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Herr Vors. Abg. Ernst eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Lehrerabwanderung aus Rheinland-Pfalz und Folgen  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/2335 – 
 
Herr Abg. Paul führt aus, einer Prognose zufolge werde 2027 ein Viertel der Lehrer in den Ruhestand 
treten. Aus diesem Grunde sei die Abwanderung von Lehrkräften für den Lehrerbestand und die Unter-
richtsversorgung in Rheinland-Pfalz von Interesse. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann trägt vor, der Antrag der Fraktion der AfD nehme Bezug auf die Ant-
wort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des Herrn Abgeordneten Paul.  
 
Es treffe zu, dass in dem Fünf-Jahres-Zeitraum, der Gegenstand der Kleinen Anfrage gewesen sei, 
mehr Lehrkräfte im Wege des Lehrertausches in andere Bundesländer gewechselt als nach Rheinland-
Pfalz gekommen seien.  
 
Des Weiteren seien in dem Antrag Versetzungen aufgrund von Bewerbungen in andere Bundesländer 
angesprochen.  
 
Hinzu komme als dritter Aspekt die Zahl der Pensionierungen.  
 
Es erhebe sich die Frage nach der Definition von Lehrerabwanderung. Diese Formulierung erwecke 
den Eindruck, als stünde eine enorme Lücke bevor. Bei Betrachtung der Zahlen komme er zu der Er-
kenntnis, dass keine Rede davon sein könne, dass durch die Lehrerabwanderung in andere Bundes-
länder ein Chaos entstehe. Dies sei vor allen Dingen deshalb der Fall, weil im gleichen Zeitraum 6.886 
Lehrkräfte neu in den Schuldienst eingestellt und auf Planstellen eingewiesen worden seien. Wenn man 
dies in Relation zu dem Lehrertausch setze, dann ergebe sich das 55-Fache der Zahl der Lehrkräfte, 
die im Zuge des Lehrertausches aus Rheinland-Pfalz weggegangen seien.  
 
Unter den neu eingestellten Lehrkräften hätten sich auch immer wieder Bewerberinnen und Bewerber 
aus anderen Bundesländern befunden.  
 
Das Lehrertauschverfahren diene vorrangig dem Wechsel von Lehrkräften in andere Bundesländer aus 
familiären und sozialen Gründen, insbesondere zur Wiederzusammenführung von aus beruflich ge-
trennten Gründen getrennten Familien. Solche Gründe seien zwischen den Bundesländern nicht immer 
ausgewogen. Zu einer anderen Zeit habe es noch einen sogenannten richtigen Kopftausch gegeben. 
Wenn beispielsweise fünf Lehrkräfte nach Baden-Württemberg versetzt worden seien, habe Rheinland-
Pfalz wieder fünf Lehrkräfte zurückbekommen müssen. Dies sei im Laufe der Zeit nicht mehr so ge-
handhabt worden.  
 
Wichtig sei, dass im Rahmen des Lehrertausches Lehrkräfte nur dann übernommen würden, wenn die 
Fächer der Lehrkraft am gewünschten Einsatzort auch benötigt würden. Wenn eine Lehrkraft einen 
Versetzungsantrag im Ländertausch stelle, müssten als wichtige Instanzen die Schulleitung und die 
Schulaufsicht die Freigabe erteilen, bevor eine Lehrkraft getauscht werden könne. Wenn die beiden 
Freigaben vorlägen, komme es immer im März zu den Tauschverhandlungen. Weil der Bedarf an Lehr-
kräften nicht in allen Fächern und in allen Schularten gleich groß sei, sei die Zahl der übernommenen 
Lehrkräfte aus anderen Bundesländern oft kleiner als umgekehrt.  
 
Eigene Lehrkräfte würden im Übrigen nur dann sofort abgegeben, wenn für sie Ersatz geschaffen wer-
den könne. Kurzfristig werde eine Lehrkraft nur abgegeben, wenn dies nicht zu Unterrichtsausfall führe.  
 
In einer Vereinbarung der Kultusministerkonferenz aus dem Jahr 2001 sei festgehalten, dass eine Frei-
gabeerklärung in der Regel nicht später als zwei Jahre nach dem ersten Antrag erteilt werden solle.  
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Weder durch das Lehrertauschverfahren noch durch die Bewerbung von rheinland-pfälzischen Lehr-
kräften in anderen Ländern bestehe die Gefahr einer Lehrerabwanderung in dem Sinne, dass Unterricht 
ausfalle. 
 
Die Zahl der Neueinstellungen sei bei Weitem höher. Hierunter seien auch Bewerbungen aus anderen 
Bundesländern.  
 
Ein Ausscheiden von 25 % der Lehrkräfte in zehn Jahren sei keine Pensionierungswelle, sondern die 
Quote an Pensionierungen, die bei einer regulären Dienstzeit der Lehrkräfte zwischen 35 bis 40 Dienst-
jahren zu erwarten sei. Rheinland-Pfalz betreibe seit 20 Jahren eine kontinuierliche Einstellungspolitik. 
Dies habe zur Folge, dass die rheinland-pfälzischen Kollegien zu den jüngsten zählten, was die Auswir-
kungen unterschiedlich starker Jahrgänge enorm reduziere. In anderen Bundesländern schwankten die 
Einstellungszahlen oft. 
 
Was den Lehrerbedarf anbelange, seien bundesweite Effekte zu berücksichtigen, von denen Rheinland-
Pfalz nicht verschont bleibe. Seit vielen Jahren bestehe bundesweit ein Bedarf an ausgebildeten Lehr-
kräften für bestimmte Fächer. Darüber habe der Bildungsausschuss schon in der letzten Legislaturpe-
riode diskutiert. Dies gelte beispielsweise für die Fächer Informatik, Physik und Mathematik und im Be-
reich der berufsbildenden Schulen für bestimmte berufsbezogene Fächer. Man habe deshalb seit Jah-
ren ein Bündel von Maßnahmen ergriffen, um dieser Situation zu begegnen. So werde beispielsweise 
ganz gezielt für den Lehrerberuf differenziert nach den Lehrämtern in den einzelnen Schularten gewor-
ben. Dabei würden besonders Erfolg versprechende Studiengänge und Fächerkombinationen für eine 
spätere Einstellung benannt. 
 
Darüber hinaus könne seitens der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) bei nicht durch Lehr-
kräfte mit dem entsprechenden Lehramt abzudeckendem Bedarf eine Ausschreibung im Wege des Sei-
teneinstiegs veranlasst werden.  
 
Auf den Bereich der Grundschulen und Förderschulen werde ein besonderes Augenmerk gelegt. Um 
einem Fachkräftemangel zu begegnen, werbe man verstärkt für diese Lehrämter. Das Einstellungsver-
fahren sei flexibilisiert worden.  
 
Einstellungen von Lehrkräften könnten jetzt ganzjährig vorgenommen werden. In den Jahren zuvor sei 
dies immer nur zum Halbjahr möglich gewesen.  
 
Außerdem würden Lehrkräfte aus anderen Schularten für Vertretungstätigkeiten an Grundschulen ge-
worben. Ihnen würden seit diesem Schuljahr zusätzliche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen angebo-
ten. Ein Kurs sei zu Beginn des Schuljahres am Pädagogischen Landesinstitut gestartet. Ein weiterer 
Kurs laufe im Frühjahr an.  
 
Ferner wolle man die Möglichkeit einer Wechselprüfung für das Grundschullehramt ausbauen.  
 
Auch die Möglichkeit eines Quer- und Seiteneinstiegs, wie dieser in anderen Schularten bereits prakti-
ziert werde, werde man für den Grundschulbereich prüfen. Mit dem Hauptpersonalrat seien schon Ge-
spräche geführt worden. Dort sehe man das Instrument des Quer- und Seiteneinstiegs in Grundschulen 
kritisch. Gleichwohl sei das Gespräch noch einmal zu suchen; denn in anderen Bundesländern werde 
ebenso verfahren, wobei die Diskussion nicht immer positiv geführt werde. 
 
Außerdem werde der Vertretungspool deutlich ausgebaut. Im Gegenzug wolle man die Zahl der Lehr-
kräfte mit befristetem Vertretungsvertrag entsprechend reduzieren. In einem ersten Schritt werde der 
Vertretungspool zum 1. Februar um bis zu 100 Stellen im Grundschulbereich erweitert. Weitere Schritte 
seien für den 1. August 2018 und den 1. August 2019 vorgesehen. Dann sei der Vertretungspool auf 
1.350 Stellen ausgebaut. Derzeit umfasse der Vertretungspool bereits 1.000 Stellen.  
 
In dem Antrag werde auch die Frage der Besoldung angesprochen. Er gehe nicht davon aus, dass, 
wenn die Lehrerbesoldung erhöht würde, automatisch eine Veränderung eintreten würde; denn die Er-
fahrung zeige, dass, wenn ein Bundesland eine solche Maßnahme ergreife, andere Bundesländer sofort 
nachzögen und die Situation sich am Lehrkräftearbeitsmarkt nicht wesentlich verändere. Davon ausge-
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gangen werde, dass es auf den Lehrertausch zwischen den Bundesländern eigentlich keine Auswirkun-
gen hätte, weil dieses Verfahren darauf abziele, Lehrkräfte aus persönlichen und sozialen Gründen in 
ein anderes Bundesland, in der Regel in das Heimatbundesland, zu versetzen.  
 

Herr Staatssekretär Beckmann sagt auf Bitte von Herrn Abg. Paul 
zu, dem Ausschuss Angaben zur Altersstruktur der Lehrkräfte in Rhein-
land-Pfalz zur Verfügung zu stellen.  

 
Herr Abg. Paul bezieht sich auf die Aussage, dass die anderen Bundesländer bei einer Erhöhung der 
Besoldung nachziehen würden, und bezweifelt die Stichhaltigkeit dieses Arguments. Wenn man sich 
die Besoldung im Vergleich mit den anderen Bundesländern betrachte, dann belege Rheinland-Pfalz 
den letzten Platz. Wenn man die Bundesländer untereinander als Markt begreife, sei dies schon ein 
Nachteil. Wenn er Herrn Staatssekretär Beckmann richtig verstanden habe, solle an der Besoldung 
nichts verändert werden. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann erklärt, das, was er ausgeführt habe, könne er nicht zu 100 % belegen. 
Mit der Besoldung im Grundschulbereich sei Rheinland-Pfalz eines der wenigen Bundesländer, das 
zum 1. August alle Planstellen habe besetzen können. Es werde oft auf Hessen verwiesen. Wie der 
Berichterstattung zu Beginn des Schuljahres zu entnehmen gewesen sei, seien in Hessen viele Stellen 
unbesetzt gewesen. In Nordrhein-Westfalen sei ein Drittel der Stellen im Grundschulbereich nicht be-
setzt gewesen. In Baden-Württemberg habe sich die Situation ähnlich dargestellt. Das Thema Lehrkräf-
tebedarf im Grundschul- und Förderschulbereich werde auch auf Ebene der Kultusministerkonferenz 
diskutiert.  
 
Wenn die Schule vier Wochen laufe und eine Vertretungskraft bekomme ein Angebot für eine Planstelle 
beispielsweise aus Nordrhein-Westfalen oder Hessen, dann seien die Auswirkungen für die Schulen 
gravierender, weil die Lehrkraft aus dem Unterrichtsbetrieb herausgenommen werde. Von daher sei es 
das Bestreben, die Lehrkräfte, die in Rheinland-Pfalz im Grundschulbereich ausgebildet würden, auf 
Planstellen zu beschäftigen. Zum 1. Februar würden im Vertretungspool – wie schon erwähnt – 100 
Planstellen mehr geschaffen, wodurch sich eine Verbesserung ergebe. 
 
Man stehe im Wettbewerb mit anderen Bundesländern. Rheinland-Pfalz müsse sich mittel- und lang-
fristig auf diesem Markt behaupten. Mit den ins Auge gefassten und auf den Weg gebrachten Maßnah-
men werde man weiterhin in der Lage sein, die Planstellen zu besetzen. 
 
Herr Abg. Paul wirft noch einmal die Frage auf, ob an eine Besoldungserhöhung gedacht werde.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann verneint die Frage und merkt an, man wolle zunächst dafür sorgen, 
dass man mehr Planstellen zur Verfügung habe, um die in Rheinland-Pfalz ausgebildeten Lehrkräfte 
auf Planstellen beschäftigen zu können. 
 

Herr Staatssekretär Beckmann sagt auf Bitte von Herrn Vors. Abg. 
Ernst zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen.  
 

