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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

I. Der Landtag stellt fest:

Eine gute strukturelle Unterrichtsversorgung bildet die Grundlage für ein quali-
tativ hochwertiges Bildungsangebot und leistet damit einen entscheidenden Beitrag
zur nachhaltigen Bildung an den Schulen des Landes. Aus diesem Grund ist eine
kontinuierlich hohe strukturelle Unterrichtsversorgung eine zentrale Aufgabe.
Die Schülerzahlen im Land gehen derzeit zurück, aber bei Weitem nicht so stark
wie am Anfang der Legislaturperiode nach den statistischen Kennzahlen zu
erwarten war. Eine Ursache für diese Entwicklung ist der  starke Zuzug von schul-
pflichtigen Kindern aus nicht deutschen Herkunftsfamilien nach Rheinland-Pfalz.
Zudem streben Schülerinnen und Schüler – auch infolge der durchlässigen und
aufstiegsorientierten Schulstruktur – häufiger einen höheren Schulabschluss an
und besuchen die Schule länger. Dennoch konnte die Unterrichtsversorgung an
den allgemeinbildenden Schulen mit einem Versorgungsgrad von durchschnittlich
98,6 Prozent im Schuljahr 2015/2016 erneut verbessert werden. Auch bei den
berufsbildenden Schulen konnte eine kontinuierliche Verbesserung der Unter-
richtsversorgung sichergestellt werden. Mit einem Wert von 96,9 Prozent bei der
strukturellen Unterrichtsversorgung erreichen die öffentlichen berufsbildenden
Schulen im aktuellen Schuljahr den besten Versorgungsgrad seit Einführung der
amtlichen Berechnung. 

Mit dieser Unterrichtsversorgung, die neben dem Pflichtunterricht auch vielfälti-
ge Förder- und Differenzierungsangebote ermöglicht, verfügen die Schulen über
gute Rahmenbedingungen. Hierzu gehört als weiterer Baustein die durchschnitt-
lich kleine Klassengröße, die den Lehrkräften gute Arbeitsbedingungen und den
Schülerinnen und Schülern gute Lernbedingungen sichert. 

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

weiterhin für eine gute Personalversorgung an den Schulen des Landes zu sorgen,
um allen Schülerinnen und Schülern – auch den schulpflichtigen Kindern, die aus
Krisengebieten zu uns kommen – gute Startbedingungen zu bieten. 
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