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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Feststellung und Bewältigung des tatsächlichen Unterrichtsausfalls an 
den Schulen in Rheinland·Pfalz 

Der Landtag stellt fest: 

Die Anforderungen aus Gesellschaft und Wirtschaft, Wissen und Fähigkeiten der 
Schülerinnen und Schüler zu steigern und sich rasch verändernden Bedingungen 
anzupassen, werden ständig erhöht. Die Leistungen der Schulen sollen sich erhöhen 
und die Qualität der schulischen Ausbildung soll sich verbessern. 

Vor diesem Hintergrund klagen Eltern, Elternvertretungen von Schulen, regionale 
Elterninitiativen und der Landeselternbeirat über hohen temporären Unterrichts
ausfall. 

Dieser Unterrichtsausfall gefährdet auch im Zusammenhang mit anderen Sparmaß
nahmen an den Schulen in den vergangenen Jahren die Erfüllung der Erwartungen, 
die an die Leistungen der Schulen aus der Gesellschaft geknüpft werden. 

Dieser temporäre Unterrichtsausfall entsteht aber im Wesentlichen durch die kurz
fristige und in der Regel kurzzeitige Erkrankung von Lehrkräften. Die Landes
regierung hat als Dienstherrin eine Fürsorgepflicht für ihre beamteten und ange
stellten Lehrkräfte und ist deshalb gehalten, Ursachen für diese Erkrankungen fest
zustellen und wo möglich präventive Maßnahmen zu ergreifen. 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung stellt die Höhe des 
temporären Unterrichtsausfalls nicht fest mit der Begründung, der Verwaltungs
aufwand dafür wäre zu hoch und kann damit auch der Fürsorgepflicht nicht gerecht 
werden. 

• Der Landtag fordert die Laudesregierung auf, 

1. mit geeigneten statistischen Verfahren an einer repräsentativen Zahl von Schulen 
der einzelnen Schularten mit Beginn des Schuljahres 1999/2000 für die Dauer 
eines Schuljahres an den Schulen des Landes den temporären Unterrichtsausfall 
festzustellen. Aus der Erhebung soll mindestens hervorgehen, 

- wie viele der laut Stundentafel zu unterrichtenden Stunden jeweils an einer 
Schule ganz ausfallen, 

- in wie vielen Unterrichtsstunden jeweils wegen der Verhinderung der 
regulären Lehrkraft die Unterrichtszeit durch Vertretungskräfte ausgefüllt 
wird1 

- in wie vielen dieser Unterrichtsstunden der reguläre Unterrichtsstoff inhalt
lich weitergeführt werden konnte, 

- in wie vielen Unterrichtsstunden fachfremde Lehrkräfte als Vertretungskräfte 
eingesetzt wurden, 

- wie viele dieser Unterrichtsstunden wegen einer Erkrankung der Lehrkraft 
oder welcher Art von dienstlicher Verhinderung ausgefallen bzw. vertreten 
worden sind; 

2. vierteljährlich eine Zwischenbilanz aus dieser Erhebung zu erstellen, unverzüg
lich dem Landtag zuzuleiten und zu veröffentlichen; 
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3. bis zum Ende dieses Schuljahres dem Landtag ein Konzept für den Einsatz einer 
Lehrerinnen- und Lehrerfeuerwehr vorzulegen aus dem hervorgeht, wie viele 
Lehrkräfte zur Beseitigung des temporären Unterrichtsausfalls notwendig wären 
und auf welche Weise diese Lehrkräfte eingesetzt werden sollten; 

4. in die Diskussion um die Qualitätssicherung an den Schulen die sinnvolle Gestal
tung von Vertretungsstunden als ein wichtiges Kriterium einzubringen; 

5. wegen ihrer Fürsorgepflicht als Dienstherrin in einem geeigneten, aussagefahi
gen Verfahren die Erkrankungen der Lehrkräfte und ihre Ursachen systematisch 
zu erfassen und dabei auch eine Bewertung der spezifischen physischen und psy
chischen Belastungen vornehmen zu lassen, die Ergebnisse zu veröffentlichen 
und dem Landtag ein Konzept für präventive Maßnahmen vorzulegen. 

