
 

Antrag  

der Fraktion der SPD 

betreffend Studie zu besonderen Belastungen der Lehrerinnen und Lehrer in Hessen 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n :  
 
Der Hessische Landtag fordert die Landesregierung auf, eine Studie in Auftrag zu geben, die 
die besonderen Belastungen der Lehrerinnen und Lehrer in Hessen untersucht.  
 
Folgende Themenfelder sollen dabei betrachtet und bewertet werden:  
 
1. die Entwicklung der Zahl der Pflichtstunden im Bundesvergleich für alle Lehrerinnen 

und Lehrer, differenziert nach den einzelnen Schulformen seit 2010; 
 
2. die Entwicklung der Beihilfebedingungen und -kosten im Vergleich zu anderen Bundes-

ländern in den Jahren 2010 bis 2016; 
 
3. die Mehrkosten durch frühzeitige Pensionierungen mit Angaben über das Alter des je-

weiligen Eintritts in den vorzeitigen Ruhestand und falls möglich zu den Ursachen und 
Begründungen für den vorzeitigen Eintritt in den Ruhestand; 

 
4. die Entwicklung der zusätzlichen Belastungen durch die kontinuierliche Bearbeitung der 

jeweiligen Schulprogramme sowie die Umsetzung von wichtigen zentralen Aufgaben wie  

 - Entwicklung von Schulcurricula, 

 - inklusive Schule, 

 - Ganztagsschulausbau,  

 - unterrichtsunterstützende sozialpädagogische Förderung (USF), 

 - Elternarbeit, 

 - schulische Integration von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern, 

 - Förderplanung, 

 - individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern, 

 - Vernetzung mit außerschulischen Akteuren und 

 - notwendige zusätzliche Fortbildungsmaßnahmen, um unter anderem die Kompetenz-
vermittlung didaktisch und methodisch umsetzen zu können.  

 
 
Begründung: 
 
Die offensichtlichen Mehrbelastungen der Lehrerinnen und Lehrer in Hessen sollen durch eine 
solche Studie erfasst und wissenschaftlich untersucht werden, um politisch daraus die richtigen 
Konsequenzen zu ziehen und notwendige Entlastungen auf den Weg zu bringen. Entstandene 
zusätzliche Verpflichtungen werden inhaltlich keinesfalls infrage gestellt. Diese sollen selbstver-
ständlich mit den notwendigen, gerade auch personellen Ressourcen ausgestattet werden. Um 
aber die insgesamt gewachsenen Ansprüche an eine erfolgreiche Schule abzubilden, müssen die 
Belastungen der Lehrkräfte objektiv untersucht werden.  
 
Weitere Begründung erfolgt mündlich. 
 
 
Wiesbaden, 12. Dezember 2016  
 Der Fraktionsvorsitzende: 
 Schäfer-Gümbel 
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