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Tagesordnung: Ergebnis: 
  
1. …tes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzaus-

gleichsgesetzes 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/10287 – 

Annahmeempfehlung ange-
schlossen 
(S. 5 – 6) 

  
2. Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates 

(IPR) und Beschlüsse des Oberrheinrates 
Unterrichtung 
Landtagspräsident 
– Drucksache 17/10322 – 

Kenntnisnahme 
(S. 7) 

  
3. Budgetbericht der Landesregierung zum 30. Juni 2019 

Bericht (Unterrichtung) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/10468 – 

Kenntnisnahme 
(S. 8) 
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Tagesordnung (Fortsetzung): Ergebnis: 
  
4. Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit von Kindern durch 

Smartphones 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5136 – 

Erledigt 
(S. 9 – 10) 

  
5. Unregelmäßiger Schulbesuch 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5303 – 

Schriftlich erledigt 
(S. 4) 

  
6. Projekt „S4 Schule stärken – Starke Schule“ 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5457 – 

Erledigt 
(S. 11 – 14) 

  
7. IQB-Bildungstrend 2018 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5543 – 

Vertagt; Anhörverfahren zu 
Vorlage 17/5846 beschlos-
sen  
(S. 15 – 21) 

  
8. Ergebnisse des IQB-Bildungstrends 2018 

Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Bildung 
– Vorlage 17/5561 – 

Vertagt; Anhörverfahren zu 
Vorlage 17/5846 beschlos-
sen  
(S. 15 – 21) 

  
9. Überlastungsanzeigen bei Lehrkräften 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5602 – 

Erledigt 
(S. 22 – 27) 

  
10. Studie des Regional-Elternbeirats Koblenz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5657 – 

Erledigt 
(S. 28 – 32) 

  
11. Vorlesetag 2019 in Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5733 – 

Schriftlich erledigt 
(S. 4) 

  
12. Wochen der Realschule plus 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/5749 – 

Erledigt 
(S. 33 – 34) 

  
13. Bertelsmann-Ländermonitoring: Frühkindliche Bildungssys-

teme 2019 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5750 – 

Schriftlich erledigt 
(S. 4) 

  
14. MINT-Regionen-Förderwettbewerb 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/5751 – 

Erledigt 
(S. 35 – 36) 
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Tagesordnung (Fortsetzung): Ergebnis: 
  
15. Demokratieerziehung in rheinland-pfälzischen Kitas 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5753 – 

Abgesetzt 
(S. 4) 

  
16. Weitere Landesmittel für den Ausbau rheinland-pfälzischer 

Kitas 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5754 – 

Erledigt 
(S. 37) 

  
17. Verschiedenes (S. 38) 
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Vors. Abg. Guido Ernst eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkte 5, 11 und 13 der Tagesordnung: 
 
5. Unregelmäßiger Schulbesuch 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5303 – 

 
11. Vorlesetag 2019 in Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5733 – 

 
13. Bertelsmann-Ländermonitoring: Frühkindliche Bildungssys-

teme 2019 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5750 – 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
 
Punkt 15 der Tagesordnung:  
 
Demokratieerziehung in rheinland-pfälzischen Kitas 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5753 – 
 
Der Antrag wird abgesetzt. 
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Punkt 1 der Tagesordnung:  
 
 …tes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes 
 Gesetzentwurf 
 Landesregierung 
 – Drucksache 17/10287 – 
 
Staatssekretär Hans Beckmann berichtet, der Bund stelle den Ländern im Rahmen des Gute-KiTa-
Gesetzes 5,5 Milliarden Euro für die Jahre 2019 bis 2022 zur Verfügung. Dies seien Umsatzsteuer-
punkte, die normalerweise in den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) flößen. 
 
Da Rheinland-Pfalz sein Kita-Zukunftsgesetz auf den Weg gebracht habe, werde der Betrag in Höhe 
von 269 Millionen Euro, der Rheinland-Pfalz zur Verfügung stehe, aus dem KFA herausgenommen und 
fließe den Kommunen im Rahmen der Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes zu. Die Mittel seien 
zweckgebunden und könnten übertragen werden. 
 
Am 31. Oktober 2019 habe Rheinland-Pfalz als 14. Bundesland einen entsprechenden Vertrag mit dem 
Bund unterzeichnet. In der Zwischenzeit hätten alle Länder Verträge mit dem Bund geschlossen, sodass 
diese Mittel fließen könnten. 
 
Abg. Anke Beilstein weist darauf hin, während das Kita-Zukunftsgesetz, für dessen Umsetzung der 
Bund die finanziellen Mittel zur Verfügung stelle, in Rheinland-Pfalz erst ab Mitte des Jahres 2021 in die 
Umsetzung kommen solle, flößen die Bundesmittel in nicht unerheblichem Maße bereits zu einem frühe-
ren Zeitpunkt. Für das Jahr 2019 seien Mittel in Höhe von 24,3 Millionen Euro, für das Jahr 2020 Mittel 
in Höhe von 48,9 Millionen Euro und für die ersten sechs Monate des Jahres 2021 Mittel in Höhe von 
49 Millionen Euro zu erwarten. Insgesamt beliefen sich die vorgesehenen Mittel in diesem Zeitraum auf 
rund 122 Millionen Euro. Es gelte zu fragen, für welche konkreten Maßnahmen diese Mittel in dem Zeit-
raum vor der Umsetzung des Landesgesetzes eingesetzt und an welcher Stelle im Haushalt sie abge-
bildet würden. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann verweist auf Seite 30 des Anhangs des „Vertrags zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, und dem Land Rheinland-Pfalz zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qua-
lität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiTa-
Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz – KiQuTG)“, in dem festgelegt sei, in welchem Jahr Mittel 
in welcher Höhe fließen sollten. 
 
Die Beträge seien übertragbar, und das Land müsse erst zu einem späteren Zeitpunkt nachweisen, 
wofür diese Mittel eingesetzt worden seien. Zu nennen sei in diesem Kontext beispielsweise das Pro-
gramm „Kita!Plus“. Außerdem werde das Land den Jugendämtern im Vorgriff auf das Sozialraumbudget 
bereits 30 Millionen Euro zur Verfügung stellen. 
 
Das Land sei verpflichtet, die Verwendung der Mittel gegenüber dem Bund detailliert nachzuweisen. Die 
Landesregierung habe kein Interesse daran, dass Mittel nicht abgerufen würden. Da ihr Ziel gut ausge-
stattete Kitas seien, würden die Mittel an die Kommunen weitergeleitet. 
 

Staatssekretär Hans Beckmann sagt zu, dem Ausschuss den Vertrag 
zum KiQuTG zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und dem Bund zur 
Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Anke Beilstein führt aus, ihrer Erinnerung nach seien in diesem Vertrag Ziele für die Verwendung 
der Mittel aufgeführt. Sie erfrage aber ganz konkret, für welche Maßnahmen die Mittel eingesetzt wür-
den und an welcher Stelle im Haushalt diese abgebildet seien. 
 
Des Weiteren bitte sie um Auskunft, ob es sich bei den angekündigten zusätzlichen Mitteln für den 
Ausbau der rheinland-pfälzischen Kitas in Höhe von 10 Millionen Euro tatsächlich um Landesmittel 
handle, oder ob diese Mittel ebenfalls den zu erwartenden Bundesmitteln entstammten. 
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Staatssekretär Hans Beckmann antwortet, die Mittel in Höhe von 10 Millionen Euro stünden in keinem 
Zusammenhang mit den Mitteln des Bundes im Rahmen des Gute-KiTa-Gesetzes, sondern es handle 
sich bei ihnen um Landesmittel. 
 
In dem bereits genannten Vertrag zum KiQuTG seien alle Maßnahmen aufgegliedert und könnten ent-
sprechend nachgelesen werden: 
 
Für das Jahr 2019 seien beispielsweise Mittel in Höhe von 11.192.000 Euro für die „Sachausstattung 
zur Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Mittagszeit, gesundes Essen“ vorgesehen. Für die „Siche-
rung der Qualitätsentwicklung bei freien Trägern“ seien Mittel in Höhe von rund 5,8 Millionen Euro aus-
gewiesen, was 4.500 Euro pro Träger entspreche, und für die „Einführung eines webbasierten Monito-
ring- und Administrationssystems“ seien Mittel in Höhe von 500.000 Euro eingeplant. 
 

Der Ausschuss schließt sich der Empfehlung des federführenden 
Haushalts- und Finanzausschusses (Annahme) an (SPD, FDP, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung CDU und AfD). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates (IPR) und Beschlüsse des  

Oberrheinrates 
 Unterrichtung 
 Landtagspräsident 
 – Drucksache 17/10322 – 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Budgetbericht der Landesregierung zum 30. Juni 2019 
 Bericht (Unterrichtung) 
 Landesregierung 
 – Drucksache 17/10468 – 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit von Kindern durch Smartphones 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/5136 – 
 
Abg. Joachim Paul bittet um einen Bericht bezüglich der Frage, inwieweit Smartphones bei sehr jungen 
Kindern die Leistungsfähigkeit und das Fortkommen in Schule und Beruf beeinträchtigen könnten. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann stellt klar, auch wenn sicherlich einige Kinder ein Handy oder Smart-
phone besäßen, seien in den rheinland-pfälzischen Kitas und Grundschulen nicht ständig alle Kinder 
mit diesen Geräten beschäftigt. 
 
Zentrale Unterrichtsinhalte in rheinland-pfälzischen Grundschulen seien das grundständige Erlernen 
von Lesen, Schreiben und Rechnen und die damit verbundenen Kompetenzen. Dazu gehöre auch das 
Erlernen eines verantwortungsvollen, kompetenten Umgangs mit digitalen Medien. Selbstverständlich 
stehe der Einsatz von Büchern und anderen gedruckten Medien im Unterricht im Vordergrund. 
 
Durch die kürzlich in Kraft getretene Richtlinie „Digitale Bildung in der Primarstufe“ stelle die Landesre-
gierung sicher, dass jedes Unterrichtsfach seinen Beitrag für die Vermittlung der Kompetenzen der di-
gitalen Welt leiste und wichtige Schlüsselkompetenzen in diesem Bereich nicht vernachlässigt würden. 
 
Der im vorliegenden Berichtsantrag der AfD-Fraktion zitierte Professor Dr. Martin Korte habe die Aus-
sage getätigt, der pädagogisch sinnvolle Einsatz digitaler Medien stelle einen zusätzlichen Weg zur 
Vermittlung von fachlichen Inhalten dar, und in einem Artikel deutlich gemacht, digitale Medien sollten 
nicht ausgeschlossen werden, sie sollten aber auch nicht das alles beherrschende Unterrichtselement 
sein. – Daher stelle die reflektierte medienpädagogische Arbeit in Kindertagesstätten und Grundschulen 
einen zentralen Aspekt in den Richtlinien dar. 
 
Der Auftrag der Grundschulen und Kindertagesstätten basiere darauf, unter Nutzung des Vorwissens 
der Kinder Lernen altersgemäß anzubahnen und Wissen zu erweitern. Da Smartphone und Tablet zum 
Bestandteil der Lebenswirklichkeit von Kita- bzw. Grundschulkindern geworden seien, sei es auch Auf-
gabe dieser Institutionen, das Lernen im Kontext zunehmender Digitalisierung sowie das kritische Re-
flektieren zum integralen Bestandteil ihres Bildungsauftrags zu machen. Dazu zähle zum Beispiel auch, 
den Kindern zu vermitteln, dass es Situationen gebe, in denen das Handy ausgeschaltet bleibe. 
 
Digitale Bildung sei eine wichtige Bildungs- und Erziehungsaufgabe. Wie in allen anderen Lernberei-
chen gelte auch hier, für eine kontinuierliche Kompetenzentwicklung müssten die Grundlagen möglichst 
früh gelegt werden. Kitas und Schulen hätten durch die bestehenden rechtlichen Vorgaben ausrei-
chende Möglichkeiten, den Umgang mit digitalen Medien zu regeln. Sie täten dies beispielsweise über 
die Hausordnungen oder zusätzliche Handynutzungsordnungen, die zusammen mit Vertreterinnen und 
Vertretern der gesamten Schulgemeinschaft erlassen würden. 
 
Das Ministerium stelle allen Schulen das Handbuch „Schule.Medien.Recht“ zur Verfügung, durch das 
die Schulen – ebenso wie durch die Richtlinie „Digitale Bildung in der Primarstufe“ – viel Unterstützung 
und Anregung erhielten. 
 
Schulen müssten die Schülerinnen und Schüler dazu befähigen, Medien aller Art kompetent zu nutzen, 
um ihnen eine aktive und selbstbestimmte Teilhabe an der Welt von morgen zu ermöglichen. Hierzu 
bräuchten die Schulen kein Handyverbot, sondern Beratungs-, Unterstützungs- und Fortbildungsange-
bote. Die Landesregierung verfolge diesen Weg unter anderem mit den Angeboten des Pädagogischen 
Landesinstituts, dem Landesprogramm „Medienkompetenz macht Schule“ und dem MedienkomP@ss. 
 
Es sei eine wichtige Aufgabe der Bildungskette, Kinder dabei zu unterstützen, Gefahren, aber auch 
Vorteile der digitalen Medien richtig einschätzen zu lernen und diese altersgemäß, sinnvoll und reflek-
tiert zu nutzen, damit die Kinder in ihrer Freizeit nicht unkontrolliert sinn- und maßlos digitale Geräte 
nutzten. 
 

https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=VID%3dV%2d258297&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Staatssekretär Hans Beckmann sagt auf Bitte des Abg. Joachim 
Paul zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len. 

 
Abg. Joachim Paul erinnert daran, die AfD-Fraktion habe bereits ein Verbot von Handys in Grundschu-
len beantragt gehabt, das aber abgelehnt worden sei. 
 
Er bitte um eine Einschätzung, ob es vor dem Hintergrund der Ergebnisse des IQB-Bildungstrends und 
der Studie im Rahmen des „Programme for International Student Assessment“ (PISA) nicht gelte, den 
Umgang mit allen potenziellen Zerstreuungsquellen in der Grundschule zu überdenken. Zu fragen sei, 
ob nicht die volle Konzentration auf die Grundbildung gelegt werden solle. 
 
Da bereits in der Grundschule eine Internetrecherche in den Bildungsplan eingegliedert sei, müsse eine 
entsprechende Grundlegung im Unterricht stattfinden. Eine Recherche im Internet werde zu keinem 
Erfolg führen, wenn die Kinder planlos vorgingen und sich nicht zuvor darüber Gedanken gemacht hät-
ten, welche Informationen sie für ihre Arbeit benötigten. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann antwortet, es gehe nicht darum, dass die Kinder in der Schule ent-
weder Lesen, Rechnen und Schreiben oder den Umgang mit digitalen Medien lernten. Der Schwerpunkt 
liege eindeutig darauf, dass die Kinder im Lesen, Rechnen und Schreiben besser würden. Sie müssten 
aber auch lernen, mit neuen Medien umzugehen. Dies dürfe kein Selbstzweck sein, sondern müsse 
zielgerichtet erfolgen. Die rheinland-pfälzischen Grundschullehrerinnen und -lehrer seien – auch durch 
Fortbildungsangebote – ausreichend qualifiziert, um dieses Medium im Unterricht so einzusetzen, dass 
dadurch das Erlernen von Lesen, Schreiben und Rechnen unterstützt werde. 
 
Er habe bereits des Öfteren beobachtet, wie Kinder in Grundschulen mit digitalen Medien umgingen, 
und habe dabei nie gesehen, dass sie völlig unbeaufsichtigt im Internet gesurft hätten. Gerade weil es 
für Eltern eine beängstigende Vorstellung sei, wie sich Kinder allein im Internet verhielten und was sie 
sich dort anschauten, sei es wichtig, Kindern in der Schule den kritischen Umgang mit dem Handy, dem 
Smartphone und dem PC beizubringen. Dazu gehöre selbstverständlich auch, sie an zielgerichtete Re-
cherchearbeit heranzuführen. 
 
Abg. Joachim Paul merkt an, seine Fraktion habe durchaus die Sorge, in Kitas und Grundschulen 
werde ein zu großer Fokus auf Projekte wie Digitalisierung und neuartige Formen der Demokratieerzie-
hung gelegt, und dadurch gehe der Blick für das absolut Notwendige verloren, was sich wiederum in 
den entsprechenden Tests widerspiegele. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß weist darauf hin, zunächst einmal müsse in der Diskussion zwischen 
Medienkompetenz, digitaler Kompetenz und der viel weitreichenderen informatischen Kompetenz un-
terschieden werden. Dieser Bereich sei zum Beispiel in den vor Kurzem benannten weiterführenden 
Informatik-Profil-Schulen (IPS) von Bedeutung. 
 
