
 

 
 

PROTOKOLL 

Ausschuss für Bildung 
 

40. Sitzung am Mittwoch, dem 10. Juni 2020 
 

Mainz, per Videokonferenz 
 
 
Öffentliche Sitzung:    14.30 bis 17.44 Uhr 
 
 

Tagesordnung  Ergebnis 

1. Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes, der Schulwahl-
ordnung und von Schulordnungen 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
- Drucksache 17/11715 - [Link zum Vorgang] 

 Annahmeempfehlung 
(S. 6 – 15) 

2. Internationaler Schüleraustausch 
Antrag SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Besprechung im 
Landtag  
Unterrichtung 
Landtagspräsident 
- Drucksache 17/11070 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 16 – 21) 

3. Handlungskette bei Extremwetterlagen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6237 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 4) 

4. Richtlinie zur Verbraucherbildung an allgemeinbildenden  
Schulen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6276 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 22 – 25) 

17. Wahlperiode 
Protokoll 17/40 
Ausschuss für Bildung 
 

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
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11070-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261219
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6237-V-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-265474
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6276-V-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-265757
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Tagesordnung  Ergebnis 

5. Fragliche Zertifizierung und Verträglichkeit des vom Land für 
Schulen zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittels 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
- Vorlage 17/6478 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 26 – 33) 

6. Kursbindung in der IGS (aktuelle Verfahrensweise) 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Helga Lerch (fraktionslos) 
- Vorlage 17/6480 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 34 – 35) 

7. Ausgesetzte Schuleingangsuntersuchungen für das Schuljahr 
2020/21 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
- Vorlage 17/6483 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 36 – 37) 

8. Schulleiterbefragung zu den Schulschließungen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6580 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 4) 

9. Lehrerfort- und -weiterbildung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
- Vorlage 17/6595 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 38 – 41) 

10. Leitlinien zur weiteren Öffnung der Kindertagesstätten 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