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Tagesordnung: Ergebnis: 
  
1. Landesgesetz über die Weiterentwicklung der Erziehung,     

Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 
und in Kindertagespflege (KiTa-Zukunftsgesetz) 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/8830 – 
 
dazu: Änderung des Kindertagesstättengesetzes Legislativ-

eingaben 09/18, 01/19 und 11/19 
Überweisung gemäß § 106 Abs. 2 GOLT 
Petitionsausschuss 
– Vorlage 17/5067 – 

Siehe Teil 1 des Protokolls 

  
2. Änderung der Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit 

und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln 
Überweisung gemäß § 106 Abs. 2 GOLT 
Petitionsausschuss 
– Vorlage 17/5069 – 

Erledigt 
(S. 4) 
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Tagesordnung (Fortsetzung): Ergebnis: 
  
3. 10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention: Umsetzung im  

Bildungsbereich 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/4904 – 

Siehe Teil 1 des Protokolls 

  
4. Konsequenzen aus dem IQB-Bildungstrend 2016 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/4914 – 

Siehe Teil 1 des Protokolls 

  
5. Landesschulbauprogramm 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/4952 – 

Erledigt 
(S. 6) 

  
6. Gravierende Mängel bei zahlreichen Abiturienten 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5042 – 

Abgesetzt 
(S. 5) 

  
7. Runder Tisch „Schule. Nachhaltig. Gestalten“ 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5102 – 

Siehe Teil 1 des Protokolls 

  
8. Informatik-Profil-Schulen 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/5110 – 

Erledigt 
(S. 7 – 8) 

  
9. Förderung der Lehrerfortbildung an Berufsschulen 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/5111 – 

Erledigt 
(S. 9 – 10) 

  
10. Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 

Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Bildung 
– Vorlage 17/5130 – 

Erledigt 
(S. 11 – 16) 

  
11. Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit von Kindern durch 

Smartphones 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5136 – 

Abgesetzt 
(S. 5) 

  
12. Berufsschulklassen für Kaufleute im E-Commerce 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5160 – 

Erledigt 
(S. 17 – 19) 

  
13. 15 Prozent Schulabbrecher in Ludwigshafen 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5168 – 

Erledigt 
(S. 20 – 23) 
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Tagesordnung (Fortsetzung): Ergebnis: 
  
14. Neuregelung der Schülerbeförderung Beschluss des Schüler-

landtags vom 26. März 2019 (Behandlung entsprechend 
§ 76 Abs. 2 der GOLT) 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Landtag Rheinland-Pfalz 
– Vorlage 17/4713 – 

Erledigt 
(S. 24) 
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Punkt 2 der Tagesordnung:  
 

Änderung der Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit                                                    
und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln 
Überweisung gemäß § 106 Abs. 2 GOLT 
Petitionsausschuss 
– Vorlage 17/5069 – 

 
Abg. Michael Frisch bittet um eine Erklärung dafür, dass die Zahl der Familien, die Lernmittelfreiheit 
in Anspruch nähmen, nicht gesunken sei, obwohl das Bruttoeinkommen seit dem Jahr 2007, in dem die 
Einkommensgrenzen zuletzt verändert worden seien, um fast 30 % gestiegen sei. Nach logischen Ge-
sichtspunkten sei unter diesen Umständen eigentlich zu erwarten gewesen, dass die Zahl der An-
spruchsberechtigten abnehme. 
 
Selbst wenn der oben beschriebene Fall tatsächlich zutreffe, stelle dies aber kein Argument gegen eine 
Erhöhung der Einkommensgrenzen dar. Schließlich sei es ein Fakt, dass viele Familien, die im 
Jahr 2007 noch anspruchsberechtigt gewesen wären, dies nach dem heutigen Stand nicht mehr seien. 
Die unteren Einkommensgruppen, die davon betroffen seien, seien ohnehin finanziell schlechter ge-
stellt, da sie sowohl bei der Schülerbeförderung als auch bei der Schulbuchausleihe ihren Obolus zahlen 
müssten, wohingegen zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger oder Asylbewerber kostenfrei gestellt seien. 
Die AfD-Fraktion sehe hier die Gefahr, dass gerade die sozial Schwachen in unangemessener Art und 
Weise belastet würden. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erläutert, die Erhebungen des Ministeriums aus den vergangenen 
Jahren bestätigten die vom Abgeordneten Frisch beschriebene Entwicklung, für die es allerdings auch 
vonseiten des Ministeriums noch keine Erklärung gebe. Möglicherweise habe sich aber die Zahl der 
SGB-II-Leistungsbezieher insgesamt in der Bevölkerung vergrößert. 
 

Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig sagt auf Bitte des Abg. Michael 
Frisch zu, eine Recherche zur Entwicklung der Anzahl der Antragstel-
lenden durchzuführen. 

 
Abg. Michael Frisch hinterfragt noch einmal die seiner Meinung nach nicht greifende statistische Ar-
gumentation gegen eine Erhöhung der Einkommensgrenzen. Die Sozialhilfe- und Hartz-IV-Sätze seien 
in den vergangenen Jahren erhöht worden, was zu einer relativen Besserstellung dieser Gruppe geführt 
habe, während die Familien in den unteren Einkommensschichten mit der gleichen Einkommensgrenze 
wie im Jahr 2007 bemessen würden. Daher gelte es zu fragen, ob nicht auch in diesem Bereich dringend 
nachgebessert werden müsse. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig legt dar, das Ministerium habe dieses Thema bereits seit Länge-
rem im Blick. Allerdings blieben einerseits die Zahlen kontinuierlich gleich und andererseits existiere 
neben der Gruppe, für die durch die komplette Lernmittelfreiheit gar keine Kosten für Lernmittel anfielen, 
auch noch die Gruppe derer, die im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets Leistungen vom Staat 
erhielten und so ebenfalls die Lernmittel nicht mit ihrem eigenen Einkommen finanzieren müssten. Zu-
sätzlich bestehe über die Schulbuchausleihe die Möglichkeit – für Menschen mit geringem Einkommen, 
aber auch für viele andere – Schulbücher zu einem Drittel des Kaufpreises auszuleihen. 
 
In Bezug auf die Lernmittelfreiheit mit Blick auf Schulbücher, Arbeitsblätter und Arbeitshefte, die gerade 
in den Grundschulen sehr häufig eingesetzt würden, werde durch die zunehmende Digitalisierung ein 
Veränderungsprozess einsetzen, über den sich die Landesregierung weiterführende Gedanken machen 
müsse. Bereits heute würden Schulbücher auch auf Plattformen wie OMEGA angeboten, sodass sich 
der Zustand, dass Kinder an ihrem ersten Schultag ein Paket mit Schulbüchern mit nach Hause nähmen 
und diese dann in Tranchen jeden Tag wieder mit in die Schule bringen müssten, verändern werde. 
 

Der Tagesordnungspunkt ist erledigt. 
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Punkte 6 und 11 der Tagesordnung: 
 

6. Gravierende Mängel bei zahlreichen Abiturienten 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5042 – 

 
11. Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit von Kindern durch Smartphones 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5136 – 

 
Die Anträge werden abgesetzt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Landesschulbauprogramm 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/4952 – 
 
Abg. Helga Lerch führt zur Begründung aus, der Presseberichterstattung sei zu entnehmen gewesen, 
dass 60 Millionen Euro in das Landesschulbauprogramm flößen. Dazu werde die Landesregierung um 
Berichterstattung gebeten. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig berichtet, der Bau und die Unterhaltung von Schulen seien eine 
Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung und würden vom Land im Wege der Schulbauförde-
rung unterstützt. 
 
Der rheinland-pfälzische Landeshaushalt stelle den Schulträgern seit dem Jahr 2018 mit jährlich 
60,1 Millionen Euro eine Rekordsumme zur Förderung von Baumaßnahmen an Schulen zur Verfügung. 
Mit dem Landesschulbauprogramm würden die Schulträger ganz wesentlich bei der baulichen Weiter-
entwicklung der rheinland-pfälzischen Schulen unterstützt. Die Fördermittel flößen beispielsweise in 
Neubaumaßnahmen, Umbauten, Erweiterungen oder würden für den Brandschutz sowie den Ausbau 
der Barrierefreiheit genutzt. 
 
Das Landesschulbauprogramm werde jährlich neu aufgelegt. Die Schulträger meldeten ihre Vorhaben 
bis zum 1. August eines Vorjahres bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion an und legten dort bis 
zum 1. Oktober eines Vorjahres die Planunterlagen mit dem Antrag auf Erteilung einer schulbehördli-
chen Genehmigung und auf Gewährung einer Zuwendung vor. Entscheidend für eine Landesförderung 
seien der nachgewiesene dauerhafte schulische Bedarf für ein Projekt sowie die Finanzkraft des Schul-
trägers. 
 
Das Landesschulbauprogramm 2019 sei am 20. Mai 2019 veröffentlicht worden. Insgesamt seien 
94 neue Projekte aufgenommen worden. Davon entfielen 43 Schulbauvorhaben auf den Schulaufsichts-
bezirk Rheinhessen, 27 Schulbauvorhaben auf den Bezirk Koblenz und 24 Schulbauvorhaben auf den 
Bezirk Trier. Bei 40 Projekten sei bis zur Veröffentlichung des Programms die Planung und Antragsbe-
arbeitung so weit fortgeschritten gewesen, dass gleichzeitig die Erteilung der Bewilligungsbescheide 
möglich gewesen sei. Hier sei innerhalb der nächsten sechs Monate mit einem Baubeginn zu rechnen, 
sodass eine zeitnahe Umsetzung der Baumaßnahmen gewährleistet sei. 
 
Seit der Veröffentlichung hätten weitere neun Bewilligungen ausgesprochen werden können. Die ande-
ren 45 Vorhaben würden je nach Abschluss der Planung der Träger und der Bearbeitung der Förderan-
träge – voraussichtlich bis zum Jahresende – nach und nach einer Bewilligung zugeführt. 
 