Wenn in Grundschulen in diesem Bereich gearbeitet werde, gehe es meistens um Coding, also darum, 
zu verstehen, wie ein Computer oder wie Robotik funktioniere. Das Ziel sei vor allem, Kindern durch 
spielerische Lernmethoden zu vermitteln, welche Maschinen ihnen im Alltag begegneten und wie sie 
Macht über diese erlangen könnten. Kinder dürften nicht von den immer komplexer werdenden Dingen 
in ihrer Umwelt überfordert werden, sondern müssten diese verstehen. Dies sei auch die Aufgabe der 
IPS im weiterführenden Schulbereich. 
 
Eine Möglichkeit, um Kindern die entsprechenden Kompetenzen näherzubringen, seien die Coding-
Bienen, zu denen sich Lehrerinnen und Lehrer mehrere Themenkisten etwa beim Landesbibliotheks-
zentrum ausleihen könnten. 
 
Ihrer eigenen Erfahrung nach surften Kinder in der Grundschule keinesfalls frei im Internet. Dies ent-
spreche weder der Aufgabe einer Grundschule in diesem Bereich, noch sei es im Sinne der Lehrerinnen 
und Lehrer, die ihrer Aufsichtspflicht nachkommen müssten. Sie plädiere dafür, die Diskussion sachlich 
und konkret zu führen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Projekt „S4 Schule stärken – Starke Schule“ 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/5457 – 
 
Abg. Bettina Brück legt dar, das Projekt „S4 Schule stärken – Starke Schule“ werde Schulen in her-
ausfordernden Lagen mit unterschiedlichsten Ansätzen dabei unterstützen, in verschiedensten Prob-
lemfeldern mit Maßnahmen einzugreifen und mehr Chancengerechtigkeit herzustellen. 
 
Sie bitte um Auskunft, welche Schulen an dem Projekt teilnähmen, welche Maßnahmen umgesetzt wür-
den und welche Möglichkeiten sich den Schulen dadurch eröffneten. 
 

Staatssekretär Hans Beckmann sagt zu, dem Ausschuss eine Auflis-
tung aller an dem Projekt teilnehmenden Schulen sowie seinen Sprech-
vermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Staatssekretär Hans Beckmann berichtet, der Vertrag mit der Wübben Stiftung für das Schulentwick-
lungsprojekt „S4 Schule stärken – Starke Schule“, das dazu beitragen solle, insbesondere die Bildungs-
chancen von herkunftsbenachteiligten Schülerinnen und Schülern in Rheinland-Pfalz zu verbessern, sei 
am 11. September 2019 unterzeichnet worden. 
 
Eine wissenschaftliche Erkenntnis sei, dass es nicht ausreiche, das System nur mit mehr Lehrkräften 
zu versorgen. Gleichzeitig müsse die Ausstattung der Schulen stimmen, und es sei erforderlich, auf die 
Herausforderungen mit einer zielgerichteten Schul- und Unterrichtsentwicklung zu reagieren, damit die 
Lehrkräfte und Schulleitungen in die Lage versetzt würden, auch schwierige Situationen erfolgreich zu 
meistern. 
 
Daher richte sich das Projekt „S4“ an Schulen, die aufgrund ihrer sozialräumlichen Lage und der damit 
verbundenen Zusammensetzung ihrer Schülerschaft besondere Herausforderungen bewältigen müss-
ten. Auch die gemeinsame Initiative von Bund und Ländern „Schule macht stark“ könne darauf auf-
bauen. Ihre konkrete Umsetzung werde allerdings erst zum Schuljahr 2021/2022 beginnen. Dieses 
Bund-Länder-Programm ähnle im Prinzip dem Projekt „S4“, nur habe Rheinland-Pfalz an dieser Stelle 
früher damit begonnen. 
 
Für die Teilnahme an dem Projekt „S4“ seien auf Grundlage von Daten aus der amtlichen Schulstatistik 
und der Schulbuchausleihe 29 Grundschulen, 17 Realschulen plus und fünf Integrierte Gesamtschulen 
ausgewählt worden. Als Indikatoren hätten der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die Lernmittelfrei-
heit in Anspruch nähmen, sowie der Anteil der Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund 
gedient. Eine weitere Grundschule sei wegen standortbezogener Herausforderungen nach einem ent-
sprechenden Votum der Schulaufsicht in den Kreis der potenziellen Projektschulen aufgenommen wor-
den. An dieser Schule gebe es vor allem große Herausforderungen bezüglich der Elternarbeit. 
 
Die Teilnahme an dem Projekt sei für die Schulen freiwillig. Insgesamt seien am 11. September 2019 
52 potenzielle Projektschulen im Rahmen einer Dienstbesprechung informiert worden. Es sei Wert auf 
die Zustimmung und Unterstützung der Schulgemeinschaft – der Gesamtkonferenz, des Schulaus-
schusses, des Schulelternbeirats, der Schülervertretung und des örtlichen Personalrats – gelegt wor-
den. Außerdem sei es wichtig gewesen, dass die Schulträger informiert gewesen seien und der Teil-
nahme am Projekt positiv gegenübergestanden hätten. 
 
46 der 52 potenziellen Projektschulen – 30 Grundschulen, zwölf Realschulen plus und vier IGS – hätten 
zwischenzeitlich einen Antrag gestellt. Alle diese Schulen erhielten nun die Möglichkeit, an dem Projekt 
teilzunehmen. Da die Wübben Stiftung vorgeschlagen habe, nicht mehr als 25 Schulen in eine Kohorte 
aufzunehmen, würden die Schulen in zwei Kohorten aufgeteilt und im Januar darüber informiert, ob sie 
an der am 1. Februar 2020 startenden Kohorte teilnähmen oder ein Jahr später in das Projekt einstie-
gen. Selbstverständlich würden aber auch die Schulen, die erst ein Jahr später mit dem Projekt begön-
nen, von Anfang an mit einbezogen. Die Laufzeit jeder Kohorte betrage drei Jahre. 
 

https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=VID%3dV%2d260707&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Die künftigen Projektschulen sollten eine inhaltlich-pädagogische Weiterentwicklung in den Bereichen 
Unterricht, Organisation und Schulleben erfahren. Dazu würden sie bei der Weiterentwicklung bereits 
vorhandener und der Implementierung neuer pädagogischer Maßnahmen zum Erreichen schuleigener 
Entwicklungsziele begleitet. 
 
Da professionelles Schulleitungshandeln in einem herausfordernden Umfeld besonders entscheidend 
sei, werde die wichtige Rolle der Schulleitungen in ihren zentralen Handlungsfeldern – der pädagogi-
schen Führung und dem Schulmanagement – gestärkt. 
 
Ein weiteres Ziel sei die Förderung der Vernetzung der Schulen untereinander sowie mit Partnern im 
Sozialraum. Außerdem würden die Schulen durch die Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen unter-
stützt. 
 
Die wissenschaftliche Begleitung des Projekts werde Professor Dr. Olaf Köller vom Leibniz-Institut in 
Kiel übernehmen. Die Landesregierung sei zuversichtlich, dadurch Erkenntnisse dahin gehend zu ge-
winnen, wie Schulen in sozioökonomisch benachteiligter Lage wirksam und nachhaltig gestärkt werden 
könnten. Wirksame Projektmaßnahmen sollten dauerhaft in die Strukturen im Land, zum Beispiel beim 
Pädagogischen Landesinstitut (PL), überführt werden. Damit werde sichergestellt, dass nicht nur die 
Projektschulen, sondern auch alle anderen Schulen nachhaltig und langfristig von dem Projekt „S4“ pro-
fitieren könnten. 
 
Um die Projektziele zu erreichen, arbeiteten die Beteiligten – das Ministerium, die Schulaufsicht, das PL 
und die Wübben Stiftung – eng zusammen. Die Wübben Stiftung sei ein erfahrener Partner, der bereits 
vergleichbare Projekte in anderen Bundesländern durchführe und über eine ausgezeichnete Expertise 
verfüge. Das Stiftungsziel der Wübben Stiftung sei es, benachteiligte Kinder und Jugendliche, denen es 
aufgrund ihrer Herkunft besonders schwerfalle, den zahlreichen Herausforderungen der Schule und des 
Alltags zu begegnen, zu fördern und Akteure des Bildungssystems bei der Entwicklung, Verbreitung 
und Verbesserung wirksamer Angebote durch Fördermittel, Beratung und Vernetzung zu unterstützen. 
 
Grundlage des Beitrags der Wübben Stiftung seien die Erfahrungen aus dem Programm „impakt schul-
leitung“. Dieses Schulleitungsprogramm beinhalte Fortbildungs- und Beratungsangebote aus den Be-
reichen Organisation und Führungskräfteentwicklung. Weitere Bestandteile seien Vernetzungsange-
bote und ein individuelles Coaching für die Schulleitungen. 
 
Um die Erarbeitung und Umsetzung der schuleigenen Entwicklungsziele zu unterstützen, erhielten die 
am Projekt „S4“ teilnehmenden Schulen über die gesamte Projektlaufzeit eine Schulentwicklungsbeglei-
tung und drei Anrechnungsstunden. Damit die zum Erreichen der Entwicklungsziele erforderlichen Maß-
nahmen umgesetzt werden könnten, erhalte jede Projektschule ein Schulentwicklungsbudget von 
durchschnittlich 10.000 Euro pro Jahr. Für jede teilnehmende Schule stünden erhebliche personelle 
Ressourcen bei allen Projektbeteiligten zur Verfügung. Das Gesamtprojekt habe einen Umfang von ca. 
5 Millionen Euro. 

 
Abg. Bettina Brück bittet noch einmal um die Bestätigung, dass beabsichtigt sei, dieses Projekt nach 
erfolgter Pilotphase weiter auszurollen. 
 
Des Weiteren würde sie gerne wissen, ob der gesamte Projektumfang in den Händen der Wübben 
Stiftung liege oder diese nur explizit für die Coachings der Schulleitungen zuständig sei. 
 
Schließlich gelte es zu fragen, wofür die Mittel in einer durchschnittlichen Höhe von 10.000 Euro pro 
Standort eingesetzt werden könnten. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann teilt mit, die Mittel stünden den Schulen für Fortbildungen oder Refe-
renten zur Verfügung. Grundschulen erhielten durchschnittlich 8.750 Euro, Realschulen plus 
11.430 Euro und IGS 11.566 Euro. Über diese Mittel, die die Schulen zusätzlich zu ihrem regulären 
Budget erhielten, könnten sie frei verfügen. 
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Die Wübben Stiftung führe pro Jahr drei Schulleitungsakademien mit einer Länge von jeweils zweiein-
halb Tagen durch. Die Begleitung übernehme der Schulpsychologische Dienst beim PL in enger Ab-
sprache mit der Wübben Stiftung. Durch die enge Einbindung könne eine einheitliche Unterstützung 
erreicht werden. 
 
Abg. Joachim Paul erläutert, laut den Ergebnissen des Bildungstrends des Instituts zur Qualitätsent-
wicklung im Bildungswesen (IQB) für die 9. Klassenstufe habe sich die Abhängigkeit der mathemati-
schen Kompetenzen vom sozioökonomischen Status der Familien in Rheinland-Pfalz – entgegen dem 
Bundestrend – verstärkt. 
 
Um sozial benachteiligten Kindern zu helfen, brauche es seine andere Bildungspolitik. Kinder aus El-
ternhäusern jenseits der Mittel- und Oberschicht litten auch deshalb in besonderem Maße unter einer 
schlechten Schulpolitik, weil ihre Eltern keine Beziehungen hätten, die ihnen trotz mittelmäßiger Noten 
einen guten beruflichen Werdegang ermöglichten.  
 
Staatssekretär Hans Beckmann führt aus, natürlich sei es ein Kennzeichen einer guten Bildungspoli-
tik, dass sie sich um alle Kinder kümmere. Das Ziel dieses konkreten Projekts sei aber, Kindern aus 
benachteiligten Quartieren bessere Chancen zu eröffnen. Unabhängig davon gebe es auch besonders 
leistungsstarke Kinder, für die selbstverständlich ebenfalls Angebote bereitgestellt werden müssten. 
 
Abg. Thomas Barth bittet um eine Klarstellung bezüglich des Förderzeitraums. Während Staatssekre-
tär Beckmann einen Förderzeitraum von drei Jahren erwähnt habe, spreche die Wübben Stiftung von 
fünf Jahren. 
 
Da sich das Programm ausschließlich an Schulleiterinnen und Schulleiter richte, gelte es zu fragen, wie 
sichergestellt werde, dass es auch über die Schulleitung hinaus Wirkung entfalte. Gerade in den hier im 
Fokus stehenden Fällen komme es auf jede einzelne Person an, die in diesem System Schule aktiv sei. 
 
Des Weiteren würde er gerne wissen, wie das Projekt evaluiert werde und ob geplant sei, es im An-
schluss weiterzuführen. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann legt dar, es gebe zwei Kohorten. Der Förderzeitraum der ersten Ko-
horte beginne am 1. Februar 2020 und der Förderzeitraum der zweiten Kohorte am 1. Februar 2021. 
Beide Kohorten würden jeweils für drei Jahre gefördert. Somit laufe das Projekt insgesamt, beginnend 
mit der Vorbereitung und der Information der Schulen, von September 2019 bis zum Jahr 2024. 
 
Das Projekt sei nicht nur für die Schulleitungen bestimmt. Zwar richteten sich die von der Wübben Stif-
tung ausgerichteten Schulakademien an die Schulleitungen, aber selbstverständlich brächten die Teil-
nehmer das Gelernte in ihr Kollegium ein und arbeiteten an ihren Schulen zusammen mit dem Kollegium 
an der Schul- und Unterrichtsentwicklung. Unterstützt werde dies auch von den Schulpsychologen. Ein 
weiteres sehr wichtiges Element im Rahmen des Projekts seien die Vernetzung und der permanente 
Austausch der Schulleitungen. 
 
Die Evaluation des Projekts erfolge durch Professor Dr. Köller, der ehemals der erste Leiter des IQB in 
Berlin gewesen und nun am Leibniz-Institut in Kiel beschäftigt sei. Auch wenn das Ergebnis der Evalu-
ation selbstverständlich offen sei, habe sich die Anlage des Projekts – die unmittelbare Arbeit mit den 
Schulleitungen in Schulakademien und die anschließende Übertragung auf die Schule – nach den Er-
fahrungen der Wübben Stiftung etwa in Nordrhein-Westfalen bewährt. 
 
Abg. Helga Lerch weist darauf hin, Staatssekretär Beckmann habe die klar definierte Zielgruppe sowie 
die Kriterien zur Auswahl der Schulen eindeutig dargestellt. Eine simple Unterscheidung in Ober-, Mittel- 
und Unterschicht sowie eine Reduzierung des Problems auf die Unterschicht werde der Komplexität 
des Themas nicht gerecht. Das Problem der zum Vorteil Einzelner eingesetzten Beziehungen sei heut-
zutage durchgehend vorhanden und betreffe ebenso die Mittel- und Oberschicht. Aus diesem Grund 
würden auch an Gymnasien Schulsozialarbeiter eingesetzt. 
 
Zu fragen sei, ob die Schulen über die Mittel in Höhe von 10.000 Euro frei verfügen könnten. Beim 
Thema „Weiterbildung“ müsse beispielsweise eine Abwägung getroffen werden, ob die Schulleitung 
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unter hohem Kostenaufwand einen Referenten engagiere, der vor dem Kollegium berichte, oder ein-
zelne Kollegen an auswärtigen Weiterbildungen teilnähmen, was aufgrund der Abwesenheit der Lehr-
kräfte für die Unterrichtsorganisation belastend sein könne. 
 
Daran anschließend stelle sich die Frage, ob das PL zielgerichtete und punktgenaue Weiterbildungs-
veranstaltungen für diese Gruppe anbiete. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann antwortet, mit Sicherheit könne ein Teil des bestehenden Angebots 
des PL genutzt werden. Das PL müsse sich aber auch auf dieses Projekt einstellen. 
 
