„Bildungspakt für Gute Schule 2030“
geschlossen
Landesregierung, DGB Nord, GEW und DBB
unterzeichnen Vereinbarung
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Die Landesregierung, Gewerkschaften und Verbände
gehen bei der Lehrkräftegewinnung neue Wege. Sie wollen
gemeinsam alle notwendigen Maßnahmen ergreifen,
ausreichend Lehrkräfte für die Schulen in MecklenburgVorpommern zu finden, zu halten und auszubilden. Ähnlich
wie bei der Verabschiedung des Lehrerpersonalkonzeptes
1995 stellen sich die Landesregierung, Gewerkschaften
und Verbände nun gemeinsam der neuen Herausforderung
der Lehrkräftegewinnung und verabreden eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit für die kommenden
Jahre. Die Partnerinnen und Partner haben dazu einen
„Bildungspakt für Gute Schule 2030“ geschlossen. Die
gemeinsame Vereinbarung wurde heute in Schwerin
unterzeichnet.
„Alle Kinder und Jugendlichen sollen die besten
Bildungsangebote erhalten und die gleichen Chancen auf
Erfolg haben. Lehrerinnen und Lehrer übernehmen dabei
eine wichtige Rolle“, betonte Ministerpräsidentin Manuela
Schwesig. „Mit dem 200-Millionen-Euro-Schulpaket, einem
Schulbauprogramm und 80 Millionen Euro zusätzlich für die
Digitalisierung haben wir in dieser Wahlperiode viele
Vorhaben auf den Weg gebracht, die wir gemeinsam
schneller vorantreiben wollen. Der Bildungspakt macht
deutlich, dass Bildung in Mecklenburg-Vorpommern
weiterhin hohe Priorität hat. Landesregierung,
Gewerkschaften und Verbände setzen sich konstruktiv
dafür ein, dass unsere Schulen attraktiver werden“, sagte
Schwesig.
„Dieser Bildungspakt ist ein sehr wichtiges Signal, dass wir
gemeinsam alles daran setzen werden, unseren Schulen
und damit unseren Kindern eine gute Zukunft zu sichern.
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Lehrernachwuchsgewinnung vor großen
Herausforderungen, weil viele Pädagoginnen und
Pädagogen in den kommenden Jahren in den
wohlverdienten Ruhestand gehen und auch andere Länder
Lehrkräfte suchen“, erläuterte Bildungsministerin Bettina
Martin. „Wir haben bereits wichtige Maßnahmen zur
Steigerung der Attraktivität des Lehrerberufs auf den Weg
gebracht. Wir wollen sie nun gemeinsam umsetzen und
über die mittel- und langfristig notwendigen Schritte im
Gespräch bleiben. Dafür werden wir einen regelmäßigen
Diskussionsprozess aufsetzen“, so Martin.
„Die DGB-Gewerkschaften haben sich mit dem 1995
vereinbarten Lehrerpersonalkonzept zur Bewältigung des
Geburtenknicks den Herausforderungen nach der Wende
gestellt. Für die Lehrerinnen und Lehrer aller Schularten
bedeutete das große persönliche Opfer. Es ist nur
folgerichtig, dass auch jetzt, wo es dringend darauf
ankommt, die Kolleginnen und Kollegen in den Schulen zu
halten und junge Menschen für den Lehrerberuf zu
gewinnen, auch dies wieder im gemeinsamen Prozess
zwischen Gewerkschaften und Landesregierung zu
gestalten“, sagte der stellvertretende DGB NordVorsitzende Ingo Schlüter.
„Der Bildungspakt bis 2030 ist ein starkes und notwendiges
Signal an alle Pädagoginnen und Pädagogen,
Schülerinnen und Schüler in den Schulen. Die Arbeit in den
Schulen muss so attraktiv werden, dass viele junge
Menschen den Beruf wählen und Pädagoginnen und
Pädagogen sich sowohl inhaltlich verwirklichen als auch
gesund und lange arbeiten können. Die bisherige Arbeit der
Kolleginnen und Kollegen wird Anerkennung finden Bildung
und erhält mit dem Pakt Priorität“, sagten die GEWLandesvorsitzenden Maik Walm und Annett Lindner.
„Auch ohne Corona war das Hausaufgabenheft für
Verbesserungen im Bildungsbereich gut gefüllt. Corona hat
die Lage enorm verschärft. Der heutige Startschuss für den
Bildungspakt für gute Schule 2030 bietet eine nötige
Perspektive für Lehrkräfte aller Altersgruppen, für
Verbesserung, Ausstattung und Digitalisierung und auch
bei denjenigen die sich erst noch für einen Beruf im
Bildungsbereich entscheiden sollen. VBE, PhV und BvLB
werden den kommenden Prozess aktiv mitgestalten“, sagte
der DBB-Landesvorsitzende Dietmar Knecht.
Im Kern der Vereinbarung geht es darum, den Arbeits- und
Ausbildungsplatz „Schule“ in Mecklenburg-Vorpommern so
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attraktiv wie möglich zu gestalten. Ziel ist es, dass mehr
Lehrkräfte länger und gesund im Schuldienst verbleiben.
Angehende Lehrkräfte sollen nach Möglichkeit ihre
Ausbildung im Land absolvieren und ihren Weg hürdenlos
in Mecklenburg-Vorpommern fortsetzen können.
Personen mit ausländischer Lehrerqualifikation soll darüber
hinaus der Weg in den schulischen Alltag in MecklenburgVorpommern geebnet werden. Ein Fokus liegt hier bei
Lehrkräften in europäischen Ländern und insbesondere
beim Nachbarland Polen. Außerdem will das Land
qualifizierte Lehrkräfte über den Seiteneinstieg gewinnen.
Bewerberinnen und Bewerber sollen gezielt und frühzeitig
angesprochen und qualifiziert werden.
Um den „Bildungspaktes für Gute Schule 2030“
auszugestalten, haben sich die Partnerinnen und Partner
darauf verständigt, verschiedene, möglicherweise auch
temporäre Maßnahmen zur Bindung, Gewinnung und
erfolgreichen Qualifizierung von Personal in allen
Schularten zu prüfen: Dazu zählen u. a. die Senkung der
Arbeitsbelastung, der Umgang mit Mehrarbeit und die
weitere Flexibilisierung der Arbeitszeitgestaltung, der Aufund Ausbau multiprofessioneller Teams zur Unterstützung
der Schulen, die Verbesserung des Vorbereitungsdienstes
für angehende Lehrkräfte und des Lehramtsstudiums sowie
die qualitative Verbesserung des Seiteneinstiegs.
Die Partnerinnen und Partner wollen hierzu einen
regelmäßigen und offenen Dialog führen. Die Gespräche
sollen noch vor der Sommerpause beginnen, um sich über
einzelne Maßnahmen auszutauschen, die noch kurzfristig
umgesetzt werden können.