Neben den neu aufgenommenen Fällen erhielten 378 Fälle, die bereits in das Landesprogramm aufge-
nommen worden seien, weitere Zuwendungen. Damit würden derzeit landesweit insgesamt 472 Schul-
bauvorhaben gefördert. 
 
Das Landesschulbauprogramm helfe vor allem den Kommunen dabei, nötige Investitionen an ihren 
Schulen zu stemmen. Die finanzielle Unterstützung komme neben den kommunalen auch privaten 
Schulträgern zugute. Davon profitierten ganz unmittelbar die rheinland-pfälzischen Schülerinnen und 
Schüler sowie ihre Lehrkräfte. 
 

Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig sagt auf Bitte des Abg. Joachim 
Paul zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Informatik-Profil-Schulen 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/5110 – 
 
Abg. Helga Lerch nimmt Bezug auf eine Pressemitteilung des Bildungsministeriums vom 4. Juli 2019, 
nach der es in Rheinland-Pfalz 15 Informatik-Profil-Schulen geben solle. Es gelte zu fragen, wie diese 
Profilschulen charakterisiert werden könnten und was das Besondere an ihnen sei. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig legt dar, die Informatik-Profil-Schulen seien ein ganz besonderes 
neues Projekt zur digitalen Bildung mit Schwerpunkt auf informatorischer Bildung und ein wichtiger Be-
standteil der rheinland-pfälzischen Digitalstrategie. 
 
An den Informatik-Profil-Schulen hätten Schülerinnen und Schüler künftig die Möglichkeit, einen durch-
gängigen Schwerpunkt im Lernbereich Informatik zu wählen. In Klassenstufe 5 sei ein altersgerechter 
Informatikunterricht für alle verpflichtend. Daran anknüpfend könnten die Schülerinnen und Schüler In-
formatik als Wahlpflichtfach belegen, das dann bis zum Ende der Klassenstufe 10 verpflichtend sei. 
Darüber hinaus seien in den Klassenstufen 9 oder 10 Informatik-Projekttage für alle Schülerinnen und 
Schüler der betreffenden Klassenstufe verpflichtend. Die Projektthemen orientierten sich an den Vor-
kenntnissen, sodass auch diejenigen profitieren könnten, die nicht das Wahlpflichtfach Informatik belegt 
hätten. An Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen werde Informatik in der Oberstufe als Grund- 
und Leistungsfach angeboten. 
 
Dieses attraktive Lernangebot für Schülerinnen und Schüler sei unmittelbar mit der Motivation und der 
Kompetenz der Lehrenden verbunden. Deshalb seien auch intensive und differenzierte Fortbildungs-
maßnahmen sowohl der Informatik-Lehrkräfte als auch des gesamten Kollegiums Teil des Konzepts der 
Informatik-Profil-Schulen. Vom gesamten Kollegium dieser Schulen werde ein besonderes Engagement 
in der digitalen Bildung erwartet. 
 
Die Informatik-Profil-Schulen stünden in ihrer Arbeit nicht isoliert. Von den Konzepten, die an diesen 
Schulen entwickelt und erprobt würden, könnten alle Schulen profitieren. Daher werde von Anfang an 
darauf hingearbeitet, die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Schulen zu gewährleisten. 
 
Die Ausschreibung für landesweit bis zu 15 Informatik-Profil-Schulen sei Anfang Juni 2019 erfolgt. Pa-
rallel dazu seien auch die Schulträger informiert worden. Mit der Ausschreibung hätten die schulinternen 
Diskussionsprozesse eingeleitet werden können, die sehr wichtig seien, da für eine Bewerbung die Zu-
stimmung der schulischen Gremien und des Schulträgers erforderlich sei. Außerdem müssten an der 
Schule Lehrkräfte mit der Unterrichtsbefugnis für Informatik oder informatische Bildung zur Verfügung 
stehen. 
 
Bis zum 30. September 2019 könnten sich Realschulen plus, Integrierte Gesamtschulen und Gymna-
sien bewerben. Auf der Website https://informatik.bildung-rp.de stünden seit Anfang Juni alle Informati-
onen über dieses Projekt, die regelmäßig aktualisiert würden, bereit. 
 
Bereits vor den Sommerferien habe die Fachdidaktische Kommission Informatik Sekundarstufe I ihre 
Arbeit aufgenommen und mit der Erarbeitung eines Lehrplans für die Informatik-Profil-Schulen begon-
nen. Sie werde zunächst ein schulartübergreifendes Konzept für einen altersgemäßen Informatikunter-
richt in Klassenstufe 5 erarbeiten, sodass die Informatik-Profil-Schulen ab dem Schuljahr 2020/2021 auf 
der Grundlage dieses Konzepts mit dem Unterricht starten könnten. 
 
Parallel werde an einem Konzept für die Informatik-Projekttage gearbeitet, die für alle Schülerinnen und 
Schüler der Informatik-Profil-Schulen in den Klassenstufen 9 oder 10 verpflichtend seien. Informatik-
Profil-Schulen, die dies wünschten, könnten auf dieser Grundlage schon ab dem Schuljahr 2020/2021 
Projekttage durchführen. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=VID%3dV%2d258116&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Die Fachdidaktische Kommission werde auch einen Lehrplan für das Wahlpflichtfach Informatik in den 
Klassenstufen 6 bis 10 erarbeiten. 
 
Darüber hinaus sollten Konzepte, die einzelne Schulen zur informatischen Bildung in verschiedenen 
Unterrichtsfächern und in Arbeitsgemeinschaften entwickelt hätten, gesammelt, analysiert und gegebe-
nenfalls weiterentwickelt werden. Diese Konzepte sollten dann als Anregung allen Schulen zur Verfü-
gung gestellt werden. 
 
Das Pädagogische Landesinstitut sei in das Projekt eingebunden. Zum einen würden dort die Fortbil-
dungen konzipiert und durchgeführt. Zum anderen sei das Institut auch an der Konzeptentwicklung und 
der Durchführung der Projekttage beteiligt. Die Planungen hierfür hätten bereits begonnen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung:  
 
 Förderung der Lehrerfortbildung an Berufsschulen 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/5111 – 
 
Abg. Helga Lerch bittet bezüglich des Umstands, dass sich das Technologiezentrum Siemens dazu 
bereit erklärt habe, im Hinblick auf die Lehrerfortbildung an Berufsschulen aktiv zu werden, um einige 
Informationen. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erläutert, am 17. Juni 2019 hätten das Land Rheinland-Pfalz und 
die Siemens AG einen Kooperationsvertrag zur Fortbildung von Lehrkräften an berufsbildenden Schulen 
abgeschlossen. Es handele sich um die Fortsetzung einer bereits seit dem Jahr 2003 bestehenden 
Kooperation, die ein Beispiel für eine seit Jahren bestehende gelungene Zusammenarbeit in der Lehr-
kräftefortbildung in Rheinland-Pfalz darstelle. 
 
Eine solche operative Zusammenarbeit in der Lehrkräftefortbildung ermögliche Lehrkräften der berufs-
bildenden Schulen, Inhalte und Strukturen von technischen Entwicklungen aktuell und schnell den 
Schülerinnen und Schülern bzw. Ausbildenden zu vermitteln. Dies betreffe vorrangig solche Bildungs-
gänge, bei denen Inhalte der Automatisierungs- und Antriebstechnik in Lehrplänen enthalten seien. 
 
Kooperative Lehrkräftefortbildungen seien ein zentraler Erfolgsfaktor, wenn es darum gehe, Lehrkräfte 
weiterzuqualifizieren, um damit ihre berufliche Handlungs- und Leistungsfähigkeit zu erhalten bzw. wei-
terzuentwickeln und junge Menschen für den jetzigen und zukünftigen Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Für 
Lehrkräfte seien die Fortbildungen von Siemens zu aktuellen fachlichen Themen mit und von hochqua-
lifizierten Experten und Expertinnen aus der Praxis eine große Unterstützung, um sich auf dem aktuellen 
Stand der technischen Entwicklung zu halten. 
 
Die Fortbildungsveranstaltungen mit Siemens würden durch das Pädagogische Landesinstitut (PL) 
zentral angeboten. Der Fortbildungsbedarf der Schulen werde vom PL erfasst und gebündelt, und in 
Absprache mit Siemens werde geklärt, welche Veranstaltungen angeboten werden könnten. Das PL 
schreibe die Veranstaltungen aus, organisiere Räumlichkeiten in den Schulen und administriere Anmel-
dung und Abrechnung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
 
Siemens plane die Veranstaltung auf dem aktuellen Stand der Technik und führe diese durch. Dabei 
stelle Siemens die Dozenten und Dozentinnen und die Kursunterlagen. Nach Absprache mit den Schu-
len werde auch Hard- und Software zur Verfügung gestellt. Neben der Fachlichkeit würden auch Bei-
spiele für den Unterrichtseinsatz und mögliche Lernsituationen erarbeitet. 
 
Pro Jahr würden zwischen drei und fünf Veranstaltungen angeboten, an denen seit dem Jahr 2003 etwa 
500 Lehrkräfte teilgenommen hätten. In der Regel handele es sich um mehrtägige Fortbildungsveran-
staltungen bzw. Fortbildungsreihen. 
 
Die Fortbildungsveranstaltungen fänden an berufsbildenden Schulen (BBS) wie zum Beispiel der 
BBS 1 Mainz, der BBS Technik 1 Ludwigshafen, der BBS Worms, der BBS Gestaltung und Tech-
nik Trier oder an Siemens-Standorten statt. 
 
Jeder Vertragspartner trage seine Kosten selbst. Die Teilnahme sei für die Lehrkräfte kostenfrei. Seit 
dem Jahr 2003 hätten ca. 30.000 Lernende von dem Kooperationsangebot profitiert. Diese Veranstal-
tungen genössen bei den Lehrkräften landesweit einen sehr hohen Stellenwert. 
 
