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ÄNDERUNGSANTRAG 
 
der Fraktion der CDU 
 
zu der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses (4. Ausschuss) 
- Drucksache 8/807 - 
 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 8/600 - 
 
 
Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 (Haushalts-
gesetz 2022/2023) 
 
 
und der Unterrichtung durch die Landesregierung 
- Drucksache 8/598 - 
 
 
Mittelfristige Finanzplanung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern einschließlich Investitionsplanung 
 
 
hier: Einzelplan 07 

Geschäftsbereich des Ministeriums für Bildung und 
Kindertagesförderung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Landtag möge beschließen,  

 

folgender Entschließung zuzustimmen: 

 

„In Mecklenburg-Vorpommern, insbesondere in den MINT-Fächern, fehlen Lehrerinnen und 

Lehrer. Praxis und Statistiken zeigen, dass weder im nächsten Schuljahr noch in den 

kommenden Jahren genug Lehrkräfte vorhanden sein werden, um den Bedarf zu decken. Auch 

das Öffnen des Berufsbildes für Seiteneinsteiger kann dies nicht vollumfänglich auffangen.   
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Die Anhörung im Bildungsausschuss hat erneut deutlich gemacht, dass dieses Fehlen von 

Lehrkräften derzeit durch die Bestandslehrer kompensiert und ausgeglichen werden muss. 

Viele Lehrerinnen und Lehrer müssen große Herausforderungen in Sachen Inklusion und 

Integration bewältigen. Hinzu kommen die Flüchtlingskrise 2015, die Corona-Pandemie der 

letzten Jahre und die Auswirkungen der Ukraine-Krise, die insbesondere im Schulbereich und 

dort von den Lehrkräften erhöhte Anforderungen und Flexibilität erforderten. Dies führt im 

Ergebnis dazu, dass immer mehr Lehrerinnen und Lehrer krankheitsbedingt langfristig 

ausfallen, in Teilzeit wechseln, vorzeitig in den Ruhestand gehen oder sogar ihren Beruf 

kündigen. 

 

Um neue Lehrkräfte zu gewinnen, werden spezielle Lehrerwerbekampagnen gestartet. Diese 

richten sich jedoch ausschließlich an potenzielle neue Lehrkräfte und nicht an die angestellten 

und verbeamteten Lehrkräfte im Landesdienst. 

Der Landtag spricht sich deshalb dafür aus, ein Attraktivitätsprogramm für Lehrkräfte in Höhe 

von 30 Millionen Euro zum Schuljahr 2023/2024 einzurichten. Lehrkräfte brauchen Zeit, 

Freiraum und Unterstützung, um kreativ an ihrem Unterricht arbeiten und auch den Einzelnen 

gut fördern zu können. Dies gilt umso mehr für die Lehrkräfte, die in den letzten Jahren die 

Herausforderungen im Schulbereich mitgetragen haben.  

Die Landesregierung wird deshalb aufgefordert, dem zuständigen Bildungsausschuss bis zum 

31. Oktober 2022 zu berichten, mit welchen Mitteln die Attraktivität des Lehrerberufes für 

Bestandslehrer gesteigert und die Wertschätzung des Landes gegenüber diesen Lehrkräften 

zum Ausdruck gebracht werden kann. Dabei sind insbesondere Maßnahmen wie die Erhöhung 

allgemeiner Anrechnungsstunden, die Erhöhung von Altersanrechnungsstunden, aber auch die 

Erhöhung von Anrechnungsstunden für Zusatzaufgaben, wie Mentorentätigkeiten oder Schul-

leiteraufgaben, sowie die Einrichtung von Poolstunden oder weiteren Klassenleiterstunden zu 

prüfen.“ 

 

 

 

 
Franz-Robert Liskow und Fraktion 
 
 


