
-->  Woidke: 50% mehr Vertretungsreserve! 
Der neue Ministerpräsident Dietmar Woidke kündigt in seiner Regierungserklärung eine Erhöhung 
der Vertretungsreserve im Frühjahr 2014 um 50% an, also rechnerisch 4,5%. 
Damit kommt die Regierung Forderungen aus der Eltern-, Schüler-  und Lehrerschaft, sowie von 
Oppositionsparteien entgegen. 
Der Landesrat der Eltern begrüßt dieses Vorhaben, denn die Personaldecke war in den letzten Jahren 
zu kurz. Unterrichtsausfall und Vertretungsstunden haben immer wieder die Qualität des Unterrichts 
beeinträchtigt, die individuelle Förderung kam zu kurz und Fachunterricht in den MINT-Fächern 
konnte häufig nicht im vorgesehenen Umfang erteilt werden. 
In den vergangenen Jahren hatte der LER deshalb immer wieder darauf hingewiesen, dass 
vorgezogene Einstellungen für Zeiten von Lehrermangel vorgenommen werden müssen. 
Es wird sich zeigen, wie dieses Vorhaben umgesetzt werden kann. Durch das Ausscheiden von 
Lehrkräften aus dem Dienst und die Absenkung der Unterrichtsverpflichtung an Grund- und 
Oberschulen um eine Stunde müssen im kommenden Jahr ca. 1000 Lehrkräfte neu eingestellt 
werden. Durch die Erhöhung der Vertretungsreserve kommen noch einmal rechnerisch ca. 200 dazu. 
SPD-Fraktionsvorsitzender Klaus Ness kann sich jedoch auch vorstellen, dass die Vertretungen von 
pensionierten Lehrkräften oder anderem pädagogischen Personal durchgeführt werden. Das Berliner 
Modell der Personalkostenbudgetierung könnte hier zum Tragen kommen. 
Der Lehrkräftemarkt ist in Mangelfächern leergefegt, auch in anderen Bundesländern stehen 
Pensionierungen von Lehrern an. 
Wir hoffen, dass die 1000 bis 1200 Einstellungen jetzt nicht zu spät kommen und wünschen dem 
Ministerium bei der Einstellungswelle viel Erfolg! 
Darüber hinaus ist ein generelles Problem bei der Vertretung von Unterrichtsausfall noch immer 
ungelöst. Die Krankheitsfälle sind nicht gleichmäßig über das Jahr verteilt, sondern es gibt z.B. im 
Februar Spitzen von zweistelligen Prozentzahlen. Die Arbeitszeitverordnung und die Stundentafeln 
geben nur einen engen Spielraum vor. Hier sind kreative Lösungen gefragt! 
Die Ankündigung Woidkes im Text der Regierungserklärung: 
"... Wir haben rund 2.000 neue Lehrerinnen und Lehrer eingestellt – fast doppelt so viele wie wir 
2009 zugesagt haben. Das bringt frischen Wind in die Klassenzimmer und in die Lehrerzimmer, davon 
profitieren wir alle. 
• In diesem Zusammenhang sage ich hier klipp und klar: Meine Regierung wird für eine weitere 
Verbesserung an unseren Schulen sorgen. Wir erhöhen die Vertretungsreserve bei den Lehrern ab 
dem Frühjahr 2014 um 50 %, ohne dass es Abstriche an der Konsolidierung des Haushaltes gibt. 
Damit werden die Schulen Unterrichtsausfall schneller und besser begegnen können. 
Meine sehr geehrten Damen und Herren. Das bedeutet 10 Millionen ab dem Früh-jahr 2014 
zusätzlich für Bildung in unserem Land. ... " 
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