Schulleitungen den größten 

Überblick und könnten die Situation ihrer Schulform am besten einschätzen. 

Würde man Vertreter von Verbänden einbeziehen, dann müsste man alle Verbände berück-

sichtigen. Dies hätte zur Folge, dass das Gremium zu groß werden würde, was wiederum die 

Gefahr berge, dass man nicht schnell zu einem Ergebnis komme und dass vieles zerredet 

werde. Deshalb habe man entschieden, das Ergebnis der Expertenkommission den Verbän-

den zuzuleiten und dazu dann eine Anhörung durchzuführen, in der sie ihre Ansichten dazu 

vortragen könnten. 

Die Expertenkommission solle so schnell wie möglich eingeladen werden. Sie, Feußner, wer-

de die erste Sitzung leiten, in der das Gremium selbst darüber entscheiden werde, wer den 

Vorsitz übernehmen solle. Das Bildungsministerium werde die Expertenkommission logis-

tisch unterstützen. Die Beratungen sollten jedoch autark sein. Das Ministerium, das Landes-

schulamt und LISA würden erst beteiligt, wenn die Expertenkommission ihre Vorschläge vor-
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gelegt haben werde. Selbstverständlich werde das Ministerium Unterlagen oder Zuarbeiten 

zur Verfügung stellen. 

Abg. Thomas Keindorf (CDU) schlägt vor, zu den Beratungen der Expertenkommission, in 

denen es um die Übergänge zwischen Schule und beruflicher Ausbildung, um Berufsorientie-

rung, um Praktika usw. gehen werde, auch die Bildungsexperten der Kammern mit einzula-

den. - Ministerin Eva Feußner (MB) sagt zu, der Expertenkommission diesen Vorschlag zu 

unterbreiten. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE) bemerkt, die Fraktion DIE LINKE sei skeptisch, was die 

Arbeitsweise und die Ergebnisse der Expertenkommission betreffe. Deshalb könne man das 

Einvernehmen nicht erteilen. 

Der Ausschuss stellt mit 7 : 2 : 1 Stimmen das Einvernehmen bezüglich der in Vorla-

ge 1 benannten Mitglieder der Expertenkommission und mit 6 : 2 : 2 Stimmen hin-

sichtlich der in der Vorlage 3 beschriebenen Aufgaben her. 

Aufholen nach Corona 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE) bittet darum, die Position des Ministeriums zu den In-

halten des Programms „Aufholen nach Corona“ darzulegen. Er habe, so der Abgeordnete 

weiter, von einer Grundschule eine Übersicht über die Angebote erhalten, für die das Budget 

in Höhe von 20 000 € eingesetzt werde. Dabei sei ihm aufgefallen, dass die Kernfächer 

Deutsch und Mathematik kaum eine Rolle spielten. 

Ministerin Eva Feußner (MB) führt aus, in dem Schulleiterbrief vom 16. August sei ausge-

führt, welche Maßnahmen aus diesem Budget finanziert werden könnten. Die Schulen seien 

gebeten worden, die Defizite bei ihren Schülerinnen und Schülern feststellen. Das Ergebnis 

dieser Prüfung könne von Schule zu Schule unterschiedlich sein. In bundesweiten Untersu-

chungen sei festgestellt worden, dass man in der Pandemiezeit stark auf die Kernfächer fo-

kussiert habe und dass andere Fächer wie Sport, Musik usw. zu kurz gekommen seien. Des-

halb habe man den Schulen viel Freiraum in der Frage gelassen, wo sie mit dem Programm 

„Aufholen nach Corona“ ansetzen wollten. 

Das Programm sei bis Ende des Schuljahres verlängert worden. Der Bund habe den Ländern 

dafür Umsatzsteuerpunkte zugestanden. Das Land stelle auch über das Sondervermögen 

Mittel zur Verfügung, mit denen Maßnahmen bis zum Jahr 2027 fortgeführt werden könn-

ten. Die Schulen würden derzeit noch einmal angeschrieben und gebeten, ihre Budgetwün-

sche mitzuteilen. Das Ministerium werde an dieser Stelle gegebenenfalls eine Umverteilung 

der Mittel vornehmen, um Schulen, die einen höheren Bedarf hätten, die Möglichkeit zu ge-

ben, Angebote zu unterbreiten. 
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Wenn die Angebote, die einzelne Schulen ausgewählt hätten, als nicht zielführend empfun-

den würden, dann sollte man mit den Schulen sprechen und sich die Entscheidungen einmal 

begründen lassen. 

Die Ministerin schließt, bisher hätten ca. 500 Schülerinnen und Schüler Lerncamps besucht. 

Von den Schulen werde zurückgemeldet, dass die Ergebnisse zufriedenstellend seien. Man 

werde in den Herbstferien wieder Lerncamps durchführen. Dort würden vormittags Lernan-

gebote und nachmittags Freizeitangebote vorgehalten. Es gebe eine große Nachfrage nach 

den Plätzen, in den Herbstferien seien alle Lerncamps ausgelastet. Deshalb sei vorgesehen, 

Lerncamps auch in den nächsten Ferien anzubieten. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) merkt an, im Finanzausschuss sei noch einmal darauf 

hingewiesen worden, dass für die Maßnahmen, im Jahr 2022 nicht begonnen würden, keine 

Mittel zur Verfügung gestellt werden könnten. Insofern stelle sich die Frage, wie sicherge-

stellt werde, dass die sechs Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Bildungsministeriums 

noch in diesem Jahr begonnen werden könnten. 

