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Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesse-
rung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kinderta-
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 Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i. V. m. der hierzu geschlosse-
nen Vereinbarung 

 Landesregierung 
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Kenntnisnahme 
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2.  Verlängerung der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem 

Land Baden-Württemberg und dem Land Rheinland-Pfalz zur 
Weiterbildung von rheinland-pfälzischen Lehrkräften für die Er-
teilung islamischen und alevitischen Religionsunterrichts  
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3.  E-Learning-Angebot für den Umgang mit Kindern und Jugendli-
chen mit Diabetes in Kita und Schule  

 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/5266 – 

Erledigt mit der Maßgabe 
schriftlicher Berichterstat-
tung 
(S. 3) 
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 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/5267 – 

Erledigt 
(S. 6 – 7) 

  
5.  Mangel an Auszubildenden und schulische Defizite bei potenzi-

ellen Azubis  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
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 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/5480 – 

Erledigt 
(S. 14 – 15) 

  
8.  Regeln für Schulbesuche von Abgeordneten und Abgeordne-

tenbesuche von Schulklassen  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
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Stellv. Vors. Abg. Helga Lerch eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und bedankt sich für die 
Möglichkeit, im NS-Dokumentationszentrum Rheinland-Pfalz in der Gedenkstätte KZ Osthofen tagen zu 
können. 
 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

E-Learning-Angebot für den Umgang mit Kindern und Jugend-
lichen mit Diabetes in Kita und Schule  

  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/5266 – 
 
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Unterrichtung des Landtags über Vertragsentwürfe; hier: Vertrag des Landes Rheinland-

Pfalz mit dem Bund nach § 4 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur 
Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiQuTG)  

 Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i. V. m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
 Landesregierung 
 – Vorlage 17/5325 – 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Verlängerung der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg und 

dem Land Rheinland-Pfalz zur Weiterbildung von rheinland-pfälzischen Lehrkräften für 
die Erteilung islamischen und alevitischen Religionsunterrichts  

 Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i. V. m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
 Ministerium für Bildung 
 – Vorlage 17/5349 – 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Projekt OPENION - Bildung für eine starke Demokratie  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/5267 – 
 
Abg. Bettina Brück bedankt sich zunächst im Namen der SPD-Fraktion für die Möglichkeit, in Osthofen 
tagen zu können. Die Anregung infolge der Regierungserklärung, in einer Gedenkstätte zu tagen, sei 
aufgegriffen worden. Es sei angebracht, die Orte aufzusuchen, über die diskutiert werde, um sich selbst 
ein Bild zu machen. Die Führung sei sehr beeindruckend gewesen. 
 
Das Projekt OPENION knüpfe unmittelbar daran an, weil es um Demokratiebildung gehe. Die Deutsche 
Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) habe mit der Landesregierung ein Kooperationsprojekt aufgelegt, 
und es nähmen einige Schulen aus Rheinland-Pfalz daran teil. 
 
Es werde um Berichterstattung gebeten, wie das Projekt verlaufen sei und ob es eine Fortsetzung geben 
werde, da das Projekt im Herbst zum Abschluss gekommen sei. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig berichtet, das Projekt „OPENION – Bildung für eine starke De-
mokratie“ habe die DKJS mit der Förderung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ bundesweit initiiert. Das Ministerium 
für Bildung in Rheinland-Pfalz beteilige sich daran. 
 
Das Ministerium für Bildung habe einen Schwerpunkt auf die Demokratiebildung gelegt. Dabei sei die 
Zusammenarbeit zwischen Schulen und außerschulischen Partnern ein wichtiger Baustein des Gesamt-
konzepts. Das Ziel des Projekts OPENION sei es, für Schülerinnen und Schüler am Lern- und Lebensort 
Schule Demokratie als Prozess und als Lebensform erlebbar zu machen. Dafür brauchten Schulen 
Partner aus dem außerschulischen Bereich, vor allem aus dem kommunalen Umfeld der Jugendhilfe. 
Das Programm wolle die Vernetzung in der Kommune für eine multiprofessionelle Zusammenarbeit för-
dern. Vielfalt solle vor Ort erlebbar werden. Dies geschehe beispielsweise durch Medien- und Jugend-
kulturprojekte im Nahraum oder durch Medien- und Demokratiebildung im Umfeld von Schule in Koope-
ration mit externen Partnern, zum Beispiel im Ganztagsbereich. 
 
Die Besonderheit dieses Ansatzes liege in der Förderung lebensweltbezogener Aktivitäten statt alleini-
ger Wissensvermittlung. Zielgruppe seien Kinder und Jugendliche im Primarbereich und in der Sekun-
darstufe I und ihre erwachsenen Begleitpersonen sowie Schulen und außerschulische Partner vor Ort. 
Ein Projektverbund bestehe aus mindestens einer Schule und einem außerschulischen Partner. Die 
Verbünde würden durch Expertenworkshops, Fachtage, Hospitationen und Vernetzungstreffen sowie 
mit einem finanziellen Beitrag in Höhe von 2.000 Euro unterstützt. Die Teilnehmenden lernten zudem 
die rheinland-pfälzischen Akteure und Akteurinnen und die Angebote der Demokratiebildung kennen. 
 
Am 16. August 2018 sei das Projekt mit 13 Verbünden zwischen Schulen und außerschulischen Part-
nern mit einer Auftaktveranstaltung, bei der sich die Partner hätten kennenlernen können und schon 
begonnen hätten, sich zu vernetzen, gestartet. Zum Thema der Öffnung von Schule in Zusammenarbeit 
mit außerschulischen Partner hätten sie bereits viele Impulse bei dieser ersten Veranstaltung erhalten. 
 
Die 13 beteiligten Schulen – eine Grundschule, eine integrierte Gesamtschule, fünf Realschulen plus, 
fünf Gymnasien und eine Förderschule – seien über das ganze Land verteilt. Außerschulische Verbund-
partner seien beispielsweise das Institut für Medien und Pädagogik e.V., der Deutsche Kinderschutz-
bund, der CVJM, eine Stadtbücherei und ein Sportverein. Themen seien unter anderem Medien und 
Digitalisierung, Stadtteilentwicklung, Erinnerungskultur und nachhaltige Entwicklung. 
 
Kinder und Jugendliche hätten einen Europatag organisiert, demokratische Beteiligungsmöglichkeiten 
in ihrer Gemeinde untersucht oder sich mit der NS-Geschichte ihres Schulorts befasst. Die gewonnenen 
Erfahrungen der Projektverbünde würden in Rheinland-Pfalz einem breiten Adressatenkreis, unter an-
derem beim Landesdemokratietag, vorgestellt. 
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Die letzte Veranstaltung in Rheinland-Pfalz habe am 20. August 2019 in Mainz stattgefunden. Den Ge-
samtabschluss des Projekts habe ein Bundeskongress am 26./27. September 2019 in Berlin gebildet. 
Ein Abschlussbericht liege noch nicht vor. Eine umfassende Auswertung habe daher noch nicht vorge-
nommen werden können. Gleichwohl zeige sich aber schon jetzt, dass das Projekt von den beteiligten 
Schulen gut angenommen worden sei und es sich vor allem gut in das Bestehende einpasse. So hätten 
manche Schulen ihre ohnehin stattfindenden Arbeitsgemeinschaften in diesem Bereich mit dem Ange-
bot des Projekts optimiert. 
 
