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Einziger Punkt der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes, der Schulwahlordnung und  
von Schulordnungen 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/11715 – [Link zum Vorgang] 

 
Vors. Abg. Guido Ernst: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie recht herzlich zur 39. Aus-
schusssitzung begrüßen. Ich freue mich, dass ich das in dieser Form wieder machen kann. Ich 
begrüße sehr gern die Vertreter des Ministeriums, insbesondere Staatssekretär Beckmann, die 
Mitarbeiter der Landtagsverwaltung und die Sachverständigen, die sich bereit erklärt haben, 
heute ihre Positionen vorzustellen. Frau Willius-Senzer, mein Dank gilt auch Ihnen, dass Sie 
freundlicherweise immer den Vorsitz übernommen haben. 
 
Ich denke, der Ablauf ist Ihnen soweit bekannt. Wir wollen zwei Blöcke machen, in denen sich 
jeweils drei Sachverständige im Zeitrahmen von etwa zehn Minuten äußern. Danach gibt es die 
Möglichkeit, Ihrerseits Fragen zu stellen. Gibt es dazu noch irgendwelche Dinge, die Sie wissen 
müssen? – Ich denke, wir können in dieser Form vorangehen, wenn Sie damit einverstanden sind. 
 
Ich darf in der Reihenfolge jetzt erst einmal für den Landeselternbeirat Herrn Dr. Beul bitten, an-
schließend für die Landesschülervertreter Herrn Dilg beziehungsweise Herrn Fomsgaard und für 
den Philologenverband Frau Schwartz. Wenn Sie damit so einverstanden sind, dann darf ich Herrn 
Dr. Beul das Wort geben. 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11715-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266447
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Dr. Carsten René Beul 
LandesElternBeirat Rheinland-Pfalz 
– Vorlage 17/6602 – 

 
Dr. Carsten René Beul: Guten Tag und vielen Dank. Wir sind zuerst einmal froh darüber gewesen, 
dass einige unserer Anregungen in der Anhörung aufgenommen wurden und auch Eingang in den 
aktuellen Gesetzentwurf gefunden haben. Als wir aber damals mit der ersten Stellungnahme be-
schäftigt waren, waren wir nicht darauf gefasst, dass uns die Ereignisse geradezu überrollen und 
einige unserer Forderungen jetzt wichtig sind und es in naher Zukunft noch werden. 
 
Leider ist eine unserer Hauptforderungen eher bei einem anderen Ausschuss, dem Finanzaus-
schuss, anzubringen. Der Hinweis soll aber nicht ganz unterbleiben. 
 
Wir haben das in unserem Papier ausführlich dargestellt. Wir sehen ganz klar vier Punkte, bei 
denen wir die Chance haben, sie im Schulgesetz aufzunehmen. Das war in der Vergangenheit ei-
gentlich nicht klar, ist aber wegen der aktuellen Krise wohl sehr wichtig. 
 
Das erste ist, den Schwerpunkt Digitales noch stärker im Gesetz einzubringen und aufzuführen. 
Das muss rein. Es muss sichergestellt sein, dass die Schüler Zugang zu den Lernmitteln haben. 
Man kann im Gesetz nicht nur, sage ich einmal, die Schulbücher lassen, sondern dazu gehören 
auch digitale Werke, Endgeräte und Software. Das muss dringend in das Gesetz hereinkommen, 
damit sich etwas bewegt, sonst kreisen wir weiter in derartigen Behelfssituationen, wie sie aktuell 
an den Schulen laufen. 
 
Wir müssen sehen, dass wir dem Wirrwarr, der sich aus der Kompetenzverteilung ergibt, endlich 
Herr werden. Es kann nicht sein, dass Schüler davon abhängen, ob der Schulträger nun gerade 
Ingelheim oder nicht zufällig eine finanzschwache kommunale Einrichtung ist. Das ist eine Sache, 
die man meines Erachtens landesweit anpacken muss. 
 
Ich sage es einmal so. Leider ist es mir nicht vorher eingefallen. Ich sage es, ohne dass ich darüber 
groß habe nachdenken können. Wir sind zurzeit dabei, ein Gesetz über den Personennahverkehr 
einzurichten. Ich frage, warum können wir nicht auch einmal überlegen, ob wir einen Zweckver-
band für Schulen einrichten, wenn es nicht anders geht, damit die Gebäude und die Ausstattung 
landesweit ein Standard werden können und es nicht gerade vom Schulträger abhängt? – Das ist 
ein ganz wichtiger Punkt. 
 
Der zweite Punkt ist, die Ausbildung der Lehrkräfte muss meines Erachtens noch viel stärker for-
ciert werden. Das ist wieder eine andere Baustelle: Laut Hochschulgesetz sollen die Standorte 
Landau und Koblenz getrennt werden. Das führt allerdings tendenziell dazu, dass der Standort 
Koblenz wieder weiter geschwächt wird und das nördliche Rheinland-Pfalz möglicherweise nicht 
ausreichend Lehrkräfte bekommt. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6602-V-17.pdf
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Wir haben die Notwendigkeit, dass wir die Seiteneinsteiger ausreichend qualifizieren müssen. Das 
Ministerium hat auf unser Bitten hin eine Definition eingeführt. Dazu sind von uns auch Vorschläge 
gemacht worden, dass man dort einheitliche Qualifizierungsmaßstäbe nimmt. Wir haben Qualifi-
zierungsmaßstäbe, die wir im Rahmen der Anerkennungsverfahren europarechtlicher Art einfach 
übernehmen könnten und sagen, hier ist noch ein Unterschied und die betreffende Lehrkraft muss 
noch etwas nachliefern und die und die Kenntnisse nachweisen, damit sie ausreichend qualifiziert 
und dokumentiert an die Schulen kommen kann. 
 
Derzeit ist es eher so, dass zum Teil Kräfte eingesetzt werden müssen, bei denen man sich immer 
wieder neu bemüht. Die Arbeitsverträge werden gekappt und irgendwann kann man die Zeitver-
träge nicht mehr weiter verlängern. Also muss man neue nehmen. Derzeit wird vieles gestückelt. 
Deshalb ist unsere Forderung, noch mehr in diesem Bereich an Gesetzesformulierungen zu inves-
tieren. 
 
Ein dritter Punkt ist, wir haben ganz klar gefordert, multiprofessionelle Teams – das heißt insbe-
sondere Schulsozialarbeit – einzuführen. Nachdem es jetzt in der Krise verstärkt dazu führt, dass 
Menschen in die Depression abgleiten, werden Kinder wahrscheinlich noch mehr Probleme be-
kommen. Es kann nicht sein, dass die Lehrer auch das noch abfangen müssen. 
 
Wenn man es sich ansieht: Ein Lehrer, der seinen Beruf ernst nimmt, macht gleichzeitig zum Teil 
zwei Unterrichte – ich will nicht von den schwarzen Schafen reden, die auch durch die Gazetten 
geistern, ihre Bäder renovieren oder was dort alles ansteht. Er geht hin und muss dann zusätzlich 
noch diejenigen mitnehmen, die nicht im Präsenzunterricht sind: ein Spagat mit wenig Mitteln. 
Wir haben wenig anständige Programme, sodass Videokonferenzen durchgeführt werden können. 
Es gibt Lehrer, die es machen, aber es ist leider nicht technisch flächendeckend derzeit möglich. 
 
Deshalb wird es notwendig sein, Schulsozialarbeit verstärkt an allen Schulen einzurichten. Das 
muss endlich einmal in das Gesetz, damit es da auch eine Linie gibt und wir dann nicht nachher 
im repressiven Umfeld, sprich über Strafen und Sanktionen anderer Art, in die Nachlese gehen 
müssen. Es muss mehr Prävention und weniger Repression betrieben werden. 
 
Der vierte Punkt: Wir müssen den Betreuungsbedarf für Kinder mit Förderbedarf weit ausweiten. 
Uns droht sonst ein Teil dieser Generation, wenn es so weitergeht, verloren zu gehen. Diese Kinder 
werden sonst abgehängt. Auch das muss der Gesetzgeber meines Erachtens noch stärker im Ge-
setz berücksichtigen. 
 
Ich will jetzt nicht auf die Einzelheiten eingehen. Sie liegen schriftlich, auch mit Formulierungs-
vorschlägen von unserer Seite, vor. Das war das, was ich dazu im Wesentlichen zu sagen habe. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Herr Dr. Beul, herzlichen Dank. Sie haben sich auch sehr gut an den Zeit-
rahmen gehalten. Ich darf direkt zu den Herrn Dilg und Fomsgaard überleiten. Wer von Ihnen bei-
den übernimmt den Start?  
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Jean Matthias Dilg und Lucas Fomsgaard 
Landesschüler*innenvertretung Rheinland-Pfalz 
– Vorlage 17/6553 – 

 
Jean Matthias Dilg: Ich werde den Start übernehmen, aber wir werden es gemeinschaftlich ma-
chen. 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete und auch liebe 
Zuschauerinnen und Zuschauer, zunächst einmal vielen Dank, dass wir auch als Landesschüler*in-
nenvertretung vor diesem Ausschuss angehört werden. In unseren Augen sind die Schwerpunkte 
für die Novellierung des Schulgesetzes genau richtig gesetzt. Partizipation und Demokratisierung 
des Schulalltags sind Maßnahmen, die zu einem besseren Miteinander und somit zu mehr Freude 
am schulischen Alltag führen können. 
 
Lucas Fomsgaard: Einen schönen guten Tag und auch von mir noch einmal ein ganz herzliches 
Dankeschön, dass Sie uns heute die Möglichkeit geben, vor dem Ausschuss unsere Stellungnahme 
vorzutragen. Vorab möchten wir uns gern bei Ministerin Hubig – auch wenn sie heute nicht dabei 
ist – dafür bedanken, dass unser Vorschlag zur globalen Nachhaltigkeitsbildung übernommen 
wurde. Ich darf an der Stelle noch einmal den Runden Tisch „Schule. Nachhaltig. Gestalten“ er-
wähnen, welchen wir gemeinsam mit dem Ministerium für Bildung ins Leben gerufen haben, um 
aktiv am Thema „Umweltschutz und Nachhaltigkeit“ zu arbeiten. 
 
Nun aber zu den Inhalten unserer Stellungnahme, angefangen mit unserer Hauptforderung, dem 
Schulparlament. Die Idee ist, dass man in einer größeren Runde mit Lehrkräften, Eltern und Schü-
lerinnen und Schülern auf Augenhöhe Anliegen debattiert und beschließt, die das Schulleben be-
treffen. Die Augenhöhe wird dadurch erreicht, dass das Gremium gedrittelt paritätisch besetzt ist. 
 
In Rheinland-Pfalz gibt es bereits zwei Schulen, die sehr erfolgreich ein Schulparlament eingeführt 
haben: zum einen ist das die IGS Ernst Bloch in Ludwigshafen und zum anderen die IGS Trier. Zur 
IGS Ernst Bloch hat Ihnen Herr Berkessel bereits Materialien zukommen lassen. Dort wurde das 
Schulparlament im Mai 2005 eingeführt, sprich es existiert bereits seit gut 15 Jahren und das wirk-
lich außerordentlich erfolgreich. Heute kann sich an dieser Schule niemand mehr vorstellen, eine 
Entscheidung am Schulparlament vorbei zu fällen. 
 
Schulparlamente sind also nicht nur ein riesiger Zugewinn an Demokratie, sondern tragen aktiv 
zur Steigerung der Freude am Schulalltag bei. 
 
Jean Matthias Dilg: Wie Sie der Gesetzesbegründung bestimmt schon entnehmen konnten, werden 
Schulparlamente dort schon randläufig auf Seite 43 und 44 erwähnt. Das Ministerium für Bildung 
schlägt quasi vor, den bereits existierenden, schon zu je einem Drittel paritätisch besetzten Schul-
ausschuss hierzu heranzuziehen. Das ist in unseren Augen durchaus ein valider Ansatz. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6553-V-17.pdf
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Allerdings sind unserer Auffassung nach drei Ausbesserungen notwendig, damit der Schulaus-
schuss diesen neuen Anforderungen auch gerecht werden kann. Das betrifft zum ersten die Über-
weisung von Entscheidungen an den Schulausschuss. Diese sollte nur durch eine der schulischen 
Gruppen beantragt werden müssen, also beispielsweise entweder die Schülerinnen und Schüler 
oder die Eltern. Im aktuellen Gesetzentwurf müssen zwei dieser Gruppen diese Beantragung stel-
len. 
 
Zum zweiten sollte die Größe des Schulausschusses – selbstverständlich unter Beachtung der Pa-
rität – erweitert werden, sodass acht bis zwölf Personen pro Gruppe dem Schulausschuss ange-
hören, wenn er über eine dieser Maßnahmen berät. Das sind Zahlen, die Erfahrungswerte aus 
Ludwigshafen und aus Trier zeigen und die ein gutes und effizientes Arbeiten ermöglichen. 
 
Drittens sollten die Entscheidungen, die der Schulausschuss fällt, schlussendlich bindend sein; 
der ganze Aufwand einer gemeinschaftlichen Entscheidungsfindung wirkt am Ende so, als wäre er 
doch umsonst gewesen, wenn quasi das Parlament, also der Schulausschuss, am Ende nur durch 
die Schulleitung angehört werden muss. 
 
Lucas Fomsgaard: Unser nächstes Anliegen betrifft die Digitalisierung. Spätestens durch Corona 
haben wir wirklich alle erfahren, wie wichtig dieses Thema ist. Umso mehr freut es uns, dass man 
sich dafür entschieden hat, Digitalisierung ins Gesetz einziehen zu lassen. In unseren Augen ist 
der vorliegende Vorschlag aber nicht ausreichend. 
 
Um sicherzustellen, dass vorhandene Medien sinnvoll und sachgemäß in den Unterricht einge-
bunden werden, schlagen wir vor, bei § 25 Abs. 9 noch eine kleine Änderung vorzunehmen. Es geht 
um die Fortbildung für Lehrkräfte. Dort sollte nämlich dringend noch der technologische Fort-
schritt aufgenommen werden. Hierdurch garantiert man nicht nur die Qualität des Unterrichts, 
sondern schafft auch ein Recht, auf das sich Lehrkräfte berufen können, falls nicht ausreichend 
Fortbildungsmöglichkeiten im Bereich Medienkompetenz angeboten werden sollten. 
 
Die nächste Forderung befasst sich mit der besonderen Verantwortung von Schulleitungen; denn 
diese besondere Verantwortung beinhaltet auch dafür zu sorgen, dass alle Interessen und Mei-
nungen bei Entscheidungen gehört werden und ebenso Berücksichtigung finden. Wir schlagen da-
her vor, eine entsprechende Ergänzung in § 26 vorzunehmen: Die Schulleiterinnen und Schulleiter 
sind für die Anhörung und Berücksichtigung der Interessen und Meinungen der Schülerinnen und 
Schüler und Eltern in allen Angelegenheiten, die sie betreffen, verantwortlich. – Ja, wir wissen sehr 
wohl, dass dies eigentlich selbstverständlich sein sollte. Die meisten Schulleitungen kommen die-
ser Verantwortung auch sehr sorgfältig nach. Es gibt aber leider auch Schulen, an denen diese 
Selbstverständlichkeit nicht der Fall ist. 
 
Jean Matthias Dilg: Weiter geht es mit einer Änderung, die vielleicht zunächst kleinteilig erscheint, 
aber unseren Erfahrungswerten nach sehr wichtig ist. Es geht um § 27 Abs. 4. Dort wird das Stimm-
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recht in den verschiedenen schulischen Konferenzen geregelt. Dieser Absatz ist ziemlich kompli-
ziert formuliert, was es beim ersten Lesen quasi unmöglich macht, die konkreten Regularien zu 
durchschauen. 
 
Das ist besonders deshalb so tragisch, weil es sich hierbei um einen Absatz handelt, auf den sich 
sowohl Schülerinnen und Schüler in den Schüler*innenvertretungen (SV) als auch deren Verbin-
dungslehrkräfte häufig berufen müssen, wenn es darum geht herauszufinden, mit wie vielen Stim-
men die SV in der Gesamtkonferenz beispielsweise stimmberechtigt ist. Da zumindest eine kleine 
Änderung an diesem Absatz ohnehin geplant ist, würden wir Sie, geehrte Abgeordnete, gern auf-
fordern, durch eine redaktionelle Änderung eine bessere Lesbarkeit und vor allen Dingen eine 
bessere Verständlichkeit dieser Regularien herzustellen. 
 
Lucas Fomsgaard: Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz von einem persönlichen Erlebnis berich-
ten, und zwar kamen letztes Jahr zwei junge Verbindungslehrerinnen auf mich zu und wollten wis-
sen, wie es denn eigentlich zumindest für die SV mit dem Stimmrecht in der Gesamtkonferenz ist. 
Das Problem war nämlich scheinbar, dass an dieser Schule jeder § 27 unterschiedlich oder zum 
Teil auch gar nicht verstanden hat. Daraus resultierte, dass die SV jahrelang nicht stimmberechtigt 
an der Gesamtkonferenz teilgenommen hat. 
 
Ich habe Ihnen das erzählt, um Ihnen ganz einfach aufzuzeigen, dass die Forderung nicht bei den 
Haaren herbeigezogen ist, um unsere Stellungnahme zu verlängern, sondern dass § 27 tatsächlich 
ein ernsthaftes Problem an vielen Schulen darstellt. 
 
Jean Matthias Dilg: Ich möchte mit einem Thema weitermachen, das wohl als eines der Hauptziele 
der Novellierung bezeichnet werden kann. Es geht um die Etablierung von SV an allen Schularten, 
insbesondere auch an Grundschulen. Als diejenige Organisation, die zu den Schülerinnen und 
Schüler am nächsten im Kontakt steht – die Landesschüler*innenvertretung vertritt im Übrigen 
etwas mehr als 410.000 Schülerinnen und Schüler in ganz Rheinland-Pfalz –, möchten wir diese 
Änderung ausdrücklich als für gut heißen; denn wir wissen aus unserer praktischen Erfahrung: 
Auch junge Menschen können ihre Meinung kundtun und aktiv in ihrem Alltag mitbestimmen. 
 
