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

der Abgeordneten Wolfgang Reichel und Gerd Schreiner (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur

Auflösung AQS

Die Kleine Anfrage 3739 vom 17. September 2015 hat folgenden Wortlaut:

Die Agentur für Qualitätssicherung, Evaluation und Selbstständigkeit von Schulen soll zum Schuljahresende aufgelöst werden.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie viele Planstellen (A 13) hätte man in den letzen zehn Jahren an Schulen mit dem Budget der AQS schaffen können?
2. Wie passt aus Sicht der Landesregierung zum Anspruch der Qualitätssicherung und Professionalisierung der Schulen die gängige

Praxis, oftmals nicht ausgebildete Vertretungslehrer als billige Zeitarbeitskräfte zur Vermeidung von zusätzlichem Unterrichts-
ausfall heranzuziehen?

3. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass die Aufgaben und Herausforderungen in den Schulen in den nächsten Jahren wei-
ter wachsen werden? Wenn nein, warum nicht?

4. Wenn die bisher erhobenen Daten, Erfahrungen und Rückmeldungen als „solide Grundlage für die weitere Qualitätsarbeit in
Schulen“ angesehen werden, warum wird das AQS gerade dann aufgelöst?

5. Wie sollen neue Themenfelder, wie zum Beispiel Inklusion, aber auch gesamtgesellschaftliche Veränderungsprozesse, zukünftig
umfassend begleitet und gesteuert werden?

6. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass wiederholt zulasten der Schulen Einsparpotenziale generiert werden, die sinn-
vollerweise an anderen Stelle eingebracht werden sollten? Wenn nein, warum nicht?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung
mit Schreiben vom 12. Oktober 2015 wie folgt beantwortet:

Zu den Fragen 1 und 6:

Bildung besitzt in Rheinland-Pfalz höchste Priorität, Bildungspolitik ist daher seit vielen Jahren Schwerpunkt der Landesregierung.
Dies lässt sich mit Haushaltszahlen untermauern. Seit Gründung der AQS in 2007 betragen die Ausgaben allein für Schulen jähr-
lich rund ein Viertel der bereinigten Landesausgaben, der Anteil an den Personalausgaben des Landes sogar mehr als die Hälfte. In
einer Reihe von Haushaltsjahren ist der Einzelplan 09 zudem überproportional gewachsen. 

Die Landesregierung hat eine Vielzahl von Verbesserungen im Schulbereich auf den Weg gebracht wie z. B. die Absenkung der Klas-
senmesszahl, die Einrichtung weiterer Ganztagsschulen, die Intensivierung der Sprachförderung, den bedarfsgerechten Ausbau schu-
lischer Inklusion. In Reaktion auf die deutlich weniger gesunkenen Schülerzahlen wurden zum Schuljahr 2014/2015 rund 250 Lehr-
kräfte, zum Schuljahr 2015/2016 rund 430 Lehrkräfte mehr eingestellt als geplant.

Auch der Haushaltsentwurf der Landesregierung 2016 trägt den genannten Schwerpunkten erkennbar Rechnung. Damit wird deut-
lich, dass die Landesregierung die Schulen auch künftig bei sich verändernden Aufgaben und bei neuen Herausforderungen, wie bei-
spielsweise bei der Beschulung von Flüchtlingen, nach Kräften unterstützt. 

Die Landesregierung teilt daher ausdrücklich nicht die Auffassung, dass wiederholt zulasten der Bildung Einsparpotenziale gebildet
wurden. 
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Zu Frage 2:

Der Unterricht an den rheinland-pfälzischen Schulen wird weit überwiegend von verbeamteten oder unbefristet beschäftigten Lehr-
kräften erteilt. Sofern diese Lehrkräfte vorübergehend nicht zur Verfügung stehen, z. B. wegen Mutterschutz, Elternzeit oder Er-
krankung, werden zur Sicherung der Unterrichtsversorgung für die benötigte Zeit Beschäftigungsverhältnisse mit Vertretungs-
kräften abgeschlossen. Hierbei handelt es sich in der Regel um ausgebildete Lehrkräfte, die aus unterschiedlichen Gründen noch
keine Planstelle, aber auch keinen unbefristeten Arbeitsvertrag erhalten haben. 

Stehen keine voll ausgebildeten Lehrkräfte zur Verfügung, werden zur Sicherung der Unterrichtsversorgung im Rahmen von Ver-
tretungsverträgen auch Bewerberinnen und Bewerber eingestellt, die eine andere Qualifikation nachweisen. Eine Beschäftigung
kommt nur dann in Betracht, wenn die Schulaufsicht davon überzeugt ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber aufgrund dieser
Qualifikation für die Erteilung von Unterricht geeignet ist. Von einer häufigen Beschäftigung „nicht ausgebildeter Vertretungs-
lehrer“ kann somit keine Rede sein. 

Die Bezahlung der Beschäftigten orientiert sich am Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder. Bislang wurden Lehr-
kräfte mangels einer eigenen Entgeltordnung nach den Richtlinien der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL-Richtlinien) ein-
gruppiert, seit dem 1. August 2015 erfolgt die Eingruppierung auf der Grundlage der Entgeltordnung Lehrkräfte, die zu diesem Zeit-
punkt mit dem Tarifvertrag über die Eingruppierung und die Entgeltordnung für Lehrkräfte in Kraft getreten ist. Die Eingruppie-
rung und damit die Höhe des Entgelts richtet sich nach der nachgewiesenen Ausbildung sowie der auszuübenden Tätigkeit.

Damit ist in jedem Fall sichergestellt, dass die Bezahlung der Vertretungslehrkräfte tarifgerecht erfolgt.

Zu Frage 3:

Ja, die Landesregierung teilt diese Auffassung. Die Lehrerinnen und Lehrer an den rheinland-pfälzischen Schulen stellen sich diesen
Herausforderungen beherzt und mit großem Engagement.

Zu Frage 4:

Gerade weil solide Erfahrungen aus zehn Jahren externer Schulevaluation vorliegen, können auf dieser Grundlage nunmehr weitere
Entwicklungen in die Wege geleitet werden. Hierbei sind insbesondere die Rückmeldungen aus den externen Schulevaluationen zu
erwähnen, die zur Grundlage der Zielvereinbarungen zwischen Schule und Schulbehörde wurden und weitergeführt werden. Die
Auseinandersetzung der Kollegien mit den Rückmeldedaten war Grundlage der Etablierung einer datenorientierten Schul- und
Unterrichtsentwicklung, die als Daueraufgabe gesehen werden muss. Die Instrumente der externen Schulevaluation konnten für
die interne Evaluation nutzbar gemacht werden und stehen den Schulen über das InES-Portal des Pädagogischen Landesinstituts
(PL) zur Verfügung.

Zu Frage 5:

Die umfassende Begleitung und Steuerung von neuen Aufgaben waren keine zentralen Aufgaben der AQS. Diese Bereiche werden
folgerichtig nicht durch die Auflösung der AQS tangiert. Wie in der Vergangenheit auch, werden Unterstützung und Begleitung
bei neuen Aufgaben durch das Pädagogische Landesinstitut (PL) sichergestellt. Die Steuerung erfolgt im Zusammenspiel zwischen
der obersten Schulaufsicht im MBWWK, der Schulaufsicht bei der ADD und den Schulen. 

Vera Reiß
Staatsministerin