Frau Abg. Beilstein erkundigt sich nach den Gründen, warum eine Lehrkraft in ein anderes Bundesland 
wechseln könne, ohne dass Ersatz zurückkomme. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann informiert, die Personalbewirtschaftung erfolge nicht nur über den Län-
dertausch. Im Rahmen der Personalbewirtschaftung würden zuerst die aus einer Beurlaubung zurück-
kehrenden Lehrkräfte berücksichtigt. Als Zweites sei der Ländertausch zu nennen. Die Ländertausch-
verhandlungen fänden einmal im Jahr im März statt. Danach folge der Tausch zwischen den Bezirken 
Koblenz, Trier und Neustadt. Als Viertes sei die Versetzung innerhalb eines Schulaufsichtsbezirks zu 
nennen. Fünfter Bestandteil der Personalplanung seien die Neueinstellungen. 
 
Das Erste, was die Schulaufsichtsbehörde zu prüfen habe, sei, ob auf einen Antrag im Ländertausch-
verfahren eine Freigabe erteilt werden könne. Diese Frage könne nur bejaht werden, wenn geklärt sei, 
ob beispielsweise eine Rückkehr aus einer Beurlaubung anstehe, ein Ländertausch, ein Bezirkstausch, 
intern oder eine Neueinstellung erfolgen könne. Es könne durchaus sein, dass im Ländertausch mehr 
Lehrkräfte aus Rheinland-Pfalz versetzt würden, als gleichzeitig nach Rheinland-Pfalz zurückkämen. 
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Wichtig sei allerdings, dass die Unterrichtsversorgung ab dem ersten Schultag durch die genannten 
Maßnahmen sichergestellt werden könne.  
 
Herr Dr. Thews (Abteilungsleiter im Ministerium für Bildung) führt aus, wenn eine Lehrkraft bei-
spielsweise mit der Fächerkombination Physik und Mathematik im Ländertausch versetzt werden 
möchte, könne sie sozusagen eine Zeit lang zwangsweise behalten werden.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann habe auf die KMK-Vereinbarung hingewiesen, wonach spätestens nach 
zwei Jahren die Lehrkraft in das andere Bundesland wechseln dürfe. Das Land habe zwei Jahre Zeit, 
für Ersatz zu sorgen.  
 
Wenn dann eine Lehrkraft mit der Fächerkombination Geschichte und Sozialkunde, nach der die Nach-
frage bekanntermaßen mäßig sei, nach Rheinland-Pfalz und da nach Mainz kommen möchte, müsse 
das Land dieses Anliegen ablehnen; denn in Mainz sei kein Einsatz mit dieser Fächerkombination mög-
lich. Wenn sich die Lehrkraft jedoch bereit erklären würde, das Einsatzgebiet auf Alzey-Worms oder 
Mainz-Bingen zu erstrecken, würde vielleicht eine Möglichkeit gesehen. Eine solche Situation weise für 
Rheinland-Pfalz ein Minus aus, ohne dass man eine Steuerungsmöglichkeit habe.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann habe darauf hingewiesen, dass das Tauschverfahren früher sehr viel 
strenger ausgelegt gewesen sei. Dies habe sich immer dann verändert, wenn es in einzelnen Bundes-
ländern einen großen Überhang an Lehrkräften gegeben habe.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann ergänzt, bei der Zwei-Jahres-Frist handele es sich um keinen Auto-
matismus. Wenn beispielsweise eine Lehrkraft in einer Abiturklasse eingesetzt sei, werde die Freigabe 
nicht erfolgen, um zu vermeiden, dass die Schülerinnen und Schüler Nachteile erlitten. 
 
Frau Abg. Kazungu-Haß macht darauf aufmerksam, dass in der Lehrerausbildung einiges verändert 
worden sei. Es seien Praktika eingeführt worden, und in der zweiten Phase habe man darauf geachtet, 
dass eine engere Bindung zum rheinland-pfälzischen Schulsystem aufgebaut werde. Es habe einen 
Bindungseffekt, wenn man sich dem rheinland-pfälzischen Schulsystem verpflichtet fühle und sich 
schon während des Studiums wiederfinden könne.  
 
Frau Abg. Lerch teilt mit, die Schulen erhielten im März eine Ländertauschliste. Anhand der Liste ent-
scheide die Schulleitung, ob sich eine Lehrkraft darunter befinde, die mit der entsprechenden Fächer-
kombination benötigt werde. Bei Bedarf werde dies zurückgemeldet. Zeitversetzt erhielten die Schulen 
dann die Schulbezirkslisten für die Fremdbezirke. Danach komme die Liste für den eigenen Schulbezirk, 
und zuletzt seien im Juni die Neueinstellungen an der Reihe. Sollte dann noch Bedarf vorhanden sein, 
seien die Vertretungskräfte gefragt.  
 
Das den Schulen vertraute Verfahren laufe immer nach den gleichen Regeln ab. Von daher bestehe 
wenig Spielraum für Veränderungen. Aufgrund dieses gängigen Verfahrens warteten die Schulen im 
März schon auf die erste Liste. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Ergebnisse der IGLU-Studie 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/2359 – 
 
Herr Abg. Köbler nimmt Bezug auf die 15. Sitzung des Ausschusses am 18. Januar 2018, als man 
Gelegenheit gehabt habe, mit Frau Professor Dr. Stanat über die Ergebnisse des IQB-Bildungstrends 
2016 zu sprechen. Die Veröffentlichung der IGLU-Studie falle etwa in den gleichen Zeitraum. Zur Ab-
rundung mache es Sinn, sich mit den Ergebnissen dieser Studie zu befassen. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann berichtet, bei IGLU werde das Lesevermögen von Schülerinnen und 
Schülern der 4. Jahrgangsstufe getestet. Die Testaufgaben berücksichtigten unterschiedliche Schwie-
rigkeitsgrade des Textverstehens sowie zwei unterschiedliche Sorten von Texten, nämlich literarische 
Texte, beispielsweise Kurzgeschichten, oder informierende Texte, zum Beispiel altersgerechte Lexikon-
artikel. Die dazugehörigen Fragebögen erfassten auch, wie häufig Kinder lesen würden und wie moti-
viert sie seien.  
 
IGLU werde alle fünf Jahre durchgeführt. Im Mai 2016 habe die vierte Erhebung stattgefunden. Weltweit 
hätten 47 Staaten und Regionen teilgenommen. Deutschland sei bei allen Erhebungen in den Jahren 
2001, 2006, 2011 und 2016 dabei gewesen.  
 
An IGLU 2016 hätten weltweit rund 313.000 Schülerinnen und Schüler, 300.000 Eltern, 16.000 Lehre-
rinnen und Lehrer sowie 11.000 Schulleitungen teilgenommen. In Deutschland seien rund 4.000 Schü-
lerinnen und Schüler, rund 3.000 Eltern, 200 Deutschlehrkräfte und 190 Schulleitungen an 208 Schulen 
beteiligt gewesen. In Rheinland-Pfalz habe es sich um zehn Grundschulen mit rund 200 Schülerinnen 
und Schülern gehandelt. Die genaue Schülerzahl könne nicht genannt werden, weil man nicht wisse, 
wie viele Schülerinnen und Schüler in einer Klassen seien.  
 
Die Ergebnisse der Studien würden – analog zu vergleichbaren internationalen Erhebungen – nicht auf 
Ebene der Bundesländer ausgewertet. Von daher lägen für Rheinland-Pfalz wie auch für alle anderen 
Bundesländer keine Ergebnisse vor.  
 
Die Leseleistungen der Schülerinnen und Schüler der 4. Jahrgangsstufe in Deutschland hätten sich 
gegenüber der ersten IGLU-Erhebung nicht signifikant verändert. 2001 sei ein Leistungsmittelwert von 
539 Punkten erreicht worden. 2016 seien es 537 Punkte gewesen. 
 
Diese Punktzahl liege damit für 2016 über dem internationalen Mittelwert von 521 Punkten und im Be-
reich des OECD-Durchschnitts von 541 Punkten. Da nicht alle beteiligten Länder der OECD angehörten, 
ergäben sich diese unterschiedlichen Punktzahlen.  
 
Die Streuung der Leistungen falle in Deutschland mit 78 Punkten im Vergleich zu vielen Teilnehmer-
staaten besonders hoch aus. Die gewachsene Heterogenität resultiere sowohl aus geringeren Leistun-
gen der Schwächeren als auch aus besseren Leistungen der stärksten Schülerinnen und Schüler. Es 
seien durchaus Parallelen zu dem IQB-Bildungstrend 2016 erkennbar. 
 
Ebenfalls sei im Vergleich zu 2001 der Anteil leistungsstarker Leserinnen und Leser leicht gestiegen. 
Dies gelte auch für die leistungsschwachen Schülerinnen und Schüler.  
 
Die meisten Schülerinnen und Schüler verfügten über eine hohe Lesemotivation. Diese sei jedoch im 
Vergleich zu 2001 und insbesondere bei den leseschwachen Schülerinnen und Schülern etwas geringer 
ausgeprägt. 
 
Der Vorsprung der Mädchen betrage in Deutschland 11 Punkte. Das sei im internationalen Vergleich 
ein eher geringer Wert.  
 
Jedoch seien die sozial bedingten Leistungsunterschiede in Deutschland im Vergleich mit den anderen 
Staaten ausgeprägt hoch. 
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Die deutlichen migrationsbedingten Unterschiede hätten sich seit 2001 kaum verändert.  
 
Festgestellt worden sei, Kinder in Deutschland hätten höhere Kompetenzen im Umgang mit literarischen 
Texten als beim Lesen von Sachtexten. 
 
Zur umfassenden Einordnung der Ergebnisse beschäftige sich die Bildungsforschung auch mit der 
Frage, ob und inwieweit die Ergebnisse internationaler Studien wie beispielsweise IGLU mit den Ergeb-
nissen des IQB-Bildungstrends vergleichbar seien. Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigten, dass 
beide Studien Übereinstimmungen in der Zielpopulation und in der Durchführung aufwiesen, allerdings 
bestünden Unterschiede in den Konstrukten – zum Beispiel bei der Erfassung der Lesekompetenz – 
und den Analysemethoden.  
 
Auch wenn der unmittelbaren Vergleichbarkeit von internationalen mit nationalen Testergebnissen somit 
Grenzen gesetzt seien, bestätigten die Ergebnisse in der Tendenz – bei allen methodischen Unterschie-
den – die Ergebnisse aus dem IQB-Bildungstrend 2016.  
 
Die Ergebnisse beider Studien böten Anlass, die Zielgenauigkeit der bisherigen Maßnahmen zur Lese-
kompetenzentwicklung neu zu bewerten und dort, wo dies notwendig erscheine, nachzusteuern und 
Maßnahmen in Angriff zu nehmen.  
 
Frau Professor Dr. Stanat habe in der Sitzung am 18. Januar 2018 die Ergebnisse es IQB-Bildungs-
trends 2016 dargestellt und gesagt, die Ergebnisse müssten ernst genommen werden, seien aber nicht 
dramatisch schlecht.– Dies gelte seines Erachtens auch für die IGLU-Studie. Er wolle dies nicht schön-
reden. Man müsse dies ernst nehmen, und an den Maßnahmen müsse gearbeitet werden, aber mit 
Augenmaß. 
 
In Ergänzung zur BiSS-Initiative (Bildung durch Sprache und Schrift), die die Grundschulen bereits jetzt 
mit hochwertigen Materialien und Fortbildungsangeboten unterstütze, werde ein Projekt „Lesen macht 
stark“ auf den Weg gebracht. Zum Schuljahr 2017/18 habe man mit diesem Projekt und 15 Pilotschulen 
begonnen. Im nächsten Schuljahr solle dieses Projekt ausgeweitet werden.  
 
Das Programm „Lesen macht stark“ und der Ansatz BiSS-Lesen verfolgten die Ziele, leseschwache 
Schülerinnen und Schüler ganz gezielt zu fördern und das schuleigene Diagnose- und Förderkonzept 
zu verstärken bzw. aufzubauen. In diesem Bereich erfahre man Unterstützung aus Schleswig-Holstein, 
wo es dieses Projekt „Lesen macht stark“ schon gebe. Das Pädagogische Landesinstitut unterstütze 
die Pilotschulen ebenfalls.  
 
In Kürze könne von den Grundschulen auf einen eigens entwickelten Aufgabenpool zurückgegriffen 
werden, der unter anderem mit Leseaufgaben bestückt sei, die den Vorgaben der Bildungsstandards 
entsprächen. Bekannt sei, dass man sich in Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern der Lehrer-
verbände, der Elternschaft, der Schulbehörde, des Hauptpersonalrats und des Pädagogischen Landes-
instituts im Kontext des IQB-Bildungstrends 2016 befinde. Selbstverständlich würden auch da die Er-
gebnisse der IGLU-Studie mit in den Blick genommen. 
 
Am 20. November 2017 habe das erste Gespräch stattgefunden, und am 19. Februar 2018 werde das 
Nachfolgegespräch stattfinden. Auf besonderen Wunsch werde man zu diesem zweiten Gespräch auch 
Vertreterinnen und Vertreter der Schülervertretung mit einladen, da diese beim ersten Gespräch noch 
nicht teilgenommen hätten.  
 