Ein weiterer Punkt betrifft die kommunalen SV, also die SV auf Kreis- und Stadtebene. Es ist not-
wendig, ein passives Wahlrecht zu Vorstands- und Delegiertenämtern für alle Schülerinnen und 
Schüler des Kreises zu schaffen. Das würde eine Angleichung an schul- und landesweite Regula-
rien darstellen und einer Ämterhäufung bei einzelnen Personen vorbeugen, die leider sehr häufig 
auch mit einer Überforderung beziehungsweise Überarbeitung hantieren. 
 
Lucas Fomsgaard: Unser nächstes Anliegen betrifft unsere interne Struktur, sprich die Struktur 
der Landesschüler*innenvertretung. Wir würden nämlich gern den zehnköpfigen Landesvorstand 
um die sowieso bereits existierende sechsköpfige Bundesdelegation erweitern. Details stehen in 
der schriftlichen Stellungnahme und müssen deshalb nicht weiter ausgeführt werden. 
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 39. Sitzung • Ausschuss für Bildung 
Öffentliche Sitzung • 02.06.2020  

8 

Jean Matthias Dilg: Ich hatte bereits den Schulausschuss angesprochen, als es um die Erweiterung 
der Kompetenzen ging und es das Schulparlament betraf. Ganz unabhängig davon haben wir eine 
Forderung, die dieses Gremium betrifft: Bei der Benehmensherstellung zu einer neuen Schullei-
tung wird die Parität dieses Gremiums zugunsten der Lehrkräfte, aber zum Nachteil der Eltern und 
der Schülerinnen und Schüler aufgehoben. Das ist unserer Auffassung nach eine unverständliche 
Regel. Die Parität sollte auch in diesem Fall beibehalten bleiben. 
 
Unser letzter Punkt betrifft den Schulträgerausschuss, also ein kommunales Gremium. Damit kom-
men wir auch zum Ende. Gegenüber uns haben sich einige Kommunen in der Vergangenheit schon 
offen gezeigt, auch den Schülerinnen und Schülern in diesem Gremium ein Stimmrecht einräumen 
zu wollen. Allerdings werden sie aktuell durch landesweite Regularien, nämlich das Schulgesetz, 
davon abgehalten. Daher möchten wir Sie als Gesetzgeber darum bitten, diese Entscheidungs-
kompetenz auf die Kommunen zu übertragen. Vielen Dank. 
 
Lucas Fomsgaard: Abschließend möchten wir Frau Hubig und allen bisher Beteiligten dafür dan-
ken, dass man sich bemüht hat, den Schulalltag mit dem neuen Schulgesetz zu demokratisieren 
und partizipativer zu gestalten. Wir wissen, dass die Novellierung schon seit Längerem bearbeitet 
wird, aber auch, dass sehr viel Arbeit und Herzblut in den Entwurf geflossen sind. 
 
Ich kann ganz kurz berichten, dass mein erster Termin für die Landesschüler*innenvertretung im 
Ministerium für Bildung vor 2,5 Jahren bei Frau Kap-herr zur Novellierung des Schulgesetzes war. 
Der heutige Termin wird wahrscheinlich einer der letzten Termine sowohl für Jean Matthias als 
auch für mich sein, da unsere Amtszeit ganz einfach vorbei ist. 
 
Das Projekt der Schulgesetznovellierung steht nun also kurz vor dem Abschluss. Sehr geehrte Ab-
geordnete, jetzt liegt es an Ihnen, mit dem letzten Feinschliff das Leben hunderttausender Men-
schen in Rheinland-Pfalz demokratischer und partizipativer zu gestalten. Machen Sie etwas dar-
aus. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Ihnen beiden auch ein herzliches Dankeschön. Ich darf nahtlos zu Frau 
Schwartz, der Vorsitzenden des Philologenverbands, überleiten. Frau Schwartz, Sie haben das 
Wort. 
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Cornelia Schwartz 
Philologenverband Rheinland-Pfalz 
– Vorlage 17/6601 – 

 
Cornelia Schwartz: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Ich bedanke 
mich für die Einladung in den Ausschuss für Bildung. Unsere Stellungnahme zum Entwurf des Än-
derungsgesetzes liegt Ihnen vor. 
 
Unsere Hauptpunkte darin waren die Nutzung der digitalen Lehr- und Lernsysteme, des Schulver-
waltungsprogramms, der Einsatz von Lehrkräften an anderen Schularten, der Stellenwert der Ge-
samtkonferenz und die Partizipation von Schülerinnen und Schülern. 
 
Näher beleuchten möchte ich heute den erstgenannten Punkt der Digitalisierung und den letzt-
genannten Punkt der Partizipation vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus der Praxis. 
 
Kurz zur Digitalisierung. In § 6 Abs. 1 Schulgesetz ist folgende Formulierung geplant: Die Nutzung 
von digitalen Lehr- und Lernsystemen sowie Netzwerken ist regulärer Bestandteil der Erziehungs- 
und Unterrichtsarbeit. – Wenn Sie das so formulieren, dann schaffen Sie bitte auch die Voraus-
setzungen dafür. Das haben teilweise meine Vorredner schon angesprochen. 
 
Stellen Sie die Technik an den Schulen bereit. Stellen Sie Arbeitsgeräte für Lehrkräfte und für 
Schülerinnen und Schüler bereit. Stellen Sie den sofortigen technischen Support sicher, und zwar 
jederzeit: ein Techniker pro Schule, pro Gymnasium, IGS und anderen Schulen. Dabei ist ein Hin- 
und Herschieben der Verantwortlichkeiten, wie wir das bisher immer gesehen haben – von Kom-
mune zu Land wieder zur Kommune zurück –, wenig hilfreich. Das bringt nichts. 
 
Es kann nicht sein, dass man eine Unterrichtsstunde immer doppelt planen muss: einmal für den 
Fall, dass die Technik läuft, und einmal für den Fall, dass sie nicht läuft, weil wieder ein Update 
gemacht wird und es somit die Planung über den Haufen wirft. Außerdem geben Sie uns die nötige 
Zeit, um ein weiteres Medium in den Unterricht zu integrieren, und zwar dort, wo es sinnvoll ist. 
 
Uns ist Folgendes wichtig: In Rheinland-Pfalz werden Schülerinnen und Schüler zwischen ca. sechs 
und 19 Jahren, an manchen Schularten auch wesentlich ältere, beschult. Es ist wenig sinnvoll, alle 
gleichermaßen vor die Computer zu setzen. Hier muss entwicklungspsychologischen und pädiat-
rischen Erkenntnissen Rechnung getragen werden. Sie erinnern sich sicher auch an die Diskussion 
vor ein paar Monaten in Südostasien, bei der es um die extreme Kurzsichtigkeit von Kindern ging. 
 
Deswegen formulieren Sie bitte weniger apodiktisch als es im Entwurf der Fall ist. Einen Formu-
lierungsvorschlag zur Digitalisierung haben wir Ihnen in unserer schriftlichen Stellungnahme un-
terbreitet. So viel in aller Kürze zur Digitalisierung. 
 
Eines der Hauptziele der Gesetzesänderung ist zurecht Folgendes: Schülerinnen und Schüler sol-
len Demokratie lernen. Sie sollen in allen Fragen, die sie betreffen, stärker partizipieren können. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6601-V-17.pdf
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Die Frage ist: Können wir dieses Ziel mit den vorgesehenen Mitteln erreichen? Welche Mittel sind 
überhaupt vorgesehen? – Finanzielle Mittel jedenfalls keine. Der Gesetzgeber geht wohl davon 
aus, dass es so läuft wie fast immer, dass nämlich Lehrkräfte und Schulleitungen einfach wieder 
alles zusätzlich auf sich nehmen. 
 
So formuliert das Anhörungsschreiben: Die Stärkung der Beteiligungsrechte von Schülerinnen und 
Schülern hat keine finanziellen Auswirkungen. – Das ist schlicht falsch. Natürlich ist ein höheres 
Maß an schulischer Demokratie sehr wohl mit höheren Kosten verbunden. Sie wissen das selbst 
am besten. Demokratie, Entscheidungsprozesse und Diskussionen benötigen Zeit: Zeit, die Lehr-
kräften und Schulleitungen genauso wenig wie anderen Menschen unbegrenzt zur Verfügung 
steht. Demokratie hat ihren Preis. Diese Kosten müssen Sie einkalkulieren. 
 
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Schulleitungen zunächst die Klassensprecherversammlung kon-
taktieren. Dort sollen sie die Zustimmung zu allen relevanten schulischen Maßnahmen einholen. 
Der Entwurf geht aber noch einen Schritt weiter: Wenn die Klassensprecherinnen und Klassen-
sprecher zum Beispiel der Hausordnung nicht zustimmen, die übrigen Gremien aber daran fest-
halten, muss die Schulleitung ins Mediationsverfahren im Schulausschuss. 
 
Noch deutlicher als zu normalen Zeiten hat sich nämlich in der Corona-Krise in den letzten Mo-
naten allerdings gezeigt, wie sehr Schulleitungen und Lehrkräfte belastet sind – Herr Dr. Beul hat 
das vorhin schon angesprochen –: Schulleitungen noch einmal besonders durch ständiges Umor-
ganisieren und Umplanen durch die sowieso schon notwendige Vermittlung zwischen Schüler-, 
Eltern- und Lehrerinteressen. 
 
Ohne zusätzlichen Zeitausgleich ist das alles nicht mehr zu leisten. Die außerunterrichtliche Ar-
beitszeit von Lehrkräften und Schulleitungen ufert längst aus. Als Philologenverband fordern wir 
daher: Entlasten Sie Schulleitungen und Lehrkräfte mit entsprechenden Entlastungsstunden statt 
mehr Bürokratie zu schaffen. 
 
Was sind das eigentlich für Themen, die von Schülerinnen und Schülern mitbestimmt werden sol-
len? Eignen sich diese Themen dafür? Eigentlich könnte man denken, es liegt nichts näher als 
Schülerinnen und Schüler bei den Belangen, die sie elementar betreffen, mitbestimmen zu lassen 
und ihnen ein Vetorecht, zumindest aber das Mitspracherecht einzuräumen, zum Beispiel bei Un-
terrichts- und Pausenzeiten. Warum nicht später anfangen? Warum nicht die kleinen Pausen aus-
weiten, damit man besser vom Musiksaal ganz oben bis zur Sporthalle nicht so hetzen muss? Wa-
rum nicht die Mittagspause ausdehnen oder verkürzen? – Weil es so einfach nicht ist. 
 
Die schulische Organisationsstruktur ist sehr komplex. Eine kleine Änderung zieht oft viele andere 
Änderungen nach sich. Ich mache es am Beispiel der Unterrichts- und Pausenzeit fest. Um sie 
sinnvoll festlegen zu können, braucht man den großen Überblick über Bedingungen für Schüler- 
und Lehrerstundenpläne, über die Anzahl der Lehrkräfte, der Klassen und Kurse, über Belegungs-
pläne von Fachsälen, Sporthallen und Sportplätzen usw. Man muss Konferenzzeiten und Zeiten 
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für Arbeitsgemeinschaften berücksichtigen, Mittagspausen, Schichtbetrieb in der Mensa, Koope-
ration mit Nachbarschulen, also zum Beispiel gemeinsame Kurse von Schule A und Schule B, usw. 
Gerade bei der Schülerbeförderung gibt es ein ganzes Geflecht an Zwängen. Die Zeiten für die 
Schulbusse und andere öffentliche Verkehrsmittel sind zu koordinieren, und zwar mit allen am 
Ort ansässigen Schulen. Wie soll das gehen, wenn dann eine Schule ausschert? 
 
Ich schildere Ihnen das so ausführlich, damit einfach deutlich wird: Schule ist ein hoch kompli-
ziertes Organisationsgefüge. Wie gesagt, jede kleine Änderung zieht viele andere Änderungen 
nach sich. Um kompetent entscheiden zu können – was wir dann auch wollen –, müsste man das 
alles im Detail kennen. Eine wirkliche Wahl beziehungsweise Entscheidungsfreiheit bleibt oft 
nicht. 
 
Ich frage mich auch, wo diese geforderte Augenhöhe bleibt, von der Herr Fomsgaard vorhin ge-
sprochen hat. Wer hier die Zustimmung der Klassensprecherinnen und Klassensprecher fordert, 
mutet Schülerinnen und Schülern an dieser Stelle ein Abnicken zu und baut damit scheindemo-
kratische Strukturen auf, wenn wir uns gerade auf dieses Beispiel der Pausen- und Schulzeiten 
fokussieren; denn zum Schluss behalten die Sachzwänge trotz allem die Oberhand: viel Aufwand 
für wenig Ergebnis. 
 
Natürlich kann man sagen, so ist es ja auch im Leben. Es ist ein realistisches Bild von Politik und 
deren Gestaltungsspielräumen, die durch komplexe Rahmenbedingungen gelegentlich erheblich 
eingeschränkt werden. Sie wissen es am besten. Im Idealfall entwickeln Schülerinnen und Schüler 
so mehr Verständnis für politisch Handelnde. Man muss aber auch zugeben, es ist eine frustrie-
rende Erfahrung: Die da oben entscheiden ja doch; wir werden zwar gefragt, aber unsere Meinung 
zählt nicht wirklich. – Dieser Eindruck könnte aufgrund der Sachzwänge entstehen. Viele könnten 
an einer solchen Formulierung der Mitbestimmung ziemlich schnell die Lust verlieren. 
 
Die Gefahr ist groß, dass man das Gegenteil von dem erreicht, was man eigentlich fördern will. 
Statt einer positiven Haltung zu demokratischen Entscheidungsprozessen können Themen, die 
sich für die Mitbestimmung eher weniger eignen, auch zu Demokratieverdrossenheit führen. Das 
darf nicht passieren. Wahrscheinlich deswegen ist im neuen § 33 in Abs. 6 vorgesehen, die Schü-
lerinnen und Schüler der Primarstufe nur altersangemessen zu beteiligen. Bevor Sie das Gesetz 
also verabschieden, wäre unsere Bitte: Überprüfen Sie den Katalog aus Abs. 4, und zwar daraufhin, 
inwiefern diese Mitbestimmungsrechte auch für ältere Schülerinnen und Schüler altersangemes-
sen sind. 
 
Ja, es ist wichtig, das Diskutieren zu fördern, einander zuzuhören, verschiedene Sichtweisen ken-
nenzulernen, Argumente auszutauschen, sich entweder überzeugen zu lassen oder andere zu 
überzeugen oder vielleicht auch die abweichende Meinung des Anderen auszuhalten. Was ich ge-
rade aufgezählt habe, steckt in fast allen Lehrplänen sämtlicher Fächer. Lassen Sie uns auf diesem 
bewährten Weg weitergehen. Bildung ist der entscheidende Schlüssel zur Entwicklung der Reife, 
die in der Demokratie vorausgesetzt wird. Bildung ist die Voraussetzung für Mündigkeit und de-
mokratische Partizipation. Das auszubauen sollte unser gemeinsames Ziel sein. 
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Für den Philologenverband habe ich heute auf Probleme, die wir hinsichtlich der Umsetzbarkeit 
sehen, hingewiesen und möchte Sie bitten, diese Bedenken in Ihre Entscheidung mit einfließen 
zu lassen. Scheindemokratische Strukturen führen zu frustrierenden Erfahrungen und bewirken 
eher negative Einstellungen gegenüber Demokratie. Gerade das aber sollte nach Möglichkeit ver-
mieden werden. Lassen Sie uns stattdessen mehr Zeit für Bildung, mehr Zeit für Unterricht, mehr 
Zeit für gute Unterrichtsvorbereitung und mehr Zeit für ein Mitwirken dort, wo es wirklich möglich 
ist. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Vielen Dank, Frau Schwartz. 
 
Mir liegen mittlerweile vier Wortmeldungen in der Reihenfolge vor: Frau Lerch, Frau Brück, Herr 
Köbler und Frau Beilstein. – Frau Lerch, Sie haben das Wort. 
 
Abg. Helga Lerch: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. 
 
Ich möchte gerne eine Frage an Frau Schwartz stellen. Frau Schwartz, Sie haben zu Recht gesagt, 
Demokratie braucht Zeit. Das heißt, wenn wir die Ideen der Demokratisierung stärker in der Schule 
verankern wollen, sind auch die Lehrkräfte gefordert. Ich denke insbesondere an die Schüler in 
der Primarstufe, die von den Grundschullehrern geführt werden müssen. Gerade die Grundschule 
hat auf der Grundlage der Heterogenität und der großen Verantwortung für den weiteren schuli-
schen Bildungsweg diese Herausforderung zu stemmen. 
 
Ich frage mich bei allem Wohlwollen für Demokratisierung in der Primarstufe: Werden die Grund-
schullehrer in ihrer jetzigen Verfasstheit, sprich was das Deputat, die Herausforderung der In-
tegration, Umgang mit Heterogenität usw. anbelangt, wirklich in der Lage sein, die Demokratisie-
rung in der Primarstufe und das Führen der Schüler so zu gestalten, wie wir uns das vorstellen? 
Wie ist Ihre Meinung dazu? 
 
Cornelia Schwartz: Ich bin zwar nicht die Expertin für Grundschulen, dafür sind Herr Lamowski 
oder Herr Hammer da, aber ich will trotzdem sagen, prinzipiell ist es so, dass, wenn wir zusätzliche 
Dinge in den Unterricht hineinbringen, zum Beispiel Klassenrat oder zum Beispiel irgendetwas 
anderes, dann andere Inhalte wegfallen. Das ist das Problem, das wir sehen. 
 
