
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Schmidt und Körper (SPD) 

und 

Antwort 

des Kultusministeriums 

Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen 

Die Kleine Anfrage 1515 vom 28. April1989 hat folgenden Wortlaut: 

Derzeit fällt über 40 % des Religionsunterrichtes an berufsbildenden Schulen aus. 
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Der Religionsunterricht fördert vor allem durch Sinn und Wertorientierung die ethische und soziale Kompetenz, die Mündig
keit und die Selbständigkeit junger Menschen. Kultusminister Dr. Gölter hat mehrfach betont, daß Religionsunterricht an be
rufsbildenden Schulen unverzichtbar sei. 
Dennoch ist die Landesregierung seit vielen Jahren nichtmehr in der Lage, den Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen 
in Rheinland-Pfalz im notwendigen Umfang (siehe Stundentafel) zu gewährleisten. 
Wir fragen die Landesregierung: 
1. Wie viele Religionsstunden (absolut und prozentual, aufgeschlüsselt nach Konfessionen, nach Klassen im Teilzeit- und Voll

zeithereich und nach Regierungsbezirken) sind im Schuljahr 1988/1989 ausgefallen? 
2. Welche Ursachen haben dazu geführt, daß der Religionsunterricht nicht im vorgesehenen Umfang erteilt wird? 
3. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung in den letzten drei Schuljahren ergriffen, um den Ausfall drastisch zu reduzie

ren? 
4. Warum haben die unter 3. genannten Maßnahmen nicht dazu beigetragen, den Ausfall im Religionsunterricht zu beheben? 
5. Wie viele zusätzliche Religionslehrerstellen werden benötigt (aufgeschlüsselt nach Konfessionen, nach Klassen im Teilzeit

und Vollzeitbereich und nach Regierungsbezirken)? 
6. Was wird die Landesregierung tun, um die umfassende Erteilung des Religionsunterrichtes ab kommendem Schuljahr zu 

gewährleisten? 

Das Kultusministerium hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 16. Mai 1989 wie folgt beant
wortet: 

Zu 1.: 

Der fächerspezifische Unterrichtsausfall wird dem Kultusministerium vom Statistischen Landesamt erst in einigen Wochen 
mitgeteilt. Die Frage kann daher im Augenblick noch nicht beantwortet werden. Sobald die entsprechenden Informationen 
vorliegen, werde ich auf die Angelegenheit zurückkommen. 

Zu 2. und 3.: 

Der Religionsunterricht konnte bisher nicht im vorgesehenen Umfang erteilt werden, da den Schulen die hierfür notwendigen 
Lehrkräfte nicht zur Verfügung standen und da darüber hinaus die vorhandenen Lehrkräfte, soweit sie die Lehrbefähigung in 
zwei Fächern haben, überwiegend in dem anderen Fach eingesetzt waren. Um hier Abhilfe zu schaffen, haben die Einstellungs
behörden seit einigen Jahren die Auflage, zu den jeweiligen Einstellungsterminen mindestens 10% der zur Verfügung stehen
den Stellen durch Bewerber mit dem Fach katholische Religion und ebenso viele durch Bewerber mit dem Fach evangelische 
Religion zu besetzen. Darüber hinaus wurden die Leiterinnen und Leiter der berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz 
durch ein Rundsl·hreiben gebeten, alle sich ihnen bietenden Möglichkeiten der Unterrichtsorganisation auszuschöpfen, um das 
Defizit ahzuh.lut·n. Insbesondere sei dafür zu sorgen, daß Lehrer mit der Lehrbefähigung für Religion mindestens mit der 
Hälfte ihres Regelstundenmaßes in diesem Fach eingesetzt werden. 
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Ich erwarte, daß die vorgenannten Maßnahmen im laufenden Schuljahr zu einer deutlichen Verminderung des Unterrichtsaus
falles in den Fächern katholische und evangelische Religion führen werden. 

Zu4. und5.: 

Die vorgenannten Maßnahmen haben in der Vergangenheit und werden insbesondere in der Zukunft noch dazu beitragen, den 
Unterrichtsausfall im Religionsunterricht drastisch zu verringern. Eine kurzfristige völlige Beseitigung des Ausfalles ist wegen 
der großen Anzahl der zusätzlich erforderlichen Lehrerstellen nicht möglich. Im Schuljahr 1987/1988 sind landesweit im Fach 
katholische Religion I 760 Wochenstunden an den öffentlichen berufsbildenden Schulen ausgefallen. das entspricht 7.l Lehr
kräften, wenn diese ausschließlich im Fach Religion eingesetzt werden. Im Fach ..,angelische Religion betrug der Ausfallt 228 
Stunden, das entspricht 51 Lehrkräften. Neueinsteilungen allein für das Fach Religion waren in der Vergangenheit in dieser 
Größenordnungaufgrund der Stellenlage nicht möglich. 

Da die Ausfallzahlen des laufenden Schuljahres noch nicht vorliegen, können die aktuellen Zahlen bezüglich der zusätzlich er
forderlichen Lehrerstellen noch nicht genannt werden. Sobald die entsprechenden Informationen vorliegen, werde ich auch auf 
diese Frage zurückkommen. 

Zu6.: 

Die umfassende Erteilung des Religionsunterrichts, d. h. die vollständige Beseitigung des Unterrichtsausfalles, wird auch im 
kommenden Schuljahr nicht möglich sein. Die Landesregierung wird aber durch Einstellungneuer Religionslehrer sowie durch 
den verstärkten Einsatz der vorhandenen Lehrer im Fach Religion auf eine möglichst starke Verringerung des Unterrichtsaus
falles hinwirken. 

Dr. Gölter 
Staatsminister 
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