
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Erhard Lelle (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung und Kultur 

Schulleiterbestellung Rockenhausen 

Die Kleine Anfrage 2427 vom 21. März 1994 hat folgenden Wortlaut: 
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Laut Ankündigung der Landesregierung sollten Eltern und Schulträger bei der Bestellung von Schulleitern stärker mitwirken. 
Entsprechende Vorgaben wurden auch im Schulgesetz verankert. 
Im Zuge der Besetzung der Schulleiterstelle beim .Schulmodell Rockenhausen .. hat der dortige Landrat laut Pressebericht
erstattung definitiv erklärt, wer Schulleiter wird, und auf eine Stellenausschreibung werde verzichtet, weil dies .ein zeitauf
wendiges Procedere• sei. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Aus welchen Gründen wurde/wird auf eine Stellenausschreibung verzichtet? 
2. In welchen Gremien wurde das Benehmen mit den Eltern und mit dem Schulträger über die Besetzung der Schulleiterstelle 

beim SMR hergestellt, und wie lauteten dabei die Voten? 
). Bestätigt die Landesregierung die durch den Lmdrat erteilte Personalinformation? 
4. (Falls Frage 3 mit ja beantwortet wird:) Wer soll künftig die Realschule in Rockenhausen leiten? (Sofern die Forderung nach 

Weiterführung weiterhin abgelehnt wird, müßten dann wenigstens die noch verbleibenden Klassen als Einheit geführt 
werden.) 

5. Nach welchem Verfahren wurde/wird der zukünftige Leiter der Realschule ernannt? 

Das Ministerium für Bildung und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
7. April 1994 wie folgt bemtwortet: 

Die Landesregierung beabsichtigt, in Rockenhausen das .Schulmodell Rockenhausen• als besondere Versuchsschule gemäß 
§ 83 Schulgesetz zu errichten, um insbesondere 

- eine engere Verbindung zwischen allgemeiner und beruflicher Bildung und 

- die Einrichtung doppelqualifizierender Bildungsgänge in der Sekundarstufe II 

zu fördern und zu erproben. 

Damit werden Ansätze, wie sie vor allem für die Hauptschule im Fach Arbeitslehre und für die Realschule im Wahlpflicht
bereich bereits gelten, mit Blick auf doppelqualifizierende Bildungsgänge weiterentwickelt; und die von der bestehenden 
Hauptschule und Realschule vermittelten Abschlüsse werden um den Abschluß des Gymnasiums und um Doppelqualifikatio
nen erweitert. 

Das .Schulmodell Rockenhausen• soll klassenstufenweise-beginnend mit der Klassenstufe 5- aufgebaut werden und folglich 
klassenstufenweise die bestehenden Schulen - Hauptschule und Realschule - ersetzen. 

Die Auflösungsverfahren für die Hauptschule und für die Realschule sind noch nicht abgeschlossen. 

b.w. 

Druck: Landtag RheinlandMPfalz, 14. April1994 
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Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 

Der Doppelhaushalt 1994/1995 sieht- wie zumindest zu Beginn von Modellversuchen üblich- noch keine Funktionsstellen für 
das .Schulmodell Rockenhausen'" vor. Daraus ergibt sich zwingend, daß keine Funktionsstellen ausgeschrieben und besetzt 
werden können. Eine Ausschreibung kann erst erfolgen, wenn im Haushalt Funktionsstellen geschaffen oder für eine Umwid
mung frei werden. 

Zu2.: 

Das im Aufbau befindliche. Schulmodell Rockenhausen• wird zunächst kommissarisch geleitet. Auch dies ist im Rahmen von 
Modellversuchen bei besonderen Versuchsschulen-wie z. B. bei Regionalen Schulen- üblich. Damit wird noch nicht über die 
spätere Besetzung der Funktionsstellen entschieden. 

Zur Zeit ist vorgesehen, mit der kommissarischen Leitung des .Schulmodells Rockenhausen• den Leiter der noch bestehenden 
und ggf. auslaufenden Realschule und mit der Stellvertretung und pädagogischen Leitung der Orientierungsstufe den Leiter der 
bestehenden und ggf. auslaufenden Hauptschule zu beauftragen, und zwar zusätzlich zu ihren jetzigen Ämtern. 

Zu3.: 

Die Aussagen des Landrats werden insoweit bestätigt. als auf die Stellenausschreibung verzichtet wird, bis Funktionsstellen zur 
Verfügung stehen. In Anbetracht fehlender Funktionsstellen und bei einer besonderen Versuchsschule, die zunächst nur mit der 
Klassenstufe 5 beginnt, wäre eine Stellenausschreibung zum gegebenen Zeitpunkt ein sachlich nicht gerechtfertigtes .Proce
dere•. 

Zu4.: 

Die Leitung der Realschule Rockenhausen ist zur Zeit besetzt. Eine Neubesetzung stünde erst an, wenn ein Mitglied der Schul
leitung aus dem Dienst ausscheidet oder eine andere Aufgabe übernimmt. Falls die Realschule aufgelöst wird und ein Schullei
tungsmitglied ausscheidet, ist zu prüfen, ob eine Neubesetzung oder eine befristete kommissarische Beauhragung in Frage 
kommt. 

Zu 5.: 

Falls die Realschule Rockenhausen fortbesteht, wird sie weiterhin von den bisherigen Stelleninhabern geleitet. Falls ein Schul
leitungsmitgliedersetzt werden müßte, weil es aus dem Dienst ausscheidet oder eine andere Aufgabe übernimm~ gilt das allge
mein übliche Verfahren der Stellenausschreibung und Stellenbesetzung. 

In Vertretung: 
Dr. Joachim Hofmann-Göttig 

Staatssekretär 
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