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Die ursprünglich als Ausnahme gedachten Vertretungsverträge im rheinland-pfälzi-
schen Schuldienst werden trotz anders lautender Ankündigungen auch von der
Ampel-Regierung weiter in großer Zahl eingeplant. Die Konsequenzen dieser An-
stellung für wenige Wochen und Monate sind äußerst belastend für Lehrer, Schüler
und Eltern. 

Den Lehrern fehlt Planungssicherheit für ihr Leben und Arbeiten:

– Viele Lehrkräfte erhalten trotz vollständiger Lehramtsausbildung keine festen Stel-
len beim Arbeitgeber Land und werden lange Zeit nur in Kurzzeitverträgen ange-
stellt. Eine verlässliche Absicherung ist über viele Jahre hin nicht gegeben. Das hat
nicht nur Auswirkungen für den Schulablauf und die Qualität des Unterrichts,
sondern auch ganz persönlich für die Attraktivität des Lehrerberufes in Rheinland-
Pfalz. Denn ein unsicherer, befristeter Arbeitsplatz, teils noch nicht einmal in Voll-
zeit, hat für viele ausgebildete junge Lehrer ganz private Folgen. Familienplanung,
Kreditvergaben für den Erwerb von Wohneigentum oder anderweitige private Per-
spektiven werden massiv eingeengt.

– Selbst die Verlängerung von sogenannten Vertretungsverträgen wird häufig zur
Hängepartie zwischen Schule und ADD und lässt die berufliche Perspektive der
Lehrkräfte über Wochen im Unklaren. Obwohl an vielen Schulen offensichtlich
ist, dass Lehrkräfte für den vorgesehenen Unterricht strukturell und nicht nur tem-
porär fehlen, wird auf sogenannte Vertretungskräfte gesetzt.

– Bei Vertragsverlängerungen schwankt das Unterrichtsdeputat beträchtlich, was zu
deutlichen Einkommenseinbußen und Planungsunsicherheiten führen kann.

Die Vielzahl der Vertretungsverträge führt zudem zu häufigen Lehrerwechseln und
behindert so einen kontinuierlichen und vertrauensvollen Lernprozess. Das schadet
dem Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler, da sie sich immer wieder auf neue
Lehrer einstellen müssen.

Rheinland-Pfalz muss seinen Lehrerarbeitsmarkt attraktiver gestalten, um gut aus-
gebildete Junglehrkräfte im Land halten zu können. Denn in den kommenden
Jahren wird es einen signifikanten Lehrermangel geben, der sich je nach Schulart
schon heute deutlich abzeichnet Dies trifft besonders für die Grundschulen zu. Die
Prognosen über die zukünftige Entwicklung der Schülerzahlen zeigen, dass es einen
erhöhten Lehrerbedarf geben wird. Guter Unterricht und eine verlässliche und
qualitativ hochwertige Unterrichtsversorgung setzen motivierte Lehrkräfte und ver-
lässliche Rahmenbedingungen voraus. Die Kurzzeitverträge führen hingegen dazu,
dass gut ausgebildete Lehrkräfte in benachbarte Bundesländer abwandern, die ihnen
eine reguläre Planstelle und Entwicklungsperspektiven anbieten.

Der Staat und die öffentliche Hand haben eine besondere Vorbildfunktion als Arbeit -
geber, um in den Forderungen an die Wirtschaft glaubwürdig sein zu können. Immer
wieder werden von der Ministerpräsidentin und ihrem Kabinett – nicht nur bei den
Kundgebungen am Tag der Arbeit am 1. Mai – Arbeitsmarktmodelle wie Teilzeit-



Drucksache 17/3865 Landtag Rheinland-Pfalz – 17.Wahlperiode

arbeit, Zeitarbeit und Befristungen in Unternehmen scharf kritisiert. Die Landes-
regierung praktiziert im rheinland-pfälzischen Schuldienst prekäre Anstellungs-
verhältnisse, die sie keinem anderen Arbeitgeber in der freien Wirtschaft durchgehen
lassen würde.

Als Arbeitgeber enthält die Landesregierung jungen Lehrern verlässliche Anstellungs -
möglichkeiten vor, obwohl sie diese Lehrkräfte dauerhaft in den Schulen braucht. 

Der rheinland-pfälzische Landtag fordert die Landesregierung deshalb auf,

– mit gutem Beispiel bei den Anstellungsverhältnissen im Schuldienst und als Arbeit -
geber im Land voranzugehen;

– die Zahl und die Dauer der Vertretungs- und befristeten Kettenarbeitsverträge, die
über Jahre hinweg mit einer Lehrkraft geschlossen werden, deutlich zu reduzieren;

– stattdessen mit der Vorgabe Unterrichtsversorgung von 100plus zu arbeiten, die
den Schulen Planungssicherheit gibt;

– jeder Schule einen selbstbewirtschafteten Stundenpool zur Unterrichtsvertretung
zuzuweisen.

Für die Fraktion:
Martin Brandl


