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Entschließungsantrag 
der AfD-Fraktion 
 

zu:  

Antrag der Fraktion DIE LINKE - Aktionsplan Lehrkräftegewinnung und Sicherung 
von gutem Unterricht in allen Regionen - in allen Schulen des Landes Brandenburg - 
Drucksache 7/625 (Neudruck) vom 11.02.2020 

  

Der Landtag möge beschließen: 

Die Landesregierung wird aufgefordert, 

1. unverzüglich und unter Beteiligung aller maßgeblichen Akteure ein umfassendes Kon-
zept zu erarbeiten, das die Sicherung und Gewinnung grundständig ausgebildeter Leh-
rer, unter besonderer Berücksichtigung der Abdeckung des Lehrerbedarfs im ländli-
chen Raum, sicherstellt. 
Der Auftakt der dafür notwendigen Gespräche sollte spätestens im vierten Quartal des 
Jahres 2020 erfolgen.  
Das ausgearbeitete Konzept ist im zweiten Quartal 2021 dem Landtag zur Diskussion 
vorzulegen. Teil der Gespräche soll gleichsam die Konzeption einer breit angelegten 
Werbekampagne unter Einschluss aller zur Verfügung stehenden Kanäle (Print, So-
ziale Medien, Online, Plakate u.ä.) sein. 
Über die anfallenden Kosten ist dem Landtag regelmäßig Bericht zu erstatten. 
 

2. die Möglichkeit der Einführung eines bundesweit beworbenen Stipendienprogramms 
für Studenten des Primar-, Oberschul- und Förderschulbereichs zu prüfen, das an eine 
mindestens fünfjährige verpflichtende Tätigkeit in Brandenburg, insbesondere im länd-
lichen Raum, gekoppelt ist.  
 

3. zu prüfen, inwieweit jenen Lehrern, die sich für eine Tätigkeit im ländlichen Raum ent-
scheiden, eine monatlich auszuzahlende finanzielle Zulage in angemessener Höhe 
gewährt werden kann. Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen zu setzen, um die 
Aufnahme einer Tätigkeit als Lehrer im ländlichen Raum zu fördern (bspw. durch Fahrt-
kosten- und/oder Unterkunftszuschüsse).  
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Begründung: 

Die Gewinnung neuer Lehrer stellt das Land Brandenburg bereits heute vor enorme Her-
ausforderungen. Brandenburg steht dabei in Dauerkonkurrenz mit anderen vom Lehrerman-
gel bedrohten Bundesländern um die attraktivsten Rahmenbedingungen und fähigsten Leh-
rer.  

Durch das absehbare Wegbrechen einer am Ende ihres Erwerbslebens stehenden Lehrer-
generation wird sich der Konkurrenzkampf um den Lehrernachwuchs nochmals verschär-
fen. Besonders herausfordernd für Brandenburg ist hierbei die Personalsituation an Schulen 
in den strukturschwachen Regionen Brandenburgs, fernab des Berliner Speckgürtels oder 
der Städte Brandenburg, Frankfurt/O. und Cottbus.  

Das Besetzen offener Stellen durch die zunehmende Rekrutierung von Seiteneinsteigern 
(darunter auch Personen ohne einen Bachelor- oder Masterabschluss) und deren berufsbe-
gleitende oder nachträgliche pädagogische sowie didaktisch-methodische Qualifizierung 
wird auf Dauer nur auf Kosten der Unterrichtsqualität weitergeführt werden können.  

Um den Mangel an grundständig ausgebildeten Lehrern abzufedern und nach Möglichkeit 
umzukehren, müssen daher umgehend neue Strategien entwickelt werden. Dies ist eine 
Kraftanstrengung, die nur unter Einbeziehung aller maßgeblichen Akteure - Parteien, Ge-
werkschaften und Verbände, Schulämter etc. - gelingen kann und vom zuständigen Ministe-
rium für Bildung, Jugend und Sport sowie vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur unverzüglich angestoßen werden muss.  

Gleichzeitig ist es dringend geboten, die Bereitschaft zur Aufnahme eines Lehramtsstudi-
ums für jene Schulformen durch weitreichende finanzielle Maßnahmen zu befördern, an 
denen der Lehrermangel schon jetzt besonders gravierend ist.  

Monatlich auszuzahlende finanzielle Zulagen in angemessener Höhe könnten darüber hin-
aus den notwendigen finanziellen Anreiz setzen, damit bereits im Schuldienst befindliche 
Lehrer oder aber Lehramtsanwärter einen Wechsel in Regionen jenseits städtischer Bal-
lungszentren in Erwägung ziehen. 

 

 