Herr Abg. Köbler bedankt sich für den Bericht und führt aus, seit Erhebung der ersten IGLU-Studie 
habe sich die Lesekompetenz der Grundschülerinnen und -schüler nicht signifikant verändert. Der Mit-
telwert sei ungefähr konstant geblieben. Allerdings sei die Spreizung zwischen den stärkeren und 
schwächeren Schülerinnen und Schülern größer geworden. Die Ergebnisse der Studie ließen den 
Schluss zu, dass die soziale Herkunft der Schülerinnen und Schüler offensichtlich eine entscheidende 
Rolle spiele.  
 
Es stelle sich die Frage, ob die Schülerinnen und Schüler, die an der Erhebung teilgenommen hätten, 
ein Ganztagsangebot wahrgenommen hätten oder nicht. Des Weiteren sei die Frage von Interesse, ob 
die Schülerinnen und Schüler vor dem Besuch der Grundschule eine Kindertagesstätte besucht hätten 
oder nicht und sich daraus Unterschiede in den Ergebnissen ableiten ließen. 
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Herr Staatssekretär Beckmann sagt auf Bitte von Herrn Abg. Köbler 
zu, dem Ausschuss vergleichende Ergebnisse der IGLU-Studien be-
züglich Angeboten von Sprachförderung im Kita-Bereich, im Ganz-
tagsangebot und in der Schulstruktur zur Verfügung zu stellen. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann bietet an, dem Ausschuss seinen 
Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Herr Abg. Paul kommt auf den Ländervergleich zu sprechen und stellt fest, die Ergebnisse zeigten, 
Deutschland liege nahe bei Marokko, und Polen sei enteilt. Diese Ergebnisse seien für ein hoch indust-
rialisiertes Land wie Deutschland katastrophal. Die Schüler müssten in die Arbeitswelt integriert werden. 
 
Der Presse sei zu entnehmen gewesen, dass die Lesekompetenz sich von 16,9 % auf 18,9 % ver-
schlechtert habe, das heiße, fast 20 % der an der Erhebung beteiligten Schülerinnen und Schüler der 
4. Jahrgangsstufe könnten nur rudimentär lesen. Für ein Land, das sich einmal als Bildungsnation ver-
standen habe, seien diese Ergebnisse „erbärmlich“. Die Ergebnisse würden einen ganz anderen pro-
grammatischen und politischen Ansatz benötigen. Er wage die These, dass die Lehrkraft in Polen im 
Unterrichtsgeschehen stärker präsent sei als in Deutschland, wo die „Alt-68er-Pädagogik“ das Schul-
wesen stark geprägt habe. Dies müsse man kritisch beleuchten. 
 
Es werfe sich die Frage auf, ob die Verschlechterung der Leseleistungen in der Gesamtpunktzahl ent-
halten sei. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann merkt an, Herr Abgeordneter Paul habe die Ergebnisse „deftig“ kom-
mentiert.  
 
Herr Abg. Paul sagt, dies sei seine Aufgabe.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann meint, man könne dies auch kommentieren und keine Katastrophe 
heraufbeschwören, weil es keine Katastrophe sei. 
 
Herr Abg. Paul erwidert, „nahe bei Marokko und nicht mehr bei Polen“ sei für ihn eine Katastrophe. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann erklärt, es gehe darum, diese Ergebnisse genauso wie die Ergebnisse 
des IQB-Bildungstrends ernst zu nehmen und genau zu analysieren, woran dies liege.  
 
Herr Abgeordneter Paul wisse, dass die Schulen in Rheinland-Pfalz im Bereich Leseförderung sehr 
viele Angebote unterbreiteten. Man müsse sich betrachten, warum das, was angeboten werde, offenbar 
teilweise nicht wirksam sei. Man habe sich nicht signifikant verschlechtert, aber der Anspruch müsse 
sein, besser zu werden. 
 
Herr Abg. Paul wirft ein, ein so hoch industrialisiertes Land müsse an der Spitze stehen. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann fährt fort, man werde alles daransetzen, bei der nächsten IGLU-Studie 
besser zu werden. Ebenso würden alle Anstrengungen unternommen, beim nächsten IQB-Bildungs-
trend besser zu werden.  
 
Frau Abg. Kazungu-Haß weist darauf hin, dass neben der Leseförderung in der Schule noch der Le-
sesommer angeboten werde. Der Leseförderung außerhalb der Schule habe man breiten Raum gege-
ben. Die in anderen Ländern erzielten Erfolge seien auf das zurückzuführen, was außerhalb der Schule 
geschehe. Zum Beispiel sei die Bibliothek als Treffpunkt junger Menschen wieder attraktiver zu gestal-
ten. Außerdem dürften die unterschiedlichen Voraussetzungen in den Ländern nicht außer Acht gelas-
sen werden. Kinder und Jugendliche fühlten sich heute auch von anderen Medien animiert. Es gebe die 
Diskussion zum Thema digitale Bildung, wie man damit umgehen und trotzdem die Lesekompetenz 
fördern könne. 
 
Interessant zu wissen sei, wie sich die Zusammenarbeit zwischen den schulischen und außerschuli-
schen Partnern darstelle und ob gegebenenfalls Zusätzliches geplant sei. 
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Frau Abg. Brück bringt vor, durch die Ausführungen von Frau Professor Dr. Stanat im Rahmen des 
durchgeführten Anhörverfahrens habe sich gezeigt, dass das, was von Herrn Abgeordneten Paul her-
ausgestellt werde, nicht der Grund für die Ergebnisse der Studie sei.  
 
Es lägen nicht nur die Studien für den Grundschulbereich vor, sondern es gebe auch Studien für den 
weiterführenden Schulbereich. Herr Abgeordneter Paul habe gesagt, dass die Schülerinnen und Schü-
ler ins Arbeitsleben integriert werden müssten. Dies treffe aber nicht für die Schülerinnen und Schüler 
der 4. Jahrgangsstufe zu.  
 
Herr Abg. Paul merkt an, hier würden die Grundlagen gelegt. 
 
Frau Abg. Brück fährt fort, im Rahmen der Leseförderung werde enorm viel getan. Man müsse sich 
betrachten, was wie wirke und was effektiver gestaltet werden könne. In den Studien für die weiterfüh-
renden Klassen würden auch noch einmal Kompetenzen im Fach Deutsch und Rechtschreibung ge-
prüft. Hier zeigten sich zum Teil ganz ordentliche Ergebnisse. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann teilt mit, im Bereich der Sekundarstufe I habe man deutlich besser 
abgeschnitten. Die Ergebnisse zeigten immer wieder, kein Land könne sich auf einem Ergebnis ausru-
hen, sondern es müsse permanent weitergearbeitet werden. 
 
Er gebe Herrn Abgeordneten Paul recht, dass man besser werden müsse. Dies sei unstreitig. 
 
Herr Abg. Köbler macht darauf aufmerksam, dass man die Vergleichsstudien auch mit Vorsicht genie-
ßen müsse. Die Studien der letzten zwei Jahrzehnte hätten gezeigt, mitnichten sei Deutschland im in-
ternationalen Vergleich ein besonders starkes Bildungsland. Wahrscheinlich sei es das auch nie gewe-
sen. Diese Diskussion werde seit dem „PISA-Schock“ geführt. Es gehe darum, noch besser zu sein. 
Wenn Marokko in der Studie so stark sei, müsse man sich betrachten, was in Marokko besonders gut 
gemacht werde. 
 
In Deutschland existiere das Problem, dass die soziale Herkunft den Bildungserfolg sehr stark be-
stimme, das heiße, dass die Frage der kognitiven Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler für 
den Bildungserfolg nach wie vor nicht das Entscheidende sei. Diese Frage müssten Schule, Bildungs-
system und die gesamte Gesellschaft beantworten.  
 
Nach 15 Jahren IGLU-Studie müsse festgehalten werden, es treffe nicht zu, dass die Situation an den 
Schulen immer schlimmer werde. Über einen längeren Zeitraum laufende Studien zeigten, dass die 
Aussage, dass alles schlimmer werde, empirisch nicht zu halten sei.  
 
Zu diskutieren sei die Frage, ob man die Angebote zielgruppendefinierter zuschneiden sollte. Den aus 
sozial schwierigerem Umfeld kommenden Schülerinnen und Schülern müsse stärker Spaß am Lesen 
vermittelt werden. Er sei skeptisch, ob man gut daran tue, davon auszugehen, dass man Lesekompe-
tenz sozusagen eintrichtern könnte. Lesekompetenz habe viel damit zu tun, wie kulturell nahe einem 
das Buch stehe. Bei den Kindern müsse die Begeisterung zum Lesen stärker geweckt werden. 
 
Herr Abg. Paul bezieht sich auf die Ausführungen von Frau Abgeordneter Brück und erklärt, in der 
Grundschule würden die Grundlagen gelegt. Wenn sich hier Defizite einstellten, werde es immer schwie-
riger, diese im Schulverlauf aufzuarbeiten. Diese allgemein bekannte Tatsache könne jeder Lehrer be-
stätigen. Wenn sich die Grundschulen auf die Kernaufgaben Lesen, Schreiben, Rechnen usw. konzent-
rieren würden, würde sich vielleicht mittelfristig etwas ändern. Empfohlen werde, nicht Marokko, son-
dern Russland zu betrachten, das ein beeindruckendes Ergebnis erzielt habe.  
 
Gesagt worden sei, dass die Schere zwischen den Schülerinnen und Schülern, die weniger gute Leis-
tungen zeigten, und denen, die Spitzenleistungen zeigten, auseinandergegangen sei. Das im unteren 
Mittelfeld liegende Ergebnis beruhe darauf, dass es sehr viele Schülerinnen und Schüler gebe, die Spit-
zenleistungen zeigten, obwohl 20 % der Schülerinnen und Schüler nicht richtig lesen könnten. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann verweist auf die Ergebnisse des IQB-Bildungstrends, die Ähnliches 
aufzeigten. Es gebe eine Zunahme bei den sehr guten, aber auch eine Zunahme bei den schwachen 
Schülerinnen und Schülern. In beiden Bereichen müsse man besser werden und dafür sorgen, dass 
noch mehr Schülerinnen und Schüler zu sehr guten Leistungen geführt werden könnten. Es seien alle 
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Anstrengungen zu unternehmen, damit die schwachen Schülerinnen und Schüler besser würden. Daran 
seien die Maßnahmen auszurichten. 
 
Das Lesen sei vor allem dann erfolgreich, wenn es auf gewissen Ritualen beruhe, das heiße, wenn man 
als Kind immer wieder vorgelesen bekomme. Von daher spiele das Elternhaus bei diesem Thema eine 
große Rolle.  
 
Frau Abg. Lerch hält fest, sowohl bei den IQB-Bildungstrends als auch bei den IGLU-Studien sage die 
Landesregierung klar, man wolle besser werden. Zu betonen sei, dass es noch nie so viele Angebote 
gegeben habe wie heute. Der Lesesommer sei schon thematisiert worden.  
 
In ihrer Heimatstadt Ingelheim sei eine neue Mediathek gebaut worden. Seit deren Einweihung hätten 
sich die Ausleihzahlen vervierfacht, das heiße, neue Angebote lockten auch neue Nutzer und würden 
damit zum Erfolg.  
 
Die Elternberatung und Elternunterstützung erfolge, was die Kitas anbelange, zum Beispiel durch das 
Institut für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit (IBEB). Auch hier werde versucht, durch 
ein ganz klares Programm, das nach jeweiliger Kita individuell gestaltet werde, Qualität in die Kitas zu 
bringen.  
 
Sie glaube nicht, dass man sich bei den Angeboten noch wesentlich verbessern müsse. Das Angebot 
sei richtig gut. In den Grundschulen, den Familien und den Kitas hätten sich die Rahmenbedingungen 
verändert. Sie gehe davon aus, man käme deutlich weiter, wenn man sich genauer betrachten würde, 
was sich in den letzten zehn bis 20 Jahren verändert habe.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann habe die Rituale angesprochen. Ein Fraktionskollege habe letzte Woche 
erzählt, dass im Wohnzimmer Regale aufgebaut worden seien. Die oberen Regale seien für die Bücher 
der Erwachsenen, und die unteren Regale seien für die Bücher der Kinder, das heiße, die Kinder hätten 
den Zugriff auf die Bilderbücher und griffen dann genau wie die Erwachsenen in das entsprechende 
Regal. Solche Rituale würden in den Familien eingeübt und führten zu Ergebnissen. Dieses einfache 
Beispiel zeige, wie man mit wenig Mitteln Kinder an das Gedruckte heranführen könne. Das Entschei-
dende sei die Analyse der Rahmenbedingungen. 
 
