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Die Fraktion der CDU hat mit Schreiben vom 1. August 2012 beantragt, folgenden 

Punkt gemäß§ 76 Abs. 2 GOLT auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu set

zen: 

"Einstellungssituation zum neuen Schuljahr". 

Begründung: 

Nach den Negativschlagzeilen zu Beginn des vergangenen Schuljahres ist es für die 

Arbeit der Schulen von größter Bedeutung, dass das Verfahren in diesem Jahr pro

fessioneller abläuft. Der sich verändernde Lehrerarbeitsmarkt und das Einstellungs

verhalten des Landes führen dazu, dass eine immer größer werdende Zahl junger 

Nachwuchslehrkräfte in Rheinland-Pfalz keine Anstellung mehr erhält. 

Vor diesem Hintergrund geht es insbesondere um die Fragestellungen, 

• wie viele Personen und Vollzeitäquivalente, gegliedert nach Schularten, durch 

Ruhestandsversetzungen, Ländertauschverfahren, auslaufende Verträge und 

Elternzeit etc. zum Ende des vergangenen Schuljahres aus dem Schuldienst 

ausgeschieden sind; 

• wie viele Personen und Vollzeitäquivalente bisher zum neuen Schuljahr, ge

gliedert nach Schularten, eine Planstelle erhalten haben; 

• wie viele Personen und Vollzeitäquivalente, gegliedert nach Schularten, bisher 

zum neuen Schuljahr einen Vertretungsvertrag erhalten haben; 

• · wie viele Vollzeitäquivalente, gegliedert nach Schularten nach der Bedarfspla

nung, zum neuen Schuljahr für zusätzliche Maßnahmen wie neu aufgebaute 
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Ganztagsschulangebote, zusätzliche Schwerpunktschulen etc. notwendig 

werden; 

• wie viele Junglehrkräfte, gegliedert nach Schularten, nach erfolgreichem Ab

schluss der zweiten Ausbildungsphase zum neuen Schuljahr bisher eine Plan

stelle, einen Vertretungsvertrag bzw. keine Anstellung im rheinland

pfälzischen Schuldienst erhalten haben; 

• inwiefern die Landesregierung die Notwendigkeit einer stärkeren Aufklärung 

zur Zukunft des Lehrerberufs sieht angesichts der Tatsache, dass eine zu

nehmende Zahl an Junglehrkräften keine Chance auf eine dauerhafte Anstel

lung im rheinland-pfälzischen Schuldienst haben wird; 

• inwieweit Aussagen von Realschulen plus zutreffen, dass Lehrkräfte aus der 

Besoldungsgruppe A 12 nur durch eine Vertretungskraft der gleichen Besol

dungsgruppe vertreten werden können. 

Die Landesregierung wird hierzu um Berichterstattung gebeten. 