Die im Rahmen dieses Projekts zur Verfügung gestellten Mittel könnten für viele verschiedene Maßnah-
men eingesetzt werden. Das Budget könne beispielsweise schulinterne Fortbildungen ermöglichen, die 
Mittel könnten aber ebenso für Reisekosten, Sachausstattung, die Einrichtung eines Elterncafés, Un-
terrichtsmaterialien oder Kooperationen mit Partnern im Sozialraum verwendet werden. Die Entschei-
dung über den Einsatz der Mittel werde von den Schulen getroffen. Diesbezüglich gebe es keine stren-
gen Vorgaben, allerdings müssten die Maßnahmen in den Rahmen des Projekts passen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkte 7 und 8 der Tagesordnung:  
 
 7. IQB-Bildungstrend 2018 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der AfD 
  – Vorlage 17/5543 – 
 
 8. Ergebnisse des IQB-Bildungstrends 2018 
  Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
  Ministerium für Bildung 
  – Vorlage 17/5561 – 
 

Die Anträge werden gemeinsam beraten. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann führt zunächst aus, Professorin Dr. Petra Stanat habe angeboten, 
dem Ausschuss für Bildung in seiner nächsten Sitzung am 14. Januar 2020 die Studie des Instituts zur 
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) vorzustellen. 
 
Die Stichprobe für die Studie des IQB sei anhand eines Zufallsverfahrens ausgewählt worden und habe 
insgesamt 44.941 Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe in 1.462 Schulen in ganz Deutsch-
land umfasst. In Rheinland-Pfalz seien 79 Schulen mit 2.589 Schülerinnen und Schülern beteiligt gewe-
sen. Hierbei habe es sich um zwei private Realschulen, 23 Realschulen plus, zwölf Integrierte Gesamt-
schulen (IGS), 34 Gymnasien und acht Förderschulen gehandelt. 
 
Die Zielpopulation des IQB-Bildungstrends habe alle Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe 
in allgemeinbildenden Schulen, einschließlich Förderschulen, in Deutschland umfasst. An Förderschu-
len seien Schülerinnen und Schüler mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache und sozial-emotio-
nale Entwicklung, nicht aber Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im För-
derschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung einbezogen worden. 
 
Neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler hätten, wenn ihre Muttersprache nicht Deutsch gewesen 
sei, sie aber zum Stichtag – 23. April 2018 – schon mehr als ein Jahr in deutscher Sprache unterrichtet 
worden und grundsätzlich in der Lage gewesen seien, Deutsch zu lesen oder zu sprechen, ebenfalls 
am IQB-Bildungstrend teilgenommen. 
 
Auf Deutschland bezogen und innerhalb der meisten Länder – so das IQB in seiner Pressemitteilung – 
seien die Ergebnisse weitgehend stabil geblieben. Statistisch bedeutsame positive Entwicklungen hät-
ten sich kaum gezeigt. Zugenommen habe für ganz Deutschland die Heterogenität in den Schulen. Das 
IQB werte die Stabilität der Ergebnisse angesichts der zunehmenden Heterogenität der Schülerschaft 
als Erfolg. 
 
Im Fach Mathematik hätten in Rheinland-Pfalz im Jahr 2018 40,5 % der Schülerinnen und Schüler den 
Regelstandard erreicht. Im Jahr 2012 seien es 46,3 % der Schülerinnen und Schüler gewesen. Dies 
stelle für Rheinland-Pfalz eine signifikante Veränderung dar. In ganz Deutschland hätten im Jahr 2018 
44,8 % der Schülerinnen und Schüler den Regelstandard im Fach Mathematik erreicht. Im Jahr 2012 
seien es 44,3 % der Schülerinnen und Schüler gewesen. 
 
Im Jahr 2018 hätten 27,2 % der Schülerinnen und Schüler nicht den Mindeststandard im Fach Mathe-
matik erreicht. Im Jahr 2012 seien es 24,3 % der Schülerinnen und Schüler gewesen. In ganz Deutsch-
land hätten im Jahr 2018 24,3 % der Schülerinnen und Schüler nicht den Mindeststandard im Fach 
Mathematik erreicht. Im Jahr 2012 seien es 25 % der Schülerinnen und Schüler gewesen. 
 
Diese Zahlen sehe die Landesregierung sehr kritisch. Es gelte nun, zügig zu analysieren, wie diese 
Ergebnisse zustande kämen, und zu ermitteln, wie und an welchen Stellen nachzusteuern sei. 
 
Die Entscheidung, das Programm „Mathe macht stark“ im Schuljahr 2018/2019 in den Grundschulen 
umzusetzen, sei richtig gewesen. Die Landesregierung beabsichtige, dieses Programm auch in den 
weiterführenden Schulen einzusetzen. 
 

https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=VID%3dV%2d261217&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=VID%3dV%2d261395&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Im Bereich der Naturwissenschaften unterschieden sich die Anteile der Schülerinnen und Schüler, die 
im Jahr 2018 den Regelstandard erreicht hätten bzw. den Mindeststandard nicht erreicht hätten, nicht 
von den Anteilen in Deutschland. Rheinland-Pfalz liege diesbezüglich im Hauptfeld, teilweise auch in 
der oberen Gruppe der Länder. 
 
Beim Fach Biologie liege Rheinland-Pfalz im Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung im bundesweiten 
Vergleich an dritter Stelle hinter Bayern und Sachsen. Beim Fach Chemie liege Rheinland-Pfalz in den 
Kompetenzbereichen Fachwissen und Erkenntnisgewinnung an vierter bzw. fünfter Stelle. 
 
Im Vergleich zum Jahr 2012, als sich Rheinland-Pfalz in nahezu allen Bereichen in der jeweiligen Spit-
zengruppe habe platzieren können, hätten im Jahr 2018 im Fach Biologie, Kompetenzbereich Fachwis-
sen sowie im Fach Chemie weniger Schülerinnen und Schüler den Regelstandard erreicht. Im Jahr 2012 
hätten beispielsweise 78,3 % der Schülerinnen und Schüler die Regelstandards im Fach Biologie, Kom-
petenzbereich Fachwissen erreicht. Im Jahr 2018 seien es 69,7 % der Schülerinnen und Schüler gewe-
sen. Im Fach Chemie hätten im Jahr 2012 62,9 % der Schülerinnen und Schüler die Regelstandards 
erreicht, während dies im Jahr 2018 56,5 % der Schülerinnen und Schüler geschafft hätten. 
 
Im bundesweiten Vergleich zeigten sich erhebliche Unterschiede hinsichtlich des Erreichens des Re-
gelstandards in den Naturwissenschaften. Nur in zwei Fällen gebe es günstige Entwicklungen, während 
für mehrere Länder ungünstige Entwicklungen mit teilweise signifikant niedrigeren Ergebnissen für alle 
Kompetenzbereiche festgestellt worden seien. Zu positiven Entwicklungen sei es in Bayern im Fach 
Biologie, Kompetenzbereich Fachwissen und im Fach Physik, Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung 
sowie in NRW im Fach Biologie, Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung gekommen. 
 
An den Gymnasien in Rheinland-Pfalz hätten im Fach Mathematik im Jahr 2018 weniger Schülerinnen 
und Schüler den Regelstandard erreicht als im Jahr 2012. Im Jahr 2012 seien es 87,1 % der Schülerin-
nen und Schüler und im Jahr 2018 79,6 % der Schülerinnen und Schüler gewesen. Im Bundesdurch-
schnitt habe sich der Anteil der Schülerinnen und Schüler an den Gymnasien, die den Optimalstandard, 
der die Leistungsspitze beschreibe, erreicht hätten, um 2,2 Prozentpunkte verringert. In Rheinland-Pfalz 
sei dieser Wert lediglich um 0,3 Prozentpunkte zurückgegangen. 
 
Im Bereich der Naturwissenschaften zeige der bundesweite Trend insgesamt signifikante – für einige 
Länder sogar sehr deutliche – Rückgänge. Auf Rheinland-Pfalz treffe diese Entwicklung aber erfreuli-
cherweise nicht zu. Den Optimalstandard in den Fächern Biologie und Chemie hätten in Rheinland-
Pfalz mehr Schülerinnen und Schüler als im Bundesdurchschnitt erreicht. 
 
Im Fach Biologie, Kompetenzbereich Fachwissen hätten in Rheinland-Pfalz 5,1 % der Schülerinnen und 
Schüler den Optimalstandard erreicht. In Deutschland seien es 3,3 % der Schülerinnen und Schüler 
gewesen. Im Fach Biologie, Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung sei dies in Rheinland-Pfalz 2,5 % 
der Schülerinnen und Schüler, in Deutschland hingegen nur 2 % der Schülerinnen und Schüler gelun-
gen. Im Fach Chemie, Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung hätten in Rheinland-Pfalz 17,8 % der 
Schülerinnen und Schüler den Optimalstandard erreicht, während es in Deutschland 15,8 % der Schü-
lerinnen und Schüler gewesen seien. 
 
Demnach präsentiere sich Rheinland-Pfalz bei den Optimalstandards deutlich besser als bei den Re-
gelstandards und teilweise auch bei den Mindeststandards. Über alle im IQB-Bildungstrend untersuch-
ten Kompetenzbereiche hinweg befinde sich Rheinland-Pfalz in der Hauptgruppe. Damit dürfe das Land 
aber nicht zufrieden sein, sondern müsse zweifellos besser werden. 
 
Die Ergebnisse bestärkten die Landesregierung darin, mit dem umfangreichen Maßnahmepaket der 
Strategie für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT), die im Jahr 2017 be-
gonnen habe, und mit „Mathe macht stark“ einen wichtigen und richtigen Weg eingeschlagen zu haben. 
Alle bereits ergriffenen Maßnahmen brauchten aber Zeit – die in der politischen Diskussion leider nicht 
vorhanden sei –, bis sie wirken könnten und sich in Trends entsprechend niederschlügen. 
 
Ab Januar 2020 würden im Rahmen der MINT-Strategie weitere Maßnahmen gestartet bzw. fortgesetzt: 
zwei mobile Gentechniklabore für das nördliche und südliche Rheinland-Pfalz, Low-cost-Experimentier-
koffer für den Chemieunterricht und Handymikroskope für den Biologieunterricht an weiterführenden 
Schulen. 
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Die Fachgespräche, die das Ministerium für Bildung zur Arbeit mit den Ergebnissen des IQB-Bildungs-
trends bezüglich der Primarstufe unter Beteiligung der Schulaufsicht, der Hauptpersonalräte, der Ver-
bände und der Elternvertretung durchgeführt habe, seien sehr ertragreich gewesen, weshalb sie in 
neuem Rahmen wieder aufgenommen würden. Das erste Gespräch werde am 5. Februar 2020 im Mi-
nisterium für Bildung stattfinden. 
 
Es gelte, alle Fächer, besonders aber den Bereich der Mathematik, in den Blick zu nehmen. Diesbe-
züglich bereite das PL bereits eine Fachtagung mit dem Schwerpunkt Lernstandsdiagnose und Lern-
prozessbegleitung sowie daran anschließende regionale Angebote in Kooperation mit der Technischen 
Universität Darmstadt vor. 
 
Abg. Joachim Paul nimmt Bezug auf die Aussage des Staatssekretärs, die Maßnahmen benötigten 
Zeit, um zu wirken, und stellt fest, an der aktuellen Regierung beteiligte Parteien verantworteten – in 
unterschiedlichen Konstellationen – bereits seit 28 Jahren die Bildungspolitik im Land. 
 
Die Leistungen rheinland-pfälzischer Schülerinnen und Schüler lägen im Fach Mathematik deutlich un-
ter dem Bundesdurchschnitt. In ganz Deutschland hätten 55 % der Schülerinnen und Schüler den Re-
gelstandard im Fach Mathematik verfehlt, während es in Rheinland-Pfalz 59 % der Schülerinnen und 
Schüler gewesen seien. Auch bezüglich der Mindeststandards liege Rheinland-Pfalz deutlich unter dem 
Bundesdurchschnitt. 
 
Zu betonen sei, dass Sachsen und Bayern den anderen Bundesländern weit voraus seien. Das eine 
dieser Länder habe weniger Heterogenität und weniger Einwanderung und das andere ein dreigliedriges 
Schulsystem. 
 
Im Vergleich zum Jahr 2012 habe es im Fach Mathematik in Bezug auf den Regelstandard eine Ver-
schlechterung um 5,8 Prozentpunkte und in Bezug auf den Mindeststandard um 2,9 Prozentpunkte ge-
geben. 
 
Bei den mittleren Schulabschlüssen hätten sich die Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz in allen 
Fächern – Chemie, Physik, Biologie – und in allen Kompetenzbereichen verschlechtert. Im Fach Che-
mie, Kompetenzbereich Fachwissen hätten im Jahr 2012 10,6 % der Schülerinnen und Schüler den 
Mindeststandard verfehlt. Dieser Wert sei im Jahr 2018 auf 15,1 % und damit um 42 % gestiegen. Dies 
sei erschreckend, da dieser Abschluss eigentlich den Weg ins Berufsleben ebnen solle. 
 
Laut einer Aussage von Cornelia Schwartz, der Vorsitzenden des Philologenverbands Rheinland-Pfalz, 
bekomme Rheinland-Pfalz nun nach zehn Jahren die Folgen der Abschaffung der Hauptschule in voller 
Wucht zu spüren. In Kombination mit dem Abschneiden Bayerns sei dies ein Hinweis darauf, dass 
Rheinland-Pfalz an einer Strukturreform der Schullandschaft eigentlich nicht mehr vorbeikomme. 
 
Deswegen habe die AfD-Fraktion eine Wiederherstellung des dreigliedrigen Schulsystems mit Einfüh-
rung einer Handwerks- und Gewerbeschule beantragt gehabt, die allerdings abgelehnt worden sei. Nun 
werde die AfD-Fraktion die Einführung einer Abschlussprüfung zum Erwerb des mittleren Schulab-
schlusses in der Realschule beantragen. 
 
Die Ergebnisse des IQB-Bildungstrends seien im Laufe der Jahre immer dramatischer geworden. Sie 
zeigten, dass sich Rheinland-Pfalz, das keine Rohstoffe besitze und hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit 
und mit Blick auf die Konkurrenzsituation auf Bildung, Innovation und Spitzenleister angewiesen sei, in 
ein bildungspolitisches Entwicklungsland verwandle. Vor diesem Hintergrund halte er es für fraglich, ob 
eine Kultur der runden Tische und Kongresse dazu in der Lage sei, bei diesem Problem Abhilfe zu 
schaffen. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann führt aus, während er sich in seinem Bericht darum bemüht habe, die 
Ergebnisse für Deutschland und Rheinland-Pfalz sachlich darzulegen, habe der Abgeordnete Paul die 
Ergebnisse überzogen und dramatisierend dargestellt. Dies werde weder der Lage noch der Arbeit der 
Lehrerinnen und Lehrer gerecht. Er halte es ebenfalls nicht für angebracht, die Ergebnisse des IQB-
Bildungstrends direkt mit einer Schulstrukturdebatte zu verbinden. Stattdessen gelte es, sich mit den 
rheinland-pfälzischen Ergebnissen, die nicht gut seien, auf eine anständige Art und Weise auseinan-
derzusetzen und eine Verbesserung zu erreichen. 
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Die Abgeordneten Paul und Michael Frisch von der AfD-Fraktion seien selbst Lehrer, weshalb ihnen 
eigentlich aus der Praxis bekannt sein sollte, dass es einige Zeit brauche, bis eine Lerngruppe ihr Lern-
verhalten und ihre Leistungen verbessere. Bereits beschlossene und umgesetzte Maßnahmen könnten 
ihre Wirkung nicht direkt entfalten. 
 
Abg. Anke Beilstein verweist auf eine Aussage des wissenschaftlichen Leiters der IQB-Studie, nach 
der die Veränderung über die Zeit für die Länder darüber Auskunft gebe, ob diese bildungspolitisch auf 
dem richtigen Weg seien. Da sich die Leistungen der rheinland-pfälzischen Schülerinnen und Schüler 
insbesondere im Fach Mathematik deutlich verschlechtert hätten und unterhalb des Durchschnitts lä-
gen, sei die Bildungspolitik im Land in diesem Bereich offensichtlich nicht gut aufgestellt. 
 
Es sei zu begrüßen, dass Staatssekretär Beckmann in diesem Zusammenhang zumindest von einer 
„signifikanten Veränderung“ gesprochen habe. Die Aussage von Staatsministerin Dr. Hubig in der 
91. Plenarsitzung am 23. Oktober 2019, nach der die Schülerinnen und Schüler sich im Fach Mathe-
matik „schwerer getan“ hätten, halte sie für einen Euphemismus, der den Ergebnissen in keiner Weise 
gerecht werde. 
 