Ministerin Eva Feußner (MB) teilt mit, die Bescheide für Digitalisierungsmaßnahmen in an-

erkannten Einrichtungen der Erwachsenenbildung seien verschickt worden. Die Stellen für 

Digitalassistenten für Schulen seien ausgeschrieben. In den nächsten Tagen würden die ers-

ten Digitalassistenten eingestellt; damit gelte diese Maßnahme als begonnen. Die Maßnah-

men zur Bewältigung von Lernrückständen setzten erst zu Beginn des nächsten Schuljahres 

ein, wenn die Bundesförderung ausgelaufen sei. Das sei eine der wenigen Ausnahmen, die 

im Corona-Sondervermögen vorgesehen seien. 

Auf eine Bitte des Abg. Jörg Bernstein (FDP) hin sagt Ministerin Eva Feußner (MB) zu, dem 

Ausschuss eine Übersicht zum aktuellen Stand der Besetzung der Stellen der Digitalassisten-

ten zuzuleiten. 

Schreiben an den Ausschuss 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli gibt zur Kenntnis, dass der Vorsitzende des Behinder-

tenbeirates dem Ausschuss mit Schreiben vom 4. Oktober 2022 die Beschlüsse 03/2022 und 

04/2022 übersandt habe. 

Des Weiteren liege ein Schreiben des Oberbürgermeisters der Stadt Zeitz vom 11. Oktober 

2022 zum Thema „Baustelle Schulsystem in Sachsen-Anhalt“ vor, dass an Ministerpräsiden-

ten, die Ministerin und an die Mitglieder des Bildungsausschusses gerichtete sei. 

Darüber hinaus habe die Arbeitsgruppe „Gemeinwesen Neu-Olvenstedt“ einen offenen Brief 

an den Landtag von Sachsen-Anhalt geschickt, in dem der Erhalt der Kita- und Schulsozialar-

beit gefordert werde. 
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Der Ausschuss nimmt die Schreiben zur Kenntnis und bittet den Vorsitzenden, jeweils 

ein Antwortschreiben zu verfassen. 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli teilt weiterhin mit, dass der Deutsche Akademische 

Austauschdienst einen Politikdialog zum Thema „Internationalisierung des Lehramtsstudi-

ums“ mit Vertretern von Ministerien, des Landtages und von Hochschulen führen wolle. 

Der Ausschuss bittet den Vorsitzenden, ein Antwortschreiben zu verfassen und ins-

besondere auf die Einbindung des Ausschusses für Wissenschaft, Energie, Klima-

schutz und Umwelt hinzuweisen. Des Weiteren billigt er die Wahrnehmung der Ein-

ladung im Auftrag des Ausschusses. 

Reise einer Delegation des Ausschusses für Bildung in die Niederlande nach Delft vom 25. 

bis 28.09.2022 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli berichtet, die Delegation habe das niederländische 

Parlament, das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur sowie einige Schulen be-

sucht. Dabei seien Gespräche über die Themen Lehrermangel, Budget- und Schulstrukturfra-

gen, Digitalisierung sowie schulische Bildung und Corona geführt worden. 

Die Delegationsreise habe den Beteiligten tiefe und fundierte Einblicke in vielfältige Aspekte 

des niederländischen Bildungssystems gewährt. Dabei sei deutlich geworden, dass in den 

Niederlanden im Prinzip die gleichen Probleme bestünden wie in Deutschland. Allerdings 

begegne man diesen mit unterschiedlichen Ansätzen. 

Besonders beeindruckend sei die die große Autonomie der niederländischen Schulen inner-

halb des Schulsystems. Obgleich es auch in den Niederlanden eine Schulaufsicht gebe und 

auch Autonomie mit gewissen Schwierigkeiten verbunden sei, seien die Schulen sehr viel 

freier in Bezug auf die Einstellung von Lehrkräften, die Verwaltung des Budgets usw. 

Ein weiterer Unterschied zwischen den Schulsystemen beider Länder bestehe darin, dass in 

den Niederlanden allein die Empfehlung der Schule und nicht der Elternwille über die be-

suchte Schulform entscheide. Dies sei übrigens auch in Schweden so. 

* 

Ministerin Eva Feußner (MB) erinnert daran, dass der Vorsitzende des Landesschülerrats in 

dem heutigen Fachgespräch moniert habe, dass man bei der Entscheidung bezüglich des 

neuen Tafelwerks nicht beteiligt worden sei. Sie erläutert, die Schulen seien darüber infor-

miert worden, dass die KMK die Länder verpflichtet habe, ab dem Jahr 2025 einheitliche Abi-

turprüfungen durchzuführen. Dafür seien neue Bildungsstandards festgelegt worden. Wei-

terhin habe man sich darauf verständigt, ein bundesweit einheitliches Regelwerk einzufüh-
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ren, das sogenannte Tafelwerk. Dabei handle es sich um eine bundesweite Vorgabe, insofern 

sei eine Beteiligung nicht vorgesehen. 

Die neuen Formelsammlungen für die Fächer Mathematik und Chemie seien bereits fertig-

gestellt, die Formelsammlung für das Fach Physik befinde sich noch in der Erarbeitung. Das 

Ministerium habe die Schulen lediglich darüber informiert, dass dieses neue Regelwerk ab 

dem Jahr 2025 die Grundlage für die Abiturprüfungen sein werde. Damit sei nicht der Auf-

trag verbunden gewesen, diese Formelsammlungen für alle Schülerinnen und Schüler auszu-

drucken. Das Ziel sei es vielmehr gewesen, die Schulen so früh wie möglich darüber zu in-

formieren, welche Materialien künftig verwendet werden dürften. Wenn auch der Teil Phy-

sik fertiggestellt sei, dann werde das Tafelwerk in gebundener Form herausgegeben. 

* 

Der Ausschuss verständigt sich sodann zur Tagesordnung für die nächste Sitzung am 

1. Dezember 2022. 

Schluss der Sitzung: 15:50 Uhr. 

 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