Frau Abg. Huth-Haage nimmt Bezug auf die Aussage von Herrn Abgeordneten Köbler, Deutschland 
sei möglicherweise noch nie ein Bildungsland gewesen, und erklärt, sie empfinde diese Aussage als 
anmaßend. Die Grundlage für die in Deutschland erreichte Wirtschaftsleistung sei eine hervorragende 
Bildung. Ein wichtiger Maßstab sei die Anzahl der Patente. Deutschland sei hier weltweit führend ge-
wesen. Hinsichtlich des Exportschlagers duale Ausbildung werfe sich die Frage auf, warum diese über-
all kopiert werde. Die duale Ausbildung sei ein Erfolgsrezept für die wirtschaftliche Entwicklung der 
Bundesrepublik Deutschland gewesen sei. Wenn festzustellen sei, dass es in den letzten Jahrzehnten 
krisele und nicht mehr in die richtige Richtung gehe, dann seien Dinge vielleicht falsch gemacht worden. 
 
Frau Abgeordnete Lerch habe richtigerweise ausgeführt, dass es nicht an Angeboten mangele. Ihr 
jüngster Sohn gehe in die 4. Klasse. Das, was in dieser Klasse an Leseförderung gemacht werde, sei 
unglaublich. Deswegen könne sie diese Ergebnisse gar nicht nachvollziehen.  
 
Zu berücksichtigen sei, dass für den Test zuvor ein Training stattfinde. In der Klasse fänden freitags 
gezielt zwei Stunden Leseförderung statt. Diese Tests würden vorbereitet. Eigentlich müssten die Stu-
dien deshalb besser ausfallen.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann teilt mit, ihm und der Wissenschaft gehe es genauso. Im Bereich der 
Leseförderung werde überall viel gemacht. Vielleicht werde manchmal zu viel gemacht. Es sei auch die 
Breite des Angebots zu hinterfragen, das heiße, ob vielleicht weniger mehr sei. Die Wirksamkeit der 
Leseförderung sei ein Thema, das auf Ebene der Kultusministerkonferenz diskutiert werde. Man habe 
deshalb das Programm BiSS auf den Weg gebracht, um mehr Erkenntnisse zu gewinnen. Dieses Pro-
gramm werde auch evaluiert. Würde man für Rheinland-Pfalz einen Maßnahmenkatalog erstellen, 
würde dieser zwei bis drei DIN A4-Seiten umfassen. Von daher sei die Frage richtig, warum dies nicht 
wirksamer sei.  
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Zusätzliche Fachrichtungen und Profilbildungen für die Fachoberschule an Realschulen plus 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/2398 – 
 
Frau Abg. Brück führt zur Begründung aus, das Ministerium habe im Herbst bekannt gegeben, dass 
vier Fachoberschulen die neuen Fachrichtungen sozusagen testen sollten. Auch innerhalb der bisheri-
gen Fachrichtungen könne es Veränderungen geben. Um einen aktuellen Sachstandsbericht werde 
gebeten. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann trägt vor, mit Beginn des Schuljahres 2011/12 sei die Fachoberschule 
auf den Weg gebracht worden. Sie sei ein wesentlicher und erfolgreicher Bestandteil der Schulstruktur-
reform. Die Fachoberschule existiere seit sechs Jahren mit fünf Durchgängen mit Fachhochschulreife-
prüfung. 3.278 Schülerinnen und Schüler hätten die Fachhochschulreife an den 32 Fachoberschulen 
erworben.  
 
An einigen Standorten würden große Anstrengungen benötigt, um die vorgesehene Zweizügigkeit zu 
erreichen. Davon seien insbesondere die Monostandorte mit nur einer Fachrichtung betroffen. Diese 
hätten sich gemeldet und den Wunsch nach einer zweiten Fachrichtung geäußert. Aber auch zweizü-
gige Fachoberschulen hätten den Wunsch geäußert, ihr Profil schärfen und sich inhaltlich weiterentwi-
ckeln zu wollen.  
 
Mit dem Konzept zur Weiterentwicklung greife man diese Bedürfnisse und Wünsche auf und schaffe die 
Möglichkeiten für Fachoberschulen, noch stärker auf die strukturellen Gegebenheiten der jeweiligen 
Region einzugehen und damit ein möglichst passendes Angebot zu entwickeln.  
 
In den Anfängen der Fachoberschulen sei dies mit den berufsbildenden Schulen intensiv diskutiert wor-
den. Man habe deshalb von Anfang an das Gespräch mit den Personalvertretungen und den Verbänden 
der Realschule plus und der Berufsbildenden Schule gesucht und die Vorstellungen mit diesen erörtert.  
 
Die Weiterentwicklung umfasse zwei Elemente: 
 
1. Die bisher zugelassenen Fachrichtungen und Schwerpunkte seien nach den Vorgaben der Kultus-

ministerkonferenz über die Fachoberschulen erweitert worden. Möglich seien jetzt die Fachrichtun-
gen Gestaltung sowie Bio- und Umwelttechnologie. 

 
Es gebe noch zwei weitere, die möglich gewesen wären, nämlich Ernährung und Hauswirtschaft und 
Agrarwirtschaft. Hiervon habe man abgesehen, um keine Konkurrenz zu den Dienstleistungszentren 
Ländlicher Raum entstehen zu lassen. Was die Fachrichtung Ernährung und Hauswirtschaft anbelange, 
sei in den Gesprächen erkennbar geworden, dass hieran kein großes Interesse bestehe.  
 
2. Profilbildung innerhalb bestehender Fachrichtungen.  
 
Zukünftig werde es keine Einschränkung bei der Wahl der Fachrichtungskombinationen mehr geben. 
Bisher sei lediglich die Kombination Wirtschaft und Verwaltung und Gesundheit zugelassen gewesen. 
Eine andere Fachrichtungskombination habe in den Landkreisen und kreisfreien Städten beantragt wer-
den können, die nur eine Fachoberschule vorsähen. Dies sei im Landkreis Birkenfeld an der Fachober-
schule Birkenfeld mit der Fachrichtungskombination Technische Informatik und Gesundheit der Fall.  
 
Die Umsetzung erfolge in einem Schulversuch an geeigneten Standorten mit Beginn des Schuljahres 
2018/19. Die Bewerbungen zur Teilnahme hätten vom Schulträger bis zum 31. Oktober 2017 eingereicht 
werden können. Die Schulträger hätten am 15. November 2017 eine Rückmeldung erhalten, damit die 
Planungen für das Schuljahr 2018/19 beginnen könnten. 
 
Zehn Fachoberschulstandorte hätten an dem Schulversuch teilnehmen wollen. Vier Fachoberschulen 
habe man zum nächsten Schuljahr die Option für eine neue Fachrichtung erteilt. Es handele sich um 



16. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 30.01.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

- 13 -  

die Realschule plus in Altenkirchen, die Realschule plus in Bad Bergzabern, die Landgraf-Ludwig-Re-
alschule plus in Pirmasens. Diese drei Standorte hätten den neuen Schwerpunkt Gestaltung. Die Kon-
rad-Adenauer-Realschule plus in Landau habe den Schwerpunkt Bio- und Umwelttechnologie. 
 
Für die Beurteilung von Anträgen zur Teilnahme am Schulversuch seien die Darlegung des schulischen 
Bedürfnisses unter Berücksichtigung des Schulprofils, eventuell bereits bestehende regionale Angebote 
in der Sekundarstufe II sowie die mögliche Nachfrage nach Absolventinnen und Absolventen einer 
Fachrichtungserweiterung bei der regionalen Wirtschaft zugrunde gelegt worden.  
 
Die Prüfung habe eine Einschätzung der in der Region vorhandenen und geplanten Angebote in allen 
Schularten und -formen der Sekundarstufe II unter besonderer Berücksichtigung der Angebote der be-
rufsbildenden Schulen und benachbarter Fachoberschulen eingeschlossen. Dabei seien auch Ange-
bote außerhalb des betroffenen Landkreises oder der betroffenen kreisfreien Stadt einbezogen worden. 
 
Entsprechend dieser Vorgaben hätten nicht alle Anträge berücksichtigt werden können. Alle abgelehn-
ten Standorte hätten eine qualifizierte Rückmeldung mit Begründungen sowie alternative Hinweise zur 
Weiterentwicklung erhalten. Dabei würden sie von der Schulaufsicht intensiv begleitet. 
 
Im Ministerium habe ein Gespräch mit zwei Schulen und Schulträgern stattgefunden, und zwar mit der 
Realschule plus in Asbach und der Realschule plus in Mendig, deren jeweiliger Antrag nicht genehmigt 
worden sei, die aber ein großes Interesse daran hätten, sich weiterzuentwickeln. 
 
Neben der Fachrichtungserweiterung könnten alle Fachoberschulen künftig ein schuleigenes Profil in-
nerhalb der bestehenden Fachrichtungen entwickeln. Dieses Profil sollte sich an den regionalen Bedürf-
nissen und Wirtschaftsstrukturen orientieren und aktuelle Entwicklungen im jeweiligen Berufsfeld mit 
aufgreifen. 
 
Für die Profilbildung hätten sich elf Standorte entschieden, die damit ihrer Fachoberschule in der Region 
neue Impulse geben wollten. Zu diesen Profilen gehörten beispielsweise in der Fachrichtung Gesund-
heit Gesundheitswissenschaften/Gesundheitsmanagement, in der Fachrichtung Wirtschaft und Verwal-
tung Marketing, Tourismus oder Wirtschaftsinformatik in der Fachrichtung Technik/Technische Informa-
tik.  
 
Für das Schuljahr 2019/20 könnten sich weitere Fachoberschulen für die Teilnahme bewerben. Die 
Bewerbungsfrist ende am 20. Juni 2018.  
 
Er sei zuversichtlich, dass man mit dieser Entscheidung den Fachoberschulen gute Perspektiven gege-
ben habe, sich weiterzuentwickeln. Diese hätten damit auch die Gelegenheit, die Schülerzahlen zu sta-
bilisieren.  
 

Herr Staatssekretär Beckmann sagt auf Bitte von Herrn Abg. Paul 
zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Beförderungsverfahren und Beurteilungssysteme für Lehrer  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/2412 – 
 
Herr Staatssekretär Beckmann berichtet, Lehrkräfte des 4. Einstiegsamtes – Studienrätin, Studien-
rat – hätten die Möglichkeit, ohne Übernahme einer Funktion von der Besoldungsgruppe A 13 nach  
A 14 befördert zu werden.  
 
Nachdem die hierzu bestehenden Auswahlverfahren Ende der 90er-Jahre viele Anlässe für Widersprü-
che und Klagen gegeben hätten, sei zum Beförderungstermin 18. Mai 2004 ein vollständig überarbeite-
tes Beförderungskonzept eingeführt worden. Die hierzu erarbeitete Beförderungsrichtlinie sei gemein-
sam mit den Hauptpersonalvertretungen der Gymnasien, der berufsbildenden Schulen und der Inte-
grierten Gesamtschulen erarbeitet worden. Dieses Verfahren habe die Zustimmung der zuständigen 
Hauptpersonalräte gefunden. 
 
Das neue Beförderungssystem sehe vor, dass 80 % der zur Verfügung stehenden Beförderungsmög-
lichkeiten nach einem mathematischen Schlüssel auf die Schulen verteilt würden – der sogenannte  
1. Sektor – und die Schulleiterinnen und Schulleiter der ADD auf der Basis einer aktuellen dienstlichen 
Beurteilung verbindlich vorschlügen, wer an ihrer Schule befördert werden solle. Innerhalb dieses  
„1. Sektors“ erfolge eine Beförderungsauswahl ausschließlich innerhalb der an der einzelnen Schule für 
eine Beförderung infrage kommenden Lehrkräfte. 
 
20 % der Beförderungsmöglichkeiten würden, ebenfalls unter Berücksichtigung einer aktuellen dienstli-
chen Beurteilung, innerhalb der Schulart landesweit von der ADD entschieden. Dies betreffe den soge-
nannten 2. Sektor. Damit werde dem Umstand Rechnung getragen, dass die Zahl der insgesamt zur 
Verfügung stehenden Beförderungsmöglichkeiten nicht ausreiche, um jeder Schule im „1. Sektor“ zu-
mindest eine Beförderungsmöglichkeit zuzuweisen. 
 
Hinzu komme als dritte Komponente der sogenannte Pool. Diesem würden alle Lehrkräfte zugeordnet, 
die im jeweiligen Beförderungsverfahren über keine aktuelle schulische Beurteilung verfügten, zum Bei-
spiel Lehrkräfte im Auslandsschuldienst, in Elternzeit oder in 100 %igen Abordnungen an einer anderen 
Dienststelle. 
 