Die Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler in der 9. Klasse seien vielmehr alarmierend, auch weil 
sie große Auswirkungen auf den Weg dieser jungen Menschen und damit auf die gesamte Gesellschaft 
hätten. So sei es nicht nur für die Schulabgänger fatal, wenn ihnen die Voraussetzungen für den erfolg-
reichen Abschluss einer Ausbildung fehlten, sondern auch die potenziellen Arbeitgeber etwa im Hand-
werk litten darunter, keine geeigneten Auszubildenden mehr finden zu können. 
 
Sie bezweifle stark, dass dieses Übel mit Einzelmaßnahmen und verschiedenen Projekten an der Wur-
zel gepackt und so eine ernsthafte Verbesserung erreicht werden könne. Die CDU-Fraktion beabsich-
tige – anders als die AfD-Fraktion – aber nicht, im gesamten Bildungssystem zu alten Strukturen zu-
rückzukehren. Auch wenn sie diesen Weg nicht für richtig halte, müsse sich das Land der Situation und 
den oftmals veränderten Herausforderungen in den Schulen stellen. Ihre Fraktion sei der festen Über-
zeugung, allein mit MINT-Strategien, MINT-Projekten und veränderten Unterrichtsmaterialien könne 
keine Verbesserung erreicht werden. 
 
Den Vorschlag, Professorin Dr. Stanat die Möglichkeit zu geben, die Ergebnisse der Studie in einer 
Sitzung des Ausschusses für Bildung darzustellen, begrüße sie sehr. Allerdings gelte es zu beachten, 
dass einige Mitglieder des Ausschusses nicht an der Sitzung im Januar 2020 teilnehmen könnten, wes-
halb sich die darauffolgende Sitzung am 6. Februar 2020 eventuell besser für einen Besuch eigne.  
 
Staatssekretär Hans Beckmann plädiert dafür, die Ergebnisse des IQB-Bildungstrends sehr differen-
ziert zu betrachten. Andere Bundesländer wie Bayern und Sachsen hätten sich lediglich weniger stark 
verschlechtert als Rheinland-Pfalz und könnten mit den Ergebnissen auch nicht vollkommen zufrieden 
sein. Das Hauptaugenmerk in der Debatte müsse aber auf Rheinland-Pfalz und der Frage, wie die Bil-
dungspolitik im Land zielgerichtet weiterentwickelt werden könne, liegen. 
 
In der Tat benötige Rheinland-Pfalz, wie von der Abgeordneten Beilstein angesprochen, eine Strategie, 
die mindestens in der Grundschule beginne und bis in die Sekundarstufen I und II fortgesetzt werde. 
Diese Strategie werde im Gespräch mit den Akteuren, die sie mittragen und später umsetzen müssten, 
entwickelt werden. 
 
Es gelte, an aktuellen, im System erfolgreich angewendeten Maßnahmen wie „Mathe macht stark“ fest-
zuhalten. Gleichzeitig sollten frühere Maßnahmen, die nicht mehr im Fokus der Aufmerksamkeit stün-
den, wie das Programm SINUS zur Steigerung der Effizienz des mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Unterrichts, das unter anderem einen Fokus auf die Wiederholung von basalem Wissen gelegt habe, 
wieder in den Blick genommen werden. 
 
Abg. Joachim Paul merkt an, im Prinzip habe er als Abgeordneter der AfD in einer ähnlichen Form 
Kritik geübt wie die Vertreter der CDU-Fraktion. In dieser Hinsicht könne er keinen Unterschied bezüg-
lich des Anstands erkennen. 
 
Seine Aufgabe als gewählter Politiker bestehe nicht darin, diese Ergebnisse zu loben und immer alles 
differenziert zu betrachten, sondern darin, die Ergebnisse auch im negativen Sinne hervorzuheben und 



32. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 04.12.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 19 - 

pointiert Kritik zu üben. Ein Angriff auf die Lehrerinnen und Lehrer sei in seiner Äußerung aber nicht 
enthalten gewesen. 
 
In den heutigen Lerngruppen spielten Aspekte wie Einwanderung und Inklusion eine Rolle. Aus dieser 
größeren Heterogenität, auf die er wertfrei hinweise, resultierten große Herausforderungen für Lehre-
rinnen und Lehrer, die über die reine Wissensvermittlung hinausgingen und eine zusätzliche Belastung 
bedeuteten. 
 
Zu Beginn der Legislaturperiode habe die ehemalige Abgeordnete Eveline Lemke zu ihm gesagt, im 
Ausschuss für Bildung würden keine Schulstrukturdebatten mehr geführt werden. – Dies sei aber nicht 
die Entscheidung einer einzelnen Abgeordneten, sondern die aller Ausschussmitglieder. Daher werde 
sich die AfD-Fraktion nicht davon abhalten lassen, eine Schulstrukturdebatte zu führen, wenn sie diese 
für geboten halte. Als Kronzeugin in dieser Debatte sei Cornelia Schwartz mit ihrer Aussage, die Ergeb-
nisse beruhten auf der Abschaffung der Hauptschule, anzuführen. 
 
Seine Fraktion begrüße eine Anhörung von Professorin Dr. Stanat zum IQB-Bildungstrend im Aus-
schuss für Bildung, werde diese aber trotzdem konstruktiv kritisch begleiten.  
 
Wenn das IQB die Aussage treffe, die Ergebnisse der Studie seien angesichts der gestiegenen Hetero-
genität ein Erfolg, lege dies im Umkehrschluss die Vermutung nahe, weniger Heterogenität führe zu 
einem besseren Umfeld für bessere Leistungen.  
 
Auf den Einwand der Abgeordneten Giorgina Kazungu-Haß, diese Aussage sei im internationalen 
Vergleich nicht haltbar und diese Tatsachen würden ignoriert, entgegnet der Abgeordnete Joachim 
Paul, er ignoriere nichts, sondern greife ein Zitat des IQB auf und stelle eine These in den Raum. 
 
Im asiatischen Raum gebe es sehr viele MINT-Absolventinnen und -Absolventen, was unvermeidbar 
dazu führe, dass sich Deutschland und Rheinland-Pfalz mit diesen asiatischen Tigerstaaten auch bil-
dungspolitisch in einem Konkurrenzkampf befänden. Die Tatsache, dass 5G nur noch von dem chine-
sischen Konzern Huawei angeboten werde und Deutschland diesbezüglich im reinen Kundenstatus ver-
harre, sei auch auf die unterschiedliche Qualitätsdichte im MINT-Bereich zurückzuführen. 
 
Es sei seine Aufgabe als Mitglied einer Oppositionsfraktion, die zukünftige Konkurrenzfähigkeit 
Deutschlands vor dem Hintergrund der Ergebnisse des IQB-Bildungstrends im Fach Mathematik in 
Frage zu stellen. 
 
Abg. Bettina Brück dankt Staatssekretär Beckmann für die neutrale Darstellung der Ergebnisse und 
legt dar, die Gesamtstrategie – von der Kita über die Grundschule bis zum Schulabschluss an allen 
weiterführenden Schulen – werde schon seit Langem vorbereitet und diskutiert. 
 
Die in der aktuellsten Studie im Rahmen des „Programme for International Student Assessment“ (PISA) 
am besten platzierten Länder – Estland, die skandinavischen Länder oder Kanada – hätten alle ein 
Schulsystem, in dem die Kinder mindestens neun Jahre gemeinsam unterrichtet würden. Wenn die AfD-
Fraktion eine Schulstrukturdebatte führen wolle, sei dies ihr gutes Recht. Ihre Fraktion werde sich daran 
aber nicht beteiligen bzw. entsprechende Anträge ablehnen. Es sei erfreulich, dass anscheinend auch 
die CDU-Fraktion von einer weiteren Schulstrukturdebatte Abstand genommen habe. 
 
Der Ansatz, eine zielgerichtete Strategie gemeinsam mit den Akteuren, die sie im Anschluss umsetzen 
müssten, zu entwickeln, sei absolut richtig. 
 
Sie bitte um Auskunft, ob im Rahmen des IQB-Bildungstrends geprüft werde, ob die Schülerinnen und 
Schüler der 9. Klasse das Wissen und die Fähigkeiten hätten, die sie in der 9. Klasse haben müssten, 
oder ob geprüft werde, ob die Schülerinnen und Schüler in der 9. Klasse die Bildungsstandards für den 
Mittleren Schulabschluss erfüllten. In letzterem Fall bestehe noch die Möglichkeit, bis zum Mittleren 
Schulabschluss auf die Ergebnisse zu reagieren und intensiv in den entsprechenden Bereichen nach-
zusteuern. 
 
Des Weiteren würde sie gerne wissen, ob das IQB die Ursachen für die ermittelten Ergebnisse analy-
siere und Vorschläge für eine Qualitätsverbesserung in den einzelnen Bereichen unterbreite. 
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Abschließend gelte es zu fragen, ob Staatssekretär Beckmann die Einführung von Abschlussprüfungen 
für eine geeignete Maßnahme halte, um die pädagogische Qualität der Arbeit in den Schulen zu ver-
bessern. 
 
Abg. Joachim Paul führt aus, selbst wenn die Schülerinnen und Schüler in Estland länger gemeinsam 
unterrichtet würden, bestehe ein großer Unterschied zu Deutschland darin, dass es in den estnischen 
Klassen keine Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund gebe. 
 
Auf die Anmerkung der Abgeordneten Bettina Brück, nun habe er seinen Feind wieder gefunden, 
entgegnet der Abgeordnete Joachim Paul, es gehe nicht um einen Feind, sondern das IQB selbst 
habe darauf hingewiesen, Heterogenität spiele eine Rolle. Eine Einwanderungssituation, wie sie mo-
mentan in Deutschland vorliege, führe zu Herausforderungen. 
 
Nach dem Einwurf der Abgeordneten Bettina Brück, obwohl es sehr viel Einwanderung nach Kanada 
gebe, erreiche das Land trotzdem sehr gute Platzierungen in Bildungsstudien, weist der Abgeordnete 
Joachim Paul darauf hin, hier handele es sich um eine andere Art der Einwanderung als die nach 
Deutschland, da es in Kanada nicht möglich sei, einfach so über die Grenze zu marschieren. Vielmehr 
müssten Einwanderer bestimmte Standards erfüllen und Sprachkenntnisse mitbringen. 
 
Es gehe ihm nicht um ein Feindbild, aber es sei festzustellen, dass Estland nicht von der durch das IQB 
herausgehobenen Heterogenität durch Einwanderung betroffen sei. Wenn die Heterogenität – nach 
Aussage des IQB – eine Auswirkung habe, sei diese Auswirkung – positiv oder negativ – also auch an 
Estland abzulesen. 
 
Abg. Anke Beilstein stellt klar, sie wolle sich nicht als Kronzeugin für die Bildungspolitik der regierungs-
tragenden Fraktionen vereinnahmen lassen. Die Position der CDU-Fraktion unterscheide sich von der 
Position der AfD-Fraktion zwar dadurch, dass sie keinen Rückschritt in die Vergangenheit fordere, an-
gesichts der vorliegenden Ergebnisse gelte es aber trotzdem zu überprüfen, an welcher Stelle eine 
strukturelle, inhaltliche und qualitative Änderung notwendig sei. Darin bestehe der Unterschied zu den 
Ansichten der regierungstragenden Fraktionen. 
 
Heterogenität werde nicht nur durch Einwanderung verursacht. Sie sei vielmehr das Ergebnis vieler 
gesellschaftlicher Entwicklungen, die auch in anderen Ländern unterschiedlich stark ausgeprägt seien. 
 
Der Aussage der Abgeordneten Brück, in der Studie würden Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse 
überprüft, also sei bis zum Mittleren Schulabschluss noch ein Jahr Zeit, um zu reagieren, sei zu entgeg-
nen: Wenn in der 9. Klasse der Unterschied zu dem, was am Ende der 10. Klasse erreicht werden 
müsse, besonders groß sei, müsse in der 10. Klasse sehr viel aufgeholt werden, um das Ziel noch zu 
erreichen. Dies ändere außerdem nichts an der Tatsache, dass Rheinland-Pfalz im Vergleich zu den 
anderen Bundesländern eine größere Diskrepanz aufweise. Eine solche Auslegung der Ergebnisse des 
IQB-Bildungstrends halte sie daher im Sinne der Schülerinnen und Schüler nicht für hilfreich. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann legt dar, Heterogenität spiele eine große Rolle bei den Ergebnissen. 
Es gelte allerdings, diese Ergebnisse differenziert zu betrachten. So weise beispielsweise Brandenburg 
im Vergleich zu Rheinland-Pfalz und anderen Ländern eine weit weniger heterogene Schülerschaft auf, 
seine Ergebnisse hätten sich aber trotzdem deutlich verschlechtert. 
 
Das IQB führe die Studie durch und stelle die Ergebnisse vor, mache aber keine Vorschläge bezüglich 
des Umgangs mit diesen. 
 
Es gebe keinen Beleg dafür, dass Abschlussprüfungen automatisch zu besseren Leistungen führten. 
 
Benötigt werde eine Strategie, die für die Schulen unter anderem mehr Verbindlichkeit herstelle. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß erläutert, sie habe ein anderes Verständnis von Heterogenität als der 
Abgeordnete Paul. Ihr gehe es nicht darum, woher jemand stamme, ob es sich um gute oder schlechte 
Einwanderung handle oder wie Menschen über die Grenzen gekommen seien, sondern der entschei-
dende Faktor und die große Herausforderung im Kontext Schule sei die Leistungsheterogenität. Auf-
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grund unterschiedlicher Entwicklungsphasen aller Menschen sei es generell nicht möglich, in Schulklas-
sen homogene Strukturen herzustellen. Daher gelte es, weiter den individuellen Ansatz und den Blick 
auf die konkrete Lerngruppe zum aktuellen Zeitpunkt zu kultivieren. 
 
Hinsichtlich des Umgangs mit dieser Leistungsheterogenität gebe es selbstverständlich noch Verbes-
serungspotenzial. Auch wenn ihre und die CDU-Fraktion unterschiedliche Ansätze verfolgten, wie dies-
bezüglich eine Verbesserung erreicht werden könne, führten sie eine qualitativ hochwertige Diskussion 
zu diesem Thema. Dies unterscheide sie von der AfD-Fraktion. 
 
Abg. Helga Lerch bittet um eine Präzisierung der Aussage des Staatssekretärs Beckmann, Schulen 
bräuchten mehr Verbindlichkeit. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann erläutert, mehr Verbindlichkeit werde beispielsweise in Bezug auf 
Lernstandsdiagnosen oder das Üben von basalen Fertigkeiten benötigt. Das SINUS-Projekt etwa sei in 
dieser Hinsicht sehr erfolgreich gewesen. Er habe aber kein fertiges Konzept zur Hand, sondern es 
gelte, mit den Beteiligten über entsprechende Maßnahmen zu diskutieren. 
 
Abg. Joachim Paul führt aus, Heterogenität hänge natürlich nicht nur mit Einwanderung zusammen. 
Dies hätten sowohl er in seinem ersten Redebeitrag als auch seine Fraktion in ihrem Antrag zum Aus-
druck gebracht. Trotzdem trage auch Einwanderung zur Heterogenität bei, und somit habe die Einwan-
derungssituation ebenfalls Auswirkungen auf die Bildungslandschaft. 
 
Der Anmerkung der Abgeordneten Jutta Blatzheim-Roegler, Heterogenität könne auch positive Aus-
wirkungen haben, stimmt der Abgeordnete Joachim Paul zu. Aus diesem Grund stelle er fest, die 
Einwanderungspolitiken von Kanada, Estland und der Bundesrepublik Deutschland unterschieden sich 
voneinander, und er erachte die kanadische Vorgehensweise als sinnvoller. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst greift abschließend noch einmal den Vorschlag von Staatsministerin Dr. Hubig, 
Professorin Dr. Stanat zu einer Anhörung in den Ausschuss für Bildung einzuladen, auf. Um dies zu 
ermöglichen, müsse im Ausschuss ein entsprechender mündlicher Antrag gestellt werden. 
 
Abg. Bettina Brück beantragt, zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Anhörung von Professorin Dr. Sta-
nat im Ausschuss für Bildung durchzuführen. 
 

