
LANDTAGRHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Reisinger (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Kultusministeriums 

Einsatz von sogenannten "Feuerwehrlehrern" 

Die Kleine Anfrage 146 vom 3. August 1987 hat folgenden Wortlaut: 
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Der Einsatz von sogenannten "Feuerwehrlehrern" ist unverzichtbar, wenn der Schulbetrieb in dem notwendigen MJ.ßr.: :lUt

rechterhalten werden soll. 
kh frage die Landesregierung: 
1. Wie viele "Feuerwehrlehrer" gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt? 
1. Wie vielt.> .,Feuerwehrlehn:r" sind 

.1) an Grundschulen, 
b) .111 Hauptschulen, 
o.:) ln Realschulen, 
d) an Gymnasien, 
t') an berufsbildenden Schulen, 
f) an Sonderschulen 
im Einsatz? 

3. Wie viele dieser ,,Feuerwehrlehrer" werden ausschließlich zur Abdeckung des nicht vorhersehbaren Untcrrichts.wsfJ.IIs ein
gesetzt? 

4. Nach welchen Kriterien werden Schulen ausgesucht, die einen oder mehrere "Feuerwehrlehrer" einstellen müs.<.en? 
S. Werden zusätzliche Plansedlen für Lehrer geschaffen, die dann als "Feuerwehrlehrer" arbeiten können? 

Das Kultusministerium hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 24. August 1987 wie folgt be
antwortet: 

Zu I. und 2.: 

Im abgelaufenen Schuljahr gab es an den rheinland-pfälzischen Schulen insgesamt 511 "Feuerwehrlehrer", davon 490 an 
Crund- und Hauptschulen und 21 an Realschulen. In den übrigen Schularten sind nm::h keine "Feuerwehrlehn:r" eingco.;ct'lt. 
Ihn.· Einführung ist zu einem sp~i.teren Zeitpunkt geplant. 

Zu 3.: 

Grundsitzlieh stehen alle "Feuerwehrlchrer" zur Abdeckung des nicht vorhersehbaren Unterrichtsausfalls, d. h. zur Erteilung 
V<lll V cnrerungsunu:rricht in Mutterschaftsfällen oder bei längerfristigen Erkrankungen zur Verfügung. Für die Zeit, in der die 
.. h·ucrwchrlchrer" nicht bL·n(.,tigt werden um Vertretungsunterricht zu erteilen, werden ihnen :mdcrc pid;lgogi.o.;chc..· Aufg;lh .. ·n, 
\\ .... 1. H. h',rd('rUIHI.·rridn, l.L·ituug VlHl Schülcr.lrbcitsgcm('inschaft('n, gczidtc und bcfriswtc T cilung von Lerngruppen u~w. 
übertragen. Im Bereich der Grund- und Hauptschulen mü.ssen einzelne "Feuerwehrtehrer" auch zur Eneilung ~tundmpl.tn 
nüf~igcn Unterricht-; an der Stammschule eingesetzt werden, wenn Unterrichtsausfall durch Ausschcidt.·n von l.ehrper.-.om·n 
1. B. durch Ruhestandsverst·tlungen oder ähnlich(' Anlässe entstt.•ht und die freiwc..·rdenden Planstdien gcm:iH § 22 1.1-1() lliL·ht 
hc~et/.t \vcrd('n können. Der Anteil dieser Einsitze ändert sich von Fall zu l;all je nJ.ch den J.ktuellcn Vntrctung .... notwmdig 
keit('n; um ihn exakt zu benennen, mülhe der Einsatz von 490 Feuerwehrlehrern über das gesamte Schuljahr überprüft werden. 
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I l,l,~ j.,, i11 dn llir die lkunwoltun~ c1ncr Kkim·n Anfra~t.· gcsl't'ltt·n l;ri•a rudn mi))!.lich. NJlh ~n1lwn Sdültungt·n dn lkttrk-. 

t-q~il.·run~cn wurden die 490 ,.h.•ucrw,:hrlchrer" im Bereich der Grund- und Hauptschulen im Durr.:hschnitt des abhcLwlt:ncn 
Schuljahres insgesamt mit etwa 20% ihres Stundendeputats zur Erteilung stundenplanmäßigen Unterri~..-hts an Jen St.tmm
'>L:hulen eingesetzt. 

Iu 4.: 

.. i"cucrwl·hrlchrcr" werden in der Regel an solchen Schulen bestellt, die einen entsprechenden Überhang an Lchn:rwot.:hcn
~tunden haben. Weitere Gesichtspunkte für die Auswahl sind die zentrale Lage sowie die Größe der Schule. Es werden vor
nehmlich größere Schulen ausgewählt, da hier am ehesten mit längerfristigem unvorhersehbarem Unterrichtsausfall zu rcchnt.>Jl 
l~t. 

Zu 5.: 

Die Stellensituation im Doppelhaushalt 1988/1989 ist Bestandteil der bevorstehenden Haushaltsberatungen. 

Dr. Gölter 
Staatsminister 
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