
Wir machen Sachsens  
Schulen        wieder attraktiv!  
Die Eckpunkte des Handlungsprogramms „Nachhaltige 

Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“
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Sehr geehrte Damen unD herren,

Seit 2004 misst der Bildungsmonitor: Welches Bundesland verfügt über 
das beste Bildungssystem in Deutschland? Er umfasst zwölf Handlungs-
felder mit insgesamt 93 Indikatoren. Mit diesen wird bewertet, inwie-
weit ein Bundesland Bildungsdefizite reduziert, zur Fachkräftesiche-
rung beiträgt und Wachstum fördert. Dazu stellt der aktuelle 
„Bildungs monitor 2017“ fest: 

➔➔ WIr HaBEn DaS BEStE BIlDungSSyStEM In DEutScHlanD:  
zuM ElFtEn Mal In FolgE StEHt SacHSEn BunDESWEIt auF  
DEM 1. Platz!

Diese Spitzenposition wollen wir behalten. Für uns als cDu-Fraktion ist 
deshalb die nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität ein politi-
scher Schwerpunkt. Dazu gehört unser gegliedertes Schulsystem, un-
ser modernes neues Schulgesetz, eine bessere Bezahlung der ober-
schullehrer oder auch die Einführung eines Stipendienprogramms für 
angehende „landlehrer“. 

Jetzt werden wir die noch bestehenden personellen herausforde-
rungen entschlossen lösen. Dazu haben wir die Staatsregierung im 
Dezember 2017 beauftragt, ein handlungsprogramm zu erarbeiten.
Dieses liegt seit März vor und wird intensiv diskutiert. Die zentralen 
Punkte werden wir als cDu-Fraktion im Sächsischen landtag jetzt 
durch gesetzgebung zügig umsetzen.

unser ziel ist dabei klar: Mit einem attraktiven angebot wollen wir die 
hier ausgebildeten jungen lehrer für unsere Schulen gewinnen bzw. sie 
auch nach Sachsen (zurück)holen. Denn jeder neue, gut ausgebildete 
lehrer verbessert die unterrichtssituation vor ort und entlastet die 
etablierten lehrerkollegen.

Lothar Bienst Mdl
Bildungspolitischer Sprecher der  

CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages

Frank Kupfer Mdl
Vorsitzender der CDU-Fraktion  

des Sächsischen Landtages 
  

StanDpunKte

Deutschlands bestes  
Bildungssystem
zum elften Mal in Folge belegt Sachsen 2017 den ersten Platz 
beim „Bildungsmonitor“ – dem Vergleich der Bildungssysteme 
aller deutschen Bundesländer. Dass wir weiter an der Spitze 
bleiben, ist ziel unserer Bildungs politik.

Gut gerüstet für die  
Zukunft
Mit klugen Konzepten reagiert Sachsen auf schulische 
Heraus forderungen. Die Integration von Schülern mit 
Migrationshintergrund und die umsetzung der un- 
Behin der ten  rechtskonvention sind wichtige Schwerpunkte.

Freie Schulen 
sind gleich
wertige Partner
Schulen in freier trägerschaft 
gestalten gemeinsam mit den 
öffentlichen Schulen das sächsische 
Schulsystem. Wir werden weiter hin 
ihre Interessen vertreten und  
sie dabei finanziell unterstützen.

Mehr Zeit  
für unsere 
Kleinsten
Durch die Verbesserung des 
Betreuungsschlüssels in den 
Kindertagesstätten können  
sich die Erzieherinnen und  
Erzieher stärker als bisher den 
Kindern widmen. 

Gute Lehrer für Sachsen
In der laufenden legislaturperiode bis 2019 werden  
voraussichtlich circa 9 800 neue lehrer in Sachsen eingestellt. 
Damit halten wir das lehrer-Schüler-Verhältnis bei steigenden 
Schülerzahlen stabil.
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FinanzieLLe maSSnahmen zur Steigerung 

Der attraKtivität DeS LehrerBeruFS

Wir WerDen Jungen Lehrern Die verBeamtung anBieten!

Fakt ist: alle Bundesländer suchen derzeit dringend gut ausgebildete 
lehrer. Bis auf die länder Berlin und Sachsen boten bisher alle anderen 
länder ihren lehrern die Verbeamtung an. Das war für Sachsen ein ech-
ter Wettbewerbsnachteil, den wir jetzt nach langer, intensiver Diskussi-
on beheben werden. 

➔➔ Denn Sachsen verbeamtet ab 1. 1. 2019 neu einzustellende, grundständig ausgebildete lehr-
kräfte und übernimmt statuswahrend bereits verbeamtete lehrkräfte aus anderen Bundes-
ländern.

zudem können die rund 6.000 grundständig ausgebildeten lehrer, wel-
che am 1. 1. 2019 noch nicht das 42. lebensjahr vollendet haben, ent-
scheiden, ob sie verbeamtet werden möchten. Die anrechnung der ver-
sorgungsrechtlichen Vordienstzeiten wird auf fünf Jahre begrenzt. Die 
Maßnahme wird befristet bis zum 31. 12. 2023. Bis dahin verbeamtete 
lehrkräfte behalten natürlich den Beamtenstatus.