Die Fraktionen der SPD, CDU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
bringen einen Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT zum Thema „IQB-Bil-
dungstrend 2018“ – Vorlage 17/5846 – ein. 
 
Der Ausschuss beschließt – vorbehaltlich der erforderlichen Genehmi-
gung – eine Anhörung von Prof. Dr. Petra Stanat, die zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt stattfinden soll.  
 
Die Anträge werden vertagt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung:  
 
 Überlastungsanzeigen bei Lehrkräften 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/5602 – 
 
Abg. Anke Beilstein führt zur Begründung aus, da die Lehrerinnen und Lehrer in Rheinland-Pfalz in 
der Regel nicht nur sehr loyal gegenüber ihrem Dienstherrn, sondern auch hoch engagiert gegenüber 
den Schülerinnen und Schülern seien, müsse die Überlastungsanzeige von elf Grundschulen aus dem 
Raum Bad Dürkheim/Neustadt wohl die Reaktion auf erhebliche Probleme und Missstände sein. 
 
Da die Zahl der Überlastungsanzeigen zwischenzeitlich sogar noch gestiegen sei, bitte sie um Auskunft, 
wie viele Überlastungsanzeigen derzeit bekannt seien, von wem diese erstattet worden seien und seit 
wann sie vorlägen. Des Weiteren würde sie gerne über den konkreten Inhalt der Überlastungsanzeigen 
der elf Grundschulen unterrichtet werden. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann korrigiert die Presseberichterstattung dahin gehend, dass Überlas-
tungsanzeigen nicht von elf, sondern von zehn Grundschulen aus dem Kreis Bad Dürkheim gestellt 
worden seien. 
 
Er stelle sich vor die rheinland-pfälzischen Lehrerinnen und Lehrer, die hervorragende Arbeit leisteten. 
Die Landesregierung habe sich bereits in den vergangenen Jahren für gute Rahmenbedingungen an 
den Grundschulen im Land eingesetzt und folgende Maßnahmen umgesetzt: 
 

- Die Klassenmesszahl sei in zwei Schritten von 30 Schülerinnen und Schülern über 28 auf 
24 Schülerinnen und Schüler reduziert worden. Rheinland-Pfalz habe somit bundesweit die 
kleinsten Klassen. 

- In der vergangenen Legislaturperiode seien die Grundschulzeugnisse vereinfacht worden, 
wodurch auch der Arbeitsaufwand habe reduziert werden können. 

- Das Land habe einen festen Vertretungspool für längerfristige Ausfälle eingerichtet. Für die 
Grundschulen stünden davon insgesamt 720 Stellen zur Verfügung. Darüber hinaus habe in 
den letzten beiden Jahren ein Aufwuchs von 350 Stellen stattgefunden. 

- Auch die Zahl der Feuerwehrlehrkräfte sei um 40 erhöht worden. Im kommenden Schuljahr kä-
men erneut 40 Feuerwehrlehrkräfte hinzu, sodass die Gesamtzahl der Feuerwehrlehrkräfte 
dann insgesamt bei 220 liege. 

- Die Zahl der Schulpsychologen sei ebenfalls auf 62 ausgebaut worden. 
- Vor allem Schulen in herausfordernden Lagen würden mit dem Projekt „S4 Schule stärken – 

Starke Schule“ unterstützt. 
- Außerdem werde das Land an der Bund-Länder-Initiative „Schule macht stark“ zur Unterstüt-

zung von Schulen in sozial schwierigen Lagen teilnehmen. 
 
Es sei nicht ungewöhnlich, dass sich Schulen an die Schulaufsicht – die Aufsichts- und Dienstleistungs-
direktion (ADD) bzw. das Ministerium für Bildung – wendeten, wenn sie Probleme erkennen würden 
oder Unterstützung benötigten. Dies geschehe in mündlicher oder schriftlicher Form. 
 
Insgesamt seien seit dem Jahr 2018 20 Überlastungsanzeigen bei der ADD und beim Ministerium für 
Bildung eingegangen. Auch wenn es immer wünschenswert sei, diese Zahl so gering wie möglich zu 
halten, stellten 20 Anzeigen in Relation zur Gesamtzahl von 1.600 Schulen trotzdem eine überschau-
bare Zahl dar. Dies gelte vor allem vor dem Hintergrund, dass Verbände dazu aufgefordert hätten, sich 
an die Schulaufsicht oder das für Bildung zuständige Ministerium zu wenden. 
 
Das Ministerium für Bildung und die Schulaufsicht bei der ADD nähmen jeden Einzelfall sehr ernst, 
reagierten sofort und hätten – in den ihm bekannten Fällen – den Schulen geholfen. 
 
An dieser Stelle wolle er sich nicht auf eine Diskussion über die Verwendung des Begriffs „Überlas-
tungsanzeige“, der aus dem Bereich des Arbeitsschutzes stamme und verwendet werde, wenn unmit-
telbare Gefahr für Leib und Leben bestehe, einlassen. 
 

https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=VID%3dV%2d261744&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Das Schreiben der zehn Grundschulleiterinnen und Grundschulleiter der Schulleitungsrunde aus der 
Region Bad Dürkheim/Neustadt sei Teil des normalen Prozesses. Er erwarte von den rheinland-pfälzi-
schen Lehrerinnen und Lehrern und den Schulleitungen, dass sie ihre Probleme artikulierten und an die 
richtige Stelle – Schulaufsicht, Ministerium für Bildung und Staatsministerin Dr. Hubig – adressierten. 
Im vorliegenden Fall habe die Rheinpfalz bereits am 24. Oktober 2019 über das Thema berichtet, wäh-
rend das Ministerium für Bildung das Schreiben erst am 28. Oktober 2019 erhalten habe. 
 
In diesem Schreiben seien viele unterschiedliche Aspekte angesprochen worden, wie beispielsweise 
die herausfordernde und immer schwieriger werdende Elternarbeit, die schwieriger werdenden Kinder, 
die Zunahme der Kooperationen mit außerschulischen Partnern, die Gestaltung der Ganztagsschule, 
die Unterrichtsversorgung, fehlende Sekretariatsstunden und fehlende Unterstützung durch Hausmeis-
ter. 
 
Als Reaktion darauf habe die Leiterin des Grundschulreferats im Ministerium für Bildung, Frau Bank, 
am 31. Oktober 2019 in Neustadt mit den Schulleiterinnen und Schulleitern ein ausführliches Gespräch 
geführt und vereinbart, die jeweils zuständigen Schulaufsichtsbeamtinnen und -beamten würden die 
Schulen in nächster Zeit besuchen und mit ihnen individuelle Lösungen für die jeweiligen schulspezifi-
schen Themen finden. 
 
Einige dieser Besuche hätten bereits stattgefunden. Das Ministerium für Bildung werde sich selbstver-
ständlich von der Schulaufsicht über die Ergebnisse informieren lassen. Außerdem habe Staatsminis-
terin Dr. Hubig alle Schulleiterinnen und Schulleiter persönlich angeschrieben. 
 
Da die Schulen sehr unterschiedliche Probleme und Schwierigkeiten angebracht hätten, könne es keine 
allgemeingültige Lösung geben. Es sei wichtig, die angesprochenen Punkte ernst sowie die individuelle 
Situation der Schulen in den Blick zu nehmen und ihnen so schnell wie möglich zu helfen. Die zustän-
digen Personen bei der ADD und im Ministerium für Bildung betrachteten jeden Einzelfall und seien sich 
der Herausforderungen, vor denen die Lehrkräfte tagtäglich stünden, bewusst. Daher sei er dankbar, 
dass in Rheinland-Pfalz so engagierte Lehrerinnen und Lehrer tätig seien. 
 
Oliver Pick sei nicht nur Schulleiter, sondern auch Verbandsvertreter und Mitglied im Hauptpersonalrat 
für die staatlichen Lehrkräfte an Grundschulen und wisse, dass das für Bildung zuständige Ministerium 
über diese Dinge mit dem Hauptpersonalrat aber auch mit Verbänden und anderen Beteiligten rede und 
sich um gute Lösungen für die Schulen bemühe. 
 
Abg. Anke Beilstein legt dar, der Begriff der Überlastungsanzeige entstamme in der Tat dem Arbeits-
schutzgesetz, auf das einige der Überlastungsanzeigen ganz konkret Bezug nähmen. Es sei bedenk-
lich, wenn Lehrer zum Ausdruck brächten, auch bei größtmöglicher Sorgfalt keinen ordnungsgemäßen 
Ablauf mehr gewährleisten zu können und sie daher arbeits- und dienstrechtliche Konsequenzen zu-
rückwiesen. Laut der Lehrerinnen und Lehrer habe sich die Situation in den Schulen in einem Maß 
verdichtet, das es ihnen nicht mehr ermögliche, ihrem normalen Lehrauftrag nachzukommen. 
 
Sie gebe Staatssekretär Beckmann dahin gehend recht, dass ein Problem zunächst gegenüber der 
Stelle artikuliert werden sollte, von der als erstes Hilfe zu erwarten sei. Nicht alles müsse in der Öffent-
lichkeit ausgetragen werden. Die aktuelle Entwicklung in Rheinland-Pfalz zeige aber sehr klar, dass es 
sich nicht um Einzelfälle oder einzelne kleine Aspekte handle, sondern sich über einen längeren Zeit-
raum etwas entwickelt habe, das die Betroffenen nicht mehr hinnehmen könnten. 
 
In Mülheim-Kärlich beispielsweise seien die Lehrerinnen und Lehrer nach eigener Aussage durch die 
großen und extrem heterogenen Klassen völlig überlastet. Während die Berechnungen kleine Klassen 
auswiesen, seien die Schulen eigentlich theoretisch gezwungen, in einen S-Zweig und einen B-Zweig 
zu differenzieren, was zu Klassen mit 30 Schülerinnen und Schülern führe. 
 
Des Weiteren sei angesprochen worden, Förderkinder erhielten definitiv zu wenig Unterstützung. Es 
gebe zwei Förderlehrkräfte und zehn Klassen mit Förderschülerinnen und -schülern. Die Förderschul-
kräfte hätten zusammen ein Deputat von 44 Stunden pro Woche. Das bedeute, sie stünden in jeder 
Klasse quasi für 4,4 Stunden pro Woche, also für nicht einmal eine Stunde pro Tag, zur Verfügung. Vor 
diesem Hintergrund stelle sich die Frage, inwiefern unter diesen Umständen noch Förderunterricht statt-
finden könne, der den Kindern gerecht werde. 
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Nach den offiziellen Statistiken sei – wie auch in den Plenardebatten vorgetragen werde – in Bezug auf 
die Schulen alles wunderbar. Dies decke sich aber nicht mit den alltäglichen Erfahrungen der Lehrerin-
nen und Lehrer. Wenn die Personen, die selbst in diesem System arbeiteten, feststellten, dass die Re-
alität nicht mit den Statistiken übereinstimme, und sich gezwungen sähen, dies öffentlich zu kommuni-
zieren, werfe dies die ernsthafte Frage auf, welchen Wert die Schulstatistiken im Land überhaupt noch 
hätten. 
 
Die Folgen der aktuellen Situation seien klar erkennbar: eine sehr große Resignation und Frustration 
bei den Lehrerinnen und Lehrern, die hohe Krankenstände zur Folge hätten. 
 
Die CDU-Fraktion erkenne hier keine Einzelfälle, sondern ein massives und durchgängiges Problem. 
Wenn sie aber wiederholt und eindringlich auf die Dramatik der Lage hinweise und Ursachen benenne, 
werde vonseiten der Landesregierung stets abgewiegelt. Anstatt mit vollem Tempo und sehenden Au-
ges auf eine Wand zuzulaufen, müssten die Verantwortlichen endlich zu der Erkenntnis gelangen, dass 
etwas nicht mehr in Ordnung sei. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann weist darauf hin, der Berichtsantrag der Fraktion der CDU beziehe 
sich in erster Linie auf die Situation im Kreis Bad Dürkheim. Auch wenn es das Recht der Antragsteller 
sei, zusätzlich die Situation in Mülheim-Kärlich anzusprechen, hätte er es begrüßt, vorab darüber infor-
miert worden zu sein, sodass er sich umfassend darauf hätte vorbereiten können. 
 
Die Schule in Mülheim-Kärlich habe sich im April 2019 schriftlich an das Ministerium für Bildung ge-
wandt. Anschließend habe sich dieses über Monate bemüht, mit den Verantwortlichen ins Gespräch zu 
kommen, und sowohl er als auch Staatsministerin Dr. Hubig hätten mit ihnen Gespräche geführt. Der 
Schule sei Hilfe angeboten worden, die sie nur teilweise angenommen habe. Beispielsweise habe die 
Schule Mittel in Höhe von 6.000 Euro, die für das Personalmanagement im Rahmen Erweiterter Selbst-
ständigkeit von Schulen (PES) zur Verfügung gestellt worden seien, nicht abgerufen. 
 
Er selbst habe nie behauptet, es gebe an den Schulen keine Schwierigkeiten und alles sei in bester 
Ordnung. Stattdessen habe er gesagt, die Landesregierung nehme die Probleme, die die Schulen an 
sie herantrügen, sehr ernst und helfe ihnen. So sei auch bei den Grundschulen im Kreis Bad Dürkheim 
verfahren worden. 
 
Dabei gelte es, differenziert zu betrachten, welche verschiedenen Probleme die Schulen an das Minis-
terium herangetragen hätten. Für einige dieser Aspekte sei das Ministerium in der Tat zuständig und 
habe bereits in den letzten Jahren einiges unternommen, um die Situation zu verbessern. Dazu zählten 
etwa die Übernahme von Klassenleitungen durch die Schulleitung oder das Einspringen von Schullei-
tungen aufgrund fehlender Vertretungsreserven. Andere Aspekte wie die Übernahme reiner Sekretari-
atsaufgaben oder ad hoc zu leistende Hausmeisteraufgaben durch Schulleitungen fielen allerdings nicht 
in den Verantwortungsbereich des Ministeriums für Bildung. 
 
Abg. Bettina Brück bestätigt, die ADD oder das Ministerium für Bildung hätten sich stets unmittelbar 
um ihnen aufgezeigte Probleme gekümmert und versucht, gute Lösungen für alle Beteiligten vor Ort zu 
finden. Wie Staatssekretär Hans Beckmann ausgeführt habe, werde mit den 20 Überlastungsanzeigen 
– ein Begriff aus dem Arbeitsschutz, der vielleicht nicht direkt auf die Arbeit im öffentlichen Dienst über-
tragen werden könne – in gleicher Weise verfahren. Es gelte aber zu betonen, bei 20 Überlastungsan-
zeigen in Relation zu insgesamt 1.600 Schulen in Rheinland-Pfalz handle es sich sicherlich nicht um 
ein Massenphänomen. 
 
Sie gehe davon aus, verschiedenen Quellen – Pädagogisches Landesinstitut (PL), Schulaufsicht etc. – 
seien Daten zu den zehn Grundschulen aus dem Raum Bad Dürkheim/Neustadt, die eine Überlastungs-
anzeige gestellt hätten, zu entnehmen. Um die tatsächliche Situation an diesen Schulen besser ein-
schätzen zu können, bitte sie um Auskunft, ob die Klassen in diesen Schulen besonders groß seien 
oder die Unterrichtsversorgung besonders schlecht sei, ob es sehr viel temporären Unterrichtsausfall 
gebe oder – sofern es sich um Schwerpunktschulen handle – es an der Zuweisung von nach der Formel 
zu vergebenden Stunden beim sonderpädagogischen Förderbedarf mangle. Des Weiteren interessiere 
sie der Umgang der Schulen mit dem Fortbildungsbudget in Höhe von 1.500 Euro und der Möglichkeit, 
intern Fortbildungen anzubieten. 
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Staatssekretär Hans Beckmann stellt klar, es herrsche Einigkeit darüber, dass die Herausforderungen 
in allen Schularten größer geworden seien. 
 
Daher habe die Landesregierung bereits strukturelle Maßnahmen wie den Ausbau der Schulsozialarbeit 
und die Erhöhung der Anzahl der Stellen im Schulpsychologischen Dienst umgesetzt. Gleichzeitig sei 
das Ziel beim Thema „Schulsozialarbeit“ noch lange nicht erreicht, weshalb sich die Landesregierung 
auch noch in den kommenden Jahren mit diesem Aspekt beschäftigen werde. Gleiches gelte für das 
Thema „multiprofessionelle Teams“, beispielsweise in Bezug auf Gesundheitsfachkräfte. 
 
