
Drucksache 14/1856
05. 02. 2003

K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Erhard Lelle und Josef Keller (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend

Unterrichtsversorgung an den berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 1048 vom 16. Januar 2003 hat folgenden Wortlaut:

Die Landesregierung hat am 17. Dezember 2002 die Zahlen zur Unterrichtsversorgung an berufsbildenden Schulen in Rheinland-
Pfalz vorgelegt. Demnach ist das Defizit bei der Unterrichtsversorgung auf 6,61 % gestiegen.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Wie hoch ist der Unterrichtsausfall im Bereich der Vollzeitbildungsgänge der berufsbildenden Schulen und wie hoch im Bereich

der Teilzeit-Berufsschulen?
2. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass über Jahre hinweg qualifizierte junge Lehrkräfte für die berufsbildenden Schulen

in Rheinland-Pfalz auch deshalb verloren gegangen sind, weil die jahrelang praktizierte Einstellung mit ¾-Angestellten-Verträ-
gen Rheinland-Pfalz für junge Lehrer uninteressant hat erscheinen lassen?

3. Wie beurteilt die Landesregierung die Attraktivität des Referendariats im Bereich berufsbildender Schulen vor dem Hintergrund,
dass in Rheinland-Pfalz ein Beschluss des Bundesrates vom 30. November 2001, der die Grundlage für die Anhebung der
Anwärterbezüge für die Studienreferendare für das Lehramt an berufsbildenden Schulen darstellt, nicht umgesetzt worden ist?

Das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom
5. Februar 2003 wie folgt beantwortet:

Die Landesregierung hat in den vergangenen Jahren alle ihr zu Gebote stehenden Möglichkeiten ausgeschöpft, um die Unter-
richtsversorgung der berufsbildenden Schulen kontinuierlich zu verbessern. Wenn dies in diesem Jahr leider nicht ganz gelungen ist,
so liegt es nicht an einem Stellenmangel, sondern daran, dass es in Rheinland-Pfalz – wie in allen anderen Bundesländern auch –
derzeit nicht genügend Bewerberinnen und Bewerber für diese Schulart gibt. Der Bewerbermangel konnte leider nicht vermieden
werden, obwohl die Landesregierung eine Vielzahl von Gegenmaßnahmen, wie z. B. Quereinstieg und Seiteneinstieg, ergriffen hat.
Auf diese Weise befinden sich zurzeit 120 zusätzliche künftige BBS-Lehrkräfte an den Seminaren in Ausbildung, davon 101 im
Wege des Quereinstiegs und 19 sog. Seiteneinsteiger. Ferner wurde die bisher nur für Ausnahmefälle vorgesehene Laufbahn des
Fachlehrers (A 11/A 12) nach § 58 LaufbVO generell für Fachhochschulabsolventinnen und -absolventen der gewerblich-tech-
nischen und der hauswirtschaftlich-nahrungstechnologischen Fachrichtung geöffnet. Aufgrund der zahlreichen Anfragen kann an-
genommen werden, dass das Land sich mit dieser Maßnahme ein beachtliches zusätzliches Bewerbungsreservoir erschlossen hat.

Zu Frage 1:

Das strukturelle Defizit betrug am Stichtag 25. September 2002  7,99 % in den Vollzeit-Bildungsgängen der berufsbildenden Schu-
len und 6,88 % in den Teilzeit-Bildungsgängen. Bis zum 4. November wurden den Schulen noch insgesamt 909 Lehrerwochen-
stunden zugewiesen, was zu einer Verringerung des Ausfalls auf 6,61 % führte. Inwieweit sich die zusätzlichen Lehrerwochen-
stunden auf die einzelnen Bildungsgänge der berufsbildenden Schulen verteilen, hängt davon ab, wie die Schulen die betreffenden
Lehrkräfte jeweils eingesetzt haben. Eine Statistik hierüber gibt es weder beim Statistischen Landesamt noch im Ministerium für
Bildung, Frauen und Jugend. 
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Zu Frage 2:

Nein. Die Einstellung auf ¾-Stellen diente dem Ziel der Erhöhung der Einstellungsmöglichkeiten zu einem Zeitpunkt, in dem die
Zahl der Bewerberinnen und Bewerber um eine Stelle im Schulbereich wesentlich größer war als die Zahl der zur Verfügung 
stehenden vollen Stellen. Hierdurch war es dem Land Rheinland-Pfalz möglich, zusätzliche Einstellungen vorzunehmen und Lehr-
kräfte an das Land zu binden, während gleichzeitig in anderen Bundesländern keine oder wesentlich weniger Einstellungen er-
folgten. Zugleich wurde diese Einstellungspraxis von Anfang an im Lichte der jeweils bestehenden Situation auf dem Arbeitsmarkt
überprüft. Daher wurde sie im Bereich der berufsbildenden Schulen – als erster Schulart – beendet, als dieser Arbeitsmarkt sich so
wesentlich veränderte, dass eine Grundlage für eine weitere Einstellung auf Teilzeitstellen nicht mehr bestand. Gerade in dieser 
Situation erwies sich die hohe Zahl der an das Land gebundenen Lehrkräfte als vorteilhaft, weil nunmehr – zum geeigneten Zeit-
punkt – zusätzliche Personalreserven durch Aufstockung der ¾-Lehrkräfte erschlossen werden konnten. Die mit Teilzeit-Options-
vertrag eingestellten Lehrkräfte mit berufsbezogenen Fächern wurden dementsprechend bereits ab Sommer 2000, alle übrigen ab
Sommer 2001 in das Beamtenverhältnis übernommen, soweit hierfür die allgemeinen beamtenrechtlichen Voraussetzungen vor-
lagen; seit dem Sommer 2000 bzw. 2001 werden sämtliche Einstellungen an berufsbildenden Schulen grundsätzlich im Beamten-
verhältnis vorgenommen.

Zu Frage 3:

Derzeit hat kein Bundesland von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Anwärterbezüge aufzustocken. Daher hat die Landes-
regierung an der Attraktivität des landeseigenen Vorbereitungsdienstes im Vergleich zu anderen Bundesländern keinen Zweifel. 

Doris Ahnen
Staatsministerin