➔➔ referendare und Lehramtsanwärter werden ab 1. 1. 2019 bis 31. 12. 2023 im Beamten-
verhältnis auf Widerruf eingestellt.

Vorbehaltlich des erfolgreichen Bestehens des zweiten Staatsexamens, 
erhalten referendare bei der aufnahme des referendariats eine Einstel-
lungsgarantie für grundschulen, oberschulen und allgemeinbildende 
Förderschulen. Für das gymnasium und berufsbildende Schulen wird 
die Einstellungsgarantie für bestimmte Fächer oder Fächerkombinatio-
nen bis auf weiteres ausgesprochen.

Wir WerDen LeBenSLeiStung noch BeSSer anerKennen!

grundschullehrerinnen und grundschullehrer 

… werden ab dem 1. 1. 2019 nach Besoldungsgruppe a 13 bzw. nach Entgelt-
gruppe E 13 vergütet. Dieses gehaltsangebot für die 6.700 grundschul-
lehrer gehört zu den führenden in Deutschland. Die Überstundenvergü-
tung erhöht sich ab dem 1. 1. 2019 auf das niveau der anderen Schularten.

„Sobald uns alle notwendigen Gesetzentwürfe  
der Staatsregierung vorliegen, werden wir 

diese im Landtag zügig beraten  
und beschließen, damit alle Maßnahmen 

pünktlich zum 1. Januar 2019 starten können.“ 

Lothar Bienst Mdl, Bildungspolitischer Sprecher

„ Damit erhalten Grundschullehrer die gleiche 
Bezahlung wie ihre Kollegen an den weiterführenden 
Schulen. Das ist richtig so, denn sie legen den 
Grundstein für eine erfolg reiche schulische 
Ausbildung. Ihre pädagogische Arbeit ist höchst 
anspruchsvoll und gleichwertig zu den anderen 
Schularten. Ein angestellter Grundschullehrer, der 
mehr als 15 Jahre im Dienst ist, wird so monatlich  
bis zu 600 Euro brutto mehr verdienen.“ 

patrick Schreiber Mdl, Vorsitzender Schulausschuss des  
Sächsischen Landtages

DienStJahre

Beispiel-vergütung e 13
in Euro pro Monat, brutto. 
(Tarifvertrag Öffentlicher Dienst – Lehrer/2018)
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5.379
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Lehrkräfte mit DDr-abschluss

… werden hinsichtlich ihrer lehrbefähigung und damit ihrer Eingruppie-
rung den an ihrer Schulart tätigen lehrkräften gleichgestellt. Voraus-
setzung für die gleichstellung dieser rund 7.500 lehrkräfte ist der er-
folgreiche abschluss einer ausbildung an einer damaligen 
(Pädagogischen) Hochschule, Pädagogischen Schule oder einem Insti-
tut für lehrerbildung, eine mindestens fünfjährige unterrichtstätigkeit 
in den entsprechenden Fächern und eine Kurzbeurteilung des Schullei-
ters.

Seiteneinsteiger

… werden aufgrund ihrer wissenschaftlichen ausbildung – soweit mög-
lich – in die Entgeltgruppe E 12 aufgenommen. nach der erfolgreichen 
berufsbegleitenden Qualifizierung erwerben sie einen der grundständi-
gen lehramtsausbildung gleichgestellten pädagogischen abschluss und 
gelangen damit in die E 13.

Wir WerDen verDiente LehrKräFte FinanzieLL BeSSerSteLLen!

Beförderungsstellen

… werden in Höhe von 20 Prozent ausgebracht und den nicht verbeam-
teten, grundständig ausgebildeten lehrkräften an den weiterführenden 
Schulen angeboten. Sie können damit ab dem 1. 1. 2019 in die E 14 ein-
gruppiert werden.

Die Schulleitungsämter

… an grundschulen, oberschulen und Förderschulen werden in Folge 
der Höhergruppierungen ebenso angepasst, um die leistungen der 
Schulleitungen zu honorieren und anreize für die Übernahme dieser 
verantwortungsvollen Funktion zu setzen.

ein Budget für Leistungsprämien

… erhält ab 1. 1. 2019 jede öffentliche Schule. Das Prämienbudget von 
jährlich 9 Millionen Euro wird entsprechend der anzahl der lehrkräfte 
an jeder Schule aufgeteilt. Das frei aufteilbare Budget kann vom Schul-
leiter in abstimmung mit dem Örtlichen Personalrat als individuelle 
oder kollektive leistungsprämie ausgegeben werden.

weitere zulagen

… in Höhe von jährlich ca. 30 Millionen Euro für angestellte lehrkräfte 
sind geplant, bedürfen jedoch der zustimmung der tarifgemeinschaft 
der länder (tdl). alternativ, falls die gespräche zu keinem Ergebnis füh-
ren, ist die Einführung einer Klassenleiterprämie und/oder die Erhö-
hung der leistungsprämien denkbar

oBErScHulE MIt 30 lEHrKräFtEn

➔➔ In einer Oberschule mit 30 Lehrkräften können 6 Lehrkräfte in 
die E 14 höhergruppiert werden, ohne dass damit die  
Übernahme weiterer Funktionen oder zusätzlicher Aufgaben 
verbunden ist (sogenannte funktionslose Beförderung).  
 