Zurzeit werde mit der DKJS über ein Folgeprogramm beraten. Die Antragsphase beim Bundesfamilien-
ministerium laufe noch bis November. In Rheinland-Pfalz wolle das Programm auf den Bereich der be-
rufsbildenden Schulen, die bisher nicht unter den 13 Schulen seien, ausgeweitet werden, damit auch 
dort weitere Schwerpunkte in der Demokratiebildung gesetzt werden könnten. 
 
Die Frage von Abg. Joachim Paul, ob das Thema „30 Jahre Mauerfall“ berücksichtigt worden sei, 
verneint Heiko Stahl (Referent im Ministerium für Bildung). 
 
Abg. Joachim Paul hält dies angesichts von 30 Jahren Mauerfall, der das Ende des Totalitarismus in 
Ost- und Mitteleuropa bedeutet habe, für bedauerlich. Generell müsse festgestellt werden, dass dieser 
Jahrestag im Land nahezu unberücksichtigt bleibe. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erwidert, die Themen suchten sich die Projektverbünde selbst 
aus, und sie würden nicht vom Ministerium vorgegeben. Es sei erfreulich, dass sich vonseiten der Schu-
len sehr engagiert werde und es im Alltag vor Ort gelebt werde. Dies erkläre ein Stück weit, warum 
30 Jahre Mauerfall dort nicht eine Rolle gespielt habe, zumal das Projekt schon im letzten Jahr gestartet 
sei. 
 
Abg. Bettina Brück bemerkt, in ihrem Wahlkreis seien einige Schulen daran beteiligt gewesen. Um es 
durchzuführen, müssten auch Projektpartner in dem Umfeld vorhanden sein, mit denen zusammenge-
arbeitet werden könne. 
 
Zu fragen sei, ob es auf Bundesebene ein Nachfolgeprojekt geben werde. Laut den Ausführungen von 
Staatsministerin Dr. Hubig habe das Land daran ein Interesse. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erwidert, das Bundesfamilienministerium habe zu Anträgen auf-
gefordert. Es werde geprüft und es liefen Gespräche mit der DKJS, inwieweit eine Fortsetzung Sinn 
ergebe. Wichtig bei solchen Projekten sei, dass sie sich gut in das Schulgeschehen einfügten und ein 
Zusatzangebot darstellten, das positiv und nicht als Belastung wahrgenommen werde. Diese Rückmel-
dung sei erhalten worden, weshalb es sich anbiete, es weiterzuführen, zumal es für das Land derzeit 
keine zusätzlichen Kosten bedeute. 
 
Abg. Joachim Paul hält es für ein großes Defizit, dass die friedliche Revolution, die Überwindung eines 
Unrechtsstaates und das Ende der SED-Parteienherrschaft keinen Nachhall in diesem Projekt fänden. 
Zwischen Diktieren und Impulse geben existiere ein weites Mittelfeld an Möglichkeiten, ein solches 
Thema vorzuschlagen oder positiv zu begleiten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Mangel an Auszubildenden und schulische Defizite bei potenziellen Azubis  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/5284 – 
 
Abg. Anke Beilstein führt zur Begründung aus, laut Presseberichterstattung im August 2019 bestünden 
vonseiten der Handwerksbetriebe Nachwuchssorgen, die Möglichkeiten der Einflussnahme hinsichtlich 
der Anzahl der jungen Menschen würden als beschränkt angesehen und es werde beklagt, dass viele 
Schülerinnen und Schüler mit Defiziten entlassen würden und deshalb sogar Betriebe Nachhilfeunter-
richt erteilten. 
 
Die Landesregierung werde um Berichterstattung gebeten, wie sie die Klagen beurteile, welche Infor-
mationen und Rückmeldungen sie vonseiten der Betriebe habe und welche Maßnahmen ergriffen wür-
den, um dem entgegenzuwirken. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig berichtet, Rheinland-Pfalz brauche Fachkräfte, weshalb die Lan-
desregierung die Fachkräftestrategie mit allen ihren Maßnahmen im Jahr 2014 ins Leben gerufen und 
im Jahr 2017 für weitere vier Jahre fortgeschrieben habe. Im Jahr 2015 sei ein bundesweit beachtetes 
Konzept der Berufs- und Studienorientierung auf den Weg gebracht worden, dass jedes Jahr ca. 
50.000 Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz erreiche. 
 
In dieses Konzept sei eine Vielzahl von Partnern eingebunden. Dazu zählten die Industrie- und Han-
delskammern (IHK) und die Handwerkskammern in Rheinland-Pfalz. Nicht nur hier, sondern auch an 
vielen anderen Stellen werde eng mit den außerschulischen Partnern, darunter den Kammern, zusam-
mengearbeitet, beispielsweise beim Langzeitpraktikum Praxistag. Betriebe und Schulen würden 
dadurch seit nunmehr zehn Jahren zusammengebracht. Im vergangenen Schuljahr hätten fast 
300 Schulen daran teilgenommen. 
 
Es bestehe die Absicht, dass mehr junge Menschen eine duale Ausbildung absolvierten. Wichtig sei, 
dass die berufliche und die akademische Bildung gleichwertig seien; denn die duale Ausbildung sei eine 
gute Basis für ein erfolgreiches Leben und biete alle Möglichkeiten für einen Aufstieg. Deshalb gebe es 
an jeder weiterführenden Schule eine Berufswahlkoordinatorin oder einen Berufswahlkoordinator, die 
bzw. der sich um die Maßnahmen der Berufs- und Studienorientierung kümmere. 
 
Die Berufs- und Studienorientierung werde stetig weiterentwickelt. Seit Beginn dieses Schuljahres biete 
das für Wirtschaft zuständige Ministerium drei neue Projekte zusammen mit den Schulen an, und es 
existierten zwei Kooperationen mit der Handwerkskammer. Die Projekte hießen „Ausbildungsbotschaf-
ter im Handwerk“, „Handwerk meets Schule“ und „Praktisch orientiert – Berufsorientierung für Gymna-
siastinnen und Gymnasiasten“. Das Ziel sei es, das Handwerk mit seinen vielen neuen und häufig stark 
digitalisierten Berufsbildern sowie den aktuell ausgezeichneten Karriere- und Entwicklungschancen be-
sonders auch in der gymnasialen Oberstufe bekannter zu machen. Auch für Abiturientinnen und Abitu-
rienten biete das Handwerk viele attraktive Entfaltungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. 
 
Die Klage über die fehlenden fachlichen Kenntnisse von Auszubildenden sei nicht neu. Darauf weise 
auch eine Online-Befragung der IHK in Rheinland-Pfalz hin. Es handele sich dabei nicht um eine wis-
senschaftliche Untersuchung, sondern um eine Selbsteinschätzung der Betriebe. Ein Drittel der befrag-
ten Betriebe gebe an, eigene Nachhilfeangebote zu machen oder die ausbildungsbegleitenden Hilfen 
zu nutzen. Es sei nicht ersichtlich, wie viele Auszubildende betroffen seien und wie die Angebote im 
Einzelnen aussähen. 
 
Auch in der aktuellen Studie des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) aus dem 
Jahr 2019 würden darauf Hinweise gegeben; in der Studie werde aber betont, dass für die Betriebe 
Fachkompetenz, bei der sich Defizite leichter beheben ließen – so die Analyse –, die Leistungsbereit-
schaft und die Sozialkompetenz auch eine hohe Bedeutung hätten. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-259596
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Bei der Bewertung müsse auch berücksichtigt werden, dass in Zeiten von Digitalisierung und demogra-
fischem Wandel in rasanter Geschwindigkeit neue Herausforderungen für die duale Ausbildung entstan-
den seien. Viele einfache Arbeitstätigkeiten seien weggefallen, und die Anforderungen an die Auszubil-
denden seien gestiegen. Gleichzeitig konkurrierten Unternehmen heute um weniger Bewerberinnen und 
Bewerber. Es sei daher notwendig, auch weniger leistungsstarke Schülerinnen und Schüler für die Aus-
bildung fit zu machen. 
 
