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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Guido Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Unterrichtsversorgung im Schuljahr 1996/1997 

Nach Presseberichten werden im Schuljahr 1996/1997 im Vergleich zum Vorjahr 
11 000 zusätzliche Schülerinnen und Schüler an den aUgemeinbildenden Schulen 
des Landes zu unterrichten sein. Die Landesregierung willlaut Haushaltsplan zur 
Sicherung der Unterrichtsversorgung dieser zusätzlichen Schülerinnen und 
Schüler 200 zusätzliche Seclien für Lehrkräfte schaffen, zusätzliche Mittel für Ver
tretungskräfte bereitstellen und durch die ,.Flcxibilisierung" der Arbeitszeit von 
Lehrkräften (Sabbatjahr) zusätzliche Lehrkräfte .. erwirtschaften". Angesichts der 
bevorstehenden Beratungen der Ministerpräsidenten zu einem eigenen ,.Spar
paket• der Länder und dabei insbesondere der Diskussion um eine Verlängerung 
der Arbeitszeit von Lehrkräften frage ich die Landesregierung: 

1. Wie viele zusätzliche Schülerinnen und Schüler werden im Schuljahr 1996/1997 
nach den vorliegenden Anmeldezahlen an den allgemeinbildenden Schulen des 
Landes im Vergleich zum jetzigen Schuljahr unterrichtet werden (bitte nach 
Schularten gegliedert)? 

2. Wie viele zusätzliche Klassen werden im Schuljahr 1996/1997 nach den vor
liegenden Anmeldezahlen an den allgemeinbildenden Schulen des Landes ge
bildet werden müssen (bitte nach Schularten gegliedert)? 

J. Wie viele Vollzeitlehrkräfte !:iind zur Unterrichtsversorgung dieser zusätzlichen 
Klassen rein rechnerisch notwendig (bitte nach Schularten gegliedert)? 

4. Wie viele zusätzliche Lehrerwod1cn~tundcn (umgerechnet in Vollzeitstellen 
für Lehrkräfte) werden durch die m1 l..mdc!>haushah bereits ausgewiesenen 
Mittel für Vertretungskräfte unJ J1c \~o.lrgc~c:hcncn Flcxibilisicrungsmaß
nahmen (Sabbatjahr, Geld für lJt·pu!~t\crmJ.ßigungcn) für die Unterrichtsver
sorgung zusätzlich zur Verfügunt-; ~td1cn? 

5. Plant die Landesregierung. zusätzliche MJ.ßna.hmen zur Sicherung der Umer
richtsvcrsorgung, wie sie in der Koalitionsvereinbarung beschrieben sind 
(,.Ansparmodell", Werkverträge für nebenamtliche oder nebenberufliche 
Lehrkräfte), bereits im Schuljahr 1996/1997 wirksam werden zu lassen? 

6. Wie viele zusätzliche Lehrerwochenstunden (umgercchnt in Vollzeitstellen für 
Lehrkräfte) sollen durch diese Maßnahmen gegebenenfalls für die Unterrichts
versorgung zusätzlich zur Verfügung gestellt werden? 

7. Plant die Landesregierung im Zuge der allgemeinen Diskussion zur Erhöhung 
der Arbeitszeiten im öffentlichen Dienst oder zur Sicherung der Unterrichts
versorgung an den Schulen des Landes eine Erhöhung der Pflichtstunden
deputatefür Lehrkräfte? 

Guido Dahm 

Druck: Landtag Rhcinland-Pfalz, 28.Juni 1996 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 13/129 (Seite 1)