Statistische Daten etwa zur durchschnittlichen Klassengröße an den zehn Grundschulen im Kreis 
Bad Dürkheim hätten an sich noch keine Aussagekraft. Da sich die Situation an jeder Schule unter-
schiedlich darstelle, sei bei dem Gespräch in Neustadt vereinbart worden, der Schulaufsichtsbeamte 
bzw. die Schulaufsichtsbeamtin solle die Schule vor Ort besuchen, um herauszufinden, welche konkre-
ten Schwierigkeiten bestünden und wie den Betroffenen möglichst schnell geholfen werden könne. 
 
Auch wenn sich die Unterrichtsversorgung in Rheinland-Pfalz bereits verbessert habe, könne durch das 
Fehlen einer Feuerwehrlehrkraft an einzelnen Tagen eine problematische Situation entstehen. Aus die-
sem Grund habe das Land die Zahl der Feuerwehrlehrkräfte ausgebaut. Außerdem müsse beispiels-
weise das Instrument PES weiterentwickelt und überlegt werden, wie Schulen in Bezug auf Vertretungs-
konzepte Hilfestellungen erhalten könnten. 
 
Das Land müsse und werde die Schulen in den Punkten, die in seinen Zuständigkeitsbereich fielen 
– etwa das Fehlen von Lehrkräften –, unterstützen. Einem Protokoll des Gesprächs in Neustadt sei aber 
zu entnehmen, an den Schulen – im Sekretariat und im Unterricht – würden unterstützende Personen, 
bei denen es sich nicht zwingend um Lehrkräfte handeln müsse, benötigt. Wenn aber einer Grundschule 
nur ein oder zwei Sekretariatsstunden zugewiesen worden seien, liege die Verantwortung dafür nicht 
beim Ministerium für Bildung. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß betont, Überlastungsanzeigen müssten von der übergeordneten Behörde 
sachlich und detailliert betrachtet werden und stellten keinen Skandal dar. Wenn mit ihrem Inhalt, wie 
im vorliegenden Fall, konstruktiv umgegangen werde, seien Überlastungsanzeigen ein hilfreiches In-
strument, um Verbesserungen für alle Beteiligten zu erreichen. Im Grunde seien sie sogar ein Ausdruck 
des Vertrauens in den Dienstherrn. 
 
Als Mitglied des Kreistags im Landkreis Bad Dürkheim sei es ihr sehr wichtig, das Land und die Träger 
in dieser Angelegenheit zusammenzubringen, denn es gehe sehr häufig um Punkte – etwa die Räum-
lichkeiten, die IT-Ausstattung sowie die Personalisierung mit Hausmeister- und Sekretariatskräften –, 
die die Träger beträfen. Daher gelte es, auch mit dem Kreis Bad Dürkheim den Kontakt als Träger zu 
intensivieren, um sich über bestehende Möglichkeiten, die auch von finanziellen Aspekten abhingen, 
austauschen zu können. 
 
Im Kreistag von Bad Dürkheim sei beispielsweise der Beschluss gefasst worden, die Personalisierung 
im Bereich der IT-Versorgung zentral vom Kreis aus zu steuern, um die Schulen zu entlasten. Dies 
werde vor allem von den Grundschulen gefordert, da Hausmeistertätigkeiten eine zusätzliche Belastung 
bedeuteten und der Unterricht beeinflusst werde, wenn diesbezüglich Probleme aufträten. 
 
Aufgrund ihrer persönlichen Erfahrung im Schuldienst sei ihr bewusst, der Beruf der Lehrerin bzw. des 
Lehrers sei sehr anstrengend und mit immer größer werdenden Herausforderungen verbunden. Es sei 
aber nicht hilfreich, an dieser Stelle das Gesamtbild einer Katastrophe zu zeichnen, sondern es gelte, 
Stück für Stück vorzugehen, die Herausforderungen zu analysieren und zu einem Umgang mit ihnen zu 
finden. Wie viel geleistet werden könne, hänge mit der eigenen Professionalisierung als Lehrer, dem 
eigenen Selbstverständnis, aber auch mit den Ressourcen zusammen. Diesbezüglich bedürfe es eines 
ehrlichen Austauschs. 
 
Abg. Joachim Paul führt aus, der Schritt von Schulleitungen oder Kollegien an die Presse deute auf 
einen relativ großen Leidensdruck bei den Betroffenen – insbesondere in Bezug auf Mülheim-Kärlich – 
hin. 
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Im Rahmen mehrerer Kleiner Anfragen – Drucksachen 17/8171 und 17/8335 – habe er folgende Infor-
mationen über den Krankenstand von Lehrern an öffentlichen Schulen erhalten: Vom Jahr 2008 bis zum 
Jahr 2017 sei die durchschnittliche Anzahl von Krankentagen an Realschulen plus von 9,6 Tagen auf 
12 Tage gestiegen und habe somit um 25 % zugenommen. Im gleichen Zeitraum sei die Zahl der Kran-
kentage an berufsbildenden Schulen von 7 Tagen auf 9,5 Tage angestiegen. 
 
Wie die Rhein-Zeitung berichtet habe, spiele im Fall von Mülheim-Kärlich das Thema „Heterogenität“ 
eine Rolle. Dabei gehe es nicht nur um Einwanderung, sondern auch um verhaltensauffällige Kinder. 
Hinzu komme der Verwaltungsaufwand, der mittlerweile für jede Lehrkraft enorm sei. In diesem Kontext 
habe die AfD-Fraktion vorgeschlagen, Schulverwaltungskräfte einzusetzen, damit sich die Lehrerinnen 
und Lehrer wieder mehr auf die Förderung der einzelnen Schülerinnen und Schüler konzentrieren könn-
ten. 
 
Dieser Vorschlag sei aber rundweg abgelehnt worden, obwohl der Einsatz von Schulverwaltungskräften 
oftmals eine bessere Lösung darstelle als Schulsozialarbeit, da diese die Konflikte vom Lehrer weg an 
eine übergeordnete Stelle verlagere. Während der Lehrer Noten vergeben und eine Leistungsbeurtei-
lung vornehmen müsse, könne der Schulsozialarbeiter auf einer ganz anderen Ebene mit den Kindern 
sprechen.  
 
An französischen Schulen werde der Posten des Direktors gemeinsam von einem Verwaltungsjuristen 
und einem pädagogischen Leiter, die sich die Aufgabenbereiche entsprechend ihrer Kompetenzen teil-
ten, ausgefüllt. Daran könne sich Rheinland-Pfalz ein Beispiel nehmen. 
  
Abg. Anke Beilstein weist darauf hin, der Berichtsantrag habe sich nicht nur auf die Situation im Kreis 
Bad Dürkheim, sondern auch auf die Gesamtsituation im laufenden Schuljahr und auf weitere Entwick-
lungen seit der Überlastungsanzeige aus der Pfalz bezogen. 
 
Die Erläuterungen des Staatssekretärs zu bereits erreichten Verbesserungen hätten die von ihr gestell-
ten Fragen nicht beantwortet. Der Verweis auf Einzelfälle und eine nun folgende individuelle Beratung 
durch die Schulaufsicht könne nicht verdecken, dass es sich hier um ein sehr tiefgehendes Problem 
handle. 
 
Die Aussage, es habe Monate gedauert, bis Gespräche mit der Schule in Mülheim-Kärlich hätten statt-
finden können, und die Empfehlung laute, die Lehrkräfte sollten Fortbildungen zum Thema „Resilienz“ 
besuchen, empfinde sie als großen Sarkasmus. 
 
Sie sei davon überzeugt, die PES-Mittel in Höhe von 6.000 Euro seien deshalb nicht abgerufen worden, 
weil keine PES-Kräfte verfügbar gewesen seien. Demnach sei dieses Mittel nicht wirksam und das 
Problem tiefer gehend. 
 
Die 20 Überlastungsanzeigen, die in den letzten zwei Jahren eingegangen seien, stellten sicherlich nur 
den sichtbaren Teil eines viel größeren Problems dar. Lehrerinnen und Lehrer ertrügen sehr viel, bevor 
sie sich in einer solch großen Anzahl und auf diese Weise äußerten. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann weist den Vorwurf der Abgeordneten Anke Beilstein, bei der Maß-
nahme eines Studientags zum Thema „Resilienz“ handle es sich um Hohn seitens des Ministeriums, 
zurück und betont, die Schule selbst habe diesen Wunsch geäußert. 
 
Er habe keine Trivialisierung vorgenommen, sondern arbeite seit Jahren in diesem System und wisse 
daher, es sei nicht außergewöhnlich, dass sich Schulen mit ihren Problemen an die Schulaufsicht wen-
deten. Dies geschehe sowohl in schriftlicher als auch in mündlicher Form und entspreche der Funktion 
der Schulaufsichtsbeamten. 
 
Zweifelsohne seien die Herausforderungen, die die Schulen zu bewältigen hätten, größer geworden, 
weshalb alle Schularten, die dem Ministerium gleich wichtig seien, mehr Unterstützung benötigten. 
 
Im Fall von Mülheim-Kärlich hätten sich die Lehrerinnen und Lehrer an die Schulaufsicht gewandt. Der 
Schulleiter sei bei dem Gespräch aber ebenfalls anwesend gewesen, da mit der Schulgemeinschaft 
geredet und gearbeitet werden müsse. 
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Er bitte um eine ernsthafte Auseinandersetzung mit jedem einzelnen Fall, um individuelle Ursachen und 
Lösungsmöglichkeiten zu finden. 
 
Im französischen Schulsystem werde der Posten des Direktors in der Tat aufgeteilt. Auch das Ministe-
rium für Bildung habe einen Auftrag vom rheinland-pfälzischen Landtag erhalten, diesbezüglich Fort-
schritte zu erreichen. Daher seien in einem Schulversuch auch Schulverwaltungskräfte eingesetzt wor-
den. Sicherlich sei es ein wichtiger Schritt, die Schulleitungen von bestimmten Aufgaben zu entlasten, 
allerdings sei dies nicht einfach umzusetzen, da entsprechende Maßnahmen beispielsweise auch mit 
den kommunalen Spitzenverbänden abgestimmt werden müssten, wie zum Beispiel der Aspekt, dass 
durch eine Schulverwaltungskraft zusätzlicher Raumbedarf entstehe. 
 
Abg. Helga Lerch legt dar, Schulen stünden heutzutage in einem starken Wettbewerb untereinander. 
An Informationstagen präsentierten sich mehrere Schulen aus einer Region, arbeiteten ihr besonderes 
Profil heraus und hofften darauf, dieses finde bei den Eltern Anklang. Vor diesem Hintergrund stelle 
eine Überlastungsanzeige, die auch den Eltern im Einzugsbereich der Schule Probleme offenlege, ei-
nen Wettbewerbsnachteil dar. 
 
Schulen versuchten normalerweise, Dinge dieser Art diskret, außerhalb der Öffentlichkeit zu regeln und 
mit den zuständigen Stellen – der ADD, dem Ministerium für Bildung, der Schulaufsicht oder dem Schul-
träger – zu klären. Wenn Schulen also mit einer Überlastungsanzeige an die Öffentlichkeit gingen, sei 
dies als Alarmsignal zu verstehen. 
 
Sie begrüße es, dass Staatssekretär Beckmann diese Angelegenheit sehr ernst nehme, den Problemen 
nachgehe und einen speziellen Blick auf die Ebene richte, die ihm besonders gut bekannt sei. Im Rah-
men von Besuchen an Schulen sei ihr oftmals von Kommunikationsmissverständnissen in diesem Dia-
log berichtet worden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Studie des Regional-Elternbeirats Koblenz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/5657 – 
 
Abg. Anke Beilstein führt zur Begründung aus, die Studie des Regionalelternbeirats Koblenz sei sehr 
seriös entwickelt worden und belastbar, da sie als Grundlage Zahlen aus offiziellen Quellen des Minis-
teriums für Bildung verwende. 
 
Die Studie zeige eine große Diskrepanz zwischen den Aussagen der offiziellen Statistik und dem tat-
sächlichen Unterrichtsausfall auf, mit der es sich ernsthaft auseinanderzusetzen gelte. Ihre Fraktion 
stimme in vielen Punkten mit den Aussagen der Studie des Regionalelternbeirats Koblenz überein. So 
entspreche Vieles von dem, was als regulierter Unterricht bezeichnet werde, nicht der Vorstellung der 
CDU-Fraktion von einem qualitativ ordnungsgemäßen Unterricht. 
 
In der Studie werde ebenfalls dargelegt, Stillarbeit werde in Thüringen als Unterrichtsausfall eingestuft. 
Auch werde durch die offiziellen Statistiken nicht erfasst, wie viele Stunden außerhalb des Pflichtunter-
richts ausfielen. 
 
Vor diesem Hintergrund bitte sie die Landesregierung um eine Bewertung der Studie des Regionalel-
ternbeirats Koblenz sowie um eine Darstellung der bisher mit den Verfassern geführten Gespräche und 
der aus der Studie zu ziehenden Konsequenzen. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann berichtet, das Land Rheinland-Pfalz veröffentliche mehr Daten zur 
strukturellen und temporären Unterrichtsversorgung als alle anderen Bundesländer. Der Regionaleltern-
beirat Koblenz habe sich auch deshalb mit diesem Thema befassen können, weil die Landesregierung 
diese Daten veröffentlicht habe. 
 
Da der Begriff „Studie“ eine wissenschaftliche Vorgehensweise impliziere, werde er diesen im Zusam-
menhang mit dem vorliegenden Thema nicht gebrauchen. Der Regionalelternbeirat habe keine wissen-
schaftliche Studie vorgelegt, sondern sich mit den Daten, die von der Landesregierung zur Verfügung 
gestellt worden seien, auseinandergesetzt und diese interpretiert. 
 
Der Regionalelternbeirat Koblenz habe sich bei seiner Betrachtung mit der Regulierung des temporären 
Vertretungsbedarfs für das Schuljahr 2017/2018 beschäftigt. Als Grundlage dieser Datenauswertung 
hätten primär die Landtagsvorlagen des Ministeriums für Bildung zum temporären Unterrichtsausfall 
gedient. Für die Schulen, die nicht am Personalmanagement im Rahmen Erweiterter Selbstständigkeit 
von Schulen (PES) teilnähmen, habe der Regionalelternbeirat Koblenz den Vertretungsbedarf für das 
gesamte Schuljahr hochgerechnet. Für die an PES teilnehmenden Schulen seien vom Regionaleltern-
beirat Koblenz die bei den Schulen erhobenen Daten der Landtagsvorlage verwandt worden. 
 
PES existiere seit dem Schuljahr 2002/2003, und inzwischen nähmen daran 868 Schulen teil, darunter 
alle weiterführenden Schulen sowie die meisten Ganztagsschulen und Schwerpunktschulen im Primar-
bereich. Zur Regulierung des temporären Vertretungsbedarfs stünden im aktuellen Doppelhaushalt für 
die Jahre 2019/2020 pro Jahr jeweils 15 Millionen Euro zur Verfügung. 
 
Mit PES würden die nicht planmäßig erteilten Stunden und die Regulierung durch die Schulen erfasst. 
Für die Regulierung stünden den Schulen verschiedene Maßnahmen zur Verfügung. Neben organisa-
torischen Maßnahmen wie der Umorganisation oder dem selbstbestimmtem Lernen erfolgten Regulie-
rungen insbesondere durch die Einstellung von Vertretungslehrkräften und die Mehrarbeit von vorhan-
denen Lehrkräften. 
 
Im Schuljahr 2017/2018 seien von insgesamt 24 Millionen zu erteilenden Stunden der PES-Schulen 
2,2 Millionen Stunden nicht planmäßig von der vorgesehenen Lehrkraft erteilt worden. Davon seien 
mehr als 1,7 Millionen Stunden reguliert worden. Es verbleibe somit ein Anteil von rund 2 % der zu 
erteilenden Unterrichtsstunden, der tatsächlich ausgefallen sei, was bedeute, dass die Schülerinnen 
und Schüler nach Hause geschickt worden seien. 

https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=VID%3dV%2d262020&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Der Regionalelternbeirat Koblenz interpretiere die Daten in seiner Betrachtung anders, und die CDU-
Fraktion schließe sich dieser Interpretation an. Der Regionalelternbeirat Koblenz gehe davon aus, der 
komplette Vertretungsbedarf stelle einen Ausfall, den es durch zusätzliche Lehrkräfte zu beheben gelte, 
dar. Dabei gehe er unter Einbeziehung der nicht an PES teilnehmenden Schulen von 2,7 Millionen Stun-
den oder 3.000 Lehrkräften im Schuljahr 2017/2018 aus. 
 