Für Schülerinnen und Schüler mit fachlichen Defiziten gebe es sowohl im allgemeinbildenden als auch 
im berufsbildenden Bereich eine Reihe an schulischen Maßnahmen, beispielsweise die Poolstunden für 
die individuelle Förderung an Realschulen plus und der Deutschförderunterricht im Rahmen der Ausbil-
dung. Auch die Unterstützungssysteme der Bundesagentur für Arbeit seien in den vergangenen Jahren 
ausgebaut worden, zum Beispiel die bereits erwähnten ausbildungsbegleitenden Hilfen, die assistierte 
Ausbildung und die Einstiegsqualifikation. 
 
Es müsse das gemeinsame Ziel sein, die Schülerinnen und Schüler gut auf die Arbeitswelt vorzuberei-
ten. Deswegen würden die Hinweise der IHK sehr ernst genommen. Die gemeinsame Verantwortung 
spiegele sich auch in dem breiten Instrumentarium zur Berufs- und Studienorientierung wider. Dennoch 
müsse die fachliche Förderung der Schülerinnen und Schüler zielgerichteter werden und stärker zwi-
schen Schulen und Betrieben abgestimmt sein. Deshalb sei im Rahmen des Begleitgremiums zur Rah-
menvereinbarung der Partner des Ovalen Tisches zur Berufswahlvorbereitung und Studienorientierung 
eine Arbeitsgruppe „Erfolgreich in Bewerbung und Ausbildung“ ins Leben gerufen worden. 
 
Es sei unter anderem geplant, den Schulen Aufgaben aus betrieblichen Auswahlverfahren zur Verfü-
gung zu stellen. Diese Aufgaben sollten die Anforderungen der Betriebe verdeutlichen und das gegen-
seitige Verständnis von Schulen und Betrieben fördern. An diesem Auftrag werde gearbeitet, und die-
sem Auftrag seien verschiedene Gespräche mit den Geschäftsführern der Industrie- und Handelskam-
mern vorausgegangen, bei denen vonseiten des Ministeriums für Bildung genau das angeboten worden 
sei, um zu einer besseren Passung zwischen Schule und Ausbildungsbetrieb zu kommen. 
 
Abg. Joachim Paul führt an, aus der genannten Umfrage gingen zwei Kritikpunkte hervor: die man-
gelnde digitale Infrastruktur, die sie negativ beschäftige, und die Nachqualifikation von Auszubildenden, 
weil sie nicht die Kompetenzen, die von Schulabgängern erwartet werden könnten, mitbrächten. 
 
Eine Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer Bildung bestehe aus Sicht der AfD-Fraktion erst, 
wenn der Meister als Anschlussqualifikation genauso wie das Studium kostenfrei wäre. Es sei sinnvoll, 
Abiturienten für eine duale Ausbildung zu begeistern. Wenn jemand Architektur studieren wolle, könne 
er zum Beispiel vorher eine Ausbildung zum Maurer machen und sei dann meistens 21 Jahre alt. Es 
stelle sich die Frage nach einer inneren Reform des Schulsystems, um zielgerichteter auf verschiedene 
Karrieren und Berufsbilder vorzubereiten. 
 
Deswegen habe die AfD-Fraktion die Wiederherstellung des dreigliedrigen Schulsystems gefordert. 
Wenn keine Bereitschaft zu Strukturreformen bestehe, würden nur die Symptome behandelt. Seit dem 
Jahr 2005 sei die Zahl der Abiturienten um fast 50 % gestiegen, was als Erfolg gesehen werden könne. 
Der Drang zur Hochschule sei aber ungebrochen und die Politik sei nicht unschuldig daran, dass viele 
junge Menschen glaubten, ohne Hochschulabschluss nicht genug zu verdienen und keine Karriere ma-
chen zu können. Dies sei falsch, und dieser Entwicklung müsse mit Reformen begegnet werden. 
 
Abg. Thomas Barth möchte zu den drei neuen Projekten des für Wirtschaft zuständigen Ministeriums 
wissen, ob diese punktuell oder flächendeckend angelegt seien und für welchen Zeitraum sie eingerich-
tet würden. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erwidert, die Projekte seien über ganz Rheinland-Pfalz verteilt. 
 

Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig sagt auf Bitte des Abg. Thomas 
Barth zu, dem Ausschuss Informationen zum geplanten Zeitrahmen 
der drei Projekte des für Wirtschaft zuständigen Ministeriums zur Ver-
fügung zu stellen. 
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Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig hält es ferner für wichtig, in Rheinland-Pfalz ein durchlässiges 
Schulsystem zu haben und Gymnasiastinnen und Gymnasiasten sehr genau darüber aufzuklären, wel-
che Vorteile eine duale Ausbildung habe. Gerade bei G8-Gymnasien besäßen Schülerinnen und Schü-
ler zum Teil mit 16 Jahren oder 17 Jahren bereits das Abitur, und es bleibe – wie auch für 18- bis 21-
Jährige – genug Zeit für eine duale Ausbildung. 
 
Sie mache in der Öffentlichkeit immer deutlich, dass ihr die Gleichwertigkeit der beruflichen und akade-
mischen Bildung ein Herzensanliegen sei. Wenn sich viele in dieser Weise äußerten, würde weiter als 
mit Schulstrukturreformen gekommen. Jeder junge Mensch, der eine duale Ausbildung aufnehme und 
durchlaufe, habe hervorragende Chancen, hinterher ein erfülltes, erfolgreiches und gutes selbstbe-
stimmtes Leben zu führen. 
 
Es sollte allen Schülerinnen und Schülern deutlich gemacht werden, dass es eine sehr gute Alternative 
zu einem Studium sei. Außerdem sollten die Eltern sehr gut beraten werden, wohin sie ihre Kinder nach 
der Grundschule schickten. Die Realschulen plus seien genau die Schulart, die am meisten in Richtung 
duale Ausbildung führe. Es sei wichtig, dass die Eltern nicht sagten, mein Kind müsse auf jeden Fall auf 
ein Gymnasium gehen. Dies habe sie in den vergangenen beiden Wochen mehrfach bei den Wochen 
der Realschulen plus wiederholt. Kinder sollten die Schulart besuchen, die am besten zu ihren Stärken 
und ihren Fähigkeiten passe, was nicht in jedem Fall ein Gymnasium sein müsse. 
 
Abg. Joachim Paul präzisiert, die Abschaffung der Hauptschule sei ein Fehler gewesen, und die Re-
alschule plus sei zur neuen Hauptschule geworden. Die ehemaligen guten Realschüler, die die Betriebe 
heute händeringend suchten, gingen heute aufs Gymnasium und würden zu weniger benötigten Aka-
demikern. 
 
Die Anzahl der Auszubildenden sei in Rheinland-Pfalz in den Jahren von 2008 bis 2017 um fast 20.000 
von 80.000 auf 65.000 zurückgegangen. Gleichzeitig sei es eine immer höhere Anzahl an Abiturienten. 
Es könne für eine Gleichwertigkeit geworben werden; dies ändere aber nichts an der vorliegenden Si-
tuation. 
 