Wir befürworten tatsächlich eine Konzentration auf den Unterricht, der in den Lehrplänen auch 
schon demokratische Inhalte verankert hat und demokratische Fähigkeiten schult. Das heißt, da 
ist schon alles enthalten. Das würden wir stattdessen bevorzugen. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Vielen Dank. Die Frau Kollegin Brück bitte.  
 
Abg. Bettina Brück: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. 
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Erst einmal freue ich mich, Herr Ernst, dass Sie wieder gesund und munter unter uns sind, und 
wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. 
 
Dann habe ich Fragen an die beteiligten Verbände. Ich weiß nicht, ob nur Frau Schwartz oder auch 
Herr Hammer oder Herr Lamowski mit antworten können. Ich glaube, gerade wenn man den Vor-
trag der Landesschüler*innenvertretung gehört hat, dann wird sehr deutlich, wie kompetent und 
reflektiert und abgewogen unsere Landesschüler*innenvertretung ist und argumentiert und wie 
wichtig Partizipation in der Schule ist und als wie wichtig man das sieht, wie das eingeübt werden 
kann, wie das Erleben und die tägliche Mitbestimmung und Demokratie ist. 
 
Für mich persönlich ist das eher ein falscher Begriff – sehr geehrte Frau Schwartz, bitte sehen Sie 
mir das nach –, wenn man von scheindemokratischen Strukturen spricht; denn wenn man viel-
leicht einfach nur besser erklären kann, warum manche Entscheidungen zustande kommen, wenn 
man daran beteiligt war, dann stellt sich das Ganze vielleicht noch einmal ein bisschen anders 
dar. 
 
Ich hätte folgende Fragen. Zum einen betrifft dies die Frage, die die Landesschüler*innenvertre-
tung auch gestellt hat, die Drittelparität im Schulausschuss, wie das von den Verbänden beurteilt 
wird. 
 
Die zweite Frage ist die nach dem Verständnis des § 26, der, wie vorgetragen worden ist, in den 
Schulen schwierig zu verstehen ist, wie das von Ihnen gesehen wird. Auch ich hatte Schwierigkei-
ten, das richtig zu interpretieren und musste ihn mehrfach lesen und vergegenwärtigen. 
 
Dann habe ich noch eine ganz andere Frage. Wir haben Eingaben von Arbeitsgemeinschaften be-
kommen, die heute nicht an der Anhörung teilnehmen können, weil wir die Zahl der Anzuhörenden 
begrenzt haben. Es gibt eine Forderung eines Verbands, der die Eltern von behinderten Kindern 
in Schwerpunktschulen vertritt, die sich gerne ein Mitspracherecht von Eltern von Schwerpunkt-
schülerinnen und Schwerpunktschülern in der Elternvertretung wünschen. Wie das von Ihnen ge-
sehen wird, würde mich interessieren. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Wer möchte zuerst antworten? – Frau Schwartz? 
 
Cornelia Schwartz: Den ersten Teil würde ich übernehmen. Frau Brück, Sie hatten gesagt, die Lan-
desschülervertretungen sind sehr kompetent. Da gebe ich ihnen völlig recht. Alle unsere Schüle-
rinnen und Schüler sind kompetent. Wir haben mit der LSV aber keine Schüler der Jahrgangsstufen 
5 bis 10 sitzen, sondern ich denke, sie sind vielleicht in der 11., 12. oder 13. Klasse. Das muss man 
einerseits sagen. 
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Die Schulleitungen besprechen vieles mit der Schülervertretung in der Schule, das heißt, das wird 
sowieso gemacht. Die Frage ist jetzt, muss ich in die Versammlung der Klassensprecherinnen und 
Klassensprecher, die im Gymnasium Klasse 5 bis 13 sind? 
 
Sie haben gesagt, Schulleitungen können das wunderbar erklären. Da gebe ich Ihnen natürlich 
recht. Auch unsere Schulleiterinnen und Schulleiter sind phänomenal im Erklären und können 
komplexe Zusammenhänge wunderbar verdeutlichen. Wenn Sie das möchten, dann geben Sie 
ihnen Zeit, dann geben Sie ihnen wirklich alle Zeit, die sie brauchen, und entsprechende Entlas-
tungsstunden; denn unsere Schulleiterinnen und Schulleiter sind im Moment am Zusammenbre-
chen in dieser Krise. Ich sage es Ihnen einfach. 
 
Die Drittelparität im Schulausschuss bei einem neuen Schulleiter sehen wir naturgemäß anders. 
 
Wenn etwas schwierig im Gesetzestext formuliert ist – da gebe ich der Landesschüler*innenver-
tretung absolut recht –, wenn etwas deutlicher formuliert werden kann, kann man es natürlich 
machen. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Möchte sich noch jemand von den anderen, die bisher vorgetragen haben, 
dazu äußern? – Ich sehe noch eine Wortmeldung von Herrn Lamowski, obwohl er noch gar nicht 
an der Reihe ist. Die nehmen wir gern mit dazu. Aber nur zum Thema bitte. – Zuerst Herr Dilg, bitte 
sehr. 
 
Jean Matthias Dilg: Frau Brück, Sie haben die Partizipationsmöglichkeiten von Eltern von Schüle-
rinnen und Schülern mit Behinderung angesprochen. Ich denke, wir können vonseiten der Lan-
desschüler*innenvertretung noch einmal verdeutlichen, dass wir das für einen sehr guten Vor-
schlag halten. In der Verwaltungsvorschrift, die beispielsweise die Arbeitsverfahren der Schü-
ler*innenvertretungen regelt, wird ganz klar ausgedrückt, dass Schülerinnen und Schüler mit Be-
hinderung an allen Schulen altersgemäß und behindertengerecht Hilfe erhalten sollen. Wir den-
ken, das kann durchaus auch auf Elternvertretungen zutreffen. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Vielen Dank. – Herr Lamowski, dann gebe ich Ihnen kurz das Wort. – Im 
Moment ist er leider nicht erreichbar. 
 
Haben andere Kollegen noch Fragen dazu? Dann würde ich in der Wortmeldung fortfahren und 
Herrn Kollegen Köbler das Wort geben. 
 
Abg. Daniel Köbler: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank an die Anzuhörenden für die 
Stellungnahmen. 
 
Das wäre auch ein Stück weit mein Punkt gewesen. Ich glaube, dass mit Beteiligungsrechten und 
Demokratie vielleicht die Entscheidungsfindung, wenn man alle mitnimmt, einen Moment länger 
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dauert. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass es ganz oft in der Umsetzung einfacher ist, 
wenn vorher alle beteiligt waren. 
 
Deswegen wäre auch meine Frage in die Richtung gegangen, was Inklusion angeht, dass man die-
sen Aspekt auch berücksichtigt. Aber das ist ja schon besprochen worden. 
 
Deswegen möchte ich auf den anderen Punkt eingehen. Es ist schon gesagt worden, wenn wir die 
Digitalisierung stärken, dann kommen auch die Schulträger ein großes Stück weit mit ins Spiel. 
Deren Geschäft und Politik werden auf der kommunalen Ebene gemacht. Da finde ich den Vor-
schlag spannend, da dort neben Kommunalpolitikern auch die Schulen vertreten sind, die Schü-
lervertretungen dort stärker mit einzubeziehen, gerade wenn es darum geht, die Digitalisierung 
konkret mit umzusetzen. 
 
Hier möchte ich nachfragen, wie die bisherigen Erfahrungen aussehen. Wenn ich es richtig im Kopf 
habe, ist es bisher so, dass die Schülervertretungen beratend im Schulträgerausschuss mit dabei 
sein dürfen. Mich würde interessieren, wie die Erfahrungen im Land aussehen. Ich weiß, in meinem 
Stadtrat in Mainz sind sie sehr gut, aber wie das ansonsten aussieht, würde mich interessieren, 
wahrscheinlich in Beantwortung von der LSV. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Wer möchte darauf antworten? Von der LSV, jemanden von Ihnen, meine 
Herren? – Herr Dilg, bitte. 
 
Jean Matthias Dilg: Ja, darauf kann ich auch gerne noch einmal antworten. Herr Köbler, natürlich 
sieht das in verschiedenen Kreisen und verschiedenen Städten unterschiedlich aus. Aus der Per-
spektive der Schüler*innen können wir berichten, da die Regularien in allen Kreisen und Städten 
gleich sind, sie können mit einer Person mit beratender Stimme teilnehmen. 
 
Bei den Eltern sieht es so aus, dass den Eltern ein stimmberechtigter Vertreter oder eine stimm-
berechtigte Vertreterin für jede Schulart im Kreis zusteht, also deutlich mehr als eine Person. 
 
Was zumindest wir in einigen Sitzungen durchaus beobachten konnten ist, dass die Schüler*innen 
sehr aktiv an den Diskussionen teilnehmen und viele Vorschläge unterbreiten, die auch häufig die 
Sitzung, zumindest nach unserer Auffassung, sehr gut weiter bringen konnten. 
 
Daher würden wir uns sehr freuen, wenn die Kommunen, die sich bereit gezeigt haben – das sind 
mittlerweile einige in Rheinland-Pfalz; nicht viele, aber doch genug –, die Möglichkeit bekommen 
sollten, den Schüler*innen dieses Stimmrecht einzuräumen. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Vielen Dank. – Gibt es weitere Fragen dazu? – Herr Dr. Beul, bitte. 
 
Dr. Carsten René Beul: Ich hatte hierzu noch eine Wortmeldung. Wir hatten vorgeschlagen, im Ge-
setz die Schulträger ausdrücklich zu erwähnen, damit klar ist, dass auch gegenüber den Schulträ-
gern die Vertretungen sprechen können sowohl der Eltern als auch der Schüler. Bislang ist das 
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nicht der Fall. Das geht nur über den Umweg Schulträgerausschuss in § 90 und dann die Wahl über 
die GemO. Das heißt, wir haben das nicht im Schulgesetz geregelt. Deshalb hatten wir gesagt, bitte 
in § 43 den Schulträger mit aufnehmen, und eine andere Fassung für § 90 vorgeschlagen. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Das war mehr eine Wortmeldung als eine Frage, wenn ich das richtig ver-
standen habe, oder möchte jemand direkt darauf antworten? – Das ist nicht der Fall. Dann darf 
ich Frau Kollegin Beilstein bitten. Es liegen noch weitere Wortmeldungen von den Kolleginnen 
Kazungu-Haß, Willius-Senzer und dem Kollegen Paul vor. – Frau Kollegin Beilstein, Sie haben das 
Wort. 
 
Abg. Anke Beilstein: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. 
 
Das Thema „Digitalisierung“ hat in allen drei Beiträgen eine sehr große Rolle gespielt. Ich fand es 
spannend, dass die Landesschüler*innenvertretung gesagt hatte, man möge § 25 quasi dahin ge-
hend ändern, dass sich die Lehrkräfte darauf berufen könnten, falls nicht genügend Fortbildungs-
möglichkeiten angeboten werden. Deswegen wäre meine Frage: Wie sehen die drei Experten die-
sen Punkt? Wie sind die Erfahrungen bezüglich der bisherigen Ausbildung der Lehrer im Bereich 
Digitales? Gerade jetzt in der Coronazeit hat es eine ganz große Rolle gespielt. 
 
Vielleicht noch an Frau Schwartz die direkte Frage: Wie könnte man so etwas forcieren, umsetzen, 
auch faktisch erreichen, dass eine durchgängige Ausbildung bei den Lehrern ermöglicht wird; 
denn das bezieht sich nicht nur auf kommende Generationen, sondern auch auf die aktuelle, jet-
zige Lehrergeneration? 
 
Vielleicht auch an die Elternvertreter: Wie haben Sie es über Ihre Kinder erlebt, wie der Bereich 
Digitalisierung in der Coronazeit gelebt wurde? 
 
Dann hätte ich noch ganz konkret die Frage an Herrn Dr. Beul. Sie hatten vorhin etwas mit Blick 
auf die Seiteneinsteiger geäußert: Vieles wird derzeit gestückelt, mehrere Arbeitsverträge und 
dann Kappung. – Vielleicht habe ich den Faden ein bisschen verloren. Vielleicht können Sie das 
noch einmal genauer darstellen. 
 
Der letzte Punkt, die Betreuungsmöglichkeit für Kinder mit Förderbedarf muss ausgeweitet wer-
den. Wie sind dazu Ihre Vorstellungen? 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Herr Dr. Beul, dann beginnen Sie. Frau Schwartz ist angesprochen und 
sonst auch noch jeder, der sich angesprochen fühlt. – Bitte sehr. 
 
Dr. Carsten René Beul: Zuerst einmal zu der Frage, wie wir das empfunden haben. Ich sage einmal, 
was wir an Rückmeldungen bekommen, ist vielseitig. Wir bekommen Rückmeldungen von Lehrern, 
die das Ganze vorbildlich machen. Wir haben Rückmeldungen, dass es an technischer Ausstattung, 
an allenthalben mangelt. Wir haben den Einsatz von Videokonferenzsystemen, das heißt, dass der 
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Unterricht komplett von einzelnen Lehrern auch über Videokonferenzen abgehalten werden kann 
(wenn die Infrastruktur stimmt). 
 
Wir haben die Kinder, sage ich einmal, die fernbeschult werden, das heißt, da kommen ab und zu 
Aufgaben, die dann bearbeitet werden müssen. Das heißt, ich sitze zum Beispiel hier und erkläre 
meinem Sohn das Atommodell und das Periodensystem der Elemente. Das sind Dinge, die auf uns 
als Eltern nebenher noch zukommen. 
 
Das ist einer der Kernpunkte: Kinder mit Förderbedarf. Wir haben gesagt, die können zurzeit gar 
nicht mehr richtig betreut werden. Die Lehrer haben alle Hände voll zu tun schon im normalen 
Betrieb, alles zu schultern. Wir haben einige, die in einem Alter sind, dass sie zum Beispiel jetzt 
nicht mehr unterrichten müssen. Sie fehlen. Das muss alles vom System aufgefangen werden. Wir 
haben immer noch zu wenig Lehrer. Das wird jetzt ganz ernst. 
 
Von daher müssen wir sehen, dass diese Kinder mit Förderbedarf nicht langfristig aus dem Raster 
fallen. Wir hören von Lehrern, die sagen, dass sie zu einigen Kindern während dieser Krise kaum 
Kontakt hatten. Wir verlieren diese Kinder. Wenn ich rein wirtschaftlich argumentiere – der 
menschliche Aspekt ist mit dabei –, wirkt sich das auch volkswirtschaftlich aus, weil diese Kinder 
nachher nicht in die Berufe können. Sie bleiben uns auf der Strecke. 
 
Der Förderbedarf kann in verschiedener Hinsicht gegeben sein. Das kann auch so sein, dass es 
Hochbegabtenförderung sein muss, weil diese Kinder sich sonst auch abmelden und sagen, wir 
machen nichts mehr. 
 
Welchen Punkt hatten Sie noch angesprochen? Ich hatte vorhin nicht so schnell mitnotieren kön-
nen, Frau Beilstein. 
 
Abg. Anke Beilstein: Das waren die Verträge, zu denen Sie sagten, die würden gekappt. 
 
Dr. Carsten René Beul: Das sind die Kettenverträge. Wenn Sie mehrere befristete Verträge hinter-
einander haben, dann können Sie das nur eine bestimmte Zeitdauer machen. Irgendwann ist es 
abgelaufen, dann gibt es keine Verlängerung mehr. Dann ist diese Person endgültig – ich sage es 
einmal so – für den Schuldienst im Land verbrannt, arbeitsrechtlich gesehen. 
 
Cornelia Schwartz: Ich würde etwas dazu sagen, was Frau Beilstein vorhin noch erwähnt hat. Ja, 
wir brauchen Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrkräfte, wir brauchen auch eine Verankerung in 
der Ausbildung. Die Ausbildungszeit, das Referendariat ist unserer Ansicht nach zu kurz. Wir brau-
chen eine Verlängerung, zumindest fordern wir das für den gymnasialen Bereich. Ich weiß nicht, 
wie es sonst aussieht. Das ist das eine. 
 
Wir brauchen aber auch die Infrastruktur. Da hat das Bildungsministerium in den Wochen nach 
dem Ausbruch der Corona-Pandemie für datenschutzkonforme Videokonferenzen gesorgt usw. 
Das ist alles im Entstehen, aber erst im Entstehen. 
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Ich möchte noch einmal etwas zu den Videokonferenzen sagen. Ich finde die klasse, sie sind wirk-
lich toll, aber sie können nicht Schüler in der 1. bis 13. Klasse den ganzen Tag vor den Computer 
setzen und sie Videokonferenzen statt Präsenzunterricht haben. Das ist klar. Das macht überhaupt 
keinen Sinn, sondern die Videokonferenz sollte vielleicht einmal die Woche in einem Fach oder 
alle zwei Wochen in einem Fach eine sinnvolle Ergänzung sein, wenn man diese Phase des Fern-
unterrichts hat. Sie kann auf keinen Fall in dem gleichen Umfang stattfinden, wie der Präsenzun-
terricht normalerweise stattfinden würde. Da werden unsere Schülerinnen und Schüler verrückt.  
 
Die Fortbildungsmöglichkeiten der Lehrkräfte würde ich vor allem bei Studientagen sehen. Ich 
finde es ganz wichtig, dass sich die Kollegen an einer Schule auf ein Konferenzsystem oder eine 
gemeinsame Lösung einigen, weil es auch nicht so laufen kann, dass Schülerinnen und Schüler 
bei Web-App angemeldet sind, bei GoToMeeting, bei Skype oder sonst was. Zudem müssen es 
datenschutzkonforme Lösungen sein. 
 
Die Kollegen waren insgesamt sehr erfinderisch und haben vielleicht nicht immer den Daten-
schutz ganz hochgestellt, aber es hat funktioniert, sagen wir es einmal so. 
 