Dieses Beförderungskonzept habe das Oberverwaltungsgericht (OVG) Koblenz hinsichtlich seiner we-
sentlichen Verfahrensregelungen 2005 bestätigt. Seitdem habe die Zahl der Widerspruchs- und Klage-
verfahren drastisch abgenommen. In seiner Entscheidung habe das OVG 2005 aber deutlich unterstri-
chen, dass der „2. Sektor“ unabdingbare Voraussetzung dafür sei, um im „1. Sektor“ allein eine inner-
schulische Beförderungsauswahl realisieren zu können; denn durch diesen „2. Sektor“ werde – wie 
erwähnt – erreicht, dass auch Lehrkräfte an solchen Schulen eine Beförderungsmöglichkeit erhielten, 
denen aufgrund ihrer Größe im aktuellen Jahr keine eigene Beförderungsmöglichkeit habe zugewiesen 
werden können.  
 
Im „2. Sektor“ müsse innerhalb der Schulart nach wie vor ein landesweites Auswahlverfahren stattfin-
den. Hier sei hinsichtlich der Beurteilungen ein einheitlicher Beurteilungsmaßstab besonders wichtig. 
Die Vergleichbarkeit der dienstlichen Beurteilungen, die von den verschiedenen Schulleitungen erstellt 
würden, sei teilweise schwierig zu gewährleisten; denn einige wenige Schulleitungen vergäben außer-
gewöhnlich viele Spitzenbeurteilungen und könnten so über den „2. Sektor“ unverhältnismäßig viele 
Beförderungen für ihre Schule realisieren. 
 
Das in der Presse erwähnte Urteil des Oberverwaltungsgerichts Koblenz vom 28. November 2017 nebst 
Begründung sei den Parteien am 14. Dezember 2017 zugestellt worden. 
 
In dem Verfahren gehe es um die Frage, ob die ADD im Rahmen ihrer Fachaufsicht berechtigt sei, 
dienstliche Beurteilungen zu überprüfen und gegebenenfalls aufzuheben. 
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Geklagt habe eine Lehrkraft, die anlässlich des Beförderungsverfahrens zum 18. Mai 2015 von der 
Schulleitung mit einer Gesamtpunktzahl von 297 Rohpunkten von maximal 300 möglichen beurteilt wor-
den sei. Der Lehrkraft sei diese Beurteilung schon eröffnet gewesen. Wegen einer auffälligen Häufung 
besonders guter Beurteilungen unter anderem an der Schule dieser Lehrkraft seien im Folgenden die 
dort erstellten Beurteilungen schulaufsichtlich auf ihre Plausibilität hin überprüft worden.  
 
Im Zuge dessen seien an den fünf betroffenen berufsbildenden Schulen bei insgesamt elf Lehrkräften 
Unterrichtsbesuche durchgeführt worden. Hierzu sei unter anderem bei der betroffenen Lehrkraft von 
zwei Fachaufsichtsbeamten der ADD ein Unterrichtsbesuch durchgeführt worden. Auf der Basis der 
dabei gewonnen Eindrücke, die erheblich von dem in der Beurteilung Dargestellten abgewichen seien, 
sei die Beurteilung der Lehrkraft aufgehoben worden. Hiergegen habe die Lehrkraft nach erfolglosem 
Widerspruch geklagt.  
 
Das OVG Koblenz habe in seinem Urteil bestätigt, dass die ADD im Rahmen ihrer Fachaufsicht berech-
tigt sei, dienstliche Beurteilungen zu überprüfen und gegebenenfalls auch aufzuheben. Beanstandet 
worden sei, zu diesem Zweck Unterrichtsbesuche heranzuziehen, die außerhalb des Beurteilungszeit-
raumes durchgeführt worden seien. Der Beurteilungszeitraum ende mit der Eröffnung der Beurteilung. 
Zudem habe das Gericht festgestellt, dass die landesweite Vergleichbarkeit der dienstlichen Beurteilun-
gen derzeit nicht sichergestellt sei. Das OVG Koblenz habe den Bescheid, mit dem die ADD die Beur-
teilung der Lehrkraft aufgehoben habe, aufgehoben.  
 
Zu Frage 1: Die dienstlichen Beurteilungen der Lehrkräfte würden auf der Basis einer landesweit für alle 
Schularten geltenden Beurteilungsrichtlinie des Bildungsministeriums erstellt. Die zu bewertenden 
Merkmale, in denen Eignung, Befähigung und fachliche Leistung ihre Ausprägung fänden, seien nach 
bestimmten Tätigkeitsbereichen, nämlich „Unterricht“, „Außerunterrichtliche Tätigkeiten“, „Besondere 
Aufgaben“, „Fort- und Weiterbildung“, „Weitere Eignungsmerkmale“ sowie „Bewährung und Entwick-
lung“ vorgegeben. Ferner gebe es innerhalb der Tätigkeitsbereiche zahlreiche beispielhafte Einzelmark-
male. Die einzelnen Tätigkeitsbereiche könnten jeweils in einem 15-Punkte-Raster bewertet werden. 
Der Tätigkeitsbereich „Unterricht“ werde im Folgenden 12-fach, die übrigen Tätigkeitsbereiche insge-
samt 8-fach gewichtet, sodass maximal 300 Punkte erreicht werden könnten. 
 
Zu Frage 2: Die ADD sei aufgrund des Unterrichtsbesuchs zu dem Ergebnis gekommen, dass die von 
der Schulleitung verfasste dienstliche Beurteilung nicht mit den Eindrücken aus dem Unterrichtsbesuch 
in Einklang zu bringen sei. Die ADD habe den Eindruck gewonnen, dass der Schulleiter für den Unter-
richt zu viele Punkte vergeben habe.  
 
Zu Frage 3: Unmittelbar betroffen seien die rund 20 % der Beförderungen des „2. Sektors“, die innerhalb 
der jeweiligen Schulart landesweit zentral durch die ADD entschieden würden. Im Jahr 2017 seien dies 
85 Beförderungen gewesen. Insoweit erwäge die Landesregierung derzeit eine Änderung des Verfah-
rens in der Weise, dass die dienstlichen Beurteilungen bereits vor ihrer Eröffnung von der ADD auf ihre 
landesweite Vergleichbarkeit kontrolliert würden.  
 
Diese Handhabung sei erforderlich; denn wenn die dienstliche Beurteilung eröffnet worden sei, könne 
die ADD zum Beispiel keine Unterrichtsbesuche mehr durchführen. Deswegen müssten die dienstlichen 
Beurteilungen, bevor sie zukünftig eröffnet würden, der ADD zur Prüfung der Plausibilität vorgelegt wer-
den. Diese könne, wenn Zweifel an der Plausibilität der Beurteilung bestünden, rechtzeitig vor der Er-
öffnung tätig werden und zum Beispiel Unterrichtsbesuche durchführen.  
 
Dies allein genüge nicht. Das Thema dienstliche Beurteilung werde auf die Tagesordnung von Schul-
leitungsdienstbesprechungen gesetzt werden müssen. Es sei auch ganz wichtig, dieses Thema bei der 
Fortbildung von Schulleiterinnen und Schulleitern auf die Tagesordnung zu setzen, damit eine entspre-
chende Unterrichtung und Sensibilisierung stattfinde. 
 
Davon ausgegangen werde, dass mit dieser Änderung den Bedenken des Gerichts ausreichend Rech-
nung getragen werde. Nach einer endgültigen Entscheidung würden die Schulen vor Beginn der nächs-
ten Beurteilungsrunde unterrichtet.  
 
Es sei nicht schön, dass dieses Urteil getroffen worden sei. Aber der „1. Sektor“ sei von diesem Urteil 
nicht betroffen. Für die betroffenen Fälle des „2. Sektors“ habe man eine tragfähige Lösung entwickelt. 
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Herr Staatssekretär Beckmann bietet an, dem Ausschuss seinen 
Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.  

 
Herr Abg. Paul möchte wissen, ob der Unterrichtsbesuch angekündigt gewesen sei und der örtliche 
Personalrat hätte mit einbezogen werden müssen.  
 
Die Zahl der A 14-Stellen habe sich im Laufe der Jahre reduziert, weshalb weniger Beförderungsmög-
lichkeiten zur Verfügung stünden. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann gibt zur Antwort, der Unterrichtsbesuch sei angekündigt gewesen. 
Nicht bekannt sei, ob der örtliche Personalrat dabei gewesen sei. Auf jeden Fall bestehe für die Lehrkraft 
die Möglichkeit, den örtlichen Personalrat mitzunehmen.  
 
Der Bezirkspersonalrat sei ebenfalls über das Vorgehen informiert. 
 
Herr Unterkeller (Referent im Ministerium für Bildung) informiert, seit 2015 gebe es 450 Beförde-
rungsmöglichkeiten. In den Jahren 2014, 2013, 2012, 2011 habe es sich um 400, 2010 um 380, 2009 
um 350 und davor um 300 Beförderungsmöglichkeiten gehandelt.  
 
Frau Abg. Lerch fragt, ob künftig vor Eröffnung die dienstlichen Beurteilungen für alle drei Sektoren an 
die ADD gegeben werden müssten, bevor die Lehrkraft die Information über die Beurteilung erhalte. 
Wenn dies so geplant sei, werde sich das ganze Verfahren in die Länge ziehen.  
 
Wie ihr bekannt sei, stehe der Unterricht im Zentrum der dienstlichen Beurteilung mit einer 8-fachen 
Bewertung. Es gebe Tätigkeitsbereiche, die nur einfach bewertet würden. Hierzu zähle die Fort- und 
Weiterbildung. Es werde klar differenziert, und das Ganze führe dann zu einer maximal erreichbaren 
Punktzahl 300, die in der Regel fast nicht zu erreichen sei, wenn man die Kriterien für die Beurteilung 
entsprechend auslege. 
 

Herr Staatssekretär Beckmann bietet an, dem Ausschuss die Beur-
teilungsrichtlinien zur Verfügung zu stellen. 

 
Herr Staatssekretär Beckmann teilt mit, der Unterricht werde 12-fach gewertet, weil der Unterricht in 
drei Bereiche unterteilt sei. Planung werde 2-fach, die Gestaltung des Unterrichts und erzieherisches 
Wirken würden 8-fach und der Ertrag 2-fach gewertet. 
 
Es stehe nur der „2. Sektor“ zur Diskussion. Es handele sich um insgesamt 85 dienstliche Beurteilungen 
für die Schularten berufsbildende Schulen, Integrierte Gesamtschulen. Selbstverständlich müsse die 
ADD die dienstlichen Beurteilungen sich anschauen. Dies geschehe seither auch, allerdings erst, nach-
dem die dienstlichen Beurteilungen eröffnet worden seien.  
 
Das OVG habe festgestellt, die ADD könne sich das im Nachhinein anschauen und einschreiten, bei-
spielsweise wenn die Lehrkraft das Jahr zuvor bereits eine Beurteilung erhalten habe und jetzt festge-
stellt werde, dass sich am Wortlaut der neuen dienstlichen Beurteilung nichts geändert habe, aber eine 
höhere Punktzahl erreicht werde. In einem solchen Fall könne die ADD noch nach Eröffnung der dienst-
lichen Beurteilung tätig werden.  
 
Einen Unterrichtsbesuch durchzuführen, sei jedoch nur vor Eröffnung der dienstlichen Beurteilung mög-
lich.  
 
Es werde kein großes Problem gesehen; denn die 85 dienstlichen Beurteilungen verteilten sich auf die 
drei Standorte mit jeweils zwei Referaten. Es gehe um ein rechtssicheres Verfahren und die Vergleich-
barkeit. Das OVG habe festgestellt, dass die Vergleichbarkeit zurzeit nicht gegeben sei. Die Vergleich-
barkeit könne nur die ADD sicherstellen, weil sie die dienstlichen Beurteilungen aus einem Bezirk zur 
Prüfung erhalte.  
 
Auf Nachfrage von Frau Abg. Kazungu-Haß legt Herr Staatssekretär Beckmann dar, unabhängig 
von diesen Beförderungsstellen würden dienstliche Beurteilungen erstellt, wenn Lehrkräfte sich auf eine 
Funktionsstelle bewürben. Das Statusamt spiele bei der Bewerbung auf eine Funktionsstelle immer eine 
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entscheidende Rolle. Bei der Besetzung von Funktionsstellen sei Ausgangsvoraussetzung die aktuelle 
dienstliche Beurteilung. Das zweite Element betreffe die funktionsbezogene Überprüfung.  
 
Wenn eine Realschullehrkraft und eine Gymnasialschullehrkraft sich bewürben und die Gymnasial-
schullehrkraft befinde ich sich schon in A 14, dann müsse dies bei der Stellenbesetzung berücksichtigt 
werden, weil A 14 ein höheres Statusamt sei. Dies habe aber nicht automatisch zur Folge, dass die 
Lehrkraft in A 14 die Stelle bekomme. Die Schulaufsicht müsse jedoch diese unterschiedlichen Status-
ämter in die Gesamtbetrachtung mit einbeziehen. 
 