Nach den Ausführungen von Staatsministerin Dr. Hubig bereite die Realschule plus am meisten auf die 
duale Ausbildung vor; nach seiner Auffassung werde eine Schulart gebraucht, die ganz klar auf die 
duale Ausbildung vorbereite. 
 
Auf die Frage der Abg. Giorgina Kazungu-Haß, wie sich die Anmeldesituation an den Realschulen 
plus in den letzten zwei Jahren entwickelt habe, erwidert Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig, die 
Anmeldezahlen an den Realschulen plus seien gestiegen, obwohl die Schülerzahlen in dem Bereich 
noch zurückgingen und erst im Grundschulbereich wieder anstiegen. Dies werde für ein sehr gutes 
Zeichen gehalten. Sie sehe an den Realschulen plus, wie engagiert dort gearbeitet werde und wie vor 
allem sehr eng mit den Betrieben zusammengearbeitet werde. Betriebe seien sehr froh, dass es diese 
vorbildliche enge Verbindung zwischen den Realschulen plus und den Betrieben gebe, was sich viele 
Betriebe auch für die Gymnasien wünschten. 
 
Abg. Anke Beilstein hält für die CDU-Fraktion fest, die Lösung des Problems werde nicht unbedingt 
darin gesehen, das Schulsystem derart zu ändern, dass alle Räder wieder zurückgedreht würden. Al-
lerdings seien ihr die Ausführungen von Staatsministerin Dr. Hubig, es werde aufgrund digitaler Verän-
derungen für weniger leistungsstarke Schülerinnen und Schüler schwieriger, zu schwach. Von einem 
Schulabgänger, der einen Ausbildungsberuf beginne, werde niemand erwarten, dass er alle Kompeten-
zen mitbringe, um diesen Ausbildungsberuf schon zu beherrschen. Dass möglicherweise an der einen 
oder anderen Stelle nachjustiert werden müsse, weil sich Berufsbilder schneller änderten und die Schu-
len diesbezüglich vielleicht nicht so schnell mitkämen, sei dahingestellt. 
 
Laut Rückmeldungen der Betriebe seien die Grundkompetenzen der Schulabgängerinnen und Schul-
abgänger nicht mehr in dem Maße vorhanden wie sie es sollten. Es sei schon alarmierend, wenn noch 
nicht einmal der Dreisatz beherrscht werde. Es würden dabei Parallelen zu Studienergebnissen gese-
hen, was der CDU-Fraktion sehr viel mehr Sorge bereite als zum Beispiel die Tatsache, dass sich Ein-
stellungstests in den Betrieben geändert hätten und dies vorher in den Schulen geübt werde. 
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Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig betont, die Sorgen der Industrie- und Handelskammern und die 
Rückmeldungen aus Betrieben würden ernst genommen. Diese Rückmeldungen existierten bereits seit 
zehn bis 20 Jahren, und dieses Phänomen habe in den letzten drei Jahren nicht zugenommen. 
 
Wenn genau nachgefragt werde, würden die von Abgeordneter Beilstein genannten Beispiele gebracht. 
Sie habe bereits vor geraumer Zeit eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um gemeinsam zu Verbesserungen 
zu gelangen. Zum Teil sei es in der Zusammenarbeit nicht einfach, aber es seien sehr konkrete Aspekte 
benannt worden. 
 
Es erfolgten an den Grundschulen und an den weiterführenden Schulen Maßnahmen, damit die Schü-
lerinnen und Schüler Grundkompetenzen erlernten. Wichtig sei, dass sie die Schule mit einem Ab-
schluss verließen und die Aspekte beherrschten, die sie im Betrieb können müssten. Zusammen mit 
den Betrieben werde gesehen, wo nachgesteuert werden müsse. 
 
Abg. Bettina Brück merkt an, es sei immer wieder zu hören, dass die eine Schule besser als die andere 
Schule sei. Dies müsse an konkreten Beispielen belegt werden können, wofür die Zusammenarbeit mit 
den Kammern und beteiligten Akteuren als wesentlich gehalten werde. Zunächst müsse es den Lehr-
kräften an den Schulen auffallen, wenn es irgendwo ein Manko gebe. 
 
Es sei ein Frontalangriff auf die Arbeit der Lehrkräfte, wenn es heiße, Schülerinnen und Schüler be-
herrschten verschiedene Aspekte nicht. Es sollte sehr differenziert betrachtet und genau analysiert wer-
den, wo Defizite lägen. Es müsse sich auf beiden Seiten um die Situation gekümmert werden: auch 
wenn Defizite in Betrieben festgestellt würden. 
 
Ein wesentlicher Faktor sei, dass Schulen und Betriebe sehr eng zusammenarbeiteten. Zu fragen sei 
nach institutionalisierten Maßnahmen zwischen Ausbildungsbetrieben und berufsbildenden Schulen so-
wie für Schulabgänger nach der 9. und 10. Klasse. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erwidert, in den berufsbildenden Schulen existierten zusätzlich 
Förderstunden in Deutsch und Mathematik, in denen es nicht um eine breite inhaltliche Vermittlung, 
sondern um Förderung und „Nachhilfe“ gehe. Die Schulen stünden in einem sehr engen Kontakt mit 
den Betrieben, um zu hören, wo es bei den einzelnen Schülerinnen oder Schülern noch Nachholbedarf 
gebe. 
 
In den Realschulen plus, aber auch in anderen Schularten seien die Poolstunden gerade mit Blick auf 
die Sprachförderung sehr wichtig. Dadurch würden Schülerinnen und Schüler extra gefördert, damit sie 
die benötigten Standards erfüllten, wenn sie die Schule verließen. 
 
Abg. Simone Huth-Haage bekräftigt, die Probleme existierten bereits seit Jahrzehnten, was es nicht 
unbedingt besser mache. Es sei noch schlimmer, dass es nicht geschafft werde, die jungen Menschen 
darauf vorzubereiten, dass sie die Ausbildung erfolgreich absolvierten. Die Anforderungen an den Schu-
len sollten so sein, dass junge Menschen die Prüfungen bestünden. 
 
Zu widersprechen sei der Aussage von Abgeordneter Brück zu den Defiziten bei den Betrieben. Diese 
möge es im Einzelfall geben, aber seit vielen Jahren würden dort enorme Anstrengungen mit Blick auf 
einen innerbetrieblichen Unterricht unternommen, was auch ein Kostenfaktor sei; denn die Auszubil-
denden würden dafür zum Teil monatelang freigestellt. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß bemerkt, Schulen täten auch enorm viel, um die Schülerinnen und Schü-
ler auszubilden. Schulen besäßen die Aufgabe, Schüler auf das Leben vorzubereiten und ganzheitlich 
zu bilden. Das heiße, sie würden nicht auf eine spezifische Ausbildung hin ausgebildet – es seien sehr 
viele Berufe, die sehr unterschiedlich seien –, sondern mit Blick darauf, sich im Leben zurechtzufinden, 
sich Wissen anzueignen und es auch anzuwenden. Das gelte bei weiterführenden Schulen für eine 
Realschule plus genauso wie für ein Gymnasium oder eine integrierte Gesamtschule. 
 
