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Berufsbildende Schulen bieten eine breite Palette an Bildungs- und Ausbildungsange-
boten, die für alle Leistungs- und Begabungsprofile die passenden Angebote machen
können. Das Angebot der berufsbildenden Schulen reicht über den schulischen Teil
der dualen Ausbildung bis hin zum Erwerb aller schulischen Bildungsabschlüsse. So-
mit sind die berufsbildenden Schulen Aufsteigerschulen. Denn sie ermöglichen einer
großen Zahl junger Menschen den Erwerb höherer Bildungsabschlüsse, auf die sie wei-
ter aufbauen können. Insofern bilden sie eine wichtige Gelenkstelle auf dem Weg in
den tertiären Bildungsbereich und die Berufstätigkeit. 

Damit die berufsbildenden Schulen ihren Aufgaben auch nachkommen können, müs-
sen die Rahmenbedingungen stimmen. Diese sind unter der SPD-geführten Landes-
regierung seit Jahrzehnten vernachlässigt worden. Die Unterrichtsversorgung ist
dauer haft schlecht. Strukturelle Lücken von fünf bis sechs Prozent – das entspricht
7 000 Unterrichtsstunden wöchentlich – sind seit 20 Jahren die Regel. 

Der immer wieder ins Feld geführte Fachlehrermangel ist kein Argument, wenn die
Landesregierung mehr als 20 Jahre hat verstreichen lassen, ohne strukturelle Verbes-
serungen in Angriff zu nehmen. Andere Bundesländer gehen beispielsweise erfolg-
reich den Weg der zeitlich befristeten Gehaltszulagen, um einen Wechsel aus der frei-
en Wirtschaft in den Schuldienst an berufsbildenden Schulen zu erleichtern. Bei der
Einstufung im Rahmen des TV-L werden in anderen Bundesländern im Gegensatz zu
Rheinland-Pfalz auch Berufstätigkeiten in der freien Wirtschaft berücksichtigt. Dies
sind Versäumnisse, die einer Gewinnung von dringend benötigten Fachlehrern für die
berufsbildenden Schulen massiv im Weg stehen. 

Die bisher ergriffenen Maßnahmen können nicht überzeugen. Die Imagekampagne
für das Lehramt an berufsbildenden Schulen ist völlig unterdimensioniert, als dass sie
substanziell Wirkung zeigen könnte. Vielmehr haben sich in den vergangenen Jahren
die Einstellungsbedingungen weiter verschlechtert. Einzelnen Einstellungsjahrgängen
konnten nur Teilzeitstellen angeboten werden oder in Einzelfällen lediglich befris-
tete Stellen. 

Gerade die berufsbildenden Schulen sind auf Seiten- und Quereinsteiger angewiesen,
da einzelne Fächer gar nicht oder nur unzureichend in der grundständigen Lehramts -
ausbildung angeboten werden. Die Zahlen des Seiten- und Quereinstiegs sind jedoch
in den vergangenen Jahren, bei gleichbleibender Unterversorgung der berufsbilden-
den Schulen, drastisch zurückgegangen.

Eine aktive Gewinnung von dringend benötigten Lehrern an berufsbildenden Schu-
len in Mangelfächern muss auf zwei Bereiche setzen:

– In den Hochschulen muss das Studium für das Lehramt an berufsbildenden Schu-
len attraktiver gestaltet werden. Eine Anerkennung könnte ein Stipendium bieten.
An der Finanzierung des Stipendiums für Studierende in Mangelfächern für das
Lehramt an berufsbildenden Schulen können, wie im Falle des Deutschland-
stipendiums, auch private Geldgeber beteiligt werden. 
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– Neben der grundständigen Ausbildung muss der Wechsel aus der freien Wirtschaft
in die berufsbildenden Schulen vereinfacht werden. Dies gilt für eine praxisorien-
tierte  Anerkennung von Qualifikationen und außerunterrichtlicher Berufserfah-
rung bei der Einstufung in die Erfahrungsstufen nach dem Landesbesoldungsge-
setz als auch für eine attraktive Besoldung. Andere Bundesländer zeigen, dass durch
zeitlich befristete Gehaltszulagen ausreichende Anreize geschaffen werden kön-
nen, um Experten der freien Wirtschaft für das Lehramt an berufsbildende Schu-
len in Mangelfächer zu gewinnen. In den letzten Jahren ist der Seiten- und Quer-
einstieg in das Lehramt an berufsbildenden Schulen fast zum Erliegen gekommen.
Im vergangenen Schuljahr wurden lediglich noch acht Lehrkräfte über diesen Weg
eingestellt. Es muss auch rechtlich geprüft werden, inwieweit eine Flexibilisierung
und eine schnellere Höhergruppierung beamtenrechtlich möglich ist. Denn es
dürfen nicht die Augen vor der Konkurrenzsituation einzelner Fächer auf dem
Arbeitsmarkt mit der freien Wirtschaft verschlossen werden.

Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– mit Kooperationspartnern aus Industrie und Handwerk die Möglichkeit zu prü-
fen, ein Stipendium für Studierende mit dem Ziel des Lehramtes an berufsbilden-
den Schulen zu vergeben;

– bei der Eingruppierung in die Erfahrungsstufen nach TV-L für das Lehramt an be-
rufsbildenden Schulen auch Erwerbszeiten der freien Wirtschaft anzurechnen und
die Möglichkeit zu schaffen, in anderen Bundesländern erworbene Erfahrungs-
stufen bei einem Wechsel nach Rheinland-Pfalz mitzunehmen;

– nach baden-württembergischem Vorbild zeitlich befristete Gehaltszulagen für Sei-
ten- und Quereinsteiger im Lehramt für berufsbildende Schulen zu etablieren:

– eine Flexibilisierung des Beamtenrechts hinsichtlich der Besoldung zu prüfen.
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