Abg. Helga Lerch erkundigt sich, warum nun ein neuer Kooperationsvertrag geschlossen worden sei, 
obwohl diese Kooperation bereits seit dem Jahr 2003 existiere, und welche Veränderungen sich durch 
den neuen Vertrag ergeben würden. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=VID%3dV%2d258114&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig antwortet, der Vertrag sei noch einmal geschlossen worden, weil 
die bisherigen Verträge immer zeitlich befristet abgeschlossen worden seien, um beiden Vertragspart-
nern die Möglichkeit zu geben, zu prüfen, ob sie weiterhin an einer Kooperation festhalten wollten und 
welche Form diese haben solle. In diesem Fall sei der Kooperationsvertrag aber weitestgehend unver-
ändert wieder abgeschlossen worden. Es handle sich quasi um eine Verlängerung. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 
 Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
 Ministerium für Bildung 
 – Vorlage 17/5130 – 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig führt aus, aufgrund der Presseberichterstattung und Äußerungen 
verschiedener Personen in den vergangenen Tagen erscheine es sinnvoll, über den Stand der Umset-
zung des DigitalPakts Schule in Rheinland-Pfalz zu berichten. 
 
Am 4. April 2019 sei die Grundgesetzänderung vorgenommen worden, die für die Unterzeichnung des 
DigitalPakts Schule notwendig gewesen sei. Am 16. Mai 2019 sei die Bund-Länder-Vereinbarung un-
terzeichnet worden. Am 21. Mai 2019 hätten der Innenminister und sie bereits die kommunalen Spitzen 
und die Schulträger über die Inhalte des DigitalPakts informiert. Die Förderrichtlinie, die immer noch mit 
dem Bund abgestimmt werden müsse, sei am 26. Juli 2019 in Kraft getreten. Ab Ende September 2019 
könnten die Schulträger die Anträge bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), die 
für die Projektabwicklung zuständig sein werde, stellen. 
 
Im Vergleich zu den anderen Bundesländern sei Rheinland-Pfalz dabei sehr weit fortgeschritten. Insge-
samt hätten sieben Länder eine Richtlinie, in drei Ländern sei die Antragstellung überhaupt erst möglich. 
Zwei dieser Länder, Bremen und Hamburg, seien Stadtstaaten, die zugleich Schulträger und Bildungs-
senat seien. Mit der Öffnung des Antragsportals ab Ende September 2019 liege Rheinland-Pfalz also 
sehr gut im Zeitplan und befinde sich im Ländervergleich mindestens unter den ersten 20 % bis 25 %. 
 
Die Zeit bis Ende September 2019 müssten die Schulträger ohnehin sehr intensiv nutzen. Die Förder-
richtlinie regle zunächst, wer antragsberechtigt sei. Dies seien die Schulträger, öffentliche wie private, 
diejenigen der allgemeinbildenden wie auch der berufsbildenden Schulen. 
 
Des Weiteren sei in der Förderrichtlinie festgelegt, was die Schulträger vorzulegen hätten. Die Schul-
träger müssten mit ihrem Antrag ein Medienkonzept mit den folgenden Bestandteilen vorlegen: ein Me-
dienbildungskonzept, ein Ausstattungs- und Nutzungskonzept, eine bedarfsgerechte Fortbildungspla-
nung sowie eine Bestandsaufnahme durch die Schulträger, die genau analysieren müssten, was in ihrer 
Schule im Bereich der WLAN-, Breitband- und Gigabit-Versorgung vorhanden sei und was noch fehle. 
Außerdem müssten die Schulträger eine Kostenabschätzung, Finanzierungspläne sowie einen Nach-
weis über die Sicherstellung von Betrieb, Wartung und IT-Support vorlegen. 
 
Mit der Erarbeitung dieser Dinge würden sich die rheinland-pfälzischen Schulen vermutlich etwas leich-
ter tun als viele Schulen in anderen Bundesländern, weil durch das Landesprogramm „Medienkompe-
tenz macht Schule“ bereits an fast allen weiterführenden Schulen Medienkonzepte existierten. Dadurch, 
dass „Medienkompetenz macht Schule“ auch auf die Grundschulen ausgeweitet worden sei, hätten 
mittlerweile auch ungefähr ein Viertel der Grundschulen medienpädagogische Konzepte. Diese würden 
hilfreich sein, da sie die Grundlage der verschiedenen Konzepte darstellten, die die Schulträger mit 
weiteren Unterlagen einreichen müssten. 
 
Die Verteilung der Mittel sei bereits im Vorfeld mit den kommunalen Spitzen besprochen worden. Der 
Sockelbetrag pro Schule belaufe sich auf 15.000 Euro. Pro Schülerin bzw. Schüler gebe es knapp 
409 Euro. Dieses Geld müsse vorrangig für die Anbindung der Schule an Breitband oder Glasfaserkabel 
und für die WLAN-Ausleuchtung eingesetzt werden. Wenn das passiert sei, könnten auch Whiteboards 
oder mobile Endgeräte gekauft werden. 
 
Zusammen mit dem vorzeitigen Maßnahmebeginn, der in der Förderrichtlinie geregelt und auch den 
Schulträgern bereits mit dem Schreiben vom 21. Mai 2019 – jedenfalls den kommunalen Spitzen da-
nach – bekannt gemacht worden sei, könnten die Schulträger schon seit Langem beginnen, in die Schu-
len zu investieren. Dies hätten sie sowie das gesamte Ministerium in allen geführten Gesprächen immer 
wieder deutlich gemacht. Der Umfang bzw. der Rahmen dessen, was künftig finanziert werde, sei klar, 
da er im DigitalPakt und nun noch einmal in der Förderrichtlinie deutlich festgeschrieben sei. Der vor-
zeitige Maßnahmebeginn sei genehmigt. Die Schulträger müssten also nicht bis Ende September bzw. 
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bis sie ihren Antrag eingestellt hätten warten. Bekanntermaßen gebe es dahingehend bereits Überle-
gungen. 
 
Das Ministerium arbeite mit Hochdruck und mit sehr viel Struktur und Stringenz an der Umsetzung des 
DigitalPakts, da diese sowohl im Interesse des Landes als auch der Schulen und der Kommunen sei. 
 
Zur Frage der Unterstützung gelte es zu sagen, dass die personellen Ressourcen sowohl im Ministerium 
als auch beim Pädagogischen Landesinstitut erhöht worden seien. Die Mittel im Doppelhaushalt des 
Landes seien verdreifacht worden. Dieser sehe nun knapp 35 Millionen Euro für die Digitalisierung, die 
Fortbildung und Weiterbildung der Lehrkräfte, den Schulcampus und viele andere Dinge, die das Land 
originär im Bereich der Digitalisierung unternehme, vor. 
 
Das Land unterstütze die Schulträger sowie die Kommunen bei ihrer Arbeit und bei der Ausarbeitung 
der Anträge. Bereits vier Tage nach der Unterzeichnung des DigitalPakts seien die kommunalen Spitzen 
bzw. die Schulträger schriftlich unterrichtet worden. Auch seien bereits Gespräche mit den kommunalen 
Spitzenverbänden geführt worden, die zu der nun bestehenden Förderrichtlinie geführt hätten. Des Wei-
teren sei eine Homepage mit Informationen freigeschaltet worden, auf der auch eine E-Mail-Kontaktad-
resse zu finden sei, an die sich Schulträger und Schulen für weitere Informationen wenden könnten. 
 
Ab dem 17. September 2019 fingen – auf die Regionen in Rheinland-Pfalz verteilt – vier Informations-
veranstaltungen für Schulträger an. Auf diesen werde noch einmal grundlegend über die Dinge, die im 
Rahmen der Antragstellung wichtig seien, und über die weiteren Informations- und Beratungsmöglich-
keiten für Schulträger informiert. 
 
Als Teil des Beratungssystems seien zum einen die Medienzentren installiert worden, die in ganz Rhein-
land-Pfalz an verschiedenen Standorten existierten. Auch wenn der Projektpartner, die ISB, vor allem 
für die finanzielle Abwicklung zuständig sei, sei er auch technisch und medienpädagogisch mit ausge-
stattet worden. Die ISB werde Medienpädagoginnen und -pädagogen einstellen, damit auch dort fach-
liches Know-how vorhanden sei. Auch im Pädagogischen Landesinstitut und im Bildungsministerium 
gebe es entsprechende personelle Aufwüchse, damit Beraterinnen und Berater die Schulträger und die 
Schulen beraten könnten, was sie bereits täten. Es sei geplant, jeder Region ein Beraterteam zuzuord-
nen, damit die Schulträger immer einen festen Ansprechpartner hätten. 
 
Zusammen mit den kommunalen Spitzen sei eine Orientierungshilfe erarbeitet worden, die über techni-
sche Fragen Auskunft gebe und den Schulträgern einen Überblick darüber verschaffe, welche Technik 
es gebe und was wichtig sei. Es handle sich hierbei um das, was stets als Digitalkonzept gefordert 
werde. Da es in Rheinland-Pfalz bereits eine Digitalstrategie und ein Digitalkonzept gebe, sei dieses 
Konzept aber als Orientierungshilfe bezeichnet worden.  
 
Zwar habe das Ministerium diese Orientierungshilfe bereits veröffentlichen wollen, doch hätten die kom-
munalen Spitzen darum gebeten, ihnen noch bis zum 20. August Zeit für die Abstimmung mit ihren 
Untergruppierungen zu geben. Das Ministerium habe bereits bei den kommunalen Spitzen ein wenig 
Zeitdruck aufgebaut, da immer wieder – insbesondere auch vonseiten der CDU – ein schnelleres Vor-
gehen gefordert werde und das Interesse groß sei, diese Orientierungshilfe zeitnah zu veröffentlichen. 
Sie hoffe, dies werde bald der Fall sein. 
 
Darüber hinaus verhandle das Bildungsministerium mit dem Innenministerium über Rahmenverträge, 
damit Schulträger, wenn sie dies wollten, über das Kaufhaus des Landes die IT-Ausstattung, die sie für 
ihre Schule als notwendig ansähen und beantragen würden, günstiger sowie schnell und einfach an-
schaffen könnten. 
 