Grundfähigkeiten müssten beherrscht werden. Es sei aber auch häufig so, dass durch die Gespräche 
an den runden Tischen und die Kontakte am Praxistag sehr spezielle Anforderungen an Schulen gestellt 
würden, die eine Schule in der Gänze nicht immer so erfüllen könne. 
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Es müssten sich vor allem bei der Berufsorientierung die begleitenden Maßnahmen angesehen werden, 
bei denen sich in den letzten Jahren sehr viel getan habe. Hinsichtlich der Berufseinstiegsbegleitung 
(BerEb) werde das Nachfolgeprojekt „Übergangscoach“ als für sehr wichtig erachtet, um die Bedarfe 
der Betriebe in den Blick zu nehmen und die Schülerinnen und Schülern auf dem Weg in den Beruf zu 
begleiten, weshalb um Auskunft dazu gebeten werde. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig führt an, zum großen Teil seien die Berufe anspruchsvoller ge-
worden, und es müssten mehr Fähigkeiten als vielleicht früher mitgebracht werden. Dies führe dazu, 
dass es für Schülerinnen und Schüler zum Teil anspruchsvoller sei, diese Prüfungen abzulegen, die 
gleichzeitig immer stärker in Richtung Hochschule und nicht in Richtung duale Ausbildung tendierten. 
Deshalb werde es für wichtig gehalten, alle für die duale Ausbildung zu interessieren. 
 
Hinsichtlich der Berufseinstiegsbegleitung und des Projekts „Übergangscoach“ seien die Berufsein-
stiegsbegleiter sehr erfolgreich gewesen. Sie unterstützten Schülerinnen und Schüler, die Schwierig-
keiten in der Schule hätten und bei denen absehbar sei, dass sie den Übergang nicht gut schafften. Der 
Bund habe das Projekt finanziert und sich nun aus dieser Finanzierung herausgenommen. Als Land sei 
es wichtig gewesen, das Projekt zu übernehmen, wofür mehrere Millionen Euro in den Haushalt einge-
stellt worden seien. Das Projekt „Übergangscoach“ beinhalte ein etwas flexibleres Vorgehen für die 
Schulen und biete weiterhin die Möglichkeit, nicht leistungsstarke Schülerinnen und Schülern in der 
Übergangszeit zur Ausbildung zu begleiten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 BBS Ingelheim  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/5452 – 
 
Stellv. Vors. Abg. Helga Lerch führt zur Begründung aus, in der Berufsbildenden Schule (BBS) in 
Ingelheim werde ab dem kommenden Schuljahr eine Fachschule für Pflegeberufe eingerichtet, was die 
FDP-Fraktion sehr befürworte. Die Landesregierung werde dazu um Berichterstattung gebeten. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig führt aus, ein erklärtes Ziel der Landesregierung sei es, den Fach-
kräftebedarf in der Pflege in Rheinland-Pfalz zu sichern. Daher werde sich besonders gefreut, dass das 
Angebot ausgeweitet werde und Pflegeschulen an zwei weiteren Standorten – an der Anna-Freud-
Schule in Ludwigshafen und an der BBS in Ingelheim – eingerichtet werden könnten. Beide Standorte 
hätten von der Schulbehörde die Genehmigung erhalten, ab dem Schuljahr 2020/2021 sowohl eine 
dreijährige Pflegeschule als auch eine einjährige Fachschule für Altenpflegehilfe anzubieten. 
 
Angesichts der demografischen Entwicklung seien die beiden Bildungsgänge für die Ausbildung von 
qualifiziertem Pflegepersonal im Pflegesektor notwendig und ein wichtiger Beitrag zur Fachkräftesiche-
rung. 
 
Die BBS in Ingelheim plane in Abstimmung mit dem Landkreis Mainz-Bingen als Schulträger mit Blick 
auf die Umsetzung einen dreistufigen Ausbau. Erstens werde zum Schuljahr 2020/2021 zunächst ein 
Berufsvorbereitungsjahr mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Pflege starten. Das Angebot richte sich 
auch an neu zugewanderte leistungsstarke Schülerinnen und Schüler, die die Berufsreife erwürben und 
gleichzeitig die Möglichkeit erhielten, direkt im Anschluss in die Altenpflegehilfeausbildung zu wechseln. 
 
Zweitens werde im Schuljahr 2021/2022 die Altenpflegehilfe an der BBS in Ingelheim etabliert. Gleich-
zeitig werde die Schule die Kontakte zu potenziellen Kooperationspartnern für die dreijährige Pflege-
ausbildung aufnehmen, um auch den praktischen Teil der Ausbildung sicherzustellen. 
 
Drittens könnten ab dem Schuljahr 2022/2023 in einem letzten Schritt an der BBS in Ingelheim Fach-
kräfte für Pflege ausgebildet werden. Wichtig sei dabei, dass Altenpflegehelferinnen und Altenpflege-
helfer eine Zugangsberechtigung zur Pflegeausbildung hätten und damit die Durchlässigkeit zwischen 
den beiden Ausbildungen gewährleistet sei. 
 
Der beschriebene Weg sei ein kluges Konzept, das sukzessive die Ausbildung von Pflegekräften im 
Landkreis Mainz-Bingen sichere und die Bildungslandschaft um ein attraktives Angebot bereichere. 
 

Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig sagt auf Bitte der Stellv. Vors. 
Abg. Helga Lerch zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfü-
gung zu stellen. 

 
Abg. Anke Beilstein erkundigt sich, ob diejenigen, die das Berufsvorbereitungsjahr abgeschlossen 
hätten, sich aber möglicherweise nicht in der Lage sähen, diese dreijährige Ausbildung zu absolvieren, 
die Möglichkeit hätten, die einjährige Ausbildung zu absolvieren. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erklärt, die Altenpflegehilfe als niederschwelligere Ausbildung 
komme ab dem Jahr 2021 und die Ausbildung für die Fachkräfte für Pflege ab dem Jahr 2022, sodass 
das eine an das andere anschließe. Diejenigen, die den notwendigen Abschluss der Sekundarstufe I 
besäßen, könnten weiterhin an die Pflegefachschulen gehen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260736
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Antisemitismusprävention in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/5480 – 
 
Abg. Daniel Köbler führt zur Begründung aus, die Prävention von Antisemitismus, Rassismus und 
gruppenbezogener Menschenfreundlichkeit sollte in der Aus- und Fortbildung für Lehrkräfte berücksich-
tigt werden. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig weist auf das Sonderheft „Erinnerungskultur und Demokratie“ der 
Zeitschrift für Schule, Pädagogik und Gesellschaft hin, in dem es unter anderem um Osthofen und ge-
nerell um alle Themen im Zusammenhang mit Gedenkstättenpädagogik und -arbeit gehe, und berichtet, 
der rechtsradikale Anschlag in Halle am 9. Oktober 2019 habe alle schockiert und mit Trauer und Scham 
erfüllt. Die Diktatur des Nationalsozialismus, der Holocaust, der lange Schatten, der über der Geschichte 
liege und der Anschlag an Jom Kippur zeigten, das nicht nachgelassen werden dürfe daran zu erinnern 
und dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder geschehe. 
 
Die demokratischen Grundwerte des Grundgesetzes – die Unantastbarkeit der Menschenwürde, die 
Unumstößlichkeit der Menschenrechte sowie die Freiheit des Individuums – müssten aktiv gelebt und 
verteidigt werden. Das setze unabdingbar Toleranz und gegenseitigen Respekt voraus. 
 
Mit aller Kraft werde sich deshalb für die Bekämpfung des Antisemitismus in der Gesellschaft eingesetzt. 
Mit der Regierungserklärung „Demokratie macht Schule: Rheinland-Pfalz stärkt Demokratiebildung, Er-
innerungskultur und europäisches Miteinander“ habe sie im Januar 2019 ein Gesamtkonzept für die 
schulische Demokratiebildung vorgelegt. Besonders bedeutend in der Ausbildung zukünftiger Lehrkräfte 
sei das Erinnern an die Verbrechen der Nazidiktatur und die Entwicklung eines historisch-kritischen 
Bewusstseins für die Geschichte sowie die Lehren, die daraus für heute und morgen zu ziehen seien. 
 