Herr Dr. Thews (Abteilungsleiter im Ministerium für Bildung) erläutert, bei der Besetzung von Funk-
tionsstellen stelle die dienstliche Beurteilung nicht das Zentrum der Entscheidung dar, sondern die funk-
tionsbezogene Überprüfung. Da seien beide Lehrkräfte zunächst völlig gleich und könnten sich im Rah-
men der funktionsbezogenen Überprüfung bewähren oder nicht. A 13 sei statusrechtlich niedriger als 
A 14. Diesen Statusunterschied könne man durch die Beurteilungsrichtlinie nicht ändern. Dies gelte 
grundsätzlich im Beamtenrecht. Durch die funktionsbezogene Überprüfung gelinge es eigentlich immer, 
dass eine besser qualifizierte Lehrkraft die Stelle auch dann erhalte, wenn die dienstliche Beurteilung 
gleich, aber aus einem Status niedrigeren Amt erfolgt sei. Dieses Problem stelle sich nicht in dieser 
Dramatik. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann ergänzt, zu beachten sei, dass für jede Funktionsstelle ein eigenes 
Stellen- und Anforderungsprofil existiere, das im Prinzip die Grundlage für das schulfachliche Verfahren 
darstelle.  
 
Frau Abg. Beilstein kommt auf den „1. Sektor“ zu sprechen und fragt, ob es zutreffe, dass dann, wenn 
einer Schule zwei Stellen über das Verfahren zugeteilt worden seien, schulintern eine Bewertung nach 
den gleichen Kriterien durchgeführt werde, die für den „2. Sektor“ gälten. Danach lege die Schule fest, 
welche Lehrkräfte dafür infrage kämen.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann antwortet, diese Ausführung sei zutreffend.  
 
Der „2. Sektor“ werde für die Schulen benötigt, die ansonsten keine Beförderungsmöglichkeit hätten. 
 
Herr Abg. Paul bezieht sich auf die Aussage zur landesweiten Vergleichbarkeit und merkt an, dass 
auffällig viele Spitzennoten an gewissen Schulen sozusagen als Noteninflation kritisch zu sehen seien. 
Es stelle sich die Frage, ob das Phänomen sich in den letzten Jahren verstärkt habe.  
 
Bei Beförderungen in Funktionsstellen müsse man sich in einer Konferenzsituation bewähren. Was die-
sen Bereich anbelange, habe er einiges mitbekommen, was ihn bezweifeln lasse, ob es sich um ein 
geeignetes Kriterium handele. Er gebe die Bitte mit, dass eine gelungene Konferenzführung nicht über-
bewertet werden sollte.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann teilt mit, das neue Beförderungskonzept gebe es seit 2004. Damals 
sei er noch in der Schulaufsicht in Neustadt tätig gewesen. Eine Schulleiterin, die 20 Studienrätinnen 
und Studienräte an ihrer Schule gehabt habe, habe allen 300 Punkte gegeben. Diese 20 Beurteilungen 
seien damals aufgehoben worden.  
 
Mit vier Personen habe man an dieser Schule alle Kolleginnen und Kollegen neu beurteilt. Er habe vier 
Beurteilungen entsprechend den Beurteilungsrichtlinien neu erstellt. Er könne sich an eine Lehrkraft 
erinnern, die von ihm 176 Punkte erhalten habe. Dies sei für ihn eine sehr schwierige Situation gewesen, 
weil die Lehrkraft wie ein kleines Kind geheult habe. Er habe damals gesagt, dass es von der Schullei-
terin wenig verantwortungsvoll gewesen sei, die Kolleginnen und Kollegen mit dieser Verfahrensweise 
in eine solche Situation zu bringen. 
 
Es solle kein falsches Bild entstehen; denn die Schulleiterinnen und Schulleiter nähmen diese Aufgabe 
schon sehr verantwortungsbewusst wahr, aber einige versuchten, für ihre Schulen möglichst viele Be-
förderungen herauszuholen.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Schule digital – Länderindikator 2017 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/2427 – 
 
Frau Abg. Lerch teilt mit, Rheinland-Pfalz stehe erneut an der Spitze. Herr Staatssekretär Beckmann 
werde gebeten, dem Ausschuss über diese Spitzenposition zu berichten.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann informiert, in der 47. Sitzung des Landtags am 14. Dezember 2017 
sei das Thema Gegenstand einer Mündlichen Anfrage gewesen.  
 
Die Untersuchung „Schule digital – Der Länderindikator 2017“, die die Technische Universität Dortmund 
im Auftrag der Deutschen Telekom Stiftung zum dritten Mal erstellt habe, liefere für Deutschland län-
derbezogene Informationen darüber, wie Lehrkräfte das Lehren und Lernen mit digitalen Medien nutzten 
und bewerteten. Basis dieser Studie sei eine repräsentative Befragung von Lehrkräften an allgemein-
bildenden Schulen der Sekundarstufe I ohne Förderschulen. In der Studie würden verschiedene The-
menbereiche digitaler Bildung betrachtet, von der Nutzung digitaler Medien in Lehr- und Lernkontexten, 
der IT-Ausstattung, der Förderung der IT-bezogenen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern bis 
hin zu den Kompetenzen der Lehrkräfte.  
 
Rheinland-Pfalz stehe im Ländervergleich ganz vorne, und zwar zum dritten Mal in Folge. Damit sei 
Rheinland-Pfalz das einzige Bundesland, das in allen drei Untersuchungen in jedem Jahr in der Spit-
zengruppe vertreten sei und diese Spitzenposition im Länderranking habe halten können.  
 
Rheinland-Pfalz hebe sich insbesondere darin hervor, dass die Lehrkräfte bei der Integration digitaler 
Medien im Unterricht pädagogisch und technisch sehr gut unterstützt würden. Die Informationen beruh-
ten auf Angaben der Lehrkräfte. Lernplattformen würden im Unterricht in Rheinland-Pfalz häufiger ge-
nutzt als in anderen Ländern.  
 
Es werde außerdem eine breite Auswahl von passgenauen Medien bereitgestellt. Damit könnten Lehren 
und Lernen verbessert und der Unterricht so gestaltet werden, dass Inhalte, eingesetzte digitale Medien 
und angewandte Lehrmethoden angemessen kombiniert werden könnten. Hier liege man ebenfalls über 
dem Durchschnitt der übrigen Bundesländer. 
 
Die rheinland-pfälzischen Lehrkräfte bescheinigten ihren Schulen erneut eine gute Ausstattung und ei-
nen guten technischen Stand der Computer. Dies sei ein großes Lob an die Schulträger, die hierfür 
zuständig seien. Die Lehrkräfte gäben auch an, dass der Internetzugang an ihrer Schule schnell und 
stabil genug sei. Damit sich hier die Situation weiter verbessere, werde man zusammen mit den Schul-
trägern und dem Innenministerium an der Ausstattung mit schnellem Internet arbeiten.  
 
Darüber hinaus seien in rheinland-pfälzischen Schulen in hohem Maße detaillierte, schuleigene Kon-
zepte zur Medienbildung vorhanden.  
 
Auch bei der Selbsteinschätzung ihrer Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien im Unterricht 
schnitten rheinland-pfälzische Lehrkräfte deutlich besser ab als Lehrkräfte anderer Bundesländer. 
 
Die Studie der Telekom Stiftung bescheinige, dass man auf einem guten und richtigen Weg sei. Rhein-
land-Pfalz nehme in Sachen „Digitaler Bildung“ seit über zehn Jahren bundesweit eine Vorreiterrolle 
ein. Der Anspruch müsse sein, diese Position auch in Zukunft zu halten.  
 
Im letzten Jahr habe das Landesprogramm „Medienkompetenz macht Schule“ das zehnjährige Jubi-
läum gefeiert. In diesen zehn Jahren hätten Lehrkräfte 75.000-mal an Fortbildungen teilgenommen. 580 
weiterführende Schulen seien in diesem Landesprogramm und hätten Sachmittel im Wert von insge-
samt 22 Millionen Euro erhalten. 
 
Ein Lob gehe an die Schulträger, die in dieser Zeit die digitale Infrastruktur an den Schulen ausgebaut 
und Support-Strukturen etabliert hätten.  
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„Medienkompetenz macht Schule“ laufe sehr erfolgreich, und Rheinland-Pfalz werde immer wieder von 
anderen Bundesländern angefragt, die sich nach dem Landesprogramm erkundigten und von den rhein-
land-pfälzischen Erfahrungen profitieren wollten. 
 
Wichtig sei, dass das digitale Lehren und Lernen in den Schulen immer dem Primat des Pädagogischen 
folgen müsse. Technik und Digitalisierung dürften kein Selbstzweck sein.  
 
Darauf hingewiesen werde, dass jetzt auch die Grundschulen in dieses Programm „Medienkompetenz 
macht Schule“ aufgenommen würden. Diese erhielten eine Förderung von 7.500 Euro, Fortbildungsan-
gebote und Unterstützung bei der Entwicklung von Medienkompetenzen.  
 
Seit Dezember 2016 gebe es die KMK-Strategie „Bildung in der digitalen Welt“. Rheinland-Pfalz sei bei 
der Erarbeitung mit vertreten gewesen. Ziel sei, dass ab dem Schuljahr 2018/19 alle Schülerinnen und 
Schüler, die jetzt in die Schule kämen, bis zum Ende ihrer Schullaufbahn bestimmte Kompetenzen im 
Bereich Digitales erwerben sollten.  
 
Man habe darauf reagiert und im Ministerium fünf Arbeitsgruppen und eine Expertenkommission ge-
meinsam mit dem Wissenschaftsministerium eingerichtet. Die Empfehlungen, die die Expertenkommis-
sion unter Leitung von Frau Professorin Dreyer vorgelegt habe, bildeten die Basis der KMK-Strategie.  
 
Man habe noch nicht endgültig entschieden, was alles aufgenommen werden solle. Aber klar sei, dass 
man die Lehrkräfte in der ersten und in der zweiten Phase vorbereiten müsse. Die große Herausforde-
rung bestehe vor allen Dingen in der dritten Phase. Auch die Lehrkräfte, die sich im Dienst befänden, 
müssten Berücksichtigung finden. Die größte Herausforderung werde sein, diese digitalen Kompeten-
zen mit Augenmaß in die Fachdidaktiken zu tragen. Man müsse entscheiden, über welche Kompeten-
zen die Lehrkräfte künftig verfügen müssten. Dies werde geprüft und dann umgesetzt.  
 
Was die digitale Bildung anbelange, habe Rheinland-Pfalz bundesweit eine Vorreiterrolle. Diese Posi-
tion wolle man halten.  
 
Herr Abg. Paul bringt vor, man stehe dem grundsätzlich nicht ablehnend gegenüber, aber es gebe ein 
großes Zerstreuungspotenzial. Im Alltag lasse sich feststellen, dass eine starke Beschäftigung mit die-
sen Geräten stattfinde. Deshalb werde ebenfalls die Auffassung vertreten, dass dies mit Augenmaß 
vorangebracht werden müsse. 
 
Der Antwort auf eine Kleine Anfrage von Frau Abgeordneter Beilstein sei zu entnehmen, dass die Stei-
gerung der Medienkompetenz die Lernkultur verändere. Eine hohe Akzeptanz erhöhe die Motivation 
und Aufmerksamkeit. Ihm fehle hier der Begriff der Leistung.  
 
Es gehe nicht nur darum, bei den Schülern eine hohe Akzeptanz zu erzielen, sondern man müsse auch 
die Frage nach dem Ertrag stellen, das heiße, ob sich die Leistung tatsächlich verbessere. Er sei eher 
zurückhaltend optimistisch; denn die Schüler, die schon ohne Tablet sehr gut seien, hätten kein Problem 
mit dem Tablet, während dies umgekehrt eine andere Frage sei.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann erklärt, er habe schon deutlich darauf hingewiesen, dass der Einsatz 
digitaler Medien dem Primat des Pädagogischen folgen müsse. Es nutze nichts, dass in jedem Klas-
senzimmer ein Wideboard vorhanden sei und die Schülerinnen und Schüler über ein Tablet verfügten. 
Herr Abgeordneter Paul habe schon geäußert, dass es in der Grundschule um das Erlernen der Grund-
fertigkeiten Lesen, Schreiben und Rechnen gehe. Die Schulen nutzten digitale Medien, damit die Kinder 
gut rechnen, schreiben und lesen lernten. In diesem Sinne verstehe man den Einsatz digitaler Medien. 
Dies dürfe kein Selbstzweck sein. Selbstverständlich müsse die schulische Leistung stimmen.  
 