An der Umsetzung des DigitalPakts werde sehr viel und sehr intensiv gearbeitet. Die Punkte, die das 
Beratungssystem und die Orientierungshilfe beträfen, würden noch einmal zusammengefasst und zur 
Verfügung gestellt, damit das Angebot nachvollziehbar werde. 
 
Im Bereich der Bestandsaufnahme sei beispielsweise rückgemeldet worden, es sei schwierig, vor Ort 
Experten zu finden, die die Elektrifizierung in den Schulen und die Ausstattung mit Kabeln etc. beurteilen 
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könnten. Dies könne oft nicht durch den Hausmeister erfolgen, sondern dafür brauche es einen Elektri-
ker, der in manchen Regionen schwer zu finden sei. Daher werde das Ministerium noch einmal in Kon-
takt mit den Kammern treten, um vor Ort ein Angebot zu schaffen, das es Schulträgern erleichtere, die 
Bestandsaufnahme schnell durchzuführen. 
 
Dem Land sei es ebenso wichtig wie den kommunalen Spitzen und den Schulträgern – privaten wie 
öffentlichen, kommunalen wie staatlichen –, dass die vom Bund zur Verfügung gestellten Gelder schnell 
mit Anträgen hinterlegt würden und so schnell abfließen könnten. In der Richtlinie sei die Möglichkeit 
vorgesehen, einen Hauptantrag zu stellen, der noch geändert und angepasst werden könne, sollten 
sich im Laufe der Zeit Veränderungen ergeben. So könnten eventuell noch vorhandene Mittel mit neuen 
Zwecken an die Schulträger ausgezahlt werden, wodurch sichergestellt sei, dass am Ende alle Mittel, 
die dringend benötigt würden, um die Schulen digitaler zu gestalten, abflössen. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß betont, verschiedene Initiativen in Rheinland-Pfalz begünstigten, dass 
die Digitalisierung an Schulen stattfinden könne. In ihrem Landkreis sei am vergangenen Tag allein vom 
Land ein Förderbescheid von 20 Millionen Euro für die dortige Breitbandversorgung zugesichert worden; 
es komme Geld vom Bund sowie vom Landkreis und den Kommunen hinzu, um 60 Schulen mit Glas-
faser auszustatten. Das zur Verfügung stehende Geld könne für interne Maßnahmen, die Verkabelung 
bis hin zu Hardware- und Softwarelösungen verwendet werden. 
 
Vom Landtag als Haushaltsgesetzgeber seien im vergangenen Jahr gute Entscheidungen gefällt wor-
den: Im laufenden Doppelhaushalt 2019/2020 seien erhebliche Mittel eingestellt worden, um die Digita-
lisierung nicht nur in Hardware und Software, sondern mit Personal auch in die Tat umzusetzen, was 
essentiell sei. Es sei es wichtig, dass die Diskussionen in den Kommunen so geführt würden, dass 
beides zusammengedacht werde. Dazu gehörten das sehr gute Angebot bei der Personalisierung durch 
die Einstellung von IT-Fachkräften, zusätzliche Deputate und die digitalen Koordinatoren, die techni-
schen Möglichkeiten mitdächten und es in didaktisches Handeln umsetzen könnten. 
 
Die Diskussion um den DigitalPakt überlagere, dass das Land Rheinland-Pfalz für diese Maßnahmen 
gut vorbereitet sei und es nicht in vielen großen Sprachlaboren – ein Negativbeispiel für großen Einsatz 
und wenig Wirkung – enden werde. 
 
Abg. Bettina Brück bemerkt, durch die Presseartikel der vergangenen Tage entstehe der Eindruck, 
dass bei der Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte bisher nichts getan worden sei. Gleichzeitig habe sie 
in einer Veröffentlichung des Ministeriums vom 100.000. Teilnehmer bei Fortbildungsmaßnahmen beim 
Pädagogischen Landesinstitut gelesen. Deshalb sei davon auszugehen, dass in der Vergangenheit 
schon etwas für die Weiterbildung der Lehrkräfte getan worden sei. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig führt die Pressemitteilung des Ministeriums vom 12. August 2019 
an, in der enthalten sei, dass es mittlerweile 100.000 Teilnehmende an einer Fortbildung im Bereich 
digitaler Bildung seien. Vor zwölf Jahren sei es die richtige Entscheidung gewesen, mit dem Programm 
„Medienkompetenz macht Schule“ an den Start gegangen zu sein und damit den Weg bereitet zu haben, 
den viele erst anfangen zu beschreiten. In den bundesweiten Umfragen sei Rheinland-Pfalz zusammen 
mit Bayern und Hessen immer unter den führenden drei Bundesländern hinsichtlich der digitalen Aus-
stattung der Schulen und dem Angebot an Fort- und Weiterbildung. Das Ziel sei aber noch lange nicht 
erreicht. 
 
In einem bundesweit einzigartigen Leuchtturmprojekt werde zusammen mit dem Studienseminar der 
Technischen Universität Kaiserslautern und verschiedenen Schulen digitale Bildung entlang der gesam-
ten „Lehrerbildungskette“ – begonnen im Studium über das Studienseminar bis hin zur Fort- und Wei-
terbildung – durchdacht. Dass auch das Studienseminar digitale Bildung zum Gegenstand mit Blick auf 
Forschung und Weiterentwicklung mache, gebe es sonst nirgendwo in Deutschland. 
 
In der dritten Phase der Fort- und Weiterbildung bei der Lehrerbildung würden neue Aspekte ausprobiert 
und es werde versucht, zu neuen Programmen zu gelangen. Das Pädagogische Landesinstitut sei in-
tensiv dabei, auch neue Formate der digitalen Weiterbildung zu entwickeln. Es gehe auch um Blended-
Learning-Formate, bei denen Anwesenheit mit Online-Kursen kombiniert werde, weil sonst der enorme 
Fort- und Weiterbildungsbedarf in den Schulen bei den Lehrenden nicht abgedeckt werden könne. 
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Abgeordnete Kazungu-Haß habe dankenswerterweise die digitalen Koordinatoren und Koordinatorin-
nen erwähnt: Es sei wichtig, dass an jeder Schule das digitale Know-how verankert werde und dort eine 
Ansprechperson existiere, die sich über medienpädagogische Fragen Gedanken mache. 
 
Auf die Frage von Abg. Helga Lerch nach einer Frist für die Antragstellung erwidert Staatsministerin 
Dr. Stefanie Hubig, Anträge könnten in einer ersten Phase bis 16./17. Mai 2022 – also drei Jahre lang – 
gestellt werden. Bei einer Laufzeit des DigitalPakts von fünf Jahren müsse darauf geachtet werden, 
dass innerhalb von zwei Jahren die Maßnahmen vor Ort auch umgesetzt würden. Die Erfahrungen mit 
dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 zeigten, dass es oft sehr lange dauere bis Maßnahmen 
umgesetzt seien, auch mit Blick auf die gute Situation für Handwerker und die manchmal etwas schwie-
rigere Situation für diejenigen, die solche Leistungen bräuchten. 
 
Gesetzt den Fall, dass nach drei Jahren alle Anträge abgearbeitet worden seien und das Geld nur teil-
weise verausgabt sei, aber alle Maßnahmen schon umgesetzt worden seien, könne das restliche Geld 
in einem neuen schnelleren Verteilungsverfahren zur Verfügung gestellt werden. 
 
Abg. Joachim Paul merkt an, die AfD-Fraktion sehe den DigitalPakt mit einem weinenden und einem 
lachenden Auge. Es sei sehr gut, dass Geld bereitgestellt werde, um die Infrastruktur und schnelles 
Internet zu gewährleisten. Nach Koblenz kämen 7 Millionen Euro, was eine enorme Summe sei. 
 
Das Grundgesetz sei gleichwohl geändert worden. Ohne in eine Föderalismusdebatte einsteigen zu 
wollen, müsse sich die Frage gestellt werden, was aus dem föderalen System werde, wenn Geld für die 
Kernkompetenz eines Landes erhalten werde. Es sei schwer, gegen Geldströme zu argumentieren, 
aber es werde eine Kompetenz eines Landes fundamental berührt. Das Anliegen seien starke und 
selbstbewusste Bundesländer mit eigenen Kompetenzen und Gestaltungsmöglichkeiten. 
 
Die AfD-Fraktion unterstütze insgesamt das Projekt, halte es aber für fragwürdig, es ausnahmslos in 
allen Schulformen, in allen Klassen und in allen Fächern zu machen. Eine Frühdigitalisierung der Grund-
schulen werde für unangemessen gehalten. Es sollte erst in den anderen Schularten zum Einsatz kom-
men. Teilweise würden Produkte der Unterhaltungsindustrie bereitgestellt.  
 
Konstruktiv kritisch müsse gesagt werden, vor allem in angelsächsischen Ländern wie Australien oder 
den USA gebe es eine Art Rollback: Dort sei man dazu übergegangen, zu „dedigitalisieren“ und zu 
sagen, vieles habe dort den Unterrichtserfolg nicht so wie vorgestellt gewährleistet. Einige Kritiker bräch-
ten sehr starke Argumente hervor, warum es ohne Differenzierung nach Schulart und allgemein umge-
setzt doch nicht den erwünschten Erfolg bringe. Den Kindern müsse vielmehr beigebracht werden, was 
Computer nicht könnten. 
 
Des Weiteren werde um Erläuterung der Anzeige- und Interaktionsgeräte, insbesondere Beamern, Dis-
plays und deren interaktiven Varianten gebeten, die laut Vorlage 17/5130 als Gegenstand der Förde-
rung vorgesehen seien. Zu fragen sei, ob dazu Kameras gehörten, die im naturwissenschaftlichen Be-
reich eingesetzt werden könnten. 
 