Lehrerinnen und Lehrer seien sehr wichtige Vermittlerinnen und Vermittler der Demokratie. Darauf wür-
den sie in der Ausbildung vorbereitet. Das Eintreten für Grund- und Menschenrechte und die Prävention 
von jeglichen politisch, fremdenfeindlich oder religiös motivierten Formen des Antisemitismus stelle eine 
Grundanforderung an jede Lehrkraft dar. Deshalb seien im Studium und im Vorbereitungsdienst Inhalte 
zur Achtung der Menschenwürde sowie zu Toleranz und Respekt als wichtigen Grundpfeilern demokra-
tischen Handelns fest verankert. 
 
Bereits im Studium erwürben Studierende aller Lehrämter in den Bildungswissenschaften Kompetenzen 
im Umgang mit Werte- und Medienbildung, Normen- und Kulturkonflikten sowie weiteren Aspekten der 
politischen Bildung. Im verpflichtenden Modul „Sozialisation, Erziehung, Bildung“ stünden unter ande-
rem Theorie und Praxis der Werteerziehung im Mittelpunkt. Der Themenkomplex „Antisemitismus“ sei 
in allen seien Facetten auch fester Bestandteil der Ausbildungskonzeption im Vorbereitungsdienst: nicht 
nur im historischen Sinne, sondern auch im aktuellen politischen Sinne und es gehe um Antisemitismus 
egal aus welcher Richtung. 
 
Die Studienseminare der Lehrämter böten verpflichtende Veranstaltungen zu Themen wie dem Umgang 
mit rassistischen und diskriminierenden Sprüchen an. Regelmäßig kooperierten alle Studienseminare 
mit Institutionen der politischen Bildung zu Themen der Prävention von Antisemitismus, Gewalt und 
Rassismus. 
 
Die Prävention von Antisemitismus sei nicht nur Aufgabe einzelner Fächer, sondern aller Lehrämter und 
aller Fächer. Demokratiefeindliche und menschenverachtende Positionen seien niemals zu tolerieren. 
Lehrkräfte müssten kompetent einschreiten können, wenn Schülerinnen und Schüler etwa das Wort 
„Jude“ als Schimpfwort gebrauchten. 
 
Ein wichtiger Baustein dieser Prävention von antisemitischen Tendenzen sei die Erinnerungskultur. 
Deshalb sei umgesetzt worden, dass Anwärterinnen und Anwärter seit diesem Schuljahr verpflichtend 
eine Gedenkstätte bzw. einen Lernort wie Osthofen, Hinzert oder Hadamar besuchten. Das Erinnern an 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260883
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die Verbrechen der Nazidiktatur fördere insbesondere den Erwerb von Wissen über die Vergangenheit 
sowie Haltung, Respekt und Toleranz sowie die Sensibilität für Antisemitismus. 
 
Wie alle leidvoll erleben müssten, verbreite sich Antisemitismus auf vielfältige Weise – ob in religiös 
oder in kulturell motivierter Form – in der Gesellschaft. Besonders hervorzuheben sei daher eine aktu-
elle Initiative der Studienseminare aller Lehrämter. Sie hätten sich lehramtsübergreifend zu einem in-
formellen Netzwerk zur Menschenrechtsbildung und Demokratieerziehung in der Lehrkräfteausbildung 
zusammengeschlossen und sich darauf verständigt, in vielfältigen Ausbildungssituationen der Präven-
tion von rassistischen und menschenverachtenden Tendenzen eine prominente Stellung einzuräumen. 
 
Das Pädagogische Landesinstitut, das Institut für Lehrerfort- und -weiterbildung und die Landeszentrale 
für politische Bildung hätten in diesem Jahr zahlreiche Veranstaltungen und Fortbildungen zum Thema 
„Antisemitismus“ angeboten, darunter die Fachtagung „Antisemitismus als Herausforderung für die Po-
litische Bildung“ im Februar 2019 und die Fachtagung zum Thema „Antisemitismus in der Schule“ im 
April 2019. 
 
Durch diese Angebote in der dritten Phase der Lehrerbildung würden die in der Lehrerausbildung er-
worbenen Kompetenzen aktualisiert, vertieft bzw. weiterentwickelt. An diesen Veranstaltungen könnten 
selbstverständlich auch Studierende und Anwärterinnen und Anwärter teilnehmen. 
 
Die Lehrkräftebildung in Rheinland-Pfalz bereite angehende Lehrkräfte sowohl im Studium als auch im 
Vorbereitungsdienst darauf vor, entschieden gegen Extremismus, Antisemitismus und für Menschen-
würde, Freiheit, Toleranz und Respekt einzutreten. Daran werde unvermindert festgehalten, und es 
werde immer wieder auf die Bedeutung dieser Aufgabe hingewiesen werden. Es werde auch geprüft, 
ob dazu Elemente ergänzt und aktualisiert werden müssten. 
 
Eine Zahl an Handreichungen und an verschiedenem Material sensibilisiere für antisemitische Haltun-
gen und Aussprüche. Auch diesbezüglich müsse geprüft werden, inwieweit es im Studium und während 
des Vorbereitungsdienstes den Lehrerinnen und Lehrern nicht nur zugänglich gemacht, sondern auch 
aktiv mit eingebunden werde. 
 
Es sei heute wichtiger denn je, allen Tendenzen – egal aus welcher Richtung und aus welcher Motiva-
tion heraus –, Menschen jüdischen Glaubens mit Vorurteilen zu belegen und auszugrenzen, entgegen-
zuwirken: nicht nur bei den Lehrerinnen und Lehrern, sondern auch bei den Schülerinnen und Schülern. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß bemerkt, am Fachbereich 6 „Kultur- und Sozialwissenschaften“ an der 
Universität Koblenz-Landau könne ein Zertifikat für den Bereich der Menschenrechtsbildung erlangt 
werden. Dozentinnen und Dozenten aus verschiedenen Bereichen hätten sich zusammengeschlossen 
und dazu ein sehr breites Programm aufgestellt. Sie selbst sei im Vorstand der KZ Gedenkstätte Neu-
stadt, von deren Seite sich immer wieder an Projekten mit Studierenden, zum Beispiel zum Hambacher 
Schloss, beteiligt werde.  
 
Außerdem halte sie „Menschenrechtsbildung“ für den passenden Überbegriff: Auf der einen Seite gehe 
es darum, in dem Bereich gebildet zu sein und den Schülerinnen und Schülern eine Haltung zu vermit-
teln und auf der anderen Seite gehe es darum, Menschenfeindlichkeit zu verhindern. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig betont, es spiegele sich auch in den Studienseminaren wider, die 
eine fachübergreifende Arbeitsgruppe gebildet hätten. 
 

Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig sagt auf Bitte des Abg. Daniel 
Köbler zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
Regeln für Schulbesuche von Abgeordneten und Abgeordnetenbesuche  
von Schulklassen  

 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/5508 – 
 
Abg. Joachim Paul führt zur Begründung aus, Schulbesuche seien bereits in der Ausschusssitzung 
am 30. November 2017 thematisiert worden, weil die AfD-Fraktion die Beobachtung gemacht habe, 
dass offenkundig verhindert werde, dass Abgeordnete der AfD in Schulen mit jungen Bürgern sprächen. 
Damals sei gedacht worden, es sei ausgeräumt worden. Herr Linnertz, Präsident der Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion (ADD), habe damals bejaht, dass das von ihm an die Schulen versandte Rund-
schreiben den Charakter einer Dienstanweisung gehabt habe. 
 