Eine Sache wollte ich noch zum Thema „Fernunterricht“ sagen. Da brauchen wir unbedingt mehr 
Zeit. Wir haben jetzt gesehen, es war vorher schon schwierig oder anstrengend genug, den Unter-
richt vorzubereiten. Das, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, ging an die Substanz, 
wenn man das als Lehrkraft ernst genommen hat. Natürlich kann man das auch einfach ignorieren 
und sagen, das ist mir doch egal, ob die Schüler es verstehen, aber das machen die wenigsten von 
uns. 
 
Leider sind diese Beispiele immer sehr stark in den Medien vertreten. Herzliche Grüße an die 
Medienvertreter an dieser Stelle. 
 
Es ist das Problem, dass wir diese Belastung sehr stark gespürt haben. Wenn Sie einmal überlegen, 
was immer gefordert worden ist, Rückmeldungen. Wir haben am Gymnasium ca. 150 bis 300 Schü-
ler pro Lehrkraft. Wenn ich jedem einzelnen eine Rückmeldung geben wollte und auch nur 5 Mi-
nuten pro Woche dafür brauche, dann bin ich pro Woche schon einmal zwölfeinhalb bis 25 Zeit-
stunden allein für die Rückmeldungen beschäftigt. Dann habe ich noch nichts korrigiert, noch 
keinen Unterricht vorbereitet, noch kein Elterngespräch geführt, dann habe ich überhaupt noch 
nichts gemacht. 
 
Deswegen meine Bitte: Man muss die Kirche im Dorf lassen. Deswegen sehe ich Webkonferenzen 
als eine schöne Idee, um zu interagieren. Das kann teilweise diese individuelle Rückmeldung viel-
leicht ersetzen; denn das ist das, wie wir im Unterricht miteinander umgehen. 
 
Das nur noch einmal zur Verdeutlichung dessen, was oft gefordert wird. Das ist nicht immer er-
füllbar oder nicht immer so erfüllbar, wie sich das manche vielleicht wünschen. 
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Vors. Abg. Guido Ernst: Vielen Dank. Wenn dazu keine weiteren Fragen sind, stelle ich meine Frage 
an die drei Kollegen, die sich jetzt noch gemeldet haben. Möchten Sie ihre Frage stellen und sofort 
die Antwort bekommen, oder wollen wir, dass alle drei Kollegen ihre Frage stellen und dann aus 
der Gruppe der Anzuhörenden die Antworten kommen? Könnte ich kurz eine Rückmeldung haben? 
 
Abg. Joachim Paul: Mir ist auch letzteres recht. Ich hatte zwar gesagt, dass ich die Fragen in erster 
Linie an den VBE stelle, wir können das aber auch so machen, dass ich die Fragen einfach in die 
Runde stelle und wir sammeln. Entscheiden Sie, Herr Ausschussvorsitzender. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Dann würde ich das so vorschlagen und Frau Kazungu-Haß bitten, ihre 
Frage zu stellen, und auch Frau Kollegin Willius-Senzer. – Bitte schön. 
 
Abg. Georgina Kazungu-Haß: Danke schön, Herr Vorsitzender.  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen und an alle, die heute hier beteiligt sind. Schon einmal vielen 
Dank an diejenigen, die wir schon gehört haben. Ich würde ganz gern etwas feststellen und dazu 
etwas fragen. 
 
Was ich nicht ganz verstanden habe – Frau Schwartz, um Sie direkt anzusprechen –, ist, Sie haben 
vorhin quasi Sachzwänge als Hinderungsgrund von Demokratisierungsprozessen schon zu einem 
früheren Zeitpunkt genannt. Das verstehe ich deswegen nicht, weil unsere Aufgabe nicht die ist, 
die Schüler möglichst quasi schadensfrei ohne Frustration durch das Schulleben zu bringen, son-
dern es geht darum, später Reifezeugnisse auszugeben. Dazu gehören auch die Momente, dass 
man Dinge miteinander besprechen muss. 
 
Es ist gar nicht unmöglich, dass trotz aller Sachzwänge auch unterschiedliche Perspektiven ein-
gebracht werden können und sich durchaus etwas ändert, zumindest habe ich das in meinen 
15 Jahren schon so erfahren. Deswegen verstehe ich das nicht. 
 
Mir hat sich eine Frage aufgebaut. Sie haben eine sehr starke Trennung zwischen unterrichtlichen 
Inhalten und demokratischen Prozessen in der Schule gebracht. Wie habe ich das zu verstehen; 
denn wenn ich demokratischen Unterricht durchführe – das ist ein Ziel, das wir haben –, dann 
brauche ich Abstimmungsprozesse, dann brauche ich Gremien, die zum Beispiel so etwas wie The-
menauswahl – natürlich immer nur in einem begrenzten Bereich, aus einem Lernfeld beispiels-
weise verschiedene Themen auswählen – vornehmen: Tutorensysteme, die man gemeinsam in ei-
ner Klasse initiieren kann, oder auch teilweise die Aufgabenauswahl freistellen oder Disziplinfra-
gen miteinander klären, Schülerverträge usw.? 
 
Wann wollen Sie das denn machen außer im Unterricht? Warum ist das kein unterrichtlicher In-
halt? Für mich ist das eher eine Haltungsfrage. Moderner Unterricht muss so sein. Sie sagen im-
mer, das brauche Zeit, aber ist es nicht vielmehr so, Frau Schwartz, dass es nötig ist, den Unterricht 
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so zu denken, dass Unterricht so stattfindet, dass er demokratisiert ist? Das würde ich gern zu-
rückfragen. Es handelt sich zwar um eine Fachfrage, aber diese scharfe Trennung verstehe ich 
nicht. 
 
Abg. Cornelia Willius-Senzer: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. 
 
Vielen Dank an die Experten, die heute anwesend sind. Als FDP-Fraktion begrüßen wir ausdrück-
lich, dass wir die Stärkung der Schülerrechte im Gesetz aufgenommen haben. Wir haben uns schon 
ausgiebig darüber unterhalten. Ich verweise auch noch einmal auf unseren Koalitionsvertrag, der 
auf die aktive Partizipation in der Schulgemeinschaft stärker hingewiesen hat. Deswegen begrüße 
ich das sehr. 
 
Ich habe eine Frage an Sie, weil ich die Schwierigkeiten der Einbindung und der inhaltlichen 
Schwerpunkte herausgehört habe. Sie haben von Ludwigshafen und von der IGS Trier erzählt, die 
schon vor 15 Jahren das Schulparlament eingeführt hat. Es ist meine Frage an Sie, Herr Dilg und 
Herr Fomsgaard: Teilen Sie die Meinung, dass die Mitwirkung im Schulausschuss die Grundschü-
lerinnen und Grundschüler überfordern kann? 
 
Abg. Joachim Paul: Vorhin ist schon der Schulträgerausschuss und die Schulträgerschaft der 
Städte und Gemeinden, der Kommunen angeklungen. Hier soll insofern „demokratisiert werden“, 
dass bei Bauvorhaben, die vom Schulträger auszuführen sind, Sanierungsvorhaben auch die Schü-
lervertretungen befragt werden sollen. Da haben aber die kommunalen Spitzenverbände vorhin 
gesagt, dass sie das für problematisch halten. Die Bedenken teilen wir. 
 
Meine Frage ist: Kann es nicht zu zeitlichen Verzögerungen führen, wenn eine starke Schülerbe-
teiligung in Form eines Mitspracherechts gegenüber dem Schulträger vorliegt? Muss man nicht 
auch die Frage stellen, ob die Entwicklung in der psychologischen Reife dort gegeben ist, bei Bau-
vorhaben mitzureden. Ich weiß nicht, ob ich damals als Schüler die entsprechende Kompetenz 
gehabt hätte, um bei Bauvorhaben, Sanierungsvorhaben oder Baumängeln mitzureden. Ist es 
nicht so, dass die kommunalen Spitzenverbände durchaus Recht haben, wenn sie sagen, das an 
dieser Stelle eine sogenannte Demokratisierung „zu weit gehe“ und im Grunde genommen nicht 
sachdienlich sei. Das wäre meine erste Frage. 
 
Die zweite Frage bezieht sich auf die Laufbahn. Da würde ich Herrn Lamowski direkt ansprechen. 
Der Deutsche Beamtenbund – ich lese es vor – hat die Möglichkeit, Lehrer in Schulen einzusetzen, 
für die sie nicht die Laufbahnbefähigung besitzen, kritisch gesehen. Die vorgeschlagene Ergän-
zung soll gestrichen werden, da sie gegen das Laufbahn- und Leistungsprinzip der Berufsbeamten 
verstoße. – 
 
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann war es bisher nur möglich, dass Lehrer im Teilbe-
schäftigungsverhältnis in einer Schulart eingesetzt werden konnten, für die sie nicht die Lauf-
bahnbefähigung besaßen. Diese Regelung soll nun auf verbeamtete Lehrer ausgedehnt werden. 
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Sehe ich das richtig, habe ich das richtig erfasst, dass mit diesem Phänomen jetzt auch die verbe-
amteten Lehrer rechnen müssen, also quasi Unterricht trotz nicht vorhandener Laufbahnbefähi-
gung? 
 
Dazu möchte ich alle Experten hören, aber die Frage richtet sich insbesondere an Herrn Lamowski. 
Wie beurteilen Sie das; denn die AfD-Fraktion ist schon der Meinung, dass der Abschluss und die 
Laufbahnbefähigung nicht irgendein Papier sind, sondern meines Erachtens schon ein wichtiges 
Portfolio widerspiegeln? 
 
Ich finde das auch gegenüber den Schülern nicht reell. Wir sagen ja auch, mach du deinen Ab-
schluss, dokumentiere den Abschluss. Dabei handelt es sich auch um einen wesentlichen Lernin-
halt. Wenn wir das jetzt selbst aufweichen und sagen, im Grunde genommen kann jeder irgendwie 
alles und überall unterrichten, ist das meines Erachtens ein Argumentationsbruch, wenn wir Schü-
ler darauf hinweisen, dass man für einen entsprechenden beruflichen Werdegang ein Laufbahn-
zeugnis haben, eine Laufbahn abschließen muss. 
 
Cornelia Schwartz: Zunächst einmal vielen Dank an Frau Kazungu-Haß für die Frage; denn mir ist 
es sehr wichtig, dass das richtig herüberkommt. 
 
Sie hatten eine Frage zu den demokratischen Strukturen in der Schule gestellt und haben gefragt, 
weshalb ich so scharf trenne zwischen der innerschulischen und außerschulischen Demokratie. 
Sie haben wunderschöne Beispiele aus dem Unterricht genannt, in denen wir Demokratie einüben, 
und genau das war auch meine Aussage. Es ist gefährlich, wenn man es so verdrehen würde – was 
Sie nicht getan haben –, als wollten Lehrer im Unterricht nicht demokratische Strukturen einüben.  
 
Gerade das Gegenteil ist der Fall. Wir sind dabei, Mitbestimmung zuzulassen bzw. nicht nur zuzu-
lassen, sondern die Schüler dazu zu ermutigen. Wir machen das bereits. 
 
Aber in dem Gesetzentwurf geht es ja um etwas anderes. Es geht ja nicht darum, ob ich nun im 
Unterricht dieses oder jenes Werk lese oder etwas anderes mache, sondern es geht um die Frage: 
Muss man eine Klassensprecherversammlung im Schulgesetz zu diesen Fragestellungen veran-
kern, die tatsächlich andere Probleme, und zwar sehr komplexe Probleme, berühren? 
 
Ich glaube, wir sind uns in den demokratischen Strukturen sehr einig, und daher sollten wir auch 
keinen Konflikt hervorrufen, der so nicht da ist. Das wäre der Sache nicht dienlich. 
 
Des Weiteren haben Sie gefragt: Sind denn Sachzwänge ein Hinderungsgrund? – Nein, natürlich 
nicht, und das habe ich auch versucht klarzumachen. Ich habe nur aufzeigen wollen – das habe 
ich auch so gesagt –, dass Schüler teilweise schon gegen Wände laufen könnten oder das Gefühl 
haben könnten, gegen Wände zu laufen. Das ist gerade bei der Unterrichtszeit und der Pausen-
planung am deutlichsten, weil so viele Sachzwänge vorhanden sind. 
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Natürlich können wir Fünftklässlern und auch Erstklässlern all das zumuten, dass sie vom Schul-
leiter oder der Schulleiterin alles Mögliche erklärt bekommen und dass sie dann sagen, gut, wir 
haben gesehen, diese Sachzwänge sprechen dafür, dass es jetzt genau diese eine Lösung gibt, und 
dann stimmen wir eben dieser Lösung zu. – Klar, wenn man das möchte, dann kann man das so 
machen. 
 
Unsere Frage ist nur, ob das sinnvoll ist, und dies würden wir an der Stelle tatsächlich eher mit 
Nein beantworten. Also, man muss sich den Katalog in Absatz 4 des Schulgesetzes einfach nur 
genau anschauen und überlegen, wo macht die Mitbestimmung und Beteiligung Sinn und wo viel-
leicht eher nicht. – Danke schön. 
 
Jean Matthias Dilg: Frau Kazungu-Haß, zunächst zu dem, was Sie gesagt haben. Wir stimmen Ihren 
Ausführungen sehr ausdrücklich zu. Sachzwänge gehören zum tatsächlichen Leben dazu, und wir 
würden es als schwierig empfinden, wenn sie nicht auch vermittelt werden. Ich denke, Schülerin-
nen und Schüler allen Alters sind auch in der Lage, das zu verstehen und in ihre Entscheidungen 
mit einzubeziehen, zumal in dem Katalog, den Sie angesprochen haben, Frau Schwartz, verschie-
dene Stufen der Mitbestimmung festgelegt sind. Also, es gibt die Anhörung, die Benehmensfest-
stellung und die Zustimmung, und das ist wohl auch genau vor diesem Hintergrund so geschehen.  
 
Zusätzlich denken wir auch, Demokratieerziehung besteht aus zwei Pfeilern: zum einen aus dem, 
was man theoretisch im Sozialkundeunterricht, in GL oder wo auch immer lernt, aber auch aus 
dem, was man in seinem praktischen Schulalltag vor Ort erlebt. Deswegen denken wir, dies geht 
Hand in Hand miteinander einher. 
 
Frau Willius-Senzer, Sie haben gefragt, ob die Mitwirkung von Grundschülern im Schulausschuss 
nicht überfordernd sein kann. Dazu ist unsere Antwort, wenn die Grundschüler*innen einfach nur 
so in einer Sitzung des Schulausschusses dazugesetzt werden, dann ist die Antwort, ja, natürlich 
sind sie dann überfordert. Es muss eine pädagogische Aufbereitung für sie geben. Die Zusammen-
hänge müssen erklärt werden.  
 
Sicherlich werden Herr Hammer und Herr Lamowski vonseiten der Lehrkräfteverbände später 
noch etwas dazu sagen, wenn sie gehört werden. Wenn die Lehrkräfte hierfür beispielsweise Aus-
gleichsstunden benötigen, halten wir es auch durchaus für legitim, ihnen dafür diese Stunden zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Lucas Fomsgaard: Ich möchte auf die Aussage von Herrn Paul eingehen. Auch wenn es keine Frage 
direkt an uns war, finde ich es wichtig, unsere Perspektive dazu mit einzubringen. Es geht mehr 
um die Baumaßnahmen bzw. um die Beteiligung von Schülerinnen und Schülern bei anstehenden 
Baumaßnahmen und die Rolle der kommunalen Spitzen an der Stelle. Ich würde gern das Beispiel 
der Wandfarbe eines Gebäudes oder die Pausenhofgestaltung anführen. 
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Es ist sehr wohl möglich, dass wir als Schülerinnen und Schüler unsere Perspektive mit einbringen 
und uns auch entsprechend beteiligen; denn letztlich sind wir diejenigen, die den Pausenhof nut-
zen. Wir sind genauso wie auch die Lehrkräfte von der Wandfarbe des Gebäudes oder der Innen-
räume betroffen. Bei diesen Entscheidungen ist es in unseren Augen wirklich wichtig, dass wir 
auch beteiligt werden. 
 
Wenn wir beispielsweise über Sanierungsmaßnahmen sprechen, die anstehen, dann können Sie 
mir nicht erklären, dass Lehrkräfte oder Eltern, die überhaupt nicht vom Fach der Baubranche 
kommen, in der Lage wären, ein Urteil zu treffen. Es gibt Empfehlungen von Bausachverständigen, 
an die man sich hält oder an denen man sich orientiert. Sich an diesen Empfehlungen zu orien-
tieren, können wir Schülerinnen und Schüler genauso gut wie Sie als Politiker oder wie die Lehr-
kräfte und Eltern. Von daher teile ich Ihre Bedenken an der Stelle ganz und gar nicht. Ich denke, 
es ist wirklich wichtig, dass wir auch bei solch elementaren Entscheidungen wie Baumaßnahmen 
beteiligt werden. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Es gibt eine direkte Nachfrage des Kollegen Paul und anschließend von 
Frau Kollegin willius-Senzer. 
 
Abg. Joachim Paul: Ich glaube, in der Praxis ist es meines Erachtens auch schon so, dass bei der 
Wandfarbe oder bei der Gestaltung der Aufenthaltsbereiche oder des Pausenhofs die Schüler 
durchaus gefragt werden. Es stellt sich nur die Frage, ob das wirklich institutionalisiert werden 
muss. Dass man die Schüler dazu gar nicht befragt und sagt, wir nehmen die Farbe rosa einfach 
so, weil das den Entscheidern gefällt, habe ich noch nie erlebt. Ich glaube, das ist eher ein exoti-
sches Beispiel. 
 