Beg!ilndung: 

Die Hinweise auf erheblichen temporären Unterrichtsausfall und damit entweder 
auf einen überdurchschnittlichen Krankenstand oder auf vide außerunterrichtliche 
Diensthelastungen der Lehrkräfte an den Schulen in Rheinland·Pfalz häufen sich. 
Eltern, Elternvertretungen von Schulen, regionale Elterninitiativen und auch der 
Landeselternbeirat registrieren und beklagen, dass Schülerinnen und Schüler immer 
öfter berichten, dass Unterrichtsstunden ausgefallen sind und dass sie später zur 
Schule müssen oder früher als es der Stundenplan vorsieht nach Hause kommen. 
Dies sind Auswirkungen aus dem so genannten tempor~n (zeitweisen) Unter
richtsausfall, der dann anfällt, wenn Lehrkräfte während des Schuljahres erkranken 
oder dienstlich verhindert sind (z. B. durch Fortbildung, Konferenzen, Ausflüge), 
ihren Unterricht in der Klasse zu halten. 

Das ganze Ausmaß des temporären Unterrichtsausfalls wird aber erst dann deut
lich, wenn es gelingt darzustellen, in wie vielen U nterrichtsstunde.c. an den Schulen 
kein regulärer Unterricht stattfindet; also ein Unterricht, der kontinuierlich auf 
vorher Erarbeitetes aufbaut und es sinnvoll weiterführt. Dies geschieht in aller 
Regel dann, wenn erkrankte oder dienstlich verhinderte Lehrkräfte in einzelnen 
Unterrichtsstunden in den verschiedenen Klassen vertreten werden müssen. 
Zu diesem temporären Unterrichtsausfall muss der so genannte strukturelle Unter
richtsausfall, der dadurch entsteht, dass die Landesregierung nicht genügend Lehr
kräfte einstellt, um den Unterrichtsbedarf zu decken, addiert werden. Nur dann lässt 
sich das ganze Ausmaß des Unterrichtsausfalls an den Schulen in Rheinland-Pfa!z 
einschätzen und nur dann können adäquate Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. 

W~hrend das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung den struk
turellen Unterrichtsausfall in jedem Schuljahr öffentlich beziffert, verweigert es 
Antworten auf die Fragen nach dem temporären Unterrichtsausfall mit dem Hin
weis, dass damit ein zu hoher Verwaltungsaufwand verbunden sei. Bei einer stich
probenartigen Untersuchung über zwei Monate wurde in Nordrhein-Westfalen 
temporärer Unterrichtsausfall zwischen 5,8 und 7,9 % der zu erteilenden Unter
richtsstunden festgestellt. 

Die Hinweise auf erheblichen temporären Unterrichtsausfall geben auch Hinweise 
auf einen überdurchschnittlich hohen Krankenstand bei Lehrkräften. Dies wieder
um findet eine Bestltigung durch die festgestellte sehr hohe Zahl der Flilhpens.io· 
nierungen von Lehrkräften, und dies steht offensichtlich in einem Zusammenhang 
mit dem stetigen Anstieg des Anteils älterer Lehrkräfte. Dazu kommt eine 
Erhöhung der Belastungen für die Lehrkräfte durch die Verlängerung ihrer Arbeits
zeit und eine Erhöhung der Anforderungen von Seiten der Schülerinnen und 
Schüler, der Eltern und aus Gesellschaft und Wirtschaft. Diese Entwicklungen ber
gendie Gefahr noch größerer Ausfälle in der Zukunft in sich. 

Als Verantwortliche filr die Qualität der schulischen Ausbildung aller Schülerinnen 
und Schüler in Rheinland-Pfalz und als Dienstherrin der beamteten und angestell
ten Lehrkräfte muss die Landesregierung endlich das tatsächliche Ausmaß des 
Unterrichtsausfalls und des Krankenstandes der Lehrkräfte feststellen, die Ursachen 
dafür untersuchen und öffentlich zur Diskussion stellen. Nur so kann sie die 
Grundlagen für sinnvolle Maßnahme.c. schaffen. 

Für die Fraktion: 
Guido Dahm 

• 

• 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 13/4280 (Seite 1)