Ferner seien laut Hinweisen von Lehrerkollegien die digitalen Koordinatoren vorgestellt worden. Von 
Interesse seien ihr Stundeneinsatz, ihr Aufgabenbereich und ihr Einsatz im Schulalltag. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erwidert, man brauche keine Föderalismusdebatte aufmachen. 
Sie sei sich mit ihren 15 Amtskolleginnen und -kollegen in den Bundesländern sehr einig, dass der 
Bildungsföderalismus richtig und wichtig sei, weshalb daran festgehalten worden sei. 
 
In einem Entwurf der Grundgesetzänderung sei vorgesehen gewesen, dass der Bund bei pädagogi-
scher Qualität mitspreche. Die Arbeitsgemeinschaft zum Vermittlungsausschuss habe insbesondere 
Frau Ahnen mit begleitet, mit der sie in engem Kontakt gestanden habe. Die Bundesländer hätten sich 
klar positioniert: Bildung sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, und wenn Bildung ernst genommen 
und dort weitergekommen werden wolle, werde die finanzielle Beteiligung des Bundes ein Stück weit 
gebraucht. Es könne aber nicht so sein, dass in irgendeiner Form inhaltlich und pädagogisch in Län-
derangelegenheiten hineinregiert werde. Deshalb sei die Formulierung aus dem Entwurf herausgenom-
men worden. 



29. Sitzung des Bildungsausschusses am 13.08.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 2 – 
 
 
 

- 15 - 

Bei der Grundgesetzänderung und dem DigitalPakt gehe es um Infrastruktur. So wie es schon Gelder 
vom Bund für die Sanierung von Schulen gebe, bei denen auch nicht über Bildungsföderalismus geredet 
werde, gebe es nun Gelder für WLAN, die Breitbandanbindung und alles, was fest mit der Schule ver-
bunden werden könne. Dazu gehörten Smartboards, die an der Wand fest verbunden seien und Kame-
ras nur dann, wenn sie fest verbunden seien, was aber in der Schule eigentlich nicht gewollt werde. Erst 
wenn die Schulen diese Aufgaben erledigt hätten, hätten sie im Umfang von 20 % der ihnen zustehen-
den Gelder die Möglichkeit, sogenannte mobile Endgeräte zu kaufen – aber auch nur dann, wenn dem 
ein medienpädagogisches Konzept zugrunde lege. 
 
Das Land und nicht der Bund entscheide über die Anträge. Der Bund wolle später sehen, wie die Gelder 
verausgabt worden seien, aber das Land habe über die inhaltliche Ausgestaltung zu entscheiden. Das 
heiße, das Land behalte die Hoheit über die Bildung. 
 
Ein Rollback werde als Entwicklung gesehen. Dort, wo vor etwa zehn Jahren die Digitalisierung weiter 
fortgeschritten gewesen sei und alle Kinder in den Schulen einen Laptop oder einen Computer erhalten 
hätten, werde es wieder zurückgedreht. Die Geräte seien den Kindern gegeben worden, ohne sich pä-
dagogisch im Klaren darüber gewesen zu sein, was das Ziel sein solle. Deshalb sei es wichtig, sich 
darüber Gedanken zu machen, wie digitale Bildung in den Schulen Sinn ergebe. Nach dem Ansatz der 
Landesregierung gehe nicht um eine Frühdigitalisierung von Kindern, sondern es gelte das Primat des 
Pädagogischen und die digitalen Medien seien das Mittel zum Zweck. 
 
Aktuell handhabten die Schulen die Wartung und den Support der Geräte unterschiedlich: Entweder 
kenne sich ein Lehrer damit aus, der dafür Anrechnungsstunden bekomme, oder es seien ein Lehrer 
und ein IT-Unternehmen, das mit Geld als Unterstützung hinzugeholt werde oder Schulen machten es 
direkt nur mit Geld. In der Vergangenheit habe das Land dafür 3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 
Dies sei zu wenig gewesen, weshalb der Betrag verdoppelt worden sei. Außerdem wolle zu einem 
neuen System gekommen werden. 
 
Der Betrag von 6 Millionen Euro solle dafür verwendet werden, Sachverstand einzukaufen, der sich um 
die Geräte kümmere. Die Lehrer sollten wieder lehren, gerade im Bereich Informatik, in dem sie drin-
gend gebraucht würden. An den Schulen sollten sich digitale Koordinatoren und Koordinatorinnen aus-
schließlich um die medienpädagogischen Fragen kümmern und Anrechnungsstunden bekommen. Je 
größer die Schule sei, desto mehr Anrechnungsstunden solle es geben. 
 
Im laufenden Schuljahr 2019/2020 könnten die Schulen wählen, ob sie noch für ein Jahr am alten Sys-
tem festhielten oder in das neue System wechselten. Nach ihrem Kenntnisstand wechselten die meisten 
Schulen in das neue System. Manche Schulen müssten erst sehen, wo sie den Support einkaufen 
könnten. In manchen Schulen werde mit Schulträgern gesprochen; es gebe Kommunen, die bereits die 
Schulen unterstützten und dann diese Gelder bekämen. 
 
Alle Schulen würden bessergestellt; nur sehr wenige Schulen erhielten weniger Anrechnungsstunden 
als es heute der Fall sei. Diese Schulen, die kein Geld, sondern alles in Anrechnungsstunden bekämen, 
erhielten künftig zwar etwas weniger Anrechnungsstunden, aber deutlich mehr Geld für die IT. 
 
Abg. Anke Beilstein führt an, die Richtlinie umfasse etwa die Antragsberechtigung, die Vorlage eines 
Medienkonzepts durch die Schulträger und die Verteilung. Dies habe nicht viel Vorbereitung bedeutet, 
um diese Richtlinie auf den Weg zu bringen. 
 
Die Mittel, die der Bund bereitstelle, seien lange angekündigt gewesen, wenngleich sie erst im Frühjahr 
verfügbar gewesen seien. Die CDU-Fraktion kritisiere, dass insgesamt kein durchgängiges Konzept 
dazu bestehe, wie es sinnvoll umgesetzt werden könne. Es werde bezweifelt, dass die Orientierungs-
hilfe, die von den kommunalen Spitzenverbänden mitentwickelt worden sei, identisch mit dem sein 
könne, was sich die CDU-Fraktion vorstelle. 
 
Laut den Ausführungen von Staatsministerin Dr. Hubig würden die Geräte derzeit unterschiedlich ge-
wartet und in der Zukunft wolle die Möglichkeit eröffnet werden, sich Unterstützung einkaufen zu kön-
nen. Die digitalen Koordinatoren sollten sich aber mit medienpädagogischen Fragen beschäftigen. Für 
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sie sei nicht deutlich geworden, ob die Mittel von 6 Millionen Euro für die Gerätewartung oder für die 
digitalen Koordinatoren zur Verfügung stünden. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erklärt, 6 Millionen Euro stünden für die Medienwartung, also für 
die Technik, zur Verfügung. Die didaktischen Koordinatorinnen und Koordinatoren hätten die Aufgabe, 
medienpädagogisch zu beraten. 
 

Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig sagt zu, dem Ausschuss nach-
zureichen, wie viele Vollzeitäquivalente hinsichtlich der digitalen Koor-
dinatoren zur Verfügung gestellt werden. 

 
Bis 4. April 2019 sei völlig unklar gewesen, ob die Grundgesetzänderung kommen werde. Mit dem Bund 
sei intensiv und lange darum gerungen worden, wie am Ende die Vereinbarung zwischen Bund und 
Ländern aussehen solle. Im Ministerium könne eine Förderrichtlinie schlecht zu einem solchen Zeitpunkt 
vorbereitet werden. 
 
Nach der Grundgesetzänderung habe es mit der Bundesbildungsministerin noch einmal eine Runde 
gegeben, weil diese und die Bundesländer verschiedene andere Ideen mit Blick auf die Bund-Länder-
Vereinbarung gehabt hätten. Sie selbst habe ausdrücklich gebeten zu prüfen, ob nicht die Wartung und 
der Support von den Bundesmitteln mit bezahlt werden könnten, weil sie dies für eine sehr sinnvolle 
Lösung gehalten hätte. 
 
Die Förderrichtlinie sei erarbeitet und mit den kommunalen Spitzenverbänden koordiniert worden. Da-
nach sei die Förderrichtlinie dem Bundesbildungsministerium, von dem das Einvernehmen erteilt wer-
den müsse, vorgelegt worden. Dies sei – inklusive dem Inkrafttreten – in zwei Monaten erreicht worden, 
was sie nicht für sehr lang halte. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 12 der Tagesordnung: 
 
 Berufsschulklassen für Kaufleute im E-Commerce 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/5160 – 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig berichtet zum neuen Ausbildungsberuf „Kauffrau/Kaufmann im 
E-Commerce“, das Ministerium für Bildung begrüße es sehr, dass sich die Sozialpartner darauf verstän-
digt hätten, diesen attraktiven und zukunftsorientierten dualen Ausbildungsberuf im Jahr 2018 auf den 
Weg zu bringen. Beim bundesweiten Start sei Rheinland-Pfalz direkt dabei gewesen. Seit dem Schul-
jahr 2018/2019 würden die Kaufleute im E-Commerce ausgebildet und an berufsbildenden Schulen in 
Rheinland-Pfalz unterrichtet. 
 
Kaufleute im E-Commerce seien in Unternehmen tätig, die Waren oder Dienstleistungen online vertrie-
ben, zum Beispiel im Groß- und Außenhandel, im Einzelhandel oder in der Tourismusbranche. Der 
Ausbildungsberuf sei branchenübergreifend und eröffne im stetig wachsenden Online-Geschäft die 
Möglichkeit, Auszubildende systematisch an neue Anforderungen heranzuführen, die mit der Digitali-
sierung und verändertem Kundenverhalten einhergingen. 
 