Aber wenn Schüler beurteilen sollen oder mitsprechen sollen, ob ein Fachraum renoviert wird 
oder eine Aufenthaltsecke gemacht wird, stellt sich schon die Frage, ob dann richtige Abwägungen 
getroffen werden können. Meine Frage lautete ja, ob nicht auch das Sanierungs- und Bauproce-
dere dadurch behindert oder verlängert wird. Ich glaube, das kann in keinem Interesse sein; von 
daher kann ich diese Antwort nicht so richtig gelten lassen und würde, sofern sich jemand dazu 
äußern möchte, gern eine Antwort dazu einholen. 
 
Lars Lamowski: Ich wollte zunächst einmal darauf eingehen, was die Grundschulen angeht. Das 
ist gleich auch ein Teil meiner Stellungnahme, sodass ich es nun erst einmal zurückstellen werde; 
sonst wiederhole ich mich. 
 
Das Gleiche gilt, was die Frage mit der Laufbahn angeht, die Herr Paul angesprochen hat. Auch 
das werde ich gleich in meiner Stellungnahme erläutern. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Danke schön. 
 
Abg. Cornelia Willius-Senzer: Ich würde gern auf die Frage von Herrn Paul eingehen. Sie haben die 
Schwierigkeiten bei Bauvorhaben angesprochen und die Frage gestellt, ob die psychologische 
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Reife schon da sei. Ich habe letzte Woche das Theresianum in Mainz besucht und mit dem Direktor 
Stefan Caspari gesprochen. Ich konnte mir ansehen, wie die Schülerschaften eingebunden waren. 
 
Natürlich gehen die Bauvorhaben, die gesetzlich von der Architektur her vorgeschrieben sind, 
nicht unbedingt als Architektenanfrage an die Schülerinnen und Schüler. Aber man hat ganz klar 
auf die Schule der Zukunft gesetzt und hat natürlich sowohl die 8. und 9. Klassen dazu gebeten, 
wie sie die Zukunft sehen, insbesondere mit Digitalisierung, mit gemeinschaftlichem Arbeiten.  
 
Es ist einfach hervorragend, wie das gemacht wurde. Selbst die kleinen Klassen durften ihre 
Räume mitgestalten, was die Einrichtung angeht, wo der Lehrer dabei ist, wie der Lehrer dabei ist, 
wie man allein arbeitet. Dort ist eine Schule der Zukunft entstanden, und ich kann Ihnen nur emp-
fehlen, auch einmal dorthin zu gehen; denn dort geht es nicht um die Frage, rosa Wand oder nicht 
rosa Wand. Da geht es eindeutig um die Schule der Zukunft. Das möchte ich nur einmal sagen. Das 
hat mit der großen Reife der Schülerinnen und Schüler schon etwas zu tun. – Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Herr Kollege Paul, ein kurzer Kommentar, bitte, und dann hat Herr Dr. Beul 
das Wort. 
 
Abg. Joachim Paul: Das Beispiel mit der Farbe habe ich gar nicht genannt. Letztendlich ging es um 
den Pausenhof, das Beispiel mit der Wandbemalung habe ich gar nicht in die Diskussion einge-
führt. Wir reden hier auf zwei Ebenen.  
 
Ich habe auch nicht gesagt, dass die Schüler zu dumm dafür sind, ihre Klassenräume zu gestalten. 
Ich habe eine ganz konkrete Frage gestellt, ob sich nicht notwendige Bauvorhaben dadurch not-
wendigerweise verzögern können. 
 
Es tut mir leid, ich habe 15 Jahre lang Schüler unterrichtet, und zwar aller Altersklassen. Es gibt 
einfach Schüler, die das meines Erachtens nicht so ohne weiteres überblicken können. Das be-
deutet nicht, dass unsere Schüler dümmer sind als die Schüler anderer Generationen, aber es gibt 
auch dort unterschiedliche Entwicklungsstände und unterschiedliche Einblicke. Ich glaube, das 
ist ein Problem, welches uns bei der gesamten Demokratisierungsgeschichte dauernd begleiten 
wird, und das ist einfach ein Faktum. Vielleicht könnte jemand einmal auf diese Frage eingehen. 
Immerhin sehen die kommunalen Spitzenverbände auch diese Gefahr, und ich glaube, das ist eine 
Einschätzung, die man sehr ernst nehmen muss. 
 
Dr. Carsten René Beul: Ich muss sagen, das ist doch ein Problem der Demokratisierung insgesamt. 
Wir können doch auch nicht verhindern, dass Leute in Bauausschüsse kommen, die – – 
 
Das hängt auch nicht vom Alter ab. Es hängt doch davon ab, was jemand mitbringt, inwieweit er 
sich mit einbringt, wie weit er sich einarbeitet, und das kann auch jemand sein, der noch auf die 
Schule geht. Diese Leute können sogar besser sein als manche ältere, die auch keine Ahnung von 
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der Materie haben und durch irgendwelche Wahlverfahren zufällig in solche Ausschüsse hinein-
gewählt werden. – Es tut mir furchtbar leid, das ist Demokratie. Das ist unabhängig von der Frage 
des Alters. 
 
Cornelia Schwartz: Ich habe noch eine Ergänzung. Herr Dilg hatte vorhin noch gesagt, dass ver-
schiedene Formen der Mitbestimmung im Gesetzentwurf verankert sind, und das stimmt auch. 
 
Herr Dilg, aber die Sache, auf die ich mich beziehe, unterliegt ja tatsächlich explizit der Zustim-
mung. Also, es geht mir tatsächlich nur um diesen Absatz 4, nur, damit das noch einmal in den 
Fokus gerät. – Vielen Dank.  
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Vielen Dank. – Wenn Sie damit einverstanden sind, würden wir damit den 
ersten Block abschließen. 
 
Ich rufe nun den Verband Bildung und Erziehung auf und gebe zunächst Herrn Lamowski das Wort. 
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Lars Lamowski 
Verband Bildung und Erziehung (VBE) 
Landesverband Rheinland-Pfalz 

 
Lars Lamowski: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Danke schön, dass ich heute im Bil-
dungsausschuss für den VBE Rheinland-Pfalz sprechen darf. Ich versuche, aus dem, was ich gerade 
gehört habe, und dem, was wir bereits als Stellungnahme eingereicht haben, eine Mischung hin-
zubekommen und mich gleichzeitig kurzzufassen. 
 
Ich möchte starten mit § 6, der heute schon des Öfteren genannt worden ist. Ich möchte mit Nach-
druck dafür werben, wenn man so etwas ins Schulgesetz hineinschreibt, dass dann die entspre-
chenden finanziellen Mittel auch wirklich da sind. Ich kann nicht in ein Schulgesetz hineinschrei-
ben, die Nutzung von digitalen Lehr- und Lernsystemen sowie Netzwerken ist regulärer Bestand-
teil der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit, wenn die Ausstattung schlicht und ergreifend nicht da 
ist.  
 
Ich spreche jetzt nicht nur von Schülerausstattungen. Es geht auch um die Lehrkräfte. Ihr tägliches 
Handwerkszeug ist ein Laptop oder ein PC; denn ohne Laptop oder PC kann ich keine elektroni-
sche Tafel mit irgendwelchen Dateien versorgen, und dazu brauche ich oft nicht mehr wie früher 
ein Stück Kreide, sondern ich brauche Dateien, die ich vorher vorbereite und dann in der elektro-
nischen Tafel verarbeite. Das heißt, wir brauchen dringend auch eine Ausstattung für die Lehr-
kräfte. 
 
Mein Ansinnen an dieser Stelle ist auch, denken Sie bitte an den Datenschutz. Die Kolleginnen und 
Kollegen haben ihre Privatrechner, die teilweise sehr alt sind, die nicht mehr „supportet“ werden 
etc., auf denen Dokumentationen über sensible Elterngespräche vorhanden sind und die in keiner 
Weise geschützt werden. Zwar gibt es eine Erklärung, die die Kollegen abgeben müssen und wo 
sie versichern, dass sie für die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen sorgen, aber diese Kol-
legen sind dafür nicht ausgebildet. Sie wissen nicht, was dahintersteckt. Sie unterschreiben das, 
um schlicht und ergreifend irgendwie einen Computer nutzen zu können, weil ihnen vom Land 
keiner zur Verfügung gestellt wird.  
 
Es sind momentan genug Gelder da. Vor einiger Zeit gab es kein Geld im Bildungsbereich, jetzt auf 
einmal ist ganz viel Geld da, und ich denke, jetzt sollte man in die Bildung und auch in die Aus-
stattung der Lehrerinnen und Lehrer investieren. Das ist ein ganz wichtiges Ansinnen. 
 
Ich möchte an dieser Stelle ein wenig dagegen argumentieren, als gesagt wurde, im Grundschul-
bereich könne man das Thema „Digitalisierung“ vernachlässigen. Ich bin selbst Schulleiter einer 
drei- bis vierzügigen Grundschule. Wir haben fast jede Klasse mit der elektronischen Tafel ausge-
stattet. Wir haben über das Konzept „Medienkompetenz macht Schule“ 32 Tablets für 250 Schüler; 
Sie sehen schon, da ist noch Nachholbedarf. 
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Aber wir arbeiten regelmäßig damit, und das ist ein hervorragendes Arbeiten. Es wird genauso wie 
in jeder anderen Schule auch als ein Werkzeug begriffen und nicht als ein dauerndes Damit-Ar-
beiten. Das möchte ich an dieser Stelle deutlich betonen. 
 
Nun noch einen Hinweis: Es gibt den Digitalen Bildungspakt, wo die Schulträger aufgefordert wur-
den, für jede ihrer Schulen ein eigenes Konzept zu entwickeln. Ich bitte darum, einmal darüber 
nachzudenken, gerade im Hinblick auf diesen Paragrafen: Warum gibt es hier noch diese bürokra-
tischen Hemmnisse, warum baut man sie ein? Warum sagt man nicht einfach, so und so ist die 
Ausstattung einer Schule in Rheinland-Pfalz? – Das ist die grundlegende Ausstattung einer jeden 
Schule, und dann wird genauso investiert. Dann ist das Geld da, und ich brauche nicht noch Kon-
zepte zu schreiben, die eigentlich schon wieder überholt sind, wenn die Tinte trocken ist. Von 
daher bitte ich darum, einmal darüber nachzudenken, die Gelder früher auf den Weg zu bringen. 
Ich denke, gerade in dieser Zeit ist das ganz wichtig. 
 
Als nächster Punkt ist mir § 25 Abs. 6 wichtig. Herr Paul, ich glaube, darin geht es um das, was Sie 
meinen. Darin geht es um den Punkt der Lehrämter und der Lehrkräfte, die dann verschoben wer-
den sollen in die verschiedenen Schularten. – Der VBE hat ganz deutlich gefordert, diesen Para-
grafen einfach zu streichen und aus dem Gesetz herauszunehmen, weil er letzten Endes indiziert, 
ein Gymnasiallehrer kann ohne Probleme auch in der Grundschule arbeiten und umgekehrt ein 
Grundschullehrer genauso an einem Gymnasium. – Das funktioniert in der Praxis ohne eine Be-
gleitung, ohne eine Ausbildung, ohne eine praktische Ausbildung schlicht und ergreifend nicht. 
Wenn wir uns das anschauen, fehlt es uns an transparenten Richtlinien, an Eignungsfeststellun-
gen, wann jemand mit wie vielen Stunden in welcher Unterrichtsform eigentlich arbeiten darf. Das 
ist uns einfach zu wenig an Hintergrund, und entsprechend bitten wir darum, es herauszustrei-
chen.  
 
Wir wissen natürlich, dass wir aufgrund des Lehrermangels, der auch hausgemacht ist, Seiten- 
und Quereinsteiger brauchen sowie auch Leute, die aus anderen Lehrämtern kommen. Deshalb 
lässt die jetzige Gesetzeslage das auch schon zu. Wir haben ja heute schon Gymnasiallehrer an 
den Grundschulen und umgekehrt; von daher könnte man sich eigentlich darauf beziehen und 
muss es nicht in das Gesetz hineinschreiben. Wenn man es hineinschreibt, muss man es unterfüt-
tern und auch genau sagen, wo die Grenzen sind und wie die Richtlinien sind, die Eignungsfest-
stellung etc. 
 
Ich komme zu einem weiteren Punkt, der schon des Öfteren in der Diskussion war, und ich denke, 
es hat auch einen Grund, weshalb die Punkte, die ich benenne, immer wieder auftauchen. Inwie-
weit sind die Grundschüler denn geeignet, um mitzuentscheiden? – An dieser Stelle möchte ich 
noch einmal sagen, ich bin selbst Schulleiter, und wir haben eine Kollegin an der Schule, die ein 
Schülerparlament macht. Es gab aktuell einen Wettbewerb, bei dem wir ganz gut abgeschnitten 
hätten, wenn Corona nicht eingegriffen hätte. 
 
Wir sind das gewohnt, und wir beteiligen die Kinder wirklich an vielen Programmen, und sie sind 
an vielen Entscheidungen mitbeteiligt. Aber das kostet Zeit. Grundschüler können mitentscheiden 
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bei bestimmten Themen, aber sie brauchen schlicht und ergreifend die Zeit. – Und woher nehmen 
wir diese Zeit? 
 
Momentan reißen wir die Kinder aus der Stundentafel heraus, um das mit dem Parlament über-
haupt hinzubekommen. Das heißt, Sie können nicht erwarten, dass der Erst-, Zweit-, Dritt- oder 
Viertklässler einmal eben ein Schülerparlament einberuft. Dazu brauchen Sie eine Begleitung. 
 
Im Gesetz steht, dazu gibt es einen Verbindungslehrer, aber so etwas gibt es in der Grundschule 
nicht. Wir haben diese Form des Verbindungslehrers nicht, dann muss man dort die Stelle ent-
sprechend schaffen. 
 
Zudem muss man sagen, es sollten auch zeitliche Ressourcen im Stundenplan eingerichtet wer-
den. Wo soll ich das wegnehmen? Beim Sachunterricht? Wann soll der Unterricht denn stattfinden 
in diesem Parlament? – Wie gesagt, wir bestreiten es gerade aus dem laufenden Stundenplan, 
einfach so. Die Schüler nehmen dann am Religionsunterricht teilweise nicht teil, oder aus anderen 
Klassen sind es andere Unterrichtsbereiche, die dann herausfallen. – Also, hier fehlt uns die Un-
termauerung dessen, was dann vor Ort passieren muss. Ich bin ein Befürworter davon, aber wenn 
man das möchte, dann muss man es auch entsprechend personalisieren, man muss sagen, wo es 
im Stundenplan stattfinden soll, wo ist die Zeit dafür.  
 
Ich muss sagen, wir haben als Schule gerade mit dieser Beteiligung der Schüler unheimlich viel 
Kreativität in die Schule hineingebracht und haben sehr viel vorangebracht. Also von daher, eine 
sehr große und starke Befürwortung vonseiten des VBE, aber auf der anderen Seite brauchen wir 
dann auch die zeitlichen Ressourcen und die Einbeziehung in den Stundenplan. Wir würden gern 
wissen, wo wir das mit einbinden können. 
 
Ich habe noch einen Punkt zu § 48 a „Errichtung des Schulausschusses“. Dort sind die Schülerin-
nen und Schüler natürlich auch mit dabei. Wir möchten daran appellieren, dass wir in der Grund-
schule teilweise Themen im Schulausschuss behandeln müssen, mit denen die Grundschüler ein-
fach restlos überfordert sind und daher auch einmal herausgenommen werden können müssen. 
Ich möchte als Beispiel die Ordnungsmaßnahmen nennen, wenn es um Schulverweise oder Ähn-
liches geht. Dort werden teilweise Themen besprochen, was ist bei dem Kind in der Familie los, 
was läuft da? – Auch im Rahmen der Vertraulichkeit zu hoffen, dass dann Zweit-, Dritt- oder Viert-
klässler – – 
 
Manche Dinge sind für diese Kinderohren an der Stelle überhaupt nicht bestimmt. Deshalb bitte 
ich darum, dafür Sorge zu tragen und darauf zu achten, eine Öffnungsklausel hineinzubringen, 
wenn es ein Thema ist, bei dem wir die Schülervertreter heraushalten müssen. Dort hilft auch 
keine Vorbereitung im Vorfeld mit stundenlangem pädagogischen Coaching, sondern davor muss 
man sie vielleicht einfach schützen. Auch bei Gesamtkonferenzen wäre es wirklich gut, wenn man 
die Kinder nicht teilweise drei oder 4 Stunden an den Sitzungen teilnehmen lässt. Dann kommt 
die nächste Klage von den Eltern wegen einer Kindeswohlgefährdung, wenn wir so weitermachen. 
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Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wenn dort Themen behandelt werden, die die Kinder wirk-
lich interessieren und bei denen sie mitreden können und worauf sie auch vorbereitet wurden, 
dann nehmen sie teil, aber doch nicht an der gesamten Sitzung der Gesamtkonferenz.  
 
Das sind die Dinge, die mir ganz besonders wichtig waren. An dieser Stelle hoffe ich und bitte ich 
darum, dass die Anregungen des VBE in irgendeiner Art und Weise Einzug halten in den Bildungs-
ausschuss und auch entsprechend vorangetragen werden. Noch einmal grundsätzlich: Das, was 
man in solche Gesetze hineinschreibt, muss auch finanziell unterlegt werden. Wenn das nicht der 
Fall ist, dann kann ich viel aufschreiben; aber dann bringt uns das Ganze nichts. Was Frau Schwartz 
eben sagte zum Thema „scheindemokratisch“ – oder wie die Formulierung auch immer war –, es 
geht mir darum: Wir wollen das alle. Aber wenn wir es wollen, dann muss es auch finanziell und 
von den Stunden her entsprechend vorbereitet sein und grundgelegt sein. Ich denke, das sollte 
man hier beherzigen. Wenn man das nicht tut, sollte man an der Stelle so ehrlich sein und sagen, 
wir lassen es besser heraus. – Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Herr Lamowski, vielen Dank. 
 