Jetzt existiere dieser Fall in Koblenz. Er selbst sei lange Lehrer gewesen und habe verschiedene Ab-
geordnete in seiner Klasse begrüßen können. Dabei seien nicht nur Vertreter der im Deutschen Bun-
destag vertretenen Parteien anwesend gewesen, sondern auch Vertreter der ÖDP und der Piratenpar-
tei, die damals im Landtag von Nordrhein-Westfalen vertreten gewesen sei. Er wäre nie auf die Idee 
gekommen, solche Schulbesuche zu verhindern oder an der Verhinderung mitzuwirken. Nun stehe im 
Raum, dass dies eine Schulleitung systematisch tue. Dies werde für sehr bedenklich gehalten. 
 
In der Demokratie treffe der Wähler und nicht das Direktorat oder das Kollegium die Entscheidung. Es 
sei traurig, dass das Thema heute noch einmal behandelt werden müsse. Es sei am Koblenz-Kolleg 
eigentlich keine Selbstverständlichkeit. Immerhin stehe auch der Hinweis im Raum, man solle Abgeord-
nete Dr. Köbberling besuchen, was für sehr brisant und fragwürdig gehalten werde. Die AfD-Fraktion 
könne dies verständlicherweise nicht auf sich beruhen lassen. 
 
Es sei darüber nachzudenken, ob man nicht im größeren Maße aktiv werden müsse, wenn es sich in 
diesem Fall nicht bessere. Frau Jacobus vom Koblenz-Kolleg, die ihn mit ihrer Klasse habe besuchen 
wollen, sei anwesend. Es hätte kein Wohlfühlbesuch werden sollen; vielmehr hätte ein konstruktiv-kriti-
scher Ansatz, der in die Landtagsführung eingebettet sei, verfolgt werden wollen: Dies müsse auch über 
den Schulbesuchstag hinaus erörtert werden. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig berichtet, der Schulbesuchstag des Landtags Rheinland-Pfalz 
werde durch die Landtagsverwaltung organisiert. Die ADD und das Ministerium für Bildung seien nicht 
in die Organisation eingebunden. Im Schreiben des ADD-Präsidenten vom 29. November 2017 an alle 
öffentlichen Schulen seien die Regelungen zu Besuchen von Abgeordneten des Landtags  an den Schu-
len dargelegt worden. Zudem hätten mehrere regionale Fortbildungen zu dem Thema stattgefunden. 
Falls es in Einzelfällen zu Schwierigkeiten komme, gebe es innerhalb der Schulaufsicht etablierte Ver-
fahren für den Umgang mit derartigen Einzelfällen. 
 
Bei dem im Antrag angesprochenen Fall gehe es um zwei Vorgänge. Zum einen sei die Schule für den 
Schulbesuchstag 2019 angemeldet gewesen, habe dann aber aus organisatorischen Gründen diese 
Anmeldung zurückgezogen. Die Schule habe ursprünglich als Termin den Freitag, den 8. November 
– also einen Tag vor dem Gedenktag, dem Samstag, den 9. November – angeboten. Allerdings sei drei 
Abgeordneten die Teilnahme nicht möglich gewesen. 
 
Nach dem Einwand von Abg. Joachim Paul, dass dies nicht wahr sei, fährt Staatsministerin Dr. Ste-
fanie Hubig fort, dass nach ihren Informationen Abgeordneter Paul darin eingeschlossen sei. Nach der 
dritten Absage für den 8. November durch Abgeordneten Paul am 16. September habe die Schule die-
sen Termin abgesagt. 
 
Daraufhin sei vonseiten des Landtags als Alternativtermin der Montag, der 11. November, benannt wor-
den. Dieser habe aufgrund von Klassen- und Kursarbeiten sowie weiteren Terminen der Schule nicht 
realisiert werden können. 
 
Ferner sei ein Landtagsbesuch der Klasse auf Einladung und mit finanzieller Förderung der AfD-Frak-
tion geplant gewesen. Fälschlicherweise sei der Schulleiter davon ausgegangen, dass aufgrund der 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261065
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Finanzierung der Fahrtkosten durch eine Partei ein Verstoß gegen das Neutralitätsgesetz vorliegen 
würde. Die ADD habe, nachdem sie Kenntnis von dieser Entscheidung gehabt habe, unverzüglich das 
Gespräch mit dem Schulleiter gesucht und den Sachverhalt klargestellt. Der Schulleiter habe mitgeteilt, 
er stelle künftig sicher, dass Fahrten auf Einladung von Abgeordneten – egal welcher Fraktion – statt-
finden könnten. 
 
Es gebe keine Anhaltspunkte für den von Abgeordneten Paul geäußerten Verdacht der parteipolitischen 
Motivation. Die Regelungen seien klar. Wenn sie im Einzelfall nicht eingehalten würden, werde – wie 
bei jedem anderen Thema auch – von der Schulaufsicht darauf reagiert. 
 
Abg. Joachim Paul führt an, der 9. November stelle nicht die einzige Möglichkeit für einen Schulbesuch 
dar, weshalb der 11. November gesetzt gewesen sei. Er selbst habe durch Nachfrage bei der zuständi-
gen Stelle des Landtags erfahren, dass es abgesagt worden sei. Es sei ihm nicht mitgeteilt worden, was 
er für einen merkwürdigen Vorgang halte. Es stehe hier sicherlich Aussage gegen Aussage. Es bestün-
den aber zahlreiche Hinweise, dass es parteipolitisch motiviert sei. 
 
Auf Einwände von Abg. Alexander Fuhr und Abg. Giorgina Kazungu-Haß entgegnet Abg. Joachim 
Paul, er würde so etwas nicht behaupten, wenn er nicht Hinweise hätte. Die Abgeordneten der SPD-
Fraktion hätten diese Probleme nicht, sodass sich schon die Frage stelle, woran das liege. 
 
Es werde davon ausgegangen, dass der Besuch bei ihm im Landtag am 14. November sowie eine 
Anfrage für neue Termine in diesem Jahr, um die Schule besuchen zu können, möglich seien. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß erläutert, Abgeordnete könnten Klassen einladen, was sie nur einmal 
gemacht habe, weil sie Patin einer Schule sei. Generell finde sie es besser, wenn Klassen über das 
Programm für Schulen kämen, damit sie Abgeordnete aller Parteien hörten. Deshalb sollten sich die 
Abgeordneten überlegen, was für die Schülerinnen und Schüler besser sei. 
 
Abgeordneter Paul werde eingeladen, die Opferrolle zu verlassen, weil alle Probleme mit dem Schulbe-
suchstag erzählen könnten und diese auch nichts Neues seien. Es sei einfach eine sehr große Organi-
sationsleistung. Sie habe im letzten Jahr erlebt, dass sich ihr Büro drei Wochen mit einem Termin in 
Speyer habe auseinandersetzen müssen. Der Termin habe nicht funktioniert, was nicht einmal böser 
Wille gewesen sei: Es habe mit einem Kollegenwechsel zusammengehangen und schließlich habe sie 
den Termin nicht mehr wahrnehmen können. Sie habe deshalb nicht der Presse wie der RHEINPFALZ 
gesagt, jemand einer anderen großen Partei wolle sie ausbooten, was nicht so gewesen sei. 
 