Die Festlegung der Beschulungsstandorte sei vor Beginn des Schuljahres 2018/2019 durch die Schul-
behörde erfolgt. Im Vorfeld hätten zahlreiche Abstimmungen mit dem Ministerium für Bildung und den 
Kammern stattgefunden. Selbstverständlich seien die Fahrtwege der Schülerinnen und Schüler bei der 
Entscheidung besonders berücksichtigt worden. 
 
Insgesamt seien die Auszubildenden im Schuljahr 2018/2019 an zwölf Standorten unterrichtet worden: 

- im ADD-Bezirk Neustadt an der BBS II Kaiserslautern, BBS Landau, BBS Frankenthal, BBS 3 
Mainz, 

- im ADD-Bezirk Koblenz an der BBS Wirtschaft Bad Kreuznach, an der BBS Wirtschaft Koblenz, 
an der BBS Montabaur, an der BBS Wirtschaft Neuwied, an der BBS Simmern, an der BBS 
Wissen, 

- im ADD-Bezirk Trier an der BBS Wirtschaft Trier und an der BBS Gerolstein. 
 
In der Mehrzahl seien die Schülerinnen und Schüler organisatorisch den Grundstufenklassen, 1. Aus-
bildungsjahr, der Kaufleute im Groß- und Außenhandel zugewiesen worden. Nur in Mainz und in Kai-
serslautern bildeten die Kaufleute für E-Commerce organisatorisch eine Klasseneinheit. Insgesamt hät-
ten im Schuljahr 2018/2019 in Rheinland-Pfalz 61 Schülerinnen und Schüler an zwölf Standorten als 
Kaufleute für E-Commerce ihre Ausbildung begonnen. Im Schnitt seien rund fünf Auszubildende pro 
Standort beschult. 
 
Vor Schuljahresstart habe festgestellt werden können, dass Ausbildungsverträge über das gesamte 
Land hinweg verstreut abgeschlossen worden seien. Es habe keinen quantitativen Unterschied zwi-
schen dem städtischen und dem ländlichen Raum gegeben. Zentralisierte Standorte bedeuteten für die 
Auszubildenden und ihren Betrieb häufig Mobilitätsbarrieren. Deswegen sei entschieden worden, den 
neuen Ausbildungsberuf nicht zentral an wenigen Standorten, sondern dezentral an mehreren Standor-
ten in der Fläche anzubieten. 
 
Die Zahl der geeigneten Ausbildungsbetriebe sei in Rheinland-Pfalz im Jahr 2019 von 79 auf 144 an-
gestiegen. Noch seien die genauen Anmeldezahlen für das Schuljahr 2019/2020 nicht bekannt. Da aber 
die Zahl der geeigneten Ausbildungsbetriebe gestiegen sei, werde von wachsenden Schülerzahlen in 
der neuen Grundstufe ausgegangen. 
 
Die Bildung von Fachklassen hänge von der Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge ab. Die 
Kammern meldeten vor Schuljahresbeginn die Zahlen, und auf dieser Basis erfolge die Lerngruppen-
bildung. Wenn möglich, würden eigene Fachklassen eingerichtet, idealerweise ab 16 Auszubildenden. 
Eine eigene Fachklasse sei im vergangenen Schuljahr in Mainz und in Kaiserslautern eingerichtet wor-
den. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-258438
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In Rheinland-Pfalz werde großen Wert darauf gelegt, dass die schulische Ausbildung möglichst nah am 
Standort der Betriebe erfolge. Deshalb würden in dem Flächenland flexible Lösungen gebraucht. Das 
bedeute, dass für verwandte Berufe teilweise gemeinsame Fachklassen gebildet würden. Die Auszubil-
denden würden in den allgemeinbildenden Fächern Deutsch, Religion und Sozialkunde gemeinsam un-
terrichtet. Im berufsbezogenen Unterricht könnten die Berufsgruppen gemeinsam oder getrennt unter-
richtet werden. 
 
Der gemeinsame Unterricht biete sich immer dann an, wenn die einzelnen Lehrpläne identische oder 
ähnliche Kompetenzbereiche enthielten. Dies sei zum Beispiel bei den Kaufleuten für E-Commerce und 
den Kaufleuten für Groß- und Außenhandel der Fall. Beide arbeiteten auch in einem Betrieb eng zu-
sammen. Der Unterricht an der BBS greife diese berufliche Realität auf. Die Auszubildenden bearbei-
teten gemeinsam Lernsituationen aus ihrer jeweiligen beruflichen Perspektive. 
 
Die rheinland-pfälzische Herangehensweise zur Einführung des neuen Ausbildungsberufs erweise sich 
als richtig. Sowohl bundesweit als auch in Rheinland-Pfalz stelle sich der neue Ausbildungsberuf als 
vielversprechend dar. In der Rangliste der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge des Jahres 2018 
sei der neue Beruf auf Anhieb auf Platz 78 von 326 dualen Ausbildungsberufen gelandet. 
 
Schulbehörde und Fachabteilung des Ministeriums für Bildung würden auch zukünftig in enger Abstim-
mung mit den Kammern die Entwicklung des neuen Ausbildungsberufs Kauffrau/Kaufmann im E-Com-
merce begleiten. 
 
Abg. Anke Beilstein möchte wissen, warum es nicht mehr als die zwei Standorte Mainz und Kaisers-
lautern für Fachklassen gebe und wie sich die Schülerzahlen entwickelt hätten. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erwidert hinsichtlich der Schülerzahlen, in der BBS II Kaiserslau-
tern, in der eine Fachklasse eingerichtet worden sei, seien es sieben Schülerinnen und Schüler, in 
Landau seien es fünf Schülerinnen und Schüler, in Frankenthal seien es sechs Schülerinnen und Schü-
ler, in der BBS 3 Mainz, in der auch eine Fachklasse eingerichtet worden sei, seien es acht Schülerinnen 
und Schüler, in Bad Kreuznach seien es fünf Schülerinnen und Schüler, in Koblenz seien es drei Schü-
lerinnen und Schüler, in Montabaur seien es vier Schülerinnen und Schüler, in Neuwied seien es acht 
Schülerinnen und Schüler, in Simmern seien es drei Schülerinnen und Schüler, in Wissen seien es vier 
Schülerinnen und Schüler, in Gerolstein seien es zwei Schülerinnen und Schüler und in Trier sechs 
Schülerinnen und Schüler. Insgesamt seien es 61 Auszubildende. 
 

Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig sagt auf Bitte von Abg. Anke 
Beilstein zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Abg. Anke Beilstein bringt zum Ausdruck, dass sich die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den 
Fachklassen von der Anzahl der Schülerinnen und Schülern an den Standorten ohne Fachklasse deut-
lich nach oben abheben sollte. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erwidert, es hätte ganz auf eigene Fachklassen verzichtet werden 
können, aber die Entscheidung sei gewesen, an den Standorten, an denen die Schülerzahlen beson-
ders groß seien, Fachklassen einzurichten. 
 
Der Grund für eine Fachklasse am Mainzer Standort seien die Prognosen der IHK Rheinhessen gewe-
sen, die eine sehr hohe Anzahl an Ausbildungsverhältnissen und damit eine hohe Schülerzahl für die 
BBS 3 Mainz hätten erwarten lassen. Die BBS 3 sei entsprechend informiert und vorbereitet worden. 
Die erwartete Schülerzahl sei allerdings ausgeblieben, da die BBS 3 Mainz über keine Kombinations-
möglichkeiten mit einer geeigneten Berufsgruppe verfügt habe. Kaufleute im Groß- und Einzelhandel 
seien an der BBS 3 Mainz nicht verortet. Die Fachklassenbildung sei trotz verschiedener Gegenargu-
mente realisiert worden. 
 
An der BBS II Kaiserslautern sei zunächst für das Schuljahr 2018/2019 eine kombinierte Beschulung 
vorgesehen gewesen. Da die Schülerinnen und Schüler im Zuständigkeitsbereich der BBS Pirmasens 
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aufgrund ihres Wohnorts auch an die BBS II Kaiserslautern hätten überwiesen werden können, habe 
sich die Fachklassenbeschulung ergeben. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 13 der Tagesordnung: 
 
 15 Prozent Schulabbrecher in Ludwigshafen 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/5168 – 
 
Abg. Joachim Paul führt zur Begründung aus, es handele sich um dramatische Zahlen: An der Grund-
schule Gräfenauschule in Ludwigshafen seien es 380 Schüler im Schuljahr 2016/2017 gewesen, davon 
355 Schüler mit Migrationshintergrund, was 93 % entspreche; im Schuljahr 2017/2018 seien es 
399 Schüler gewesen, davon 378 Schüler mit Migrationshintergrund, was 95 % entspreche. Von den 
378 Schülern mit Migrationshintergrund hätten 377 Schüler einen Sprachförderbedarf. Diesen Schülern 
werde es vielleicht sehr schwer fallen, beruflich Fuß zu fassen. Deshalb müsse den negativen Entwick-
lungen in Ludwigshafen nachgegangen werden. 
 
Es werde mit Künstlicher Intelligenz und Digitalisierung eine Rationalisierungswelle erlebt werden, die 
ihresgleichen suchen werde. Der Dienstleistungsbereich stehe gerade Schülern mit Migrationshinter-
grund offen. Er wolle damit nicht sagen, dass sie nichts anderes könnten. Für Schüler, die bildungsmä-
ßig zu kurz gekommen seien, werde es vielleicht keine berufliche Lösung geben. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig führt aus, die Caritas-Studie weise für Deutschland den Trend 
aus, dass mehr Jugendliche die Schule ohne Abschluss verließen. Zwischen den Jahren 2015 und 2017 
sei die Zahl deutschlandweit um rund 1 % gestiegen. Auch Rheinland-Pfalz sei von diesem Trend be-
troffen. Allerdings sei die Zahl der Schulabgänger ohne mindestens den Abschluss der Berufsreife in 
Rheinland-Pfalz weniger stark gestiegen. 
 
