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TOP 5: Situation und Entwicklung der Lehrkräfteversorgung an Grundschulen 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen nach § 76 Abs. 2 GOL T 
- Vorlage 17/2817 -

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, . l:tk.u 
der Tagesordnungspunkt „Situation und Entwicklung der Lehrkräfteversorgung an 

Grundschulen" wurde in der Sitzung des Ausschusses am 12. April 2018 mit Maßgabe 

der schriftlichen Berichterstattung durch die Landesregierung für erledigt erklärt. Da

her berichte ich wie folgt: 

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Rheinland-Pfalz hat am 

31 . Januar 2018 ihren Forderungskatalog vorgestellt. Ich habe bereits damals ange

kündigt, dass dieser Forderungskatalog eingehend geprüft und kategorisiert wird in 

das, was schon Praxis ist, das, was Denkanstöße bietet und auch das, ·was weniger 

sinnvoll ist. 

Klar ist, dass bundesweit seit längerem ein Mangel an voll ausgebildeten Lehrkräften 

für bestimmte Fächer besteht. Die Landesregierung hat daher bereits vor vielen Jah

ren ein Bündel von Maßnahmen ergriffen , um dieser Situation zu begegnen . Das hat 

u. a. dazu geführt, dass zum Schuljahr 2017/2018 alle Planstellen besetzt werden 

konnten. 

Mit einem Versorgungsgrad von 98,6 Prozent konnte für die allgemeinbildenden Schu

len im Schuljahr 2017/2018 eine sehr gute Unterrichtsversorgung erreicht werden . Die 

Grundschulen verzeichnen wie in den Vorjahren wieder den besten strukturellen Ver-
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sorgungsgrad ; hier liegt der Wert bei 99,4 Prozent. Dennoch hat sich die Situation 

nicht entspannt, sondern es wird schwieriger, voll ausgebildete Grundschullehrkräfte 

überall im Land zu gewinnen - vor allem, wenn es eine Reihe von benachbarten Län

dern gibt, die schon zum vergangenen Schuljahr nicht alle Planstellen besetzen konn

ten . 

Die Landesregierung hatte deshalb Maßnahmen ergriffen, bevor die GEW ihren For

derungskatalog vorgelegt hat: 

1. So wurde zum aktuellen Halbjahr dei; Vertretungspool weiter ausgebaut. Zu 

den bislang 1.000 Planstellen im Vertretungspool - davon 370 alleine für den 

Grundschulbereich - kamen zum 1. Februar 2018 noch einmal 100 Beamten

stellen ausschließlich für Grundschulen hinzu. Hiermit werden Verbesserungen 

bei längerfristigem Vertretungsbedarf erreicht. Bis Sommer 2019 vergrößert 

sich der Pool noch einmal um 250 weitere Stellen , die allen Schularten zur Ver

fügung gestellt werden. 

2. Bereits seit dem vergangenen Schuljahr praktiziert Rheinland-Pfalz die ganz

jährrge flexible Einstellung auf Planstellen. Das heißt, die Schulaufsicht kann 
. . 

auf Bedarfe flexibel reagieren und Lehrkräfte einstellen , wenn eine Lehrkraft 

ausscheidet. 

3. Die Werbung für das Grundschullehramt bei Abiturjahrgängen und unter Stu

dierenden wird inten.siviert. Hierzu sind wir in Gesprächen mit der ADD. Lehr

kräfte aus anderen Schularten, die an einer Grundschule einen Vertretungsver

trag haben, erhalten spezielle Fort- und Weiterbildung. 

4. Auch die Möglichkeit zur Flexibilisierung der Wechselprüfung von einem Lehr

amt zum anderen - wie jetzt von der GEW gefordert - prüft das Ministerium für 

Bildung bereits und hat Vorschläge erarbeitet, die derzeit mit den Hauptperso

nalräten abgestimmt werden. 

Alle diese Maßnahmen, die ergriffen worden sind , finden sich auch im Forderungska

talog der GEW wieder und wurden von den Vertreterinnen und Vertretern der GEW 

ausdrücklich begrüßt. 

Der kurzfristige , temporäre Ausfall von Unterricht, etwa aufgrund einer Erkrankung 

einer Lehrkraft, ist für Eltern besonders spürbar. Deshalb wollen wir ihn weiter redu

zieren : Zum Schuljahr 2018/2019 wird es ein Modellprojekt in Koblenz, Mainz und 

Ludwigshafen geben. In Mainz soll die Anzahl der sogenannten Feuerwehrlehrkräfte 
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erhöht und deren Einsatz flexibler gestaltet werden. Feuerwehrlehrkräfte sind verbe

amtete Lehrerinnen und Lehrer, die einer Stammschule zugeordnet sind , in kurzfristi

gen Vertretungsfällen allerdings an anderen Schulen eingesetzt werden können . In 

Koblenz und Ludwigshafen sollen die Schulen zusätzliche Mittel für PES-Verträge er

halten , sobald eine Feuerwehrlehrkraft längerfristig an einer Schule eingesetzt wird . 

Damit soll den Schulen mehr Handlungssicherheit bei Vertreturigsfällen zugesichert 

und der temporäre Unterrichtsausfall weiter reduziert werden . Hier läuft derzeit das 

Mitbestimmungsverfahren mit dem Hauptpersonalrat für die staatlichen Lehrkräfte an 

Grundschulen. Die Projekte werden im Anschluss auf ihre Praxistauglichkeit evaluiert 
/ 

und gegebenenfalls auf weitere Städte und Regionen ausgeweitet. 

Die gute Versorgung der Schulen mit Lehrkräften ist ein Kernanliegen des Ministeri

ums für Bildung und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, was die zahlreichen 

bereits ergriffenen Maßnahmen belegen . 

Mit der GEW bin ich in einem sehr guten und konstruktiven Dialog. Wir haben uns am 

6. März 2018 und am 11 . April 2018 zu Gesprächen getroffen , in denen wir diese 

Maßnahmen erläutert und gemeinsam weitere Schritte erörtert haben. In der Zielrich

tung besteht weitgehend Einigkeit. 

Dr. Stefanie Hubig 
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