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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dr.Axel Wilke (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung,Wissenschaft, Jugend und Kultur

Einrichtung eines Wirtschaftsgymnasiums in der Stadt Speyer

Die Kleine Anfrage 2670 vom 27. Dezember 2009 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Warum hat die Landesregierung ein weiteres Mal die Einrichtung eines beruflichen Gymnasiums der Fachrichtung Wirtschaft

an der Johann-Joachim-Becher-Schule Speyer abgelehnt?
2. Wann hat die Landesregierung die Antragsteller von der Ablehnung unterrichtet? Waren die Mitteilungsschreiben mit Gründen

versehen?
3. Welche für das Schuljahr 2010/2011 gestellten Anträge hat das Land positiv beschieden?
4. Entspricht es den Tatsachen, dass berufliche Gymnasien einer bestimmten Fachrichtung künftig nur noch dann eingerichtet wer-

den, wenn am selben Ort bereits ein berufliches Gymnasium einer anderen Fachrichtung besteht?
5. Wie beurteilt die Landesregierung die Erfolgsaussichten einer erneuten Antragstellung von Schule und Stadt Speyer für das Schul-

jahr 2011/2012?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 21. Januar 2010 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Das schulische Angebot der berufsbildenden Schulen in der Region rund um Speyer, also zwischen Ludwigshafen, Germersheim
und Landau, ist sehr differenziert und weist mit insgesamt sechs beruflichen Gymnasien – drei in Ludwigshafen, je eines in Ger-
mersheim, Neustadt/Weinstraße und Landau – eine ganze Reihe unterschiedlicher Wege aus, hochschulqualifizierende Abschlüsse
zu erwerben. Das Netz der hochschulqualifizierenden Angebote im BBS-Bereich – und dazu zählen neben den beruflichen Gym-
nasien auch die Berufsoberschulen (BOS I und II) sowie die höheren Berufsfachschulen – wird seit Jahren schrittweise immer enger
geknüpft. Ein entscheidender Gesichtspunkt bei der Antragsprüfung war und ist, berufliche Gymnasien vor allem in Regionen mit
einem insgesamt schwächeren gymnasialen Angebot bzw. in Regionen mit einer insgesamt hohen Nachfrage und vorhandenen oder
absehbaren Angebotslücken auszubauen.

In der Region rund um Speyer sind in den letzten Jahren sowohl neue berufliche Gymnasien in Germersheim und Ludwigshafen
als auch ein bestehendes berufliches Gymnasium in Landau um eine Fachrichtung erweitert worden. Die mittel- und langfristige
Einrichtung des Bildungsangebotes – insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Stadt Speyer zusätzlich Optionen zur Einrich-
tung einer Integrierten Gesamtschule und zweier Realschulen plus zum Schuljahr 2010/2011 gegeben wurden – ist noch nicht endgül-
tig absehbar. Dies ist aber nötig, bevor etwaige weitere Standortentscheidungen für berufliche Gymnasien getroffen werden können.

Zu Frage 2:

Der Antragsteller wurde von der Landesregierung mit Schreiben vom 5. November 2009 unterrichtet. In diesem Schreiben wurde
dem Antragsteller mitgeteilt, dass nach intensiver Prüfung und Abwägung aller vorliegenden Entscheidungskriterien dem Antrag
auf Einrichtung eines beruflichen Gymnasiums mit der Fachrichtung Wirtschaft nicht stattgegeben wird.
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Zu Frage 3:

Von den für das Genehmigungsverfahren zum Schuljahr 2010/2011 dem MBWJK vorliegenden Anträgen zur Einrichtung von be-
ruflichen Gymnasien wurden insgesamt sechs positiv beschieden. Es handelt sich dabei um die Standorte Prüm, Saarburg, Bad
Neuenahr-Ahrweiler, Wissen, Andernach und Montabaur.

Das schulische Angebot, hochschulqualifizierende Abschlüsse im BBS-Bereich wählen zu können, wurde in den vergangenen Jahren
stetig verbessert. Ausschlaggebender Gesichtspunkt war und ist, berufliche Gymnasien vor allem in den Landesteilen von Rheinland-
Pfalz auszubauen, wo dieses Angebot noch Lücken aufweist. Dies galt in diesem Jahr insbesondere für das nördliche Rheinland-Pfalz.

Zu Frage 4:

Die Prüfung und Abwägung der vorliegenden Entscheidungskriterien erfolgt unabhängig davon, ob es sich bei der Antragstellung
um einen Erweiterungsantrag für ein bestehendes berufliches Gymnasium oder um die Beantragung eines neuen beruflichen Gymna-
siums handelt. Von den sechs zum Schuljahr 2010/2011 genehmigten Antragstellungen handelt es sich bei fünf beruflichen Gymna-
sien um neue Standorte. Bei der Berufsbildenden Schule Montabaur wurde eine Fachrichtungserweiterung genehmigt.

Zu Frage 5:

Die schulartübergreifende Entscheidung für die Einrichtung neuer Wahlschulbildungsgänge zum Schuljahr 2011/2012 mit den Zielen,
ein möglichst wohnortnahes Schulangebot mit allen Bildungsgängen und Abschlüssen und zugleich demografiefesten Schulstruk-
turen zu schaffen, hängt maßgeblich von der erwarteten Schülerinnen- und Schülerentwicklung, der Entwicklung der Einzugsbe-
reiche sowie von der Schulentwicklungsplanung in der Region ab.

Doris Ahnen
Staatsministerin