Dies bietet der Schulleitung die Chance, die Leistung von 
jahrelang engagierten Lehrkräften besonders zu würdigen. 

oBErScHulE MIt 30 lEHrKräFtEn

➔➔ In einer Oberschule mit 30 Lehrkräften stehen pro Jahr 
9.000 Euro für Leistungsprämien zur Verfügung. In 
Abstimmung zwischen der Schulleitung und dem 
Personalrat können die Prämien verteilt und damit die 
besondere Leistung von Lehrern honoriert werden.  
 
So können beispielsweise drei Lehrer jeweils 3.000 Euro 
erhalten, oder neun Lehrer jeweils 1.000 Euro.
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in der Flexi-teilzeit

… übernimmt eine lehrkraft für einen bestimmten zeitraum ein höheres 
unterrichtsvolumen als sie vergütet bekommt. zu einem späteren zeit-
punkt kann sie ihre unterrichtsstunden entsprechend ohne Einkom-
mensverlust senken. Die „ausgleichsphase“ ist ab dem Schuljahr 
2023/24 möglich.

Bis zu 20 zusätzliche Schulpsychologen

… wird das Kultusministerium beginnend ab dem 1. Januar 2019 einstel-
len.

Wir WoLLen mehr geLD Für inDiviDueLLe angeBote auSgeBen!

 Für ganztagsangebote

… stehen ab dem 1. august 2019 jährlich 13,5 Millionen Euro mehr zur 
Verfügung mit dem ziel, kurzfristig zusätzliche angebote zu ermögli-
chen.

StruKtureLLe maSSnahmen zur Steige-

rung Der attraKtivität DeS LehrerBeruFS

Wir WerDen LehrKräFte Weiter entLaSten!

Das programm „Senior-Lehrkräfte“

… bietet allen lehrern unmittelbar vor ihrem renteneintritt eine Weiter-
beschäftigung als „Senior-lehrkraft“ an – je nach Bedarf an der eigenen 
oder einer anderen Schule in teilzeit (bis zu 20 Stunden pro Woche). 
aufgabe der Senior-lehrkraft ist die Begleitung und Einarbeitung von 
Seiteneinsteigern, referendaren und Praktikanten sowie die unterstüt-
zung der Schulleitung bei ihren organisatorischen aufgaben. Die hierfür 
derzeit gewährten anrechnungsstunden können so im „atmenden Sys-
tem“ wieder der regulären unterrichtsversorgung zugeführt werden. 
Für das Programm sollen auch bereits heute im ruhestand befindliche 
lehrkräfte gewonnen werden. Die im lehrermaßnamenpaket beschlos-
sene Bindungszulage wird mindestens bis zum 31. 12. 2023 beibehalten.

Das programm „Schulassistenz“

… soll die lehrkräfte durch zusätzliches nicht pädagogisches Personal 
bei den vielfältigen aufgaben unterstützen.

„  In den kommenden fünf Jahren  
werden knapp ein Drittel unserer 
Schulen von den zusätzlichen 
Schulassistenz-Stellen profitieren.  
Das wird vor allem Lehrer an Schulen 
mit besonderen Herausforderungen 
entlasten.“ 

ines Saborowski Mdl, Bildungspolitikerin

anzahl der Schulassistenten 
Vollzeitstellen an sächsischen Schulen in den  

kommenden Jahren.

433

195

290

130

433

2019 2020 2021 2022 2023



10 arbeitskreis für Schule und Sport  
der cDu-Fraktion des Sächsischen Landtages

Arbeitskreisvorsitzender

lothar Bienst
Bildungspolitischer Sprecher

stellvertretende  

Arbeitskreisvorsitzende 

Ines Saborowski 
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annett Kimmer
telefon 0351 493-5624
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aline Fiedler 
Sprecherin für Wissenschaft,  
Kultur und Medien

Iris Firmenich 
Mitglied

Holger gasse 
Mitglied

Stephan Hösl 
Mitglied

Steve Johannes Ittershagen 
Mitglied 

Kerstin nicolaus
Mitglied 

Wolf-Dietrich rost
Sportpolitischer Sprecher

Patrick Schreiber 
Vorsitzender des Ausschusses  
für Schule und Sport
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