Diese Interpretation sei aus Sicht der Landesregierung falsch, denn Vertretungsbedarf sei nicht mit Un-
terrichtsausfall gleichzusetzen. Von den 2,2 Millionen Stunden Vertretungsbedarf an PES-Schulen wür-
den über 30 % durch zusätzliche Stunden von Lehrkräften abgedeckt. Auch Umorganisation oder 
selbstbestimmtes Lernen seien Regulierungsmethoden, die im Rahmen eines Vertretungskonzepts der 
Schulen zur Anwendung kämen. 
 
Auch das Bildungsbüro des Landkreises Trier-Saarburg habe sich in einer Darstellung, die kurzzeitig 
auf der Homepage des Landkreises eingestellt gewesen sei, dahin gehend geäußert, die Schlussfolge-
rung des Regionalelternbeirats Koblenz sei undifferenziert und ignoriere vorhandene praktizierte Mög-
lichkeiten der Schulen zur Regulierung nicht planmäßig erteilter Unterrichtsstunden. Das Fazit und die 
Forderungen würden in einer Brisanz vorgebracht, die nach der Einschätzung des Bildungsbüros der 
tatsächlichen Sachlage eher nicht entspreche. Gerade die Möglichkeit der Regulierung im Rahmen von 
PES sei eine sehr fortschrittliche und der Kompetenz der Schulleitungen vor Ort gerecht werdende 
Möglichkeit der Vermeidung von Unterrichtsausfall. 
 
Selbstverständlich sei es auch das Anliegen der Landesregierung, den temporären Ausfall so weit wie 
möglich zu verringern. Da aber auch Lehrkräfte einmal krank würden, sei es nicht möglich, temporären 
Vertretungsbedarf bzw. Unterrichtsausfall komplett zu verhindern, weshalb die PES-Mittel und die wei-
teren bereits genannten Regulierungsmaßnahmen existierten. Auf diesen Punkt habe sich auch Staats-
ministerin Dr. Hubig mit ihrer Aussage bezogen. 
 
Ein geringerer temporärer Unterrichtsausfall setze eine gute strukturelle Versorgung der Schulen vo-
raus, da diese dann die Möglichkeit hätten, flexibler auf Krankheitsfälle reagieren zu können. Daher lege 
die Landesregierung Wert darauf, die Versorgung der rheinland-pfälzischen Schulen in beiden Berei-
chen zu verbessern und habe – nicht nur in den vergangenen sechs Wochen –  zahlreiche Maßnahmen 
ergriffen. 
 
Die strukturelle Unterrichtsversorgung in Rheinland-Pfalz sei so gut wie nie zuvor. Bei den Grundschu-
len liege sie sogar bei über 100 %. Die Landesregierung habe noch nie so viele Ressourcen ins System 
gegeben wie heute. 
 
Für die Jahre 2019 und 2020 seien 390 neue Stellen geschaffen worden. Damit seien allein in dieser 
Legislaturperiode schon 660 neue zusätzliche Stellen bereitgestellt worden. In den vergangenen Jahren 
seien trotz sinkender Schülerzahlen mehrere Tausend Stellen für Lehrerinnen und Lehrer im System 
erhalten worden, um die Unterrichtsversorgung zu verbessern, die Klassengrößen zu verringern und 
die Schüler-Lehrer-Relation zu optimieren. 
 
Rheinland-Pfalz werde – im Gegensatz zu nahezu allen anderen Bundesländern – auch im Schul-
jahr 2019/2020 wieder alle Planstellen besetzen. Es gebe noch einige offene Planstellen, die zum 
1. Februar 2020 mit grundständig ausgebildeten Lehrkräften besetzt würden. Dies unterscheide Rhein-
land-Pfalz von manch anderen Ländern, die zahlreiche Seiten- und Quereinsteiger einstellten. 
 
In Baden-Württemberg etwa seien zum Schuljahresbeginn 800 Planstellen unbesetzt geblieben. In 
Nordrhein-Westfalen seien es sogar über 4.000 Stellen gewesen. In Sachsen-Anhalt habe nur gut die 
Hälfte der 1.150 offenen Stellen rechtzeitig zum Schulstart besetzt werden können. Der Anteil der Quer- 
und Seiteneinsteiger sei in anderen Bundesländern hoch. So habe er zum Schuljahresbeginn in Sach-
sen-Anhalt bei 39 %, in Sachsen bei 20 % und in Berlin sogar bei fast 60 % gelegen, während in Rhein-
land-Pfalz ein Seiteneinsteiger eingestellt worden sei. 
 
Die Landesregierung habe verschiedene Maßnahmen implementiert, um Vertretungen abdecken zu 
können. Der temporäre Ausfall werde zum Beispiel mit dem auf 1.500 Stellen ausgebauten Vertretungs-
pool für längerfristige Vertretungen, PES, Modellprojekten im Grundschulbereich in Mainz, Koblenz und 
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Ludwigshafen sowie 80 zusätzlichen Stellen für Feuerwehrlehrkräfte im Doppelhaushalt 2019/2020 re-
duziert. 
 
An berufsbildenden Schulen gebe es zusätzlich das Schulentwicklungsprojekt „Eigenverantwortung, 
Qualitätsmanagement und Lehr- und Lernkultur (EQuL)“. Hierfür stelle das Land den Schulen ein 
Budget von 4,3 Millionen Euro bereit, welches ebenfalls zur Vermeidung von temporärem Unterrichts-
ausfall verwendet werden könne. EQuL werde auf alle berufsbildenden Schulen ausgeweitet. 
 
Die strukturelle Unterrichtsversorgung habe bereits spürbar verbessert werden können. Auch wenn es 
bereits gelungen sei, den temporären Unterrichtsausfall auf ähnliche Weise zu reduzieren, müsse und 
werde diese Entwicklung weiter fortgesetzt werden. 
 
Vor einigen Wochen hätten Staatsministerin Dr. Hubig und er ein Gespräch mit Erwin Lenz, dem Spre-
cher des Regionalelternbeirats Koblenz, über die Reduzierung des temporären Unterrichtsausfalls ge-
führt. Selbstverständlich werde die Landesregierung auch mit dem Landeselternbeirat nicht nur über die 
Regulierung von temporärem Vertretungsbedarf, sondern auch über die strukturelle Versorgung das 
Gespräch suchen. Eine Schule ganz ohne temporären Vertretungsbedarf werde es jedoch nicht geben, 
auch wenn dies wünschenswert sei. 
 
Abg. Bettina Brück merkt an, im Rahmen der Vorbereitung auf die heutige Sitzung des Ausschusses 
für Bildung habe sie versucht, das Papier des Regionalelternbeirats Koblenz im Internet aufzufinden. 
Dies sei ihr aber erst nach umständlicher Recherchearbeit gelungen, da das Papier nicht – wie zu er-
warten gewesen sei – auf der Internetseite des Landeselternbeirats Rheinland-Pfalz eingestellt worden 
sei. 
 
In der bereits zitierten, sicherlich neutralen Bewertung des Papiers des Regionalelternbeirats Koblenz 
durch das Bildungsbüro des Landkreises Trier-Saarburg, die möglicherweise den Ausschussmitgliedern 
zur Verfügung gestellt werden könne, werde darauf hingewiesen, für die Ermittlung des Bedarfs sei der 
komplette Vertretungsbedarf ohne Berücksichtigung der an den Schulen vorhandenen und praktizierten 
Möglichkeiten der Regulierung zugrunde gelegt worden. Dies zeige deutlich, auch Dritte verträten die 
Ansicht, es gebe tatsächlich mögliche Regulierungsmethoden, die nicht gering geschätzt werden soll-
ten. 
 
Die Vorlage des Bildungsbüros besage ebenfalls, für eine geordnete Diskussion über Unterrichtsausfall 
an Schulen sei eine einheitliche Definition sinnvoll. Diese einheitliche Definition liege vor: Es werde 
zwischen strukturellem und temporärem Unterrichtsausfall unterschieden, und es seien unterschiedli-
che Regulierungsmethoden bekannt. Daher sei es bemerkenswert, wenn diese Regulierungsmethoden 
einfach verneint würden und der Eindruck verbreitet werde, sie seien falsch, unsittlich oder unanständig. 
Dies werde weder der Arbeit an den Schulen noch ihrem Selbstverständnis gerecht. 
 
Dieses Thema biete vielerlei Ansatzpunkte. Neben dem andauernden Bemühen um eine möglichst 
hohe Unterrichtsversorgung und der Vermeidung von temporärem Unterrichtsausfall durch die vielen 
bereits vorhandenen und noch ausbaufähigen Instrumente müsse auch im Fokus stehen, an Schulen 
zu Vertretungskonzepten zu gelangen, die von allen Seiten akzeptiert würden. Dazu sei es sinnvoll, 
Vertretungskonzepte vor ihrer Implementierung auch mit dem Kollegium und den Elternvertretungen zu 
besprechen, damit diese ihre Sichtweise mit einbringen und umsetzen könnten. 
 
Lediglich Zahlen zusammenzuschreiben und das Ergebnis als Studie zu bezeichnen, halte sie – bei 
aller Wertschätzung für den Verfasser dieses Papiers – für keine zufriedenstellende Herangehens-
weise. Stattdessen müsse die Vorgehensweise konkreter betrachtet werden. Sie sei nach wie vor der 
Meinung, wenn ein Lehrer durch den Lehrer eines anderen Fachs vertreten werde, sei dies keine ver-
tane Zeit, sondern die Schüler würden sinnvoll beschäftigt. Es sei daher sehr zu bedauern, dass die 
bestehenden Regulierungsmöglichkeiten in dem Papier des Regionalelternbeirats Koblenz ignoriert 
würden. 
 
Abg. Thomas Barth erläutert, er habe Verständnis dafür, dass Staatssekretär Beckmann die Erhebung 
des Regionalelternbeirats Koblenz infrage stelle, bitte aber auch um Verständnis für seine Fraktion, die 
die offiziellen Zahlen des Ministeriums für Bildung hinterfrage. Die Aussage der Daten, nach denen es 
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an den Schulen zu einem Ausfall von 0,9 % der Unterrichtsstunden komme, decke sich nicht mit dem 
Eindruck vor Ort. 
 
Die entscheidende Frage in diesem Zusammenhang sei, wie Unterricht definiert werde. Wenn sich Kin-
der in der Schule aufhielten, mitgeführt würden oder sich selbst beschäftigten, stelle dies für ihn keinen 
Unterricht dar. Wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer durch einen Kollegen in einem anderen Fach ver-
treten werde, ändere dies nichts an der Tatsache, dass der Unterricht im Fach der fehlenden Lehrkraft 
ausfalle. Vor diesem Hintergrund entspreche der Wert der Unterrichtsversorgung von 99,1 % nicht der 
Realität. Für die Schulen zentral sei der Unterricht, der durch die Lehrerin bzw. den Lehrer planmäßig 
erteilt werde. Wenn Lehrkräfte ausfielen, sei es in der Praxis nur sehr selten möglich, adäquaten Ersatz 
durch andere Lehrer zu organisieren. 
 
Dies stelle ein strukturelles Grundproblem dar, das auch mit dem zuvor besprochenen Thema der Über-
lastungsanzeigen verbunden sei. Überlastung entstehe unter anderem durch eine zeitliche Überbean-
spruchung, die durch Personalmangel hervorgerufen werde. Auch wenn die Erhebung des Regionalel-
ternbeirats Koblenz diesen Mangel vielleicht nicht belege, widerlegten ihn die jedes Jahr vom Ministe-
rium für Bildung vorgelegten Zahlen auch nicht. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann bittet erneut, zwischen struktureller Unterrichtsversorgung und tem-
porärem Vertretungsbedarf bzw. Unterrichtsausfall zu unterscheiden. Die Daten zur strukturellen Unter-
richtsversorgung gäben darüber Auskunft, wie viele Lehrkräfte einer Schule an einem bestimmten Stich-
tag zu Beginn des Schuljahrs zur Verfügung stünden. Beim temporären Vertretungsbedarf gehe es hin-
gegen um Lehrkräfte, die erkrankten oder beispielsweise wegen Schwangerschaft ausfielen. Dies lasse 
sich weder planen noch verhindern. 
 
Dennoch sei selbstverständlich das gemeinsame Ziel aller Beteiligten, die Regulierung von temporärem 
Vertretungsbedarf zu verbessern und temporären Unterrichtsausfall zu reduzieren. Einige Instrumente 
auf diesem Weg habe er bereits genannt, eventuell müssten aber auch neue entwickelt werden. Bei-
spielsweise würden mehr Feuerwehrlehrkräfte benötigt, und den berufsbildenden Schulen müssten im 
Rahmen ihrer Eigenständigkeit mehr Optionen an die Hand gegeben werden. Auch die strukturelle Un-
terrichtsversorgung müsse weiter verbessert werden. 
 
Generell gelte es sicherlich darüber zu diskutieren, ob die Regulierungsmethoden alle qualitativ hoch-
wertig seien. Eine bestmögliche Lösung müsse aber als Verantwortungsgemeinschaft, in der jeder an 
seiner Stelle für positive Entwicklungen Sorge trage, erreicht werden. 
 
Auch wenn etwa an Gymnasien viele Unterrichtsstunden ausfielen, weil zusätzliche Lehrkräfte für Akti-
vitäten wie Exkursionen oder Schüleraustausche benötigt würden, denke wohl niemand ernsthaft dar-
über nach, diese einzustellen. 
 
Vor dem Hintergrund der Forderung nach 3.000 weiteren Lehrkräften stellten sich die Fragen, woher 
das Land beispielsweise neue Grundschullehrkräfte in dieser Anzahl beziehen und wie dieses zusätzli-
che Personal finanziert werden solle. Bei Kosten für eine Lehrkraft in Höhe von 60.000 Euro ergäben 
sich Gesamtkosten von 180 Millionen Euro. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß führt aus, eine positive Entwicklung in den vergangenen Jahren stelle die 
Verbreitung des Modells der Teamschulen an den Integrierten Gesamtschulen, aber auch an anderen 
Schularten dar. An diesen Schulen gebe es Jahrgangsteams von Lehrerinnen und Lehrern, die enger 
zusammenarbeiteten und den Unterricht in einem Fach gemeinsam planten. Komme es zu personellen 
Ausfällen, sei sichergestellt, dass alle Lehrerinnen und Lehrer auf dem gleichen Stand seien und den 
Unterricht der Kolleginnen und Kollegen fortführen könnten. Dies ermögliche nicht nur, eine einheitliche 
Qualität des Unterrichts in der gesamten Stufe, sondern auch praktikable Klassengrößen sicherzustel-
len. 
 
In der Schulpolitik gehe es nicht nur darum, das System mit immer mehr Ressourcen auszustatten, 
sondern es sei auch wichtig, wie diese Ressourcen eingesetzt würden. Letztendlich sei die entschei-
dende Frage nicht, wer sich zu welchem Zeitpunkt wo aufhalte, sondern welcher Lernzuwachs erreicht 
werden könne. Daher seien die Organisation und Planung des Unterrichts – wozu auch gute Fahrten- 
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und Ausflugskonzepte zählten – sehr wichtige Aspekte, an denen weiter gearbeitet werde. Es gelte, 
besonders die Schulleitungen darin zu stärken, diese Vertretungskonzepte gut und richtig umzusetzen. 
 
Abg. Joachim Paul weist darauf hin, eine Verantwortungsgemeinschaft könne nicht so funktionieren, 
dass die einen Entscheidungen träfen und die anderen diese nur duldeten. 
 

Staatssekretär Hans Beckmann sagt auf Bitte des Abg. Joachim 
Paul zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 12 der Tagesordnung:  
 
 Wochen der Realschule plus 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/5749 – 
 
Abg. Helga Lerch erläutert, die Regierungskoalition in Rheinland-Pfalz habe von Anfang an Wert da-
rauf gelegt und dies auch in ihrem Koalitionsvertrag dokumentiert, dass die Realschulen plus stärker in 
das Bewusstsein der Öffentlichkeit gelangen sollten. Deshalb seien bereits zu Beginn der Legislaturpe-
riode Informationskampagnen gestartet worden, in deren Rahmen Vertreter der Landesregierung 
– etwa Staatsministerin Dr. Hubig, Staatssekretär Beckmann und der Präsident der Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion (ADD), Thomas Linnertz – Realschulen plus besucht hätten. 
 
