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Sehr geehrter Herr Vorsitzender; 
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6,. Juni 2019 

gemäß der Zusage in der Sitzung des Ausschusses für Bildung am 23. Mai 2019 

übermittele ich Ihnen als Anlage den Sprechvermerk. 

Dr. Stefanie Hubig 



Sitzung des Ausschusses für Bildung am 23. Mai 2019 

Vorlage 17/4655; Antrag der Fraktion der AfD nach§ 76 Abs. 2 GOLT 
Be.treff: 1,Anstieg des Krankenstandes von Lehrern" 

Gute Schule ist ohne leistungsfähige Lehrerinnen wnd Lehrer undenkbar. Eine dau

erhafte und hohe Leistungsfähigkeit setzt wiederum auch eine ·gute Gesundheit vo

raus . 

Mir liegt die Gesundheit unserer Lehrkräfte sehr am Herzen und das gilt auch für die 

gesamte Landesregierung. 

' Auch deshalb hat die Landesregierung Anfang 201 ·1 das Institut für Lehrergesundheit 

(lfL) ins Leben gerufen. Wie ich vor kurzem hier im Bildungsausschuss berichtet ha

be, ist das lfL beauftragt, die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreu

ung der über 41.000 Bediensteten an den rheinland-pfälzischen Schulen und Studi

enseminaren sicherzustellen. 

Unabhängig hiervon und schon seit 2001 wird dem Ministerrat die sogenannte Fehl

zeitenstatistik im Zeitabstand von 3 Jahren vorgelegt. Diese Erhebung umfasst die 

krankheitsbedingten Fehlzeiten der Ressorts einschließlich der nachgeordneten Be:.. 

reiche. 

Die Erhebung umfasst im nachgeordneten Bereich des Mi.nisteriums für Bildung die 

Fehlzeiten an öffentlichen Schulen und Studienseminaren. Erfasst werden alle Be

schäftigen und Beamten im Landesdienst, die im jeweiligen Kalenderjahr zu irgend

einem Zeitpunkt in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis an der jeweiligen 

Schule bzw. Studienseminar tätig waren. 

Die in den Antworten ·auf die zitierten Kleinen Anfragen des Herrn Abgeordneten 

Paul genannten Fehlzeiten haben sich in der Tat leider in den vergangenen Jahren 

erhöht. Steigerungen in den e~tsprechenden Daten sind nicht nur im rheinland

pfälzischen Schuldienst, sondern in allen Bereichen der Landesverwaltung festzu

stellen. Die Werte liegen im Vergleich zur unmitteibaren Bundesverwaltung und den 

Erhebungen der gesetzlichen Krankenkassen innerhalb der allgemein zu beobach

tenden BandbreJte bzw. unter den Durchschnittswerten in der Landesverwaltung. 

Dennoch kann diese Entwicklung nicht einfach ignoriert werden, wenn wir unseren 

Anspruch auf eine „gute und gesunde Schule" ernst nehmen wollen . 

. Schon fe.tzt werden deshalb Lehrkräfte durch das lfL, in Fragen zu ihrer Gesundheit 

· individuell beraten. Hierzu gehören u. a. die arbeitsmedizinischen Sprechstunden, 
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Vorsorgeuntersuchungen , Impfberatungen, Beratung zum Thema Mutterschutz sowie 

das betriebliche Eingliederungsmanagement. 

Darüber hinaus ist das lfl grundsätzlich auch beauftragt, zum Thema Lehrergesund

heit zu forschen . Hierbei werden die vorliegenden Daten ausgewertet, um möglichst 

Vorschläge .für eine Verbesserung des schulischen Gesundheitsmanagements sowie 

der individuellen Betreuung der Bediensteten ausarbeiten zu können. Ich darf in die

sem Zusammenhang auf den schuljährlithen Gesundheitsbericht des Instituts ver

weisen , in den z. 8. auch regelmäßig Informationen zu Dienstunfällen und zur 

Dienstunfähigkeit dargestellt und ausgewertet werden. 

Aus den summarischen Daten zum Krankenstand allein lassen sich keine Rück

schlüsse auf die Erkrankungsursachen ziehen . 

Es mu~s auch berücksichtigt werden , das·s die Erfassung von Daten im Zusammen

hang mit erkrankungsbedingten Fehlzeiten sehr schnell datenschutzrechtliche Fra

gen aufwirft und an Grenzen stößt, weil die Erkrankten nicht verpflichtet sind , dem 

Dienstherrn bzw. Arbeitgeber die der Abwesenheit zu Grunde liegende Erkrankung 

mitzuteilen . 

Selbst Krankenkassen, die Informationen zu den . Diagnosen erhalten , haben es be

kanntlich schwer, hieraus auf möglicherweise berufsbedingte Erkrankungsursachen 

zu schließen . Für den weit überwiegenden Teil der Bediensteten des Schulbereichs, 

nämlich . die Beamtinnen und Beamten, sind zudem keine den Daten der Kranken

kassen vergleichbare Informationen verfügbar. 

Vor diesem Hintergrund und weil es sich um ein wichtiges Thema ha'ndelt, habe ich 

das_ Institut für Lehrergesundheit Anfang dieses Jahres gebeten zu prüfen, ob und 

ggf. wie wir zu Erkenntnissen gelangen können , die die Entwicklung des Kranken-

' standes erklären und / oder ihm begegnen helfen. Das lfl arbeitet derzeit daran· und 

wird dem Ministerium für Bildung hierzu im laufe des Jahres erste Vorschläge ma- · 

chen , die anschließend auch mit den _Hauptpersonalvertretungen des Schulbereichs 

erörtert werden . 