Ich rufe nun die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Rheinland-Pfalz auf und erteile 
Herrn Hammer das Wort. 
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Klaus-Peter Hammer 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz 

 
Klaus-Peter Hammer: Zunächst einmal vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, angehört zu 
werden. Ich möchte versuchen, es kurzzumachen, weil vieles schon gesagt worden ist. 
 
Ich möchte mit einem Punkt anfangen, der wirklich überfällig war und den auch die Landesschü-
ler*innenvertretung mit angestoßen hat. Wir begrüßen sehr, dass das Wort „Rasse“ aus dem 
Schulgesetz genommen worden ist. Das war echt nicht mehr zeitgemäß; insofern ist es gut, dass 
wir das geschafft haben. 
 
Zum Thema „Digitalisierung“ haben schon viele Vorrednerinnen und Vorredner etwas gesagt, was 
absolut nachvollziehbar ist. Zunächst einmal ist die Digitalisierung für alle Schularten denkbar, 
natürlich immer bezogen auf das Alter der Schülerinnen und Schüler. Deswegen finden wir es gut, 
dass sie zunächst einmal im Schulgesetz aufgeführt worden ist. Wir sind derzeit in einer extrem 
außerordentlichen Situation, die sich hoffentlich irgendwann wieder normalisiert. Aber trotzdem 
wird das Thema „Digitalisierung“ auch eine Rolle spielen. Insofern ist es absolut wichtig, dass es 
an den Schulen überhaupt möglich ist, digitalen Unterricht anzubieten, wie auch immer, das heißt, 
mit digitalen Endgeräten für die Lehrkräfte wie auch für die Schülerinnen und Schüler, aber auch 
mit den geeigneten Konzepten, die in der Lehrkräftefortbildung eine Rolle spielen müssen. Inso-
fern ist es schon wichtig, das mehrfach genannte Argument aufzugreifen, dass dafür auch das Geld 
in die Hand genommen werden muss. Lippenbekenntnisse allein werden uns dort überhaupt nicht 
weiterbringen. 
 
Natürlich ist es wichtig, breit in die Unterstützungs- und Fortbildungsmaßnahmen zu investieren 
und letztendlich auch ein entsprechendes Bewusstsein zu schaffen, wie man gut und sinnvoll di-
gital im Unterricht arbeiten kann, weil das sicherlich auch eine Hilfe sein kann. 
 
Zu dem vielfach zitierten § 25 hatten wir es in unserer Stellungnahme präzisiert. Nachdem auch 
einige Möglichkeiten verändert worden sind, um dem Fachkräftemangel in Rheinland-Pfalz zu be-
gegnen, gibt es nun auch die Möglichkeit, Wechselprüfungen für verbeamtete Lehrkräfte zu ma-
chen. Genau für diese Lehrkräfte ist diese Passage im Schulgesetz wichtig.  
 
Es gibt tatsächlich Gymnasiallehrkräfte, die in der Grundschule arbeiten wollen. Sie wollen eine 
Wechselprüfung machen. Aber damit sie überhaupt in der Grundschule eingesetzt werden können, 
um sich für diese Wechselprüfung vorzubereiten, ist dieser Paragraf hilfreich, und das sollte auch 
genauso präzisiert werden. Dafür haben wir auch einen Formulierungsvorschlag gemacht. 
 
Alle anderen Bedenken kann ich absolut nachvollziehen. Zum einen gab es bisher schon die Mög-
lichkeit, dass schulartfremde Lehrkräfte in anderen Schularten eingesetzt worden sind, was wir 
immer kritisch gesehen hatten. Vor zehn oder 15 Jahren waren zum Beispiel sehr viele Grundschul-
lehrkräfte im Gymnasium eingesetzt und umgekehrt, je nachdem, wie der Fachkräftebedarf war. 
Also, wir wollen definitiv nicht, dass irgendwelche Löcher gestopft werden, sondern wir wollen, 
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dass die Lehrkräfte auch für die Schulart qualifiziert sind, in der sie später einmal unterrichten. 
Aber, wie gesagt, wenn der Paragraf bezogen auf die Wechselmöglichkeiten von Lehrämtern ent-
sprechend verändert wird, dann macht das Ganze Sinn. 
 
Nun zum Thema „Partizipation“. Das ist ein Thema, bei dem ich uns allen Mut machen möchte zu 
sagen, lasst uns die Schulen öffnen. Ich kann verstehen, dass bestimmte Themen nicht für alle 
Altersgruppen geeignet sind. Aber Herr Dilg hat auch gesagt, es gibt die Möglichkeit, dass man 
einfach nur gehört wird und nicht unbedingt mitbestimmt. So ist es bei den Personalräten auch. 
 
Ich habe auch schon Kindertagesstättengruppen erlebt, die sehr wohl in der Lage waren, qualifi-
ziert ihre Meinung zu bestimmten Themen zu äußern, die auch ihrem Alter entsprechend waren. 
Warum sollte man das den Schülern nicht auch ermöglichen? 
 
Dass man das eine oder andere im Gesetz noch klärt, damit es besser zu verstehen ist und leichter 
lesbar ist, das ist nachvollziehbar. Aber warum sollte man nicht auch darüber nachdenken, wenn 
es denn schon randläufig erwähnt wird, was Schulparlamente angeht, dass die eine oder andere 
Schule, die mutig ist, dieses Parlament einführen könnte, sodass man auch damit arbeiten kann? 
Es gibt in der Reformpädagogik jahrzehntelange Erfahrungen, wie man damit umgehen kann, und 
ich glaube, das gelänge auch den Schulen in Rheinland-Pfalz. 
 
Ich möchte noch einen Punkt einbringen, der uns alle eint, die als Lehrkraft arbeiten. Natürlich 
sollen auch die Lehrkräfte in ihrer Freiheit, Dinge zu entscheiden, die ihren Arbeitsalltag und ihren 
Unterricht betreffen, dadurch nicht eingeschränkt werden. Ich meine, die Autonomie der Lehr-
kräfte muss gewahrt bleiben. Aber ich glaube, das ist von der Landesschüler*innenvertretung 
auch gar nicht so gemeint, sondern es geht um Dinge, die die Schulgemeinschaft allgemein be-
treffen. 
 
Wenn wir davon sprechen, die Demokratie zu stärken, und wenn wir in Rheinland-Pfalz regelmäßig 
jedes Jahr den Landesdemokratietag haben, dann finde ich es gut, wenn sich die Schulen dort 
stärker auf den Weg machen und den Schülerinnen und Schülern mehr Partizipationsmöglichkei-
ten, und zwar echte Partizipationsmöglichkeiten, bieten. Natürlich gehört es auch dazu, zu erle-
ben, dass ich etwas durchgesetzt oder nicht durchgesetzt habe und dass es auch Sachzwänge gibt, 
die übrigens für die Lehrkräfte genauso gelten. Auch die schulischen Personalräte haben nur eine 
sehr eingeschränkte Mitbestimmung, was den schulischen Alltag angeht, und ich glaube, das kann 
man den Schülerinnen und Schülern auch vermitteln. 
 
Was die Frage der Zeit angeht, so ist dies ein Thema, auf das man den Finger legen muss. Frau 
Schwartz hat vollkommen Recht, Die Schulleitungen sind derzeit aus vielen Gründen extrem über-
lastet. Man hat jahrelang an der Freistellung von Schulleitungen nichts getan, das muss man auch 
einmal sagen. Aber das sollte uns trotzdem nicht daran hindern, den Schritt zu tun, mehr Mitbe-
stimmung an den Schulen zu ermöglichen und gleichzeitig daran zu arbeiten, dass die Schulen 
auch die notwendigen – auch zeitlichen – Freiräume bekommen. Einiges kann im Unterricht statt-
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finden. Die Grundschulen sind eigentlich schon seit vielen Jahren damit erfahren, was den Klas-
senrat angeht. Ich habe selber Lehrkräfte in der Grundschule ausgebildet und war immer beein-
druckt, wie souverän Grundschulkinder schon die Sitzungsleitung übernehmen können und wie 
souverän sie die Protokolle führen, wie streng darauf geachtet wird, dass die Regeln eingehalten 
werden. Es lohnt sich, so etwas früh zu trainieren, wenn wir eine stabile und tragfähige Demokratie 
für uns haben wollen. 
 
Das waren aus meiner Sicht die wichtigsten Dinge. Ich habe mich kurz gefasst auch wegen der 
Zeitschiene heute Nachmittag. Einiges haben wir auch in unserer schriftlichen Stellungnahme vor-
gelegt, die man noch nachlesen kann.  
 
Abschließend komme ich noch zu der Frage der Parität, auf die ich gern eine Antwort geben würde. 
Die GEW hat keine Angst davor, den Schulen mehr Parität in entscheidenden Fragen zu geben, 
auch was zum Beispiel die Besetzung der Schulleitungen angeht; denn das betrifft ja die Schüle-
rinnen und Schüler genauso wie die Lehrkräfte. Natürlich kann man vielleicht noch auf das Alter 
der Schülerinnen und Schüler schauen, aber ab dem Sek-I-Bereich dürfte es kein Problem sein, 
früher eigentlich auch nicht. Daher sollte man auch keine Angst haben, den Schülern eine Drittel-
parität zu geben. Es sind auch immer zwei Drittel Erwachsene, die dabei mitbestimmen, und 
dadurch kann eigentlich nichts schiefgehen.  
 
Soweit mein Beitrag! – Danke schön. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Herr Hammer, vielen Dank.  
 
Ich darf dann zu Herrn Berkessel von der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik über-
leiten. Herr Berkessel, Sie haben das Wort. 
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Hans Berkessel 
Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik e.V. Landesverband Rheinland-Pfalz 
– Vorlage 17/6584 – 
 

Hans Berkessel: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich hoffe, ich bin gut verständlich. 
Ich darf mich dafür bedanken, dass ich hier, wenn auch als letzter in der Runde, noch Gelegenheit 
habe, aus der Perspektive der Demokratiepädagogik insgesamt einen Blick auf diese Schulgesetz-
novelle zu werfen. Vieles ist schon diskutiert worden. Manchmal ist es mir schwergefallen, mich 
nicht in das Gespräch einzuschalten, aber vielleicht gibt es gleich im Nachgang noch Gelegenheit 
dazu. 
 
Ich will Ihnen nur ganz kurz etwas zur Person sagen, damit Sie den Hintergrund besser verstehen. 
Ich bin Pädagogikhistoriker, jetzt als Studiendirektor im Ruhestand und habe unter anderem 
von 2002 bis 2007 das bundesweite Modellprogramm „Demokratie lernen und leben“ für Rhein-
land-Pfalz geleitet. Ich habe seit dieser Zeit Tausende von Schülern und Lehrern fortgebildet und 
in diesen Prozessen begleitet und erlaube mir daher zu sagen, dass ich einen kleinen Einblick in 
die Schulwirklichkeit und – liebe Frau Schwartz, weil Sie das eben so kritisch angesprochen ha-
ben – in die Frage der Möglichkeiten habe. Dazu würde ich gerne gleich noch etwas sagen. 
 
Ich will noch eine Bemerkung machen, die für die „älteren“ Abgeordneten vielleicht von Interesse 
ist. Sie erinnern sich zum Teil sicher, dass wir schon im Jahr 2012 im rheinland-pfälzischen Landtag 
eine Enquete-Kommission zur Kinder- und Jugendbeteiligung hatten, die ein wirklich sehr um-
fangreiches und bemerkenswertes Ergebnis zutage gefördert hat. 
 
Frau Schwartz, zu einigen der Fragen, die Sie – sicherlich nicht unwichtig – angesprochen haben 
– etwa die Frage der Altersgemäßheit oder die Frage der Scheindemokratie –, würde ich gerne 
etwas sagen. Ich gehe nicht im Detail auf die einzelnen Paragrafen ein. Sie haben die schriftliche 
Stellungnahme vorliegen. Ich würde aber gerne zwei Punkte noch einmal generell betonen. 
 
Ich bin sehr dankbar dafür, dass die Landesregierung eine Vorlage erarbeitet hat, die hinsichtlich 
der Demokratisierung wirklich einen Schritt nach vorne bedeutet. Im Jahr 2002 ist das Land mit 
zwei Schwerpunkten in diesen Modellversuch eingestiegen: Demokratie in der Schule – das rich-
tete sich auf die Schulstruktur und auf Unterrichts- und Lernformen – und Schule in der Demo-
kratie. Da geht es um all die Fragen, die zum Teil schon angesprochen worden sind. Wie kann man 
Schule öffnen? Wie kann man Schule auch in die Gemeinde hinein wirken lassen? Wie kommt man 
vielleicht von Lernprozessen weg, die stärker immer nur ein Als-ob-Handeln und nicht ein sehr 
konkretes sich Einbringen in das demokratische Gemeinwesen bedeuten? 
 
Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht und musste als Gymnasiallehrer – weil auch von 
Grundschule die Rede war – selbst lernen, wozu Grundschüler in der Lage sind. Ich habe vor etwa 
einem Jahr eine Situation erlebt, die ich Ihnen beispielhaft kurz schildern will. Da haben Grund-
schüler, Viertklässler, einer Grundschule in Gau-Algesheim völlig selbstständig und absolut über-
zeugend eine Lehrerfortbildung zum Klassenrat geleitet. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6584-V-17.pdf
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eines der vielen Beispiele war, die mir gezeigt haben, dass wir teilweise die Möglichkeiten der 
Kinder in diesem Zusammenhang unterschätzen. Also da sollten wir einfach etwas mehr Zutrauen 
haben – Klaus-Peter Hammer hat es eben schon gesagt – und vielleicht ein bisschen mehr Mut in 
die Veränderung von Prozessen setzen. 
 
Ich will das fokussieren, weil ich glaube, dass die Dringlichkeit dessen, über das wir verhandeln, 
gesellschaftspolitisch auf der Hand liegt. Wenn wir uns in Deutschland, in Europa und der Welt 
umschauen, sehen wir Gefährdungen unserer Demokratie. Wir sehen das jetzt in der Krisensitua-
tion dieser Pandemie umso stärker, weil Verschwörungstheorien Menschen noch zusätzlich ver-
unsichern. Wir sehen auch, wie sich der Schulalltag durch die Einschränkungen verändert. Vieles 
von dem, was Schule neben dem Fachlernen – das ich überhaupt nicht infrage stellen will, um 
Gottes willen – ausmacht wie soziales Lernen und neue Lernformen, die kooperativ sind und sich 
in Projektform ereignen, ist jetzt zurückgefahren, weil die Rahmenbedingungen nicht mehr so ge-
geben sind. Ich glaube, wenn wir irgendwann wieder in den normalen Schulbetrieb zurückkehren, 
ist es eine der ersten Aufgaben, hier wieder anzusetzen, damit das nicht verloren geht. 
 
Ich will noch zwei Dinge aus unserer Stellungnahme fokussieren. Ich glaube, dass wir nicht nur an 
Modellschulen, sondern auch insgesamt – übrigens besonders stark im Grundschulbereich – mit 
einer Einrichtung ziemlich weit vorangekommen sind, die schon genannt worden ist, nämlich mit 
dem Klassenrat. Dies ist – wenn Sie so wollen – die basisdemokratische Variante, bei der Schüle-
rinnen und Schüler weitgehend und zunehmend selbstständig über alle Fragen ihres Schullebens, 
die sich auf die Klasse aber auch darüber hinaus beziehen, verhandeln und dazu auch entspre-
chende Empfehlungen, Beschlüsse und Meinungen weitergeben können. Ich glaube, das ist eine 
ganz wichtige Kategorie. 
 
Daneben müssen aber auch unbedingt – wie es die Schulgesetznovelle tut – die Rechte der reprä-
sentativen Vertretung der Schüler, also der Landesschülervertretung oder der Schülervertretung 
in den einzelnen Schulen, gestärkt werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das, was die 
beiden Vertreter der Landesschülervertretung hier vorgetragen haben, sehr überzeugend finde. 
Der Schulausschuss kann in der Tat, wenn man ihn erweitert und mit mehr Kompetenzen ausstat-
tet, ein Zwischenschritt hin zu mehr Partizipation auf Augenhöhe – tatsächlich, Frau Schwartz – 
sein. Das glaube ich aufgrund dessen, was ich selbst erlebt habe. 
 
Ich hatte Ihnen im Vorfeld etwa die erste Auswertung des paritätisch besetzten Schulparlaments 
der Integrierten Gesamtschule in Ludwigshafen-Oggersheim zugänglich gemacht. Ich habe diesen 
Schulversuch von Anfang an über mehrere Jahre hinweg begleitet, an vielen Sitzungen teilgenom-
men und mit allen betroffenen Gruppen und der Schulleitung gesprochen. Herrn Lamowski und 
den anderen, die hier gesprochen haben, sage ich: Natürlich ist es zunächst ohne einen Mehrauf-
wand an Zeit nicht machbar. Das ist klar. Jede Reform, jede neue Strukturveränderung kostet erst 
einmal Kraft und Zeit. Wenn Sie aber erleben, wie sich die Schulgemeinschaft und die Schülerin-
nen und Schüler auch in ihrer Verantwortungsbereitschaft verändern, dann sagen Sie am Ende: 
Die Zeit hat sich gelohnt. – 
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Ich würde auch darum bitte, nicht in diese Entweder-oder-Diskussion zu verfallen, also hier Fach-
unterricht und dort Angebote der Demokratisierung an der Schule. Das muss man nicht gegenei-
nander sehen. Ich glaube, jeder Lehrer – das war meine Erfahrung nach 25 Jahren Schuldienst – 
freut sich darüber, wenn er Schüler hat, die aktiv und engagiert sind und ihre Positionen auch 
rhetorisch vorbringen können. Das müssen sie wie alle anderen Menschen lernen, und die Schule 
ist der Ort, an dem sie – außerhalb von Corona – gerade in Ganztagsschulen den längsten Zeit-
raum des Tages unterwegs sind. Wenn sie es dort nicht lernen, und wenn sie dort nicht Wertschät-
zung und Anerkennung erfahren, wo sollen sie es denn bitte schön dann lernen? 
 