Gerade in ihrer Anfangszeit habe sie das Problem gehabt, dass sie von einer Schule in Neustadt mit 
der Begründung ausgeladen worden sei, es reiche aus, den direkt gewählten Abgeordneten am Schul-
besuchstag zu sehen und es bestehe kein Interesse daran, auch sie dabei zu haben. 
 
Es sei ein Stück weit die Arbeit von Abgeordneten, daran zu bleiben und von der eigenen Arbeit so zu 
überzeugen, dass sich solche Aspekte auflösten. Es gehe nicht immer gegen eine Partei oder gegen 
einen persönlich. Es sei eine Frage der Professionalität. Vielleicht werde sich im engeren Kreis der 
Kollegen darüber aufgeregt, aber sie mache seit bald 25 Jahren Politik und sie habe schon alles Mögli-
che erlebt. Es sollte nicht immer gleich ein Systemfehler gesehen werden, wenn man selbst nicht be-
rücksichtigt worden sei. Es sei viel gewinnbringender, sich in anderer Art und Weise einzubringen. 
 
Abg. Astrid Schmitt berichtet von ihrer eigenen Erfahrung in diesem Jahr, wonach sie sich normal in 
die Liste der Landtagsverwaltung eingetragen habe. Vielleicht aufgrund mangelnder Erfahrung eines 
Kollegen einer Schule habe dieser mit zwei anderen Kollegen ausgemacht, den Besuch nicht auf den 
8. November, sondern auf den 11. November zu legen, worüber sie nicht informiert worden sei. Als sie 
den Ablauf des Besuchs habe klären wollen, sei sie über den Termin des 11. Novembers informiert 
worden. Daraufhin habe sie bei der Landtagsverwaltung hinsichtlich des weiteren Verfahrens nachge-
fragt und es habe plötzlich eine Lösung gegeben, die alle zufriedengestellt habe. Dies habe nichts mit 
der Partei zu tun gehabt. In ihrem Wahlkreis würden drei Schulen besucht, und laut Liste habe sich dort 
kein Abgeordneter der AfD angemeldet. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig betont, es bestünden klare Regelungen, wovon die ADD auch 
auf Bitte des Ministeriums für Bildung hin Gebrauch mache. Der Schulleiter sei darauf hingewiesen 
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worden, dass Einladungen durch Fraktionen in das Parlament auch nach dem Beutelsbacher Konsens, 
der insbesondere von der Fraktion der AfD immer wieder hochgehalten werde, keine Probleme bedeu-
teten. Solche Einladungen – egal von welcher Fraktion – könnten vielmehr angenommen werden. 
 
Nach der Bemerkung von Abg. Astrid Schmitt, dass dies freiwillig erfolge, bekräftigt Staatsministerin 
Dr. Stefanie Hubig dies und ergänzt, die Schulen seien auch frei darin, ob sie nur einen Abgeordneten 
oder mehrere Abgeordnete einlüden. 
 
Nach der Ergänzung von Abg. Alexander Fuhr, dass auch gar keine Abgeordneten eingeladen werden 
könnten, bestätigt Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig, dass auch keine Teilnahme am Schulbe-
suchstag möglich sei. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig fährt fort, wichtig sei, einzelne Abgeordnete könnten nicht auf-
grund ihrer Parteizugehörigkeit ausgeladen werden. Aus der Vergangenheit sei bekannt, dass es immer 
wieder Abstimmungsprobleme hinsichtlich der Termine gegeben habe. Der Unterschied zu früher sei, 
dass dies nun im Ausschuss behandelt werde, was früher nicht notwendig gewesen sei. 
 
Angesichts der Zahlen für den Schulbesuchstag am 9. November 2019 habe sie den Eindruck, dass die 
Verteilung sehr gleichmäßig sei: Im Jahr 2019 seien 146 Schulen angemeldet und 135 Termine würden 
voraussichtlich stattfinden, wovon 99 Termine auf die SPD-Fraktion, 84 Termine auf die CDU-Fraktion, 
47 Termine auf die AfD-Fraktion, 21 Termine auf die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 21 Ter-
mine auf die FDP-Fraktion entfielen. 
 
Abg. Joachim Paul merkt an, er habe großen Respekt vor den dargestellten Leidenswegen der Abge-
ordneten der regierungstragenden Fraktionen. Zu danken sei auch für den kollegialen Tipp von Abge-
ordneter Kazungu-Haß, wie es besser gemacht werden könne. 
 
Trotzdem müsse noch einmal festgestellt werden, dass die Schulen kein Pickrecht hätten. Er gehe da-
von aus, dass am 14. November der Besuch im Landtag stattfinde und er erst noch einmal so machen 
könne, wie es Abgeordnete Kazungu-Haß für nicht so gut halte. 
 
Selbst wenn sich eine Schule nicht für den Schulbesuchstag melde, dann müsse es einem Abgeordne-
ten doch möglich sein, diese Schule in seinem Wahlkreis zu besuchen. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig zitiert aus dem Schreiben des ADD-Präsidenten an alle Schulen 
vom 29. November 2017, nach dem die Abgeordneten ein Recht auf Information, aber kein Recht auf 
Teilnahme an Veranstaltungen mit Schülerinnen und Schülern hätten. Die Entscheidungshoheit über 
die Umsetzung des Erziehungsauftrags liege bei den Schulen im Rahmen der allgemeinen Vorgaben. 
 
Stellv. Vors. Abg. Helga Lerch bemerkt, sie habe im letzten Jahr bei einer Podiumsdiskussion zur 
politischen Bildung in verschiedenen Bundesländern den Schulbesuchstag eher beiläufig thematisiert. 
Daraufhin sei sie von vielen Vertreterinnen und Vertretern aus anderen Bundesländern gefragt worden, 
was in diesem Rahmen passiere. Rheinland-Pfalz besitze diesbezüglich ein Alleinstellungsmerkmal in 
der Bundesrepublik Deutschland. Es sollte versucht werden, dies entsprechend zu würdigen und durch 
das eigene Engagement die Schulen mit auf den Weg zu nehmen; denn es sei eine Chance, die viel-
leicht nicht so schnell wiederkomme. 
 
Abg. Joachim Paul erkundigt sich, ob der Besuch im Landtag am 14. November stattfinde, woraufhin 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erklärt, dies müsse er mit der Schule und der Landtagsverwaltung 
ausmachen, da das Ministerium für Bildung und die ADD nicht in die Organisation dieser Termine ein-
gebunden seien. 
 
Abg. Joachim Paul möchte bestätigt wissen, dass der Schulleiter die Genehmigung für den Besuch im 
Landtag zu erteilen habe, woraufhin Stellv. Vors. Abg. Helga Lerch auf die erfolgten Ausführungen 
von Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig verweist. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig schlägt vor, in einer der nächsten Ausschusssitzungen über die 
Reise nach Ruanda zu berichten. 
 
Stellv. Vors. Abg. Helga Lerch weist auf den Termin der nächsten Ausschusssitzung am 4. Dezember 
2019 um 14:30 Uhr sowie auf die Frist für die Einreichung von Anträgen am 25. November 2019 hin 
und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
Protokollführerin 
 
Anlage 



  Anlage 
 
 
 

 

In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete: 
 

Brück, Bettina 
Fuhr, Alexander 
Kazungu-Haß, Giorgina 
Klomann, Johannes 
Schmitt, Astrid  
 
Barth, Thomas 
Beilstein, Anke 
Huth-Haage, Simone 
 
Paul, Joachim 
 
Lerch, Helga 
 
Köbler, Daniel 

SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
 
CDU 
CDU 
CDU 
 
AfD 
 
FDP 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
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