Die Situation sei in den einzelnen Regionen ganz unterschiedlich. Während es in Ludwigshafen eine 
vergleichsweise hohe Quote an Schülerinnen und Schülern ohne Schulabschluss gebe, sei die Quote 
in anderen Gebietskörperschaften deutlich niedriger und liege mit 2,5 % bis 3,5 % deutlich unter dem 
Bundesdurchschnitt von 6,9 %. Jedoch sei nicht wegzudiskutieren, dass die Stadt Ludwigshafen bei der 
Schulabbrecherquote eine Zahl aufweise, die nicht akzeptabel sei. Die amtliche Schulstatistik weise für 
das Schuljahr 2017/2018 in Ludwigshafen 13,3 % Schulabgänger ohne Abschluss der Berufsreife aus. 
Es seien also nicht knapp 15 %, wie im Antrag der AfD ausgeführt. Darunter seien allerdings auch die 
Schülerinnen und Schüler, die in zieldifferenten Bildungsgängen an Förderschulen und Schwerpunkt-
schulen einen entsprechenden Schulabschluss, aber keinen Berufsreifeabschluss erhalten hätten. 
Ohne Abschluss verließen Realschulen plus, Integrierte Gesamtschulen und Gymnasien 7,1 % der 
Schülerinnen und Schüler in Ludwigshafen. Man dürfe aber auch nicht mit dieser Zahl zufrieden sein. 
 
Das Ziel der Landesregierung sei, dass jeder und jede einen Abschluss erreichen könne und einen 
Abschluss erreiche. Dies könne zum Beispiel durch den Besuch des Berufsvorbereitungsjahres erreicht 
werden. Landesweit erreichten in dieser Schulform weitere 56 % derjenigen, die vorher keinen Ab-
schluss gehabt hätten, in der berufsbildenden Schule die Berufsreife. Die Zahl der Schulabgänger ohne 
Abschluss halbiere sich damit nach dem Abgang von der Realschule plus, der Integrierten Gesamt-
schule oder dem Gymnasium, wenn sie ein Berufsvorbereitungsjahr machten. 
 
Die Entwicklung werde gleichwohl sehr ernst genommen. Die zunehmende Heterogenität der Schüler-
schaft unabhängig von der Herkunft der jungen Menschen werde in den Blick genommen. Das Merkmal 
des Migrationshintergrunds umfasse ein weites Feld und helfe bei der Auseinandersetzung mit der Cari-
tas-Studie nur bedingt weiter. Die Spanne reiche von Schülerinnen und Schülern, die in Deutschland 
geboren worden seien, mehrsprachig aufwüchsen und sehr gut Deutsch sprächen bis hin zu Kindern 
und Jugendlichen, die aus dem europäischen oder nicht europäischen Ausland nach Rheinland-Pfalz 
zögen und über keine deutschen Sprachkenntnisse verfügten. 
 
Tatsache sei jedoch, dass 51,8 % der Schulabgänger ohne mindestens den Abschluss der Berufsreife 
einen Migrationshintergrund aufwiesen. Die Schulen und das Ministerium für Bildung erhöben keine 
Statistiken über den Status „Asylsuchende“. Hierzu könnten keine Aussagen getroffen werden. Ent-
scheidend für die schulische Bildung sei vielmehr, über welche Kompetenzen Schülerinnen und Schüler 
verfügten und ob Schulkinder besondere Förderangebote benötigten. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-258501
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Besonders wichtig seien die Sprachfördermaßnahmen. Bei besonders hohem Sprachförderbedarf er-
hielten die Schülerinnen und Schüler zusätzlich Förderung im Rahmen des rheinland-pfälzischen 
Sprachförderkonzepts, das sich von einer Doppelsteckung von Lehrkräften in einzelnen Unterrichts-
stunden, dem sogenannten Teamteaching, über zwei- und vierstündige Sprachfördermaßnahmen bis 
hin zu 15- bis 20-stündigen Deutschintensivkursen erstrecke. 
 
Der Besuch eines Deutschintensivkurses sei für Kinder mit hohem Sprachförderbedarf der Beginn eines 
Förderprozesses. Die Sprachförderung werde nach dem Besuch eines Deutschintensivkurses durch 
zwei- oder vierstündige Deutschfördermaßnahmen ergänzend zum Fachunterricht fortgesetzt. Alle 
Maßnahmen des Sprachförderungskonzepts seien verpflichtend für Kinder mit einem entsprechenden 
Sprachförderbedarf. Jedes Kind sei unterschiedlich und werde in Rheinland-Pfalz entsprechend seiner 
jeweiligen Bedarfe gefördert. 
 
Zum Ende des Schuljahres 2018/2019 seien insgesamt 2.610 Schülerinnen und Schüler der Ludwigs-
hafener Grund- und weiterführenden Schulen mit zusätzlich 1.166 Lehrerwochenstunden in Sprachför-
dermaßnahmen besonders gefördert worden. Das seien ungefähr 45 Vollzeitlehrerstellen und entspre-
che rund 9 % der Gesamtzuweisung von zusätzlich zugewiesenen Lehrerwochenstunden für Sprach-
förderung in Rheinland-Pfalz. Das bedeute, 9 % der zusätzlich zugewiesenen Sprachförderung gingen 
direkt nach Ludwigshafen. 
 
17 Deutschintensivkurse an Grundschulen und 25 Deutschintensivkurse an weiterführenden Schulen 
seien zum Ende dieses Schuljahrs an Ludwigshafener Schulen eingerichtet gewesen. Sieben Ferien-
sprachkurse in den Osterferien seien in Kooperation mit der Volkshochschule Ludwigshafen angeboten 
und gut nachgefragt worden. Zwei Realschulen plus nähmen am Zertifizierungsprogramm Deutsches 
Sprachdiplom teil. Auch das Projekt „Bildung durch Sprache und Schrift (BiSS)-Lesen Sekundarstufe I“ 
sei vertreten. 
 
Eine weitere Fördermaßnahme sei das Förderinstrument „2P plus“ für Schülerinnen und Schüler mit 
geringen Deutschkenntnissen im Alter 14 Jahren bis 20 Jahren, das seit Herbst 2018 in Rheinland-Pfalz 
angeboten werde. Gerade diese Gruppe benötige nicht nur spezielle Förderung im Unterricht, sondern 
darüber hinaus zielgerichtete Förderung im Bereich der praktischen beruflichen Orientierung. In Lud-
wigshafen erhielten drei weiterführende Schulen – zwei Realschulen plus und eine BBS – fünf Unter-
richtsstunden zusätzlich in der Woche, die durch externe Bildungsträger angeboten würden. Weitere 
Schulen könnten sich jedes Jahr melden. 
 
Zusätzlich zu diesen grundlegenden Sprachfördermaßnahmen des Landes sei derzeit ein weiteres Pro-
jekt in Planung, und ein Projekt liefe bereits in Ludwigshafen. Das erste Projekt betreffe Schulen des 
Landes mit besonderen Herausforderungen. Sie sollten in den Blick genommen und adressatengerecht 
stärker unterstützt werden. Ziel des Projektes sei es, die Schulen zu stärken und ihnen durch die Be-
reitstellung zusätzlicher Unterstützung durch das Pädagogische Landesinstitut sowie durch weitere Ko-
operationspartner eine zielgerichtete inhaltliche pädagogische Weiterentwicklung in den Bereichen Or-
ganisation, Unterricht und Schulleben zu ermöglichen. Auch hierdurch werde eine noch individuellere 
Förderung der Schülerinnen und Schüler ermöglicht. Sechs von 26 weiterführenden Schulen, die für 
das Projekt infrage kämen, seien in Ludwigshafen. Dieses Projekt werde Anfang September den Schu-
len, die vor besonderen Herausforderungen stünden, vorgestellt und dafür geworben, dass sie daran 
teilnähmen. Dem Ausschuss für Bildung werde gern darüber berichtet werden; es werde wissenschaft-
lich begleitet und evaluiert werden. 
 
Das zweite Projekt, das bereits seit dem Schuljahr 2018/2019 in Ludwigshafen laufe, heiße #WirGestal-
tenSchule und sei ein Schulentwicklungsprojekt zur Verbesserung der herkunftsunabhängigen Bil-
dungsgerechtigkeit. Die BASF, das Ministerium für Bildung, die ADD, die Stadt Ludwigshafen, der Bil-
dungsträger EDUCATION Y, die Universität Heidelberg und drei Ludwigshafener Realschulen plus ar-
beiteten dazu zusammen. Die Schulgemeinschaften machten sich gemeinsam auf den Weg, geeignete 
und bedarfsgerechte Angebote im Hinblick auf individuelle Förderung, bedarfsgerechte Bildungspro-
zesse und intensive Sprachförderung zu entwickeln. Feste Ziele würden erarbeitet, und der Fokus liege 
durchgängig auf der Unterrichtsqualität und einer positiven Schulkultur. 
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Mit diesem Projekt zur herkunftsunabhängigen Bildungsgerechtigkeit solle erprobt werden, wie Bil-
dungswege frühzeitig begleitet, auf die Interessen der Schülerinnen und Schüler abgestimmt und mit 
Erfolgsaussichten verknüpft werden könnten, um die Schülerinnen und Schüler zu einem erfolgreichen 
Abschluss zu führen. Dazu werde an Organisations-, Unterrichts- und Personalentwicklung gearbeitet 
mit dem Ziel, die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, eigenständig Entscheidungen zu treffen, ein 
ökonomisches Auskommen zu haben, für Gesundheit und Wohlbefinden zu sorgen und am sozialen 
und politischen Leben teilzunehmen. 
 
Insgesamt gelte es, die Bildungschancen der Kinder und Jugendlichen individuell zu stärken und dazu 
ein lernförderliches Klima an der Schule zu unterstützen sowie sozialräumlich bedarfsgerechte Bil-
dungsangebote zu entwickeln. Insbesondere würden die Schnittstellen individueller Bildungsverläufe 
zwischen dem Berufsreifeabschluss, der Berufsvorbereitung im Übergangssystem und der Berufsaus-
bildung in den Blick genommen. Die Rückmeldungen aus dem Projekt, das ebenfalls wissenschaftlich 
begleitet werde, seien bisher sehr positiv. 
 
