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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Gute Bildung braucht ausreichend Personal in Kitas und Schulen

Gute Bildung für unsere Kinder im Land, an Schulen und Kitas braucht eine aus-
reichende Personalausstattung. Deutlicher denn je tritt durch die Corona-Pandemie 
die angespannte Personalsituation an den rheinland-pfälzischen Schulen und Kitas 
zutage. Die Aufgaben von Kitas und Schulen sind in den vergangenen Jahren immer 
zahlreicher geworden. Die erforderlichen Personalressourcen wurden aber nicht 
mitgegeben. Auch das neue Kita-Gesetz erfordert aufgrund seines Versprechens 
einer durchgängigen siebenstündigen Betreuung mehr Personal. Nach wie vor un-
berücksichtigt sind die Erfordernisse für die dringend notwendige Sprachförderung.

Im Schulbereich ist ein vergleichbarer Engpass feststellbar. Hat schon bisher der 
Lehrermangel notwendige individuelle Fördermaßnahmen und die Sprachförderung 
nicht in dem erforderlichen Maß ermöglicht, so verschärft sich diese Situation seit 
dem Auftreten der Corona-Pandemie. Es ist absehbar, dass infolge von Infektions-
entwicklungen in den kommenden Monaten wieder Präsenzunterricht und Home-
schooling an vielen Orten parallel erteilt werden müssen. Zur Reduzierung des Anste-
ckungsrisikos empfiehlt das RKI kleinere Gruppen. Eine Trennung von Klassen und 
Gruppen und ein damit verbundener Wechselbetrieb an Schulen und Kitas wären  
sinnvoll. Aber erst mit einer personellen Lehrerreserve wird es überhaupt möglich 
sein, kleinere Klassen mit mehr Abstand einzurichten, um unter den gegebenen 
Umständen so viel Präsenzunterricht wie möglich anzubieten. Insbesondere für die 
Kurse der Sekundarstufe II wurden die Möglichkeiten von Homeschooling in den 
vergangenen Wochen von Lehrerverbänden aufgezeigt.

Für all diese Fälle bedarf es zügig einer ausreichenden Personalreserve. Es ist nicht 
nachvollziehbar, dass in dieser Situation noch immer junge Lehrkräfte in Vertre-
tungsverträgen fristen, obwohl sie dringend und dauerhaft benötigt werden. Daher 
gilt es, umgehend Lehrkräfte durch die Entfristung von Verträgen und die Einrich-
tung entsprechender Planstellen zu sichern.

Der dringende Handlungsbedarf betrifft dabei keinesfalls nur die besonderen  
Herausforderungen durch die Corona-Pandemie. Die Tatsache, dass mehr als ein  
Drittel aller Schülerinnen und Schüler die Grundschule ohne ausreichende Lese- und 
Schreibkompetenz verlassen, ist alarmierend. Es ist eine der Kernaufgaben rhein-
land-pfälzischer Bildungspolitik, dieser Fehlentwicklung kraftvoll entgegenzutreten. 
Dies wird nur mit mehr Zeit, individuellerer Förderung und einer Deutsch-Offensive 
möglich sein. All diese Maßnahmen erfordern mehr Lehrkräfte.

Die Zahl der Neueinstellungen ist bereits von 1 597 im Schuljahr 2014/2015 Jahr 
für Jahr auf 1 217 im Schuljahr 2018/2019 gesunken. Gerade an den Grundschulen 
wird der Personalmangel massiv zunehmen. Hier ist die Zahl der Absolventen des 
Ersten Staatsexamens im Lehramt „Master an Grundschulen“ von 604 (in 2014) auf 
459 Absolventen (in 2018) gesunken. Die Zahl der Absolventen des Zweiten Staats-
examens an Grundschulen ist im Zeitraum 2013 bis 2018 lediglich trotz zahlreicher 
neuer Aufgaben nur konstant geblieben – bei rund 400 Absolventen. (Drucksache 
17/10519) Das schafft Probleme angesichts starker Geburtenjahrgänge, kleinerer 
Klassen und zusätzlicher Anforderungen z. B. durch die Sprachförderung.
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Derzeit gibt es keine langfristige Strategie, um dem erhöhten Bedarf an Erzieherin-
nen/Erzieher und Lehrkräften zu begegnen. Es bedarf daher sowohl im Kita- wie im 
Schulbereich dringend eines zielgerichteten Personalmanagements für die Zukunft, 
um qualitativ gute Bildung sicherzustellen.

Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert daher die Landesregierung auf,

– umgehend die Vertretungsverträge von Lehrkräften im geeigneten Maß zu ent-
fristen und in Planstellen umzuwandeln, damit der Personalbedarf an Schulen 
endlich langfristig gedeckt wird;

– eine personelle Lehrerreserve aufzubauen, die einerseits den zusätzlichen hohen 
Anforderungen im Umgang mit der Corona-Pandemie an den Schulen und Kitas 
gerecht wird und die andererseits die zusätzlichen Aufgabensteigerungen an den 
Schulen und Kitas in den folgenden Jahren gerecht wird;

– in einer ganzheitlichen Untersuchung zu überprüfen, was junge Menschen  
davon abhält, in Rheinland-Pfalz als Lehrerin oder Lehrer bzw. als Erzieherin oder  
Erzieher zu arbeiten;

– zu überprüfen, ob und welche veränderten Ausbildungsbedingungen zu mehr  
Bewerbern führen, beispielsweise eine Verlegung der Erzieherausbildung ins  
duale System mit Ausbildungsvergütung;

– Lehramtsabsolventen klare und transparente Perspektiven für eine Einstellung 
im Schuldienst zu bieten und nicht mit Vertretungsverträgen zu beginnen;

– zu überprüfen, welche weiteren verbesserten Rahmenbedingungen zur Gewin-
nung von mehr Lehrerinnen und Lehrern sowie für Erzieherinnen und Erziehern 
geschaffen werden können.

Für die Fraktion:
Martin Brandl