Sie bitte um Berichterstattung, wie viele Schulen im Zuge dieser Kampagne – auch gemessen an der 
Gesamtzahl der Realschulen plus – bereits besucht worden seien und welche Eindrücke dadurch hätten 
gesammelt werden können. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann berichtet, insgesamt gebe es in Rheinland-Pfalz 185 Realschulen 
plus, die eine starke Säule des rheinland-pfälzischen Schulsystems darstellten. Von diesen Schulen 
hätten 32 zusätzlich eine Fachoberschule (FOS). Im Rahmen der Kampagne, die bereits zum vierten 
Mal stattgefunden habe, seien in der Zwischenzeit insgesamt über 40 Schulen besucht worden. Im 
Jahr 2019 hätten Besuche an elf Schulen stattgefunden. Von diesen Besuchen habe Staatsministerin 
Dr. Stefanie Hubig vier durchgeführt, er selbst sei an fünf Schulen zu Besuch gewesen, und Herr 
Thomas Linnertz habe zwei Schulen besichtigt. 
 
Die Wochen der Realschule plus seien ein wichtiger Bestandteil einer Informationskampagne der Lan-
desregierung, die diese vor einigen Jahren auf den Weg gebracht habe. Sie fänden bewusst zu dem 
Zeitpunkt statt, an dem Eltern die Entscheidung träfen, welche weiterführende Schule für ihr Kind infrage 
komme. Im Rahmen der Wochen der Realschule plus könnten sich Schulen mit ihrem pädagogischen 
Konzept und ihrem Angebot präsentieren und den Eltern zeigen, welche Vielzahl an Wegen sie den 
Schülerinnen und Schülern für ihre Zukunft eröffneten. 
 
Die Realschulen plus präsentierten sich im Rahmen der Besuche nicht nur selbst, sondern bezögen 
auch stets ihre Kooperationspartner aus der Wirtschaft, der Politik oder von benachbarten Schulen mit 
ein, und hätten die Möglichkeit, für den Besuch jeweils eigene Schwerpunkte festzulegen. 
 
An der Konrad-Adenauer-Realschule-plus mit Fachoberschule Technik/Umwelt in Landau, die er ge-
meinsam mit den Abgeordneten Lerch und Wolfgang Schwarz besucht habe, habe der Fokus auf der 
Lernförderung leistungsstarker Schülerinnen und Schüler gelegen. 
 
Die Georg-von-Neumayer-Realschule plus in Neustadt an der Weinstraße, die er gemeinsam mit den 
Abgeordneten Kazungu-Haß und Dirk Herber besucht habe, habe als Schwerpunkt die Medienkompe-
tenz ausgewählt. 
 
Der Schwerpunkt bei dem Besuch an der Drei-Maare-Realschule plus in Daun, bei dem auch die Ab-
geordnete Schmitt anwesend gewesen sei, habe auf den Aspekten Berufsorientierung und Wahlpflicht-
fächer gelegen. 
 
Bei dem gemeinsamen Besuch mit der Abgeordneten Brück an der Realschule plus und Fachober-
schule Traben-Trarbach sei es schwerpunktmäßig um die „Kompetenzanalyse Profil AC“ gegangen. 
 
Die Lina-Pfaff-Realschule plus in Kaiserslautern, die auch an dem Projekt „S4 Schule stärken – Starke 
Schule“ teilnehmen wolle, habe den Schwerpunkt auf den Praxistag gelegt. 
 
Die Realschule plus sei eine starke Säule des rheinland-pfälzischen Schulsystems. Sie führe in vielen 
Fällen zu einer dualen Ausbildung und leiste somit auch einen entscheidenden Beitrag zur Fachkräfte-
sicherung in der jeweiligen Region. 
 

https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=VID%3dV%2d262633&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Vor dem Hintergrund steigender Anmeldezahlen an Realschulen plus plane die Landesregierung, die 
Wochen der Realschule plus auch im nächsten Jahr fortzusetzen. Sie werde die Abgeordneten über 
entsprechende Veranstaltungen informieren, damit diese ebenfalls daran teilnehmen könnten. 
 
Abg. Helga Lerch bittet um Auskunft, ob die Besuche des Staatssekretärs auch medial begleitet wor-
den seien. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann antwortet, in den meisten Fällen habe es eine begleitende mediale 
Berichterstattung über die Besuche an den Realschulen plus gegeben. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler erkundigt sich, nach welchen Kriterien Abgeordnete eingeladen wür-
den, Vertreter der Landesregierung zu den Besuchen an den Realschulen plus zu begleiten. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann führt aus, die Einladungen an die Abgeordneten seien nicht durch 
das Ministerium für Bildung, sondern durch die jeweiligen Schulen selbst erfolgt. In Zukunft werde even-
tuell darauf zu achten sein, diese Veranstaltungen einem größeren Kreis von Abgeordneten rechtzeitig 
bekannt zu machen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 14 der Tagesordnung:  
 
 MINT-Regionen-Förderwettbewerb  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/5751 – 
 
Abg. Helga Lerch führt zur Begründung aus, es habe im Rahmen der Regionen für Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) einen Förderwettbewerb gegeben, dessen Sieger des 
Jahres 2019 – Neustadt an der Weinstraße und die Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald plus – ge-
sondert ausgezeichnet worden seien. Sie bitte um einen Bericht über die Ziele und Intentionen dieses 
Förderwettbewerbs und darzulegen, welche Synergien sich die Landesregierung davon erhoffe. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann berichtet, Rheinland-Pfalz habe die Bedeutung der Nachwuchsförde-
rung im MINT-Bereich relativ früh erkannt und bereits im Jahr 2016 einen entsprechenden runden Tisch 
eingerichtet.  Auf der Grundlage dieses Austauschs mit den Partnern aus Bildung, Wissenschaft, Wirt-
schaft, Politik und Zivilgesellschaft habe das Ministerium für Bildung eine MINT-Strategie auf den Weg 
gebracht, die es zielgerichtet umsetze. 
 
Das Ziel sei, mehr junge Menschen und vor allem Mädchen für MINT-Themen zu begeistern und damit 
einen Beitrag zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses zu leisten, denn gerade im MINT-Bereich sei 
der Fachkräftebedarf besonders groß. 
 
Das rheinland-pfälzische Engagement finde auch bundesweit Beachtung. In der vergangenen Woche 
habe Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig am Körber-Dialog MINT-Regionen in Berlin teilgenommen, zu 
dem sie eingeladen worden sei, da Rheinland-Pfalz zu den Experten und Vorreitern im Bereich der 
MINT-Förderung zähle. 
 
Der Bund sei dem rheinland-pfälzischen Beispiel inzwischen gefolgt und habe einen eigenen MINT-
Aktionsplan auf den Weg gebracht. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung lege den Fokus 
dabei auf ein Thema, das Rheinland-Pfalz von Anfang an im Blick gehabt habe: die Förderung von 
MINT-Regionen, die auf Bundesebene als MINT-Cluster bezeichnet würden. Dies bestärke die Landes-
regierung darin, weiter ihrem bereits eingeschlagenen Weg zu folgen. 
 
In Rheinland-Pfalz gebe es seit dem Jahr 2018 den Förderwettbewerb MINT-Regionen, der gemeinsam 
von drei Ministerien – dem Ministerium für Bildung, dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirt-
schaft und Weinbau sowie dem Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur – eingerichtet 
worden sei. Er richte sich an regionale Akteure der MINT-Förderung wie Bildungseinrichtungen, Stiftun-
gen und Vereine, Kommunen, Unternehmen und Kammern. Laut der Vorgabe müssten sich mindestens 
drei der vier Bereiche – Kommune, Hochschule, Schule und Wirtschaft – aktiv an der Bewerbung betei-
ligen. Die Partner bauten eine Netzwerkstruktur auf, ermittelten regionale Bedarfe, formulierten gemein-
sam Ziele und setzten diese konzentriert um. 
 
Jedes Jahr erhielten zwei Siegerregionen, die einen Eigenanteil von mindestens 3.000 Euro einbräch-
ten, eine Anschubförderung von insgesamt bis zu 30.000 Euro für ein zweijähriges Projekt. Die Sieger-
regionen würden von der in Trier bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) ansässigen 
MINT-Geschäftsstelle beraten und mit Qualifizierungsmaßnahmen unterstützt. 
 
Am 15. November 2019 seien die Siegerregionen für das Jahr 2019 ausgezeichnet worden. In der 
MINT-Region Neustadt an der Weinstraße sei die Stadtverwaltung der Antragsteller und in der MINT-
Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald plus der Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier. Ne-
ben dem Aufbau eines regionalen MINT-Netzwerks hätten sich die Regionen weitere konkrete Ziele 
gesetzt, die sie in den kommenden zwei Jahren umsetzen würden. 
 
In Neustadt an der Weinstraße gehöre dazu unter anderem ein neues Angebot für Sechs- bis Zehnjäh-
rige, das durch eine Kooperation zwischen Schülerinnen und Schülern vom Leibniz-Gymnasium und 
Grundschulen in Neustadt umgesetzt werde. Eine entsprechende Förderlücke sei den Partnern im Rah-
men der Vorbereitung des Förderantrags aufgefallen. Somit führe bereits die Vorbereitung dazu, dass 
wichtige Handlungsbedarfe erkannt würden. 

https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=VID%3dV%2d262631&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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In der MINT-Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald plus werde es eine MINT-Roadshow geben, die 
Lehrkräfte, Ausbilderinnen und Ausbilder sowie weitere Multiplikatoren vor Ort mit den Inhalten und 
Methoden der regional vorhandenen MINT-Angebote vertraut mache und sie darin schule, diese effektiv 
in die eigene Arbeit einzubeziehen. Mit diesem Ansatz trage die Region den besonderen Herausforde-
rungen der MINT-Förderung auch im ländlichen Raum Rechnung. 
 
Diese Beispiele zeigten, wie wichtig es sei, Raum für die Berücksichtigung der Gegebenheiten vor Ort 
zu lassen. Daher gehe es bei der Bewerbung darum, gezielt ein Konzept für eine bestimmte Region 
vorzulegen. 
 
Zusammen mit den im Jahr 2018 ausgezeichneten Regionen Mainz-Bingen und Koblenz sowie der 
kommunal betriebenen MINT-Region Trier, die aus dem früheren Bundesprogramm „Lernen vor Ort“ 
hervorgegangen sei, gebe es aktuell fünf aktive MINT-Regionen in Rheinland-Pfalz. Im Rahmen des 
Förderwettbewerbs könnten in den kommenden beiden Jahren bis zu vier weitere Regionen ausge-
zeichnet werden. Damit erhielten die Regionen, die einen Schwerpunkt bei der regional abgestimmten 
MINT-Förderung setzen wollten, ein sehr gutes Angebot. 
 
Im Zuge der MINT-Strategie werde die Landesregierung im Jahr 2020 weitere neue Projekte vorstellen, 
unter anderem eine Broschüre mit Qualitätskriterien für gendersensible MINT-Projekte, die mit den Part-
nern des Runden Tischs „MINT“ und dem Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit 
e. V. erarbeitet worden sei. Im Kern gehe es darum, mehr Mädchen für MINT-Berufe zu interessieren. 
 
Die Landesregierung werde außerdem die Kommunen durch eine Publikation – online sowie in Form 
einer Broschüre – mit regionalspezifischen Daten zur Entwicklung des MINT-Fachkräftebedarfs unter-
stützen. Für diesen innovativen Ansatz werde momentan durch das Institut der deutschen Wirtschaft in 
Köln mithilfe von Daten der Bundesagentur für Arbeit eine statistische Auswertung erstellt. Dieser MINT-
Report werde beispielsweise Informationen über die Altersstruktur der MINT-Fachkräfte, ihre verschie-
denen Berufe und die geschlechterspezifische Verteilung enthalten. Diese Daten sollten die Netzwerke 
dabei unterstützen, ihre Aktivitäten zukünftig noch genauer auf den Bedarf vor Ort abstimmen zu kön-
nen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 16 der Tagesordnung:  
 
 Weitere Landesmittel für den Ausbau rheinland-pfälzischer Kitas 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/5754 – 
 
Staatssekretär Hans Beckmann trägt vor, Rheinland-Pfalz habe den Ausbau der Kindertagesstätten 
in den vergangenen Jahren deutlich vorangebracht. Die Kommunen und die freien Träger hätten große 
Kraftanstrengungen unternommen und seien dabei vom Land und vom Bund unterstützt worden.  
 
Im Rahmen des aktuellen vierten Investitionsprogramms des Bundes stünden 53 Millionen Euro zur 
Verfügung, die nach den Vorgaben bis Ende des Jahres 2019 bewilligt sein müssten. Vorstöße dahin 
gehend, dieses Enddatum für die Bewilligung im Sinne der Länder um ein Jahr nach hinten zu verschie-
ben, hätten aktuell noch zu keiner Änderung geführt. 
 
Selbstverständlich würden Rheinland-Pfalz und andere Länder es begrüßen, wenn der Bund ein fünftes 
Investitionsprogramm auf den Weg bringen würde. Da dies bisher aber noch nicht abzusehen sei, habe 
sich die Landesregierung dazu entschieden, die Kommunen mit Investitionsmitteln des Landes weiter 
zu unterstützen. Im Jahr 2020 stünden mindestens 10 Millionen Euro an Landesmitteln zur Verfügung, 
damit die Kommunen die Sicherheit hätten, dass der weiterhin – auch als Beitrag zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf –  nötige Platzausbau über das Jahr 2019 hinaus fortgesetzt werden könne. 
 
Die Landesregierung denke außerdem darüber nach, die Verwaltungsvorschrift zur Gewährung von 
Zuwendungen aus dem Investitionsprogramm (I-Kosten VV) etwas zu öffnen, damit auch alternative 
Investitionsmodelle gefördert werden könnten. Eine entsprechende Änderung, die vielen Kommunen 
helfen könnte, müsse allerdings mit dem Rechnungshof und dem Ministerium der Finanzen abgestimmt 
werden. 
 
Neben den zur Verfügung gestellten Landesmitteln in Höhe von 10 Millionen Euro stünden den Trägern 
13,5 Millionen Euro für eine qualitative Verbesserung der Ausstattung in Bezug auf Küchen und Schlaf-
räume zur Verfügung. Für dieses Sachkostenprogramm erarbeite das zuständige Landesjugendamt 
zusammen mit dem Ministerium für Bildung ein verwaltungsarmes und zielgerichtetes Förderverfahren, 
das über eine Onlineplattform beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung abgewickelt 
werde. Dieses werde spätestens zu Beginn des Jahres 2020 fertiggestellt. 
 
Im Vorgriff auf das Kita-Zukunftsgesetz und das neue Sozialraumbudget stocke das Land bis zum 
Jahr 2021 die Mittel des Programms „Kita!Plus“ mit Mitteln aus dem Gute-KiTa-Gesetz auf 30 Millionen 
Euro auf. Da das Kita-Zukunftsgesetz erst am 1. Juli 2021 in Kraft trete, helfe die Aufstockung des Pro-
gramms „Kita!Plus“ den Trägern dabei, bereits jetzt mehr Personal einzustellen. 
 
Auf die Frage der Abgeordneten Bettina Brück, ob die Jugendämter nach der Aufstockung der Mittel 
des Programms „Kita!Plus“ weiterhin jeweils ein Budget erhielten, antwortet Staatssekretär Hans 
Beckmann, die Jugendämter erhielten Budgets. 
 

Staatssekretär Hans Beckmann sagt zu, dem Ausschuss das An-
schreiben an die Jugendämter bezüglich ergänzender Budgetmittel für 
das Programm „Kita!Plus“ zukommen zu lassen. 

 
Auf Bitte der Abg. Anke Beilstein sagt er außerdem zu, dem Aus-
schuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 

  

https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=VID%3dV%2d262629&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Punkt 17 der Tagesordnung:  
 
 Verschiedenes 
 

Der Ausschuss beschließt – vorbehaltlich der erforderlichen Genehmi-
gung –, in der Zeit vom 11. bis zum 13. März 2020 eine Informations-
fahrt in die Schweiz durchzuführen. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann kündigt an, die Landesregierung 
werde in einer künftigen Ausschusssitzung das Projekt „Schulcampus 
RLP“ vorstellen. 
 

Vors. Abg. Guido Ernst dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Voßen 
Protokollführerin 
 
Anlage 



  Anlage 
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