Um die Schulen, die den Abschluss der Berufsreife anböten, stärker zu unterstützen, sei vom Land die 
Schulsozialarbeit flächendeckend bei den Realschulen plus und den Integrierten Gesamtschulen zur 
Verfügung gestellt und kontinuierlich ausgebaut worden. Auch die Berufsorientierung habe einen hohen 
Stellenwert im Schulalltag: Schulen, Betriebe, Eltern, außerschulische Partner, die Bundesagentur für 
Arbeit und Kammern arbeiteten intensiv daran, damit bei denjenigen, die schulische Probleme hätten, 
der Abschluss der Berufsreife doch noch gelinge. 
 
Das Projekt „Keine/r ohne Abschluss“ sei zu diesem Schuljahr um drei Schulen erweitert worden. Bei-
spielhaft seien die Realschule plus in Niederzissen, die St. Thomas Realschule plus in Andernach und 
die Realschule plus Am Scharlachberg in Bingen, die eigene Programme mit den Namen „Berufsaus-
bildung in Garantie“ und „Prontie“ entwickelt hätten. Bereits zwei Jahre vor dem Abschluss solle mit den 
Schülerinnen und Schülern, Ausbildungsbetrieben und den Eltern ein Vertrag geschlossen werden, da-
mit Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig den Unterricht besuchten, bestimmte Leistungen erbräch-
ten. Dazu gehöre neben schulischen Leistungen der soziale Umgang. Wenn diese Leistungen erbracht 
würden, bekämen die Schülerinnen und Schüler garantiert einen Ausbildungsplatz. Diese Modellpro-
jekte hätten eine sehr hohe Erfolgsquote; es werde geschaut, sie weiter in die Fläche zu bringen. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß führt an, die Betrachtung sei aufgrund der Zuordnung zum Migrations-
hintergrund schwierig. Die allgemeine Definition gehe so weit, dass Migrationshintergrund bestehe, 
wenn ein Elternteil aus einem anderen Land stamme. Dies sei bei ihr der Fall und sie sei in Koblenz 
geboren. Es bilde nicht das ab, was darunter an Bedarfen, die ein Migrationshintergrund eventuell auf-
werfen könne, verstanden werde. Die Kultusministerkonferenz habe es Gott sei Dank etwas enger ge-
fasst und drei Kriterien herausgesucht. Das Kriterium, einen nicht deutschen Pass zu haben, sei ein 
gutes Beispiel dafür, wie ungenau es sei. 
 
Ein großer Faktor für das Zustandekommen eines Schulabbruchs sei Armut. Die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse seien entscheidend. Deshalb sei es wichtig, sich bei der Betrachtung darauf zu beschränken, 
dass abgefragt werde, ob jemand Deutsch spreche. Dies müsse am Anfang der Schulzeit gewusst wer-
den. 
 
Für die Betrachtung müsse sich die Mühe gemacht werden, in Untersuchungen zu schauen, welche 
anderen soziologischen Gründe vorlägen, warum die Abbrecherquote höher sei. Bekannt sei, dass das 
Einkommen bei Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund in der Regel niedriger sei. Es werde 
oft auf einer Ebene diskutiert, die nicht das abbilde, was zu tun sei. Es würde den guten Effekt haben, 
dass wir nicht Programme für Menschen mit diesem Migrationshintergrund machten, sondern für Men-
schen, die kein Deutsch sprechen oder für Menschen, die in schlechteren wirtschaftlichen Verhältnissen 
aufwachsen. 
 
Als Abgeordnete habe sie den Wunsch an die Kultusministerkonferenz, diese Genauigkeit nachzuschär-
fen. In vielen anderen europäischen Ländern werde es bereits so gemacht. Es werde Zeit, dass man in 
Deutschland davon Abstand nehme, den Migrationshintergrund auf diese Art und Weise zu beschrän-
ken. 
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Abg. Joachim Paul bekräftigt, der Begriff „Migrationshintergrund“ stoße in der Bildungspolitik schnell 
an Grenzen. Es gebe eine soziale und eine ökonomische Komponente; gleichwohl sei es ein offenes 
Geheimnis, dass sich Kinder vietnamesicher Eltern in Deutschland hinsichtlich des Bildungserfolgs 
leichter täten als Kinder aus anderen kulturellen Gruppen. Diese Diskussion müsse auch geführt wer-
den. Er habe selbst Schüler unterrichtet, die aus der ehemaligen Sowjetunion stammten. Er sei kein 
großer Fan der Sowjetunion, aber dort habe es ein Schulsystem gegeben, das sehr durchgreifend ge-
wesen sei. Dies habe dazu geführt, dass es mehr Frauen gegeben habe, die in der Sowjetunion Natur-
wissenschaften studiert hätten. Deshalb müsse geschaut werden, welche Gruppen es im Schulalltag 
schwieriger hätten. 
 
Die genannten Sprachförderinstrumente seien beachtlich. Damit sei gleichwohl klar, dass diese hohe 
Quote an Schülern, die ohne Schulabschluss die Schule verließen, auf sprachliche Schwierigkeiten zu-
rückzuführen sei. Dies spreche im Übrigen nicht gegen die Leistungsfähigkeit der Kinder; denn wenn 
noch nicht einmal ein Schlüssel für den Schulalltag existiere, dann könne auch nicht gezeigt werden, 
was sonst in einem stecke. Die Frage sei, ob es statt einer Vielzahl von begleitenden Förderinstrumen-
ten, die vielleicht ihre Berechtigung hätten, nicht besser sei dafür zu sorgen, dass die Deutschkenntnisse 
vorlägen bevor der Regelunterricht besucht werde. 
 

Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig sagt auf Bitte von Abg. Joachim 
Paul zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len. 

 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erwidert, für Bildungsfragen sei es nicht relevant, ob jemand nach 
der Definition einen Migrationshintergrund habe. Es sei vielmehr relevant, wie die sprachlichen Fähig-
keiten aussähen. Erfreulicherweise gingen über 95 % der Kinder zwischen drei Jahren und sechs Jah-
ren, die nicht Deutsch als Muttersprache hätten, in eine Kita. Nur wenn sie die deutsche Sprache könn-
ten, könnten sie die Teilhabe an Bildung in der Hand haben. 
 
Die Quote derjenigen, die ohne Berufsreifeabschluss in Ludwigshafen seien, sei nicht so klar auf sprach-
liche Schwierigkeiten zurückzuführen, wie von Abgeordneten Paul dargestellt. Es müsse sich ange-
schaut werden, wie dort weitergekommen werden könne, was bereits vor der Caritas-Studie im Minis-
terium für Bildung getan worden sei. 
 
Das Entscheidende sei die Sprachförderung. Es werde im System integriert gefördert, was – wie sich 
zeige – genau der richtige Weg sei. Mit Vorschaltklassen wie in Baden-Württemberg sei es eine Sepa-
ration – auch später noch, wenn die Schülerinnen und Schüler besser Deutsch könnten. Bei einer In-
tegration in die Klassen bekämen sie intensiven Deutschunterricht und nähmen, wenn sie besser 
Deutsch könnten, zunehmend am Regelunterricht teil. Sie gingen von Anfang an in eine Regelklasse, 
in der sie auf dem Pausenhof mit deutschsprachigen Kindern zusammen sein könnten. Der individuelle 
Bedarf an Sprachfördermaßnahmen bestehe unabhängig vom Migrationshintergrund. 
 
Abg. Joachim Paul entgegnet, bei 95 % an Kindern mit Migrationshintergrund sei es fernab jeglicher 
Realität, dass die Kinder mit Defiziten bei der deutschen Sprache mit deutschen Kindern spielten. Hin-
sichtlich der Zahlen zur Gräfenauschule stelle sich die Frage, ob nicht ganz andere Maßnahmen päda-
gogischer Art ergriffen werden müssten. 
 
Genügend Elternpaare sähen es wahrscheinlich gesellschaftspolitisch gar nicht als ein großes Problem 
an, aber sie investierten sehr viel Zeit, ihre Kinder nicht an diese Schulen zu schicken. Dies sei ein 
Paradoxon, das sich insbesondere in Berlin zeige und worüber offen diskutiert werden müsse. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erwidert, dies möge auch daran liegen, dass bestimmte Gruppen 
in dieser Gesellschaft immer suggerierten, dass Kinder mit Migrationshintergrund zweitklassig wären 
und nicht Deutsch könnten. Bei einer Schule, die einen hohen Anteil von Kindern mit Migrationshinter-
grund habe, müsse dies noch lange nicht bedeuten, dass die Kinder dort alle kein Deutsch könnten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
  



29. Sitzung des Bildungsausschusses am 13.08.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 2 – 
 
 
 

- 24 - 

Punkt 14 der Tagesordnung: 
 
 Neuregelung der Schülerbeförderung 
 Beschluss des Schülerlandtags vom 26. März 2019 
 (Behandlung entsprechend § 76 Abs.2 der GOLT) 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Landtag Rheinland-Pfalz 
 – Vorlage 17/4713 – 
 
Vors. Abg. Guido Ernst führt aus, der Antrag sei von den Schülerinnen und Schülern der Klasse 10a 
der Integrierten Gesamtschule Grünstadt eingebracht worden. Sie seien vor der Sommerpause nicht 
mehr in der Lage gewesen, ihn in einer Ausschusssitzung zu begründen. Um das Anliegen dennoch 
zum Abschluss zu bringen, stehe der Antrag auf der Tagesordnung. 
 

Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig sagt auf Bitte von 
Vors. Abg. Guido Ernst zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 

 
 
Vors. Abg. Guido Ernst weist auf den Termin der nächsten Ausschusssitzung am 5. September 2019 
sowie die Frist für die Einreichung von Anträgen am 26. August 2019 hin, dankt den Anwesenden für 
die Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Voßen 
Protokollführerin 
 
Anlage 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-255886
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