Das heißt, Schule hat einen ganz klaren Auftrag, zur Demokratisierung beizutragen, und ich glaube, 
diesbezüglich ist noch viel Luft nach oben. 
 
Ich hatte in unserem Entwurf geschrieben und möchte gerne auch noch einmal mündlich betonen, 
dass ich dem Ausschuss und vielleicht dem Parlament gerne nahelegen würde, ob man nicht einen 
mutigen Schritt nach vorne geht, indem man jetzt nicht einfach verbindliche Regelungen einführt. 
Ich hatte dafür plädiert, dass man das, was in Ludwigshafen und jetzt in Trier – es gibt auch Inte-
resse an anderen Orten – passiert, nämlich ein solches Schulparlament mit Wahlen auf den je-
weiligen Jahrgangsstufen einzurichten, als Modellversuch an zehn oder 15 Schulen verschiedener 
Schularten in diesem Land einfach einmal stärker ausprobieren sollte, damit man eine andere 
Basis der Information und der Ergebnisse hat, und sich dann überlegt, ob es nicht ein nächster 
Schritt sein könnte, dies dann mit mehr Verbindlichkeit auch in die Schulgesetzgebung aufzuneh-
men. 
 
Das wären mein Plädoyer und meine Bitte. Damit will ich es erst einmal bewenden lassen. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Vielen Dank an die drei Herren. 
 
Gibt es eine Wortmeldung? – Herr Lamowski, bitte. 
 
Lars Lamowski: Ja, ich hatte mich gerade zu Wort gemeldet. Es ging mir noch einmal darum, dass 
ich das auch für ganz wichtig halte. Wir müssen das durchsetzen. Es geht nicht um die Frage, ja 
oder nein, sondern darum, dass wir dann die Ressourcen dafür brauchen. 
 
Sie müssen es sich so vorstellen: Wenn Sie in der Grundschule einen Klassenrat haben, sitzen die 
Schülervertretungen – also Erstklässler, Zweitklässler usw. – alle zusammen. Die sitzen nicht in 
einer Klasse und können dann da von einem Lehrer betreut werden, sondern das ist ein Unterricht 
für eine Gruppe, die zusammenkommt und sich aus der gesamten Schülerschaft zusammensetzt. 
Dafür brauche ich einen zeitlichen Rahmen, den Verbindungslehrer und den Lehrer, der sich dafür 
an der Schule starkmacht, der vielleicht eine Entlastungsstunde bekommt, um sich damit ausei-
nanderzusetzen, der in der Gesamtkonferenz als Verbindungslehrer bestimmt wird und dann die-
sen Auftrag und diese Aufgabe hat. 
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Ich glaube, alle sind dafür, und wir arbeiten an vielen Schulen schon sehr demokratisch. Wenn 
man das aber so ins Gesetz hineinschreibt, bitte ich einfach darum – auch wenn die Grundschulen, 
was ich richtig finde, auf gesetzlicher Grundlage auch zukünftig einen höheren Stellenwert genie-
ßen sollen –, das auch mit entsprechenden Personalien zu unterfüttern und nicht einfach zu sa-
gen, wir machen das jetzt, haben aber die Grundvoraussetzungen vor Ort gar nicht geschaffen. 
 
Das, was wir hier an der Schule machen, fuddeln wir uns irgendwie zurecht. Da werden wir aus 
irgendeinem Unterricht abgezogen, und die Kollegin, die das macht, macht das sozusagen als 
Überstunde, und ich rechne ihr das mit meiner Schulleitungsanrechnungspauschale ab. Ich finde, 
das kann nicht sein. Wenn ich das an der Stelle haben möchte, dann muss ich das auch finanziell 
unterfüttern. Das war die Bitte. Ich bin dafür, ich plädiere dafür, ich halte das alles für wichtig, 
aber es muss dann wirklich gut vorbereitet werden. 
 
Gerade in der Grundschule muss ich den Kindern sehr viele Themen viel mehr erklären. Sie sagten, 
da wäre so ein positives Beispiel gewesen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das bedingt aber 
einer guten Vorarbeit der Lehrerkolleginnen und -kollegen. Wenn ich die nicht habe, kommt das 
Ergebnis so auch nicht von selbst zustande. Das kann bei dem einen oder anderen Fall sein, aber 
nicht bei allen. 
 
Insofern noch einmal ganz klar: Ja, aber bitte mit personellen Ressourcen. Dann kommen wir da 
auch einen Schritt weiter. 
 
Vielen Dank. 
 
Abg. Anke Beilstein: Vielen Dank. Ich habe in der Tat ein Problem damit, mir das in der Praxis 
vorzustellen. Deswegen wäre wirklich meine herzliche Bitte insbesondere an Herrn Hammer und 
Herrn Lamowski, einmal darzulegen, wie so ein Beteiligungsprozess und ein Mitnehmen insbeson-
dere von kleineren Kindern überhaupt umsetzbar wären. 
 
Wenn sich diese beteiligen sollen, sind das eben nicht nur Kinder aus einer, sondern aus mehreren 
Klassen. Wie ist das überhaupt vorstellbar? Welcher Lehrer sollte dann und in welcher Form mit 
den Kindern sprechen? Macht das dann ein Lehrer, oder machen das unterschiedliche Lehrer in 
den Klassen? Ich versuche mir das wirklich im Praktischen vorzustellen. Wie bereite ich Kinder in 
dieser Altersstufe auf ein großes Gremium vor, in dem diese Schulthemen besprochen werden? 
Das ist die eine Sache. 
 
Dann habe ich noch eine explizite Frage an Herrn Lamowski. Herr Lamowski, Sie haben zum Digi-
talPakt gesagt, und das fand ich ganz spannend: Jetzt muss jede Schule ihr eigenes Konzept ent-
wickeln. Warum sagt man eigentlich nichts über die grundlegende Ausstattung einer Schule in 
Rheinland-Pfalz? – Wie würden Sie denn die grundlegenden Erforderlichkeiten definieren wollen? 
 
Lars Lamowski: Frau Beilstein, ich kann Ihnen ein Beispiel hinsichtlich der grundlegenden Aus-
stattung nennen. Wir haben hier jetzt den Breitbandanschluss seit mehreren Monaten vor der 
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Haustür liegen, und es scheitert am DigitalPakt, dass das nicht ins Haus hineingelegt wird. Also 
wissen Sie, es gibt einfach Sachen, die kann man als Normalsterblicher nicht mehr kapieren. Wir 
haben vorher mit dem Schulträger gesagt, dass wir die Vollausstattung der Klassen mit elektroni-
schen Tafeln wollen. Jetzt fehlen uns noch drei. Die wären längst da, wenn der DigitalPakt nicht 
dazwischengekommen wäre. 
 
Jetzt sagt man immer: Das Geld kommt von oben. – Ja, aber wir müssen erst Konzeptchen schrei-
ben. So, die Konzepte kann man sich in die Haare schmieren. Entschuldigung. Man muss als Land 
eine Grundausstattung vorgeben. Man muss sagen, die und die Internetsituation muss geschaffen 
werden, die und die Tafeln wollen wir in den Schulen haben, wir wollen Kameras haben, damit 
vielleicht auch Heimunterricht angeboten wird. Darüber muss man sich vorher Gedanken machen. 
Man muss einen klaren Rahmen setzen, aber nicht für jede Schule einzeln, sondern es braucht ein 
Grundkonzept, eine Grundstruktur für jede Schule in Rheinland-Pfalz. 
 
Ein Beispiel: Ich habe Kollegen, die hier in der Schule ins Internet gehen wollten. Es war über 
WLAN schlicht und ergreifend nicht möglich, weil es überlastet war. Das heißt, ich brauche eine 
Hausnummer, bei der das Land sagt: Das ist die Grundausstattung, die wir brauchen. So schnell 
ist das Internet. So viele elektronische Tafeln haben wir. So sind die Schüler ausgestattet, mit so 
und so vielen Endgeräten, und so statten wir die Lehrerinnen und Lehrer aus. – 
 
Wenn ich das habe, kann ich immer noch die Vielfalt leben und sagen: So, jetzt kann sich aufgrund 
dieser Grundstruktur jede Schule auf den Weg machen und ihr eigenes Konzept entwickeln. – Ich 
brauche aber erst einmal die Grundlagen. Die müssen erst einmal geschaffen werden, und die 
fehlen schlicht und ergreifend. Da helfen auch keine Konzepte, die jede Schule einzeln auf-
schreibt. 
 
Die zweite Frage von Frau Beilstein lautete, wie so etwas konkret aussieht, wenn Schüler beteiligt 
werden. Das ist eine ganz, ganz anstrengende Aufgabe mit Grundschülern, und das wird hier sehr 
professionell gemacht. Wie gesagt, das macht eine Kollegin, die dann die Kinder, die Klassenspre-
cher und die Vertreter, zu einer Runde zusammenbringt. Die Kinder sind unglaublich kreativ, wer-
den laufen gelassen und entdecken dann in dem Prozess sehr viel. 
 
Jetzt ging es darum, dass sie das Schulgelände erweitern wollten. Hier ist ein kleines Wäldchen 
nebenan, und sie bräuchten ein bisschen mehr Platz. Das haben wir einfach laufen lassen, und 
die kommen allein auf die Gedanken. Die wissen, dass das vielleicht jemand anderem gehört und 
sie da nichts abtrennen können. Wem gehört das denn? Die Grundschüler entwickeln da also ganz 
viel, aber sie müssen es ganz massiv begleiten und aufarbeiten und ihnen auch die Wege erklären. 
Wer ist denn dafür zuständig? Wen muss ich anrufen, wenn ich mich darüber kundig machen will? 
Das kennen die Kinder vielfach gar nicht. Deshalb muss es eine ganz enge Begleitung geben. 
 
Wir haben im Stundenplan momentan eine Stunde pro Woche sozusagen herausgeholt, in der die 
Kinder zusammenkommen. Die bietet die Kollegin dann extra obendrauf an. Genau das meine ich 
aber konkret: Ich brauche einen Platz in der Stundentafel für diesen Klassenrat. Es geht in der 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 39. Sitzung • Ausschuss für Bildung 
Öffentliche Sitzung • 02.06.2020  

38 

Grundschule nicht nebenbei, dass die Schüler sich nach dem Unterricht allein treffen, sondern ich 
brauche eine Regelung, wie ich das in der Grundschule mache, und die fehlt letzten Endes. 
 
Wie gesagt, wenn man es sich so zurechtfuddelt wie wir, klappt das irgendwie. Es kann aber nicht 
sein, dass man das von jeder Grundschule im Land erwartet, sondern wir brauchen da dann ent-
sprechende Ressourcen. 
 
Klaus-Peter Hammer: Zu dem Thema, welche Voraussetzungen die Schulen brauchen, will ich noch 
etwas sagen. Die Schulbaurichtlinien werden weiterentwickelt. Insofern braucht man vielleicht 
auch digitale Richtlinien für die Schulen. Daran muss man arbeiten, das ist etwas Neues. Diesbe-
züglich muss man sich dann auch mit Expertinnen und Experten auseinandersetzen, damit das, 
was eine Schule wirklich als Basisausstattung braucht, in der Tat auch festgeschrieben wird. Da 
bin ich ganz bei Herrn Lamowski. Das ist absolut notwendig, damit letztendlich auch die entspre-
chenden Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden. 
 
Ich meine, hinsichtlich des Schulparlaments bzw. der Arbeit im Klassenrat haben die Grundschu-
len jahrzehntelange Erfahrung. Es gab dazu mehrere Modellversuche. Es ist leider in den letzten 
Jahren etwas in Vergessenheit geraten, weil man sich wieder stärker auf andere Inhalte kon-
zentriert hat. 
 
Wenn regelmäßig ein Klassenrat mit den dazugehörigen Ritualen stattfindet, bekommen die Schü-
lerinnen und Schüler auch Sicherheit im Umgang mit komplizierten Themen. Natürlich gehört es, 
wenn wir Klassensprecher haben und wollen, dass die Klassensprecher in der Grundschule in der 
Lage sind, mit zu diskutieren, dazu, dass diese von einer Lehrkraft begleitet werden müssen. Dazu 
– da hat Herr Lamowski vollkommen recht, das ist auch eine Forderung der GEW – brauchen diese 
Kolleginnen und Kollegen natürlich auch die Zeit, das machen zu können. 
Ich denke, es müsste machbar sein, dass man die Stundentafel entsprechend überarbeitet. Wenn 
wir wollen, dass Demokratieerziehung wirklich so eine große Rolle spielt, wie wir alle immer sagen, 
dann ist uns auch klar geworden, dass Demokratieerziehung Zeit kostet. Diese Zeit brauchen wir, 
wenn wir letztendlich Schülerinnen und Schüler haben wollen, die dazu in der Lage sind, in einer 
multikulturellen Gesellschaft und einer Gesellschaft, die unterschiedlichste Meinungen vertritt, 
zu leben, eine eigene Meinung zu bilden und diese zu vertreten. Damit kann man nicht früh genug 
anfangen. 
 
Wenn man an diesen Strukturen arbeitet, wenn man den Lehrkräften die entsprechenden Fortbil-
dungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt, und vor allem wenn Demokratieerziehung auch in der 
Lehrkräftebildung eine Rolle spielt, bekommen wir Lehrkräfte in die Schulen, die dafür qualifiziert 
sind und Möglichkeiten gefunden haben, wie man das umsetzen kann. Daher sollten diese Ele-
mente im Referendariat – ich war selbst jahrelang Fachleiter, Demokratieerziehung war für uns 
ein Element in der zweiten Phase –, aber letztendlich auch schon in der ersten Phase während 
des Studiums mit studierbar sein. 
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Cornelia Schwartz: Ganz kurz, vorhin wurde gesagt: Die Schulen werden erkennen, dass sich diese 
Zeit, also dieser zeitliche Einsatz, gelohnt hat. –  An der Stelle möchte ich einfach nur noch einmal 
betonen, dass ganz vieles an unserer Arbeit toll ist und sich lohnt. Es kostet aber halt einfach Zeit. 
 
Wir möchten wirklich, dass das jetzt berücksichtigt wird und nicht einfach wieder darübergebügelt 
und gesagt wird: Egal, wir geben hier keine Ressourcen heraus. Die Demokratie ist uns zwar wich-
tig, aber Ressourcen gibt es dafür natürlich keine. – 
 
Das darf nicht passieren. Damit fahren Sie es wirklich gegen die Wand. 
 
Abg. Bettina Brück: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an alle Anzuhörenden. Nachdem 
wir alle miteinander gehört haben, hat man jetzt noch einmal ein kompletteres Bild zu dem gan-
zen Thema. 
 
Ich möchte etwas zum DigitalPakt und dem, was Herr Lamowski aufgeworfen hat, sagen. Herr La-
mowski, dass es von den Schulen ein Konzept zur Durchführung des DigitalPakts braucht, hat sich 
nicht die Landesregierung ausgedacht, sondern das kommt vom Bund. Das ist eine Bund-Länder-
Vereinbarung, und meines Wissens nach war es ein extremer Wunsch auch von Bundesseite her, 
dass es dazu Konzepte geben soll. 
 
Ich kann nur aus meiner Erfahrung aus meiner kommunalpolitischen Arbeit sagen, dass wir uns 
in unserem Kreis schon lange auf den Weg gemacht haben, gemeinsam mit den Schulen Konzepte 
zu erarbeiten, lange bevor der DigitalPakt ins Leben gerufen worden ist. Deshalb geht es jetzt 
vielleicht auch ein bisschen einfacher und schneller als vorher. 
 
Sie sagen, es muss grundlegende Möglichkeiten geben, etwa mit welcher Stärke an WLAN oder mit 
welcher Ausstattung die Schulen ausgestattet werden sollen. Das gibt es ja. Dafür ist der Kreis 
zuständig. Jeder Kreis kann im Rahmen der Breitbandinitiative bei seinen Schulen bis ans Haus 
Glasfaser verlegen. Es war, zumindest bevor die nächste Runde dieser Sache kam, als die ersten 
Ausschreibungen da waren, immer Stand der Dinge, dass man pro Klasse 30 Mbit/s plus 30 Mbit/s 
für das Sekretariat usw. hat. Ich glaube, wenn die jetzt alle Glasfaser verlegt bekommen, hat man 
noch mehr an Leistungsstärke und Möglichkeiten. Insofern denke ich, dass der DigitalPakt nicht 
so ganz schuld daran sein kann. Dann muss man noch einmal schauen, wie man das jetzt voran-
bringen kann. 
 
Die andere Sache, über die ich mich ein bisschen wundere, ist, dass der Faktor Zeit in der Frage 
von Klassenrat, Schülerparlament und demokratischer Mitbestimmung hier jetzt so einen breiten 
Raum einnimmt, weil ich mich frage, wie das denn bisher in den Schulen gelebt worden ist. Ich 
hoffe schließlich, dass Demokratie auch bisher in den Schulen stattgefunden hat und gelebt wor-
den ist. 
 
Die Schulen, die ich in den letzten Jahren gerade auch im Grundschulbereich besucht habe, die 
ein Schülerparlament eingerichtet haben und beim Klassenrat mitmachen, sagen alle, dass sie 
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von diesem System sehr profitieren. Über die Zeit hat sich da aber bis jetzt noch niemand beklagt. 
Irgendwie scheint das dann also auch eine Institutionalisierung zu sein. 
 