Herr Abgeordneter Paul gebe ihm hoffentlich recht, dass digitale Medien benötigt würden, weil das zur 
Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler gehöre. Dies einfach auszublenden, wäre der falsche Weg. 
 
Wie schon gesagt, es müsse mit Augenmaß geschehen und zielgerichtet sein. Deswegen müssten die 
Schulen Medienkonzepte erstellen. Es genüge nicht, dass die Grundschulen für 7.500 Euro irgendwel-
che Materialien erhielten, sondern dies müsse zielgerichtet erfolgen. Er sei der Überzeugung, dass die 
Schulen diese Aufgabe verantwortungsbewusst wahrnähmen. In diesem Sinne spiele die Akzeptanz 
eine große Rolle, und zwar nicht nur bei den Lehrkräften, sondern auch bei den Eltern.  
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Herr Staatssekretär Beckmann sagt auf Bitte von Frau Abg. Beil-
stein zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len.  
 

Auf die Frage von Frau Abg. Brück, den Schulcampus betreffend, führt Herr Staatssekretär Beck-
mann aus, die Schul-Cloud spiele in den derzeit in Berlin stattfindenden Koalitionsverhandlungen eine 
Rolle. Dies betreffe die Kooperation mit dem Hasso-Plattner-Institut. Was die Schul-Cloud leisten solle, 
betreffe etwas anderes. Auch andere Bundesländer arbeiteten an einer Schul-Cloud. Rheinland-Pfalz 
habe aber eine umfassendere Vorstellung von einer Schul-Cloud. Im Sinne dieser umfassenden Vor-
stellung liege Rheinland-Pfalz mit vorn. Rheinland-Pfalz wolle die Schul-Cloud 2020/2021 aktivieren. 
Der Mehrwert sei darin zu sehen, dass man mit einer Anmeldung das ganze Portfolio nutzen könne.  
 
Frau Lonz (Referentin im Ministerium für Bildung) teilt mit, sie sei die Vorsitzende der gemischten 
Kommission der Kultusministerkonferenz. Diese Kommission setze sich aus Medienreferentinnen und 
-referenten zusammen. Die Kommission nenne sich gemischt, weil die öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten vertreten seien. Begonnen habe dies mit Schulfunk und Schulfernsehen und habe sich dann 
mit der medialen Entwicklung weiterentwickelt.  
 
Derzeit werde eine Arbeitsgruppe vor dem Hintergrund gebildet, dass in vielen Bundesländern auf ver-
schiedenen Ebenen Angebote in Form von Lernplattformen und Mediatheken vorhanden seien. In Bay-
ern gebe es ein Gesamtpaket, mit dem verschiedene Services angeboten würden. Rheinland-Pfalz ver-
suche, weil man schon viele gute Dienste im Land aufgebaut habe, diese im Hinblick auf einfache und 
niedrigschwellige Nutzung für alle Endgeräte zusammenzuführen. Die Lehrkraft solle dann entscheiden, 
ob man auf einer Lernplattform arbeiten, einen Arbeitsplatz tauschen, ein Video ansehen und es in den 
Unterricht einbinden wolle. Damit wolle man einen Schritt weiter gehen als andere Länder.  
 
In diesen Arbeitsgruppen werde intensiv gearbeitet, um für alle Länder Standards zu schaffen, damit 
Materialien zwischen den Ländern leichter ausgetauscht werden könnten. 
 
Frau Abg. Lerch hält fest, hinter den modernen Medien stehe Leistung. Im Landkreis Mainz-Bingen 
gebe es zwei Pilotschulen, in denen die Schülerinnen und Schüler der Oberstufen komplett mit Tablets 
ausgestattet seien. Dieses Projekt werde von der Universität Mainz begleitet. Das Landesprogramm 
„Medienkompetenz macht Schule“ sei ebenfalls beteiligt. Dort würden Leistungsaufträge abgearbeitet. 
Eine Schule habe eine Messe durchgeführt, auf der die interessierte Öffentlichkeit sich habe informieren 
können, was mit diesen Geräten im Unterricht konkret gemacht werde. Wenn man sich dies anschaue, 
dann wisse man, dass Leistung natürlich eine Rolle spiele. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Schließung kleiner Grundschulen 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/2469 – 
 
Frau Abg. Beilstein trägt zur Begründung vor, seit der Mitteilung am 30. November 2017, welche 
Grundschulen voraussichtlich schließen sollten, seien etliche Wochen vergangen. Einer neuen Entwick-
lung zufolge müsse eine Grundschule, die zur Schließung vorgesehen gewesen sei, doch nicht schlie-
ßen. Der Protest von betroffenen Schulen, Eltern und Schulträgern reiße nicht ab, was nachvollziehbar 
sei. Sie habe den Eindruck, dass die ADD im Fokus stehe, die die Vorentscheidung treffen solle. Sollte 
der Schulträger dann eine andere Auffassung vertreten, erfolge der nächste Verfahrensschritt.  
 
In der vergangenen Woche sei auf einer Veranstaltung zu vernehmen gewesen, dass eine erste Ent-
scheidung in den nächsten zwei Wochen getroffen werden solle. Es stelle sich die Frage nach dem 
vorgesehenen Zeitplan und ob dann noch vorgetragene Gründe Berücksichtigung finden könnten.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann teilt mit, der Präsident der ADD, Herr Linnertz, habe im Rahmen der 
von Frau Abgeordneten Beilstein genannten Veranstaltung gesagt, dass die ADD die Entscheidung in 
den nächsten zwei Wochen bekannt geben werde. 
 
Es seien 40 Grundschulen überprüft worden. Bei 32 seien besondere Gründe für die Fortführung der 
Grundschulen unterhalb der Mindestgröße festgestellt worden.  
 
In dem Antrag sei die Rede von neun Grundschulen. Es handele sich tatsächlich aber um acht, weil bei 
der Grundschule Wintrich Ausnahmegründe festgestellt worden seien.  
 
Nach dem in den Leitlinien beschriebenen Verfahren sei nach der Bekanntgabe der zu überprüfenden 
Standorte vorgesehen, dass die ADD mit den Schulträgern Gespräche führe. Diese Gespräche hätten 
stattgefunden. Das Ergebnis dieser Gespräche werde die ADD zusammenfassen und dann die Vor-
schläge unterbreiten, welche dieser Grundschulen gegebenenfalls weiterbestehen könnten oder ge-
schlossen würden. Wenn die ADD nach dem Gespräch bei dem Ergebnis bleibe, dass die Schule auf-
gehoben werde solle, werde ein förmliches Verfahren durchgeführt. Dieses Verfahren sehe die Beteili-
gung von fünf Gremien vor. Mit drei Gremien müsse das Benehmen hergestellt werden. Zwei Gremien 
müssten ihre Zustimmung erteilen. 
 
Das Benehmen müsse mit dem Schulausschuss, dem Schulelternbeirat und dem Regionalelternbeirat 
hergestellt werden. Die Zustimmung müsse durch den Schulträger und den Bezirkspersonalrat für die 
staatlichen Lehrkräfte an Grundschulen erfolgen.  
 
Nach Durchführung des förmlichen Beteiligungsverfahrens entscheide die ADD endgültig. Selbstver-
ständlich werde die ADD das Ergebnis mit dem Ministerium besprechen. Es gehe nicht darum, dass die 
ADD diejenige sein solle, „die die Prügel dafür erhalte“.  
 
Die ADD treffe die Entscheidung, ob die Schule aufgehoben werden solle oder besondere Gründe für 
die Ausnahme vorlägen.  
 
Sofern keine Zustimmung des Schulträgers vorliege, wovon man ausgehen müsse, müsse das Minis-
terium entscheiden und feststellen, ob ein dringendes öffentliches Interesse für die Aufhebung der 
Schule bestehe.  
 
An den Fall Klotten werde erinnert. Die Schulträger hätten dann die Möglichkeit, gegen diese Entschei-
dung zu klagen. Da immer wieder in der Diskussion stehe, dass man mit dem Ministerium nicht reden 
könne, werde das Ministerium vor dieser endgültigen Entscheidung allen Schulträgern die Gelegenheit 
geben, ihre Argumente noch einmal in einem Gespräch im Ministerium vorzutragen. Daran könnten, 
weil nicht alle Ortsgemeinden Schulträger seien, auch andere Ortsbürgermeister teilnehmen. 
 
Ob noch Änderungen möglich seien, könne zum heutigen Zeitpunkt nicht gesagt werden, weil man noch 
auf das Ergebnis der Prüfung durch die ADD warte. 
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Am Beispiel von Wintrich zeige sich, dass Änderungen noch möglich seien. Man werde abwarten müs-
sen, was die ADD bei der Prüfung feststelle. Dann werde eine Entscheidung getroffen.  
 
Frau Abg. Beilstein fragt unter Bezugnahme auf die Richtlinien, welche weiteren Gründe neben denen, 
die die Schulen bereits vorgebracht hätten, noch vorgetragen werden könnten. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann gibt zur Antwort, Herr Abgeordneter Barth kenne beispielsweise die 
Situation in Bingen-Gaulsheim, die Stellungnahme von Herrn Oberbürgermeister Feser, wahrscheinlich 
das Schreiben von Herrn Hüttner, das Schreiben der Elterninitiative, das zum Beispiel dezidierte Aus-
führungen zum Schülertransport enthalte. Dies sei etwas, was bei der Prüfung noch einmal besonders 
berücksichtigt werden müsse.  
 
Was die Grundschule Wintrich anbelange, sei ein Teil dem Schulbezirk zugerechnet worden, was nicht 
hätte sein dürfen. Selbstverständlich sei diese Entscheidung revidiert worden.  
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig habe von Anfang an betont, dass es sich immer um eine Einzelfallent-
scheidung handeln werde.  
 
Es seien keine schönen Diskussionen. Es gehe nicht darum, dass man in Rheinland-Pfalz möglichst 
viele Grundschulen schließen wolle und sich darüber freue. Vielmehr gehe es darum, das Gesagte 
umzusetzen. Je nachdem, was die Prüfung ergebe, sei eine Änderung selbstverständlich möglich. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Gedenkarbeit als Bildungsauftrag 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/2533 – 
 
Frau Abg. Brück führt aus, der Antrag sei bewusst um den 27. Januar herum, dem Holocaust-Gedenk-
tag, gestellt worden, weil die Gedenkarbeit im schulischen Kontext als wichtige Bildungsaufgabe gese-
hen werde.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann teilt mit, dass er an der Gedenksitzung des Landtags am 27. Ja-
nuar 2018 in Koblenz teilgenommen und dort einige Mitglieder des Ausschusses gesehen habe. Er 
habe sich überlegt, was er zu Beginn zu diesem Thema sagen könne. In dem Geleitwort des Landtags-
präsidenten und des Oberbürgermeisters Ebling habe er Sätze gefunden, die er an den Anfang stellen 
möchte; denn diese Worte machten deutlich, wie wichtig der Bildungsauftrag zur Gedenkarbeit sei:  
 
„Nur wer zurückblickt und sich mit den Ereignissen von damals auseinandersetzt, kann für die Zukunft 
lernen. (…) Der nationalsozialistische Rassenwahn und Völkermord darf nicht in Vergessenheit geraten 
– dies ist uns eine dauerhafte moralische Verpflichtung. Aus ihr heraus erwächst unsere besondere 
Verantwortung für das friedliche und demokratische Miteinander in unserem Land.“ 
 
Diese Sätze begründeten sehr gut, weshalb Gedenkarbeit als Bildungsauftrag in den Schulen benötigt 
werde. Damit die Schulen diese Gedenkarbeit leisten könnten, bräuchten sie Unterstützung und Ange-
bote. Diese gebe es in Rheinland-Pfalz in vielfältiger Form. 
 
Als Erstes nenne er den Schulbesuchstag des Landtags am 9. November, an dem nicht nur, aber auch 
an diese schrecklichen Ereignisse, die Reichspogromnacht erinnert werde. Es werde aber auch an die 
glücklichen Momente der deutschen Geschichte erinnert.  
 
Ein weiterer Aspekt sei, die Gedenkarbeit mittels Gesprächen mit Zeitzeugen zu fördern. Deshalb sei 
2007 eine Koordinierungsstelle für Zeitzeugen im Unterricht im Pädagogischen Landesinstitut mit dem 
Auftrag eingerichtet worden, eine Datenbank zu pflegen, Zeitzeugen zu vermitteln und deren Einsatz zu 
begleiten. Zurzeit führe die Datenbank 58 Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zur NS-Zeit, zum Zweiten 
Weltkrieg, zu Flucht und Vertreibung auf. Im Jahr 2017 seien zu diesem Thema 17 Veranstaltungen in 
Schulen vermittelt worden. Zudem sei die Arbeit mit Zeitzeugen in der Schule durch eine Handreichung 
und Fortbildungen unterstützt worden. Dies geschehe auch weiterhin. 
 