Ich glaube schon, dass es – wie das eben schon erwähnt worden ist – in der Umstellungsphase 
sehr viel Zeit und sicherlich auch fester Ansprechpartner bedarf. Das ist gar keine Frage. Es wun-
dert mich aber ein bisschen, dass der Wert dieses Verfahrens jetzt so damit überspielt wird, dass 
man sagt, entweder Zeit oder gar nicht. So habe ich das jetzt verstanden. Ich hoffe, dass ich das 
falsch verstanden habe. 
 
Ich wünsche mir, dass wir zu einer Einheitlichkeit in der Sache kommen, weil ich den Weg zu mehr 
Demokratie und Partizipation extrem wichtig finde. Ich denke, alle Anzuhörenden waren sich darin 
einig, dass es sich lohnt, dieses System anzugehen. Dann sollten wir es doch angehen und dann 
schauen, wie die Umsetzung – auch im Sinne der Schülerinnen und Schüler – von mehr Partizipa-
tion und einer demokratischen Gesellschaft auch in der Schule getragen und umgesetzt werden 
kann. 
 
Vielen Dank. 
 
Cornelia Schwartz: Ich wollte auf Frau Brück antworten. Die Schulleitung muss tatsächlich zusätz-
lich in die Versammlung der Klassensprecherinnen und Klassensprecher gehen, und sie muss da-
ran nicht nur zusätzlich teilnehmen, was auch schön ist, sondern sie muss dort auch erklären. Sie 
muss die Zeit zur Verfügung gestellt bekommen, über all die Sachen, die Sie in den Gesetzentwurf 
geschrieben haben, zu berichten und diese Sachen ausführlich zu erklären, sodass es dann jeder 
nachvollziehen kann, wenn man zu einer kompetenten Entscheidung gelangen will. 
 
Diese Zeit müssen Sie zur Verfügung stellen. Ich finde das wirklich nicht gut, wenn wir jetzt lä-
chelnd darüber hinweggehen und sagen: Die Lehrer wissen doch hoffentlich, dass Demokratie so 
wichtig ist, dass man da auch noch einmal Zeit reinbuttert. – Natürlich wissen wir, dass Demokra-
tie wichtig ist. Im Moment sind wir aber alle am Limit, und es geht nicht. Sie können den Schullei-
tungen nicht noch mehr aufbürden. Die Schulleitungen sind in den letzten Wochen wirklich an die 
absolute Obergrenze des Machbaren gegangen. Ich bitte wirklich darum, da jetzt eine gewisse 
Grenze nicht zu überschreiten, bevor das System kippt. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Vielen Dank. Frau Kollegin Lerch, Herr Dr. Beul und Herr Hammer, bitte. 
 
Abg. Helga Lerch: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich halte die Diskussion um die Zeit und den 
Mehraufwand für richtig. Es wurde von Bettina Brück die Frage gestellt, wie das in der Vergangen-
heit lief. 
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In der Vergangenheit lief es oft so, dass Klassenleiterstunden genutzt wurden, um zum Beispiel 
den Klassenrat zu machen und vieles andere mehr. Sofern sie in der Stundentafel verankert wa-
ren, das muss ich dazusagen. Nicht überall waren sie verankert. Für die Klassen 5 und 6 weiß ich, 
dass sie verankert waren, aber dann ließ es nach oben hin schon wieder nach. 
 
Oft hatte das zum Ergebnis, dass diese Stunden dann nicht ausreichten und der jeweilige Klas-
senlehrer dann Stunden in seinem eigenen Fach opferte, das er in der Klasse unterrichtete. Das 
heißt, dann ging einmal eine Stunde Deutsch oder Mathematik mit drauf. 
 
Auf jeden Fall ist Zeit ein ganz wichtiges Element. Ich denke, Herr Berkessel hat ganz zu Recht 
gesagt, ohne Mehraufwand an Zeit wird es nicht machbar sein. Das Gleiche hat Herr Lamowski 
noch einmal deutlich gemacht. Die Stundentafel darf nicht dazu herhalten, irgendwo etwas her-
auszuquetschen, damit man den Anspruch – den man zu Recht hat – wirklich umsetzen kann. 
 
Insofern schließe ich mich auch der Forderung an, dass in das Gesetz wirklich Überlegungen auf-
genommen werden müssen, wie es denn zu leisten und umzusetzen ist, damit es wirklich den 
Erfolg hat, den wir uns alle wünschen. 
 
Herr Lamowski, ich möchte noch etwas zum Medienkonzept sagen. Ich habe das schon sehr, sehr 
oft gehört: Warum wird das nicht vereinheitlicht? Warum müssen wir noch Medienkonzepte 
schreiben? 
 
Ich habe die Erfahrung gemacht – da sind wir auch an einem Punkt, den wir heute intensiv disku-
tiert haben –, dass die Schulträger und damit auch die einzelnen Schulen, sehr unterschiedlich 
aufgestellt sind. Das heißt, ein Medienkonzept für alle würde die benachteiligen, die schon weiter 
sind, und die, die eben noch ziemlich am Anfang stehen. Man würde einen Mittelweg finden. 
 
Das Medienkonzept, das individuell pro Schule aufgestellt wird, lässt es aber zu, dass gerade auf 
die Besonderheiten der einzelnen Schulen Rücksicht genommen werden kann. Es gibt schließlich 
auch Schulen, die Vorreiter in Sachen der Digitalisierung sind. Die haben sich besondere Qualifi-
kationen erworben usw. Insofern halte ich die individuelle Darstellung dessen, was in dem Medi-
enkonzept pro Schule gemacht wird, für wichtig. 
 
Es soll schließlich auch in der Gesamtkonferenz verabschiedet und damit diskutiert werden. Damit 
binde ich alle Kollegen ein, die sich dann an dieses Konzept gebunden fühlen, und nicht nur viel-
leicht eine Handvoll junger Kollegen, die sich der Digitalisierung besonders verpflichtet fühlen. 
 
Von daher denke ich, das Medienkonzept ist wichtig. Völlig egal, ob es von Bundesseite über den 
Digitalpakt gefordert wurde oder von Landesseite. Ich halte es tatsächlich für sinnvoll, weil es 
individuelle Maßstäbe setzt und damit auch auf den individuellen Bedarf der einzelnen Schule 
eingehen kann. 
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Zum Schluss noch einmal mein Petitum – auch an die Landesregierung, weil Herr Beckmann auch 
Zuhörer ist –, wirklich den zeitlichen Mehraufwand besonders in das Blickfeld zu nehmen. Denn 
ich hatte es eingangs schon einmal gesagt: Gerade die Grundschullehrer haben einen ganzen Fä-
cher von Besonderheiten in ihrer eigenen Schule, der beim Gymnasium wieder ganz anders aus-
sieht. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Vielen Dank. Ich habe noch vier Wortmeldungen vorliegen: Herr Dr. Beul, 
Herr Hammer, Frau Schwartz und Herr Lamowski – mit der Bitte, sich etwas kurzzufassen. 
 
Dr. Carsten René Beul: Zur ersten Frage, Ressourcen für neue Aufgaben: Jede neue Aufgabe kann 
Ressourcen binden. Dafür müssen die Mittel zur Verfügung stehen. Es kann nicht sein, dass den 
Schulen immer wieder etwas Neues aufgebürdet wird, das dann nachher zwar im Gesetz steht, 
faktisch aber nicht zu leisten ist. 
 
Wir haben das ganze Problem augenfällig in der Inklusion, bei der hinten und vorne die Mittel 
fehlen, die Lehrkräfte quasi noch zu Hilfssozialarbeitern und Hilfsintegrationskräften werden. Das 
muss grundsätzlich immer klar sein, dass es kostet. 
 
Zweiter Punkt, Geräte für Lehrkräfte: Wir haben schon vor zwei Jahren darauf hingewiesen, dass 
wir die derzeitige Regelung als Landeselternbeirat für nicht datenschutzkonform halten. Wir hat-
ten dazu auch ausführlich eine Stellungnahme abgegeben und hatten auch schon gefordert, dass 
im Grunde jeder Lehrkraft ein eigenes Gerät zur Verfügung stehen muss. 
 
Ich kann auch nicht meinen Mitarbeitern sagen, bringt Euch doch morgen Euren Laptop mit, und 
setzt Euch bitte hierhin. Das geht einfach nicht. 
 
Digitalpakt: Das Problem besteht darin, dass, wenn man auf die Mittel wartet, man das eigene 
Budget erst einmal schont, weil man schließlich Zuschüsse bekommt. Die Zuschüsse bekommt 
man aber nicht, wenn man das schon investiert hat. Dann gibt es die nicht mehr; denn man hat es 
dann schon. Also steht es still. 
 
Im Moment werden auch kaum Autos verkauft, weil alle wie das Kaninchen auf die Schlange star-
ren, wann vielleicht die Autoprämie kommt oder nicht. Also kauft man kein Auto, sondern wartet 
ab, was kommt. 
 
Zur Frage, was man im digitalen Bereich vorschreiben oder überlegen müsste: Es muss Standards 
geben. Es muss Grundstandards geben, die an jeder Schule erfüllt werden sollten. Die muss man 
vorschreiben. Dann kann man sagen: Was darüber hinausgeht, geht nach dem Subsidiaritätsprin-
zip. Das soll jede Schule für sich selbst managen. 
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Es gibt schließlich Schüler, die von einer Schule zur anderen wechseln. Wenn man da überhaupt 
keinen Standard hat, dann funktioniert das nachher landesweit nicht. 
 
Danke. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Vielen Dank. Herr Hammer, bitte. 
 
Klaus-Peter Hammer: Ganz kurz zu dem, was zur Digitalisierung gesagt worden ist: Dem kann ich 
mich anschließen. Man braucht vielleicht auch entsprechende Richtlinien, die umgesetzt werden, 
damit man sich daran orientieren kann. 
 
Klar ist, dass sich jede Schule selbst auf den Weg machen muss und kann, da hat Frau Lerch voll-
kommen recht. Aber der Rahmen muss gesetzt sein. 
 
Zum Thema „Demokratieerziehung“: Wenn uns das wirklich wichtig ist – und es ist dem Gesetzge-
ber wichtig –, dass die Demokratie gestärkt wird an den Schulen und die Schülerinnen und Schüler 
einen wirklichen Kompetenzzuwachs gewinnen, dann muss das im schulischen Alltag auch so um-
gesetzt werden, dass es leistbar ist. Klar kann ich einiges in meinem Unterricht machen. Viele 
Dinge ergeben aber wirklich Sinn, wenn ich dafür ein Zeitfenster und die Entlastung habe. 
 
Deswegen wäre es wirklich gut, das mitzunehmen. Die Forderung ist sogar fraktionsübergreifend, 
weil sie hilfreich ist, damit Demokratieerziehung wirklich einen festen Platz im schulischen Alltag 
findet, zum Beispiel der Klassenrat in den Grundschulen. Es ist sinnvoll, wenn man vielleicht ähn-
liche Modelle für die weiterführenden Schulen findet und überlegt, wie man die Lehrkräfte ent-
lasten kann und ihnen die Zeit gibt. 
 
Das ist mein Appell, dass man das wirklich ernsthaft mitnimmt. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Vielen Dank. Frau Schwartz, bitte. 
 
Cornelia Schwartz: Ich kann mich Herrn Dr. Beul für den Landeselternbeirat nur vollumfänglich 
anschließen. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Danke sehr. Herr Lamowski, bitte. 
 
Lars Lamowski: Ganz kurz noch einmal eingehend auf Frau Lerch: Ich meinte nicht, dass es nicht 
sein darf, dass individuelle Konzepte geschrieben werden. Natürlich, wir brauchen aber einen 
Mindeststandard. 
 
Wenn die Schulen über diesen Mindeststandard hinaus sind, dann können sie für ihre Schule ein 
Konzept entwickeln und weitergehen. Wir brauchen aber erst einmal eine Latte, von der es heißt: 
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Jede Schule, die diesen Mindeststandard noch nicht erreicht hat, bekommt die Gelder meinetwe-
gen vordringlich, schneller oder sofort, ohne noch ein Konzept zu entwickeln, damit das erst ein-
mal grundlegend angelegt ist. 
 
Das meinte ich. Natürlich brauchen wir nach hinten heraus Individualisierung. Aber es gibt viele 
Schulen, die sind noch in der Steinzeit, was die Entwicklung angeht. Die muss man dort erst einmal 
herausholen. Das war mein Punkt. 
 
Noch etwas ist eben angeklungen: man brauche am Anfang Ressourcen und dann nicht mehr oder 
weniger. Ich darf daran erinnern, dass die Schüler wechseln. Ich fange mit den Grundschülern 
nach einer gewissen Zeit, wenn die dann nicht mehr gewählt sind, wieder von vorne an und muss 
die begleiten. 
 
Das heißt, wenn die eine Zeit lang in der Arbeit drin sind, dann brauche ich vielleicht innerhalb 
von zwei Jahren irgendwann weniger zeitliche Ressourcen, um sie zu begleiten. In der Grundschule 
stelle ich mir das aber dauerhaft vor, anders kann ich mir das gar nicht denken. Aber ich kann 
nicht sagen, jetzt habe ich sie einmal eingeführt und dann läuft das schon weiter. Es kommen 
neue Schülerinnen und Schüler dazu, die gar keine Ahnung davon haben, was da läuft. 
 
Ich muss immer wieder neu anlernen und neu integrieren. Das geht in der Grundschule nur mit 
einer Begleitung. Die ist momentan nicht vorgesehen. Frau Lerch, die Stunde, die eben von Ihnen 
genannt worden ist, die gibt es in der Grundschule schlicht und ergreifend nicht mehr. Das heißt, 
bei uns fällt dann eine Stunde Förderunterricht aus oder eine Stunde Mathe, Deutsch oder Sons-
tiges. 
 
Das kann nicht sein. Wenn man diese Partizipation, diesen Demokratiegedanken ernst nimmt, 
muss man das entsprechend personalisieren. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Frau Kollegin Brück, bitte. 
 
Abg. Bettina Brück: Vielen Dank, Herr Ernst. Vielleicht an Sie alle noch einen kleinen Hinweis zum 
Thema „Mindeststandards in der Digitalisierung“. Es gibt einen Orientierungsrahmen „Orientie-
rungshilfe – Digitalinfrastruktur an Schulen“. Der ist gemeinsam erarbeitet worden mit den kom-
munalen Spitzenverbänden und der Landesregierung. Da steht ganz viel drin, wie man sich Min-
deststandards vorstellt bei WLAN-Ausleuchtung, LAN-Verbindungen, digitalen Endgeräten, der 
Ausstattung der Räume und vielem mehr. 
 
Alles was Sie fordern, gibt es schon. Ich denke, wenn das mit den kommunalen Spitzenverbänden 
gemeinsam erarbeitet worden ist, müssen wir auch alle gemeinsam als handelnde Akteure vor Ort 
in den kommunalen Parlamenten und Schulen, wo auch immer, darauf pochen und setzen, mit 
den handelnden Personen diskutieren und entsprechende Beschlüsse fassen, damit diese Dinge 
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auch so kommen, wie sich die Experten das für unsere Schulen vorstellen und damit alle möglichst 
einheitlich ausgestattet werden. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Vielen Dank. Herr Dr. Beul noch, einverstanden. 
 
Dr. Carsten René Beul: Noch einmal kurz direkt dazu: Das Parlament setzt die Regeln. Dann bitte 
ich doch darum, dass man sich vom Parlament aus überlegt, wie man die Mindeststandards setzt. 
Das können Sie im Gesetzgebungsverfahren vorsehen und gegebenenfalls über eine Verordnungs-
ermächtigung, aber es muss irgendwo angeordnet werden, sonst funktioniert das hinten und 
vorne nicht. 
 
Abg. Bettina Brück: Wir haben ein föderales System. Jeder hat unterschiedliche Zuständigkeiten. 
Wenn ein Orientierungsrahmen gemeinsam verabschiedet worden ist, dann ist das auch ein Punkt, 
auf den man sich zusammen fokussieren und auf den man aufbauen kann. 
 
Dr. Carsten René Beul: Das föderale System hebelt aber den Gesetzgeber nicht aus. Der Gesetzge-
ber, hier der Landesgesetzgeber, kann Vorgaben machen und sagen, so und so möchten wir das 
gerne haben. Dann ist das innerhalb dieses Rahmens umzusetzen. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Frau Kollegin Beilstein hatte sich noch gemeldet. Ich denke, dann können 
wir so langsam die Runde beenden. 
 
Abg. Anke Beilstein: Ich sehe das ähnlich wie Herr Dr. Beul. Ich sage einmal, eine Orientierungs-
hilfe ist eben eine Orientierungshilfe und nichts Verbindendes, das im Gesetz vorgeschrieben sein 
könnte. Darum geht es auch Herrn Lamowski und insgesamt hier in der Diskussion, dass wir es 
einfach einmal schaffen, einen bestimmten Mindeststandard durchgängig für alle Schulen in 
Rheinland-Pfalz festzuschreiben, auf dem man aufbauen kann. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst: Vielen Dank. Ich danke allen Sachverständigen, die heute zu diesem Punkt 
gesprochen haben. Ich danke den Kolleginnen und Kollegen für die engagierte Diskussion, und 
vor allem danke ich auch denen, die zur Durchführung der heutigen Sitzung in der Form beigetra-
gen haben. 
 
Leider hat der Livestream nicht so funktioniert, wie uns das allen vorgeschwebt hat. Aber ich 
denke, wir sind zumindest hier mit einer guten Sitzung über die Bühne gekommen. 
 
Die nächste Sitzung wird am 10. Juni 2020 stattfinden. In dieser wird die Auswertung zu dieser 
Anhörung erfolgen. Ich gebe noch den Hinweis, dass die nächste Sitzung des Bildungsausschusses 
nach den Sommerferien eine Präsenzsitzung sein wird. 
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Wenn von Ihrer Seite sonst keine Wortmeldungen mehr vorliegen, dann wünsche ich Ihnen bis 
nächste Woche alles Gute, und bleiben Sie gesund. 
 

Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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