Die zwei in Rheinland-Pfalz existierenden staatlichen Gedenkstätten in Osthofen und Hinzert böten für 
Schulen ein umfangreiches Angebot, das rege genutzt werde. 
 
Pro Jahr fänden dort etwa zwölf Fortbildungen für Lehrkräfte statt sowie Fachtagungen zum Beispiel zu 
Themen wie „Kinder über den Holocaust“, „Judentum und Islam“ und „Mein Kampf im Unterricht“.  
 
Sehr viele Schulklassen nähmen an Gruppenführungen und Projekttagen teil. In Hinzert seien es 2017  
2.370 und in Osthofen 5.896 Schülerinnen und Schüler gewesen.  
 
Neben dem regulären Angebot gebe es spezielle Projekte mit Einzelschulen, zum Beispiel mit dem 
Landesverband Sinti und Roma, und es bestünden seit Ende 2016 in Osthofen Kooperationsverträge 
mit einigen Schulen für eine engere Zusammenarbeit, das heiße, dass die Gedenkstätte Osthofen von 
den 9. Klassen besucht werden solle. 
 
Alle Schulgruppen erhielten für ihre Besuche von der Landeszentrale für politische Bildung Fahrtkos-
tenzuschüsse bis zu 50 % sowie bei längeren Aufenthalten Essens- und Übernachtungszuschüsse. Zur 
Unterstützung der Vor- und Nachbereitung stünden den Schulen speziell eine Handreichung des Päda-
gogischen Landesinstituts und ein Band der Landeszentrale für Gedenkstättenpädagogik zur Verfü-
gung.  
 
Darüber hinaus gebe es zahlreiche weitere Gedenkstätten und Erinnerungsorte in Rheinland-Pfalz, die 
in der Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Erinnerungsinitiativen zur NS-Zeit vernetzt 
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seien: beispielsweise die KZ-Gedenkstätte für NS-Opfer in Neustadt, unter freiem Himmel gebe es ein 
Angebot in Marienthal im Landkreis Ahrweiler, und zwar die Gedenkstätte zum KZ-Außenlager Reb-
stock. Auch dort finde eine Zusammenarbeit mit Schulen statt. Allerdings verfügten diese Gedenkstätten 
nicht über ganztägige Öffnungszeiten mit einem Besucherdienst, sondern würden von Ehrenamtlichen 
betreut.  
 
In der Anfangsphase befinde sich die Entwicklung von Angeboten für Schulen zum ehemaligen West-
wall.  
 
Es gebe aber auch Ziele außerhalb von Rheinland-Pfalz. Um Fahrten zu Gedenkstätten über Rheinland-
Pfalz hinaus zu unterstützen, bestehe seit Januar 2016 eine Kooperation des Bildungsministeriums mit 
der Bethe-Stiftung bzw. mit der angeschlossenen Stiftung „Erinnern ermöglichen“. Gefördert würden 
schulische Fahrten von mindestens vier Tagen zu Gedenkstätten in Polen wie Auschwitz, Majdanek 
und Treblinka. Bislang seien acht Fahrten gefördert worden. Für 2018 und 2019 planten aktuell sechs 
Schulen eine Reise dorthin. Damit dieses Angebot noch bekannter werde, sei für 2018 eine spezielle 
Fortbildung für Lehrkräfte geplant. 
 
Seit 1994 würden auf Antrag Gedenkstättenfahrten und andere Einzelprojekte der historisch-politischen 
Bildung durch das Bildungsministerium in der Regel mit bis zu 500 Euro bezuschusst. 2017 seien in 
diesem Bereich Anträge mit ca. 30.000 Euro bewilligt worden, darunter Fahrten nach Verdun, Dachau, 
Buchenwald, Hadamar und Natzweiler-Struthof im Elsass.  
 
Gedenkarbeit in der Schule beziehe sich selbstverständlich nicht nur auf die Zeit des Nationalsozialis-
mus, obwohl der Antrag den Fokus darauf gelegt habe. So bezögen sich die Angebote zur Unterstüt-
zung der Schulen beispielsweise auch auf das Hambacher Fest, den Ersten Weltkrieg, die Teilung 
Deutschlands, die Migrationsgeschichte und viele andere Themen.  
 
Gedenkarbeit mit Schülerinnen und Schülern beziehe sich nicht nur auf Gedenkstätten, sondern könne 
sich auch an Jahrestage, Personen und Denkmäler anlehnen. Beispielsweise sei heute der Gedenktag 
an die Ermordung von Mahatma Gandhi. Mit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 
werde eine kontinuierliche Zusammenarbeit angestrebt, um die bisherige Kooperation der letzten Jahre 
bei Plakatausstellungen, Veranstaltungen und Fortbildungen zu Themen wie „Der Kommunismus in 
seinem Zeitalter“, zur Arbeit mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zur SED-Diktatur, zum Linkspopulismus 
und Linksextremismus heute und zum 200-jährigen Geburtstag von Karl Marx fortzusetzen.  
 
Zu sehen sei, dass viele Angebote speziell für die Schulen zur Unterstützung der Gedenk- und Bildungs-
arbeit existierten. Man wolle diese Arbeit weiterführen und ausbauen, um die Schulen bei dieser wich-
tigen Arbeit zu unterstützen. Aktuell werde im Ministerium eine dauerhafte Zusammenarbeit mit der 
Gedenkstätte Yad Vashem in Israel vorbereitet, die unter anderem Fortbildungen von Lehrkräften vor 
Ort und mit Mitarbeitern der Gedenkstätte hier in Rheinland-Pfalz beinhalte.  
 
Ein wichtiger Kooperationspartner sei das Institut für Lehrerweiterbildung (ILF) in Mainz. 
 
Herr Abg. Paul bedankt sich für die Ausführungen und teilt mit, die Informationen über die Datenbank 
mit den Zeitzeugen seien sehr interessant.  
 
Mitgeteilt worden sei, dass auch Linksextremismus eine Rolle spiele.  
 
Interessant zu wissen sei, inwieweit die von Hannah Ahrendt entwickelte Totalitarismustheorie mitein-
bezogen und in dem Bildungsangebot repräsentiert sei. Hannah Arendt habe eine starke Vergleichbar-
keit zwischen Sowjet-Kommunismus unter Stalin und Nationalsozialismus als zwei totalitären Regimen 
festgestellt und wissenschaftlich grundgelegt. Es sei sehr wichtig zu zeigen, dass totalitäre Regime 
letztendlich in gewisser Hinsicht vergleichbar seien und auch vergleichbar sein müssten.  
 
In der Rathaus-Zeitung der Stadt Trier habe er einen sehr fragwürdigen Text über Karl Marx gelesen. 
Dort sei im Kinderbuchstil erklärt worden, dass er mit den späteren Opfern gar nichts zu tun habe. Karl 
Marx habe eine Diktatur des Proletariats errichten wollen, und wer dieser Diktatur im Weg gestanden 
habe, sei später von den Personen, die diese Theorien verwirklicht hätten, aus dem Weg geräumt wor-
den. Es stelle sich die Frage, inwieweit die Opferperspektiven dieser Theorien bei der Plakatserie be-
rücksichtigt worden seien.  
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Herr Staatssekretär Beckmann erläutert, bei diesem Sprechvermerk habe er Wert darauf gelegt, keine 
einseitige Darstellung zu geben und hervorzuheben, dass es bei der Gedenkstättenarbeit nicht nur um 
die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus gehe.  
 
Aus eigener Betroffenheit, weil er das in seiner Familie teilweise erlebt habe, könne er sagen, er halte 
die Gedenkarbeit für sehr wichtig. All diejenigen, die an der Gedenksitzung in Koblenz teilgenommen 
hätten oder die Veranstaltungen in den letzten Jahren mitbekommen hätten, könnten dies bestätigen.  
 
Er wisse, dass die von Herrn Abgeordneten Paul angesprochenen Dinge eine Rolle spielten. Frau Be-
wersdorf werde gebeten, hierzu etwas auszuführen. 
 
Aus eigener Betroffenheit möchte er keine Diskussion zwischen Linkspopulismus, Linksextremismus 
und Nationalsozialismus führen. Die Fragen von Herrn Abgeordneten Paul würden trotzdem beantwor-
tet.  
 
Herr Abg. Paul wirft ein, was die Formulierung „trotzdem“ heiße. Es habe sich um zwei ganz normale 
Fragen gehandelt.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann erwidert, er nehme das Wort „trotzdem“ zurück und sage, die Fragen 
würden beantwortet.  
 
Frau Bewersdorf (Referentin im Ministerium für Bildung) erklärt, sie benenne die Titel der Veran-
staltungen; denn dadurch werde deutlich, dass die Zielrichtung sei, Karl Marx oder den Kommunismus 
nicht einseitig, sondern auch kritisch zu betrachten. 
 
Viele Veranstaltungen fänden mit Kooperation und finanzieller Unterstützung der Bundesstiftung zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur statt. Die Veranstaltungen befassten sich zum Beispiel mit Themen wie 
„Der Kommunismus in seinem Zeitalter“, „Der Kommunismus – Utopie und Wirklichkeit“ mit Veranstal-
tungsstellen zum Beispiel in der Gedenkstätte Hohenschönhausen, an der Berliner Mauer, in der ehe-
maligen Stasi-Zentrale.  
 
Im Rückblick zum Karl-Marx-Jahr sei im November eine Veranstaltung mit dem Titel Marx Reloaded – 
Eine kritische Bilanz im Jubiläumsjahr oder auch eine Veranstaltung mit multiperspektifischen Ansätzen 
zur Auseinandersetzung mit der Geschichte des Kommunismus geplant. 
 
Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur setze sich auch mit der Totalitarismustheorie von 
Hannah Ahrendt auseinander. Inwieweit dies dezidiert bei diesen einzelnen Veranstaltungen ein eigener 
Block sei, sei im Moment nicht bekannt.  
 
Frau Abg. Huth-Haage bittet um eine Einschätzung, Pflichtbesuche in Konzentrationslagern betreffend. 
Es interessiere eine Beurteilung aus pädagogischer Sicht.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann antwortet, es sprächen Gründe dafür und dagegen. Frau Staatsminis-
terin Dr. Hubig sei zitiert worden, dass es für sie sehr wichtig sei, dass Schülerinnen und Schüler sich 
mit diesem Thema entweder durch den Besuch von Gedenkstätten oder durch Gespräche mit Zeitzeu-
gen auseinandersetzten. Beide Aspekte seien wichtig. Man habe sich noch keine endgültige Meinung 
gebildet und befinde sich in der Diskussion. Auf jeden Fall müsse vermieden werden, dass, wenn Schul-
klassen die Gedenkstätten besuchten, dieser Besuch einen Charakter habe wie ein Ausflug in den Ho-
liday Park nach Haßloch.  
 
Egal, wie die Gedenkarbeit ausgestaltet sei, sei das Allerwichtigste die Vor- und Nachbereitung einer 
solchen Veranstaltung.  
 
Als Lehrer habe er mit Schülerinnen und Schülern die KZ-Gedenkstätte Dachau besucht. Das mache 
sehr betroffen.  
 
Letzte Woche hätten Frau Abgeordnete Kazungu-Haß und Herr Abgeordneter Oelbermann zwei Leis-
tungskurse des Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasiums in Speyer besucht. Die Schülerinnen und 
Schüler seien gefragt worden, was sie davon hielten, wenn eine solche Veranstaltung verpflichtend 
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wäre. Eine Schülerin habe sich gegen eine Verpflichtung ausgesprochen. Die große Zahl habe sich 
dafür ausgesprochen. Dieses Ergebnis sei aber nicht repräsentativ und diene nicht als Maßstab.  
 
Er habe die Schülerinnen und Schüler gefragt, ob sie schon einmal eine Gedenkstätte besucht hätten. 
Es habe sich um etwa 40 Schülerinnen und Schüler gehandelt. Etwa ein Drittel habe einen solchen 
Besuch in der Sekundarstufe I mit dem Deutschlehrer durchgeführt.  
 
Ob man einen solchen Besuch verpflichtend machen sollte, müsse sehr gut abgewogen werden. Einig-
keit bestehe, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema ungemein wichtig sei.  
 

Der Antrag ist erledigt.  
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Ernst die Sitzung. 
 
 
 
 
gez.: Scherneck 
Protokollführerin 
 
Anlage 
 



   

Anlage 
 

 

In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete: 
 

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

SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
 
CDU 
CDU 
CDU 
CDU 
 
AfD 
 
FDP 
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Für die Landesregierung: 
 

Beckmann, Hans Staatssekretär im Ministerium für Bildung 
 
Landtagsverwaltung: 
 

Schmitt, Claudia 
Scherneck, Beate 

Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung 
Regierungsdirektorin im Steno. Dienst des Landtags 
(Protokollführerin) 

 
 
 
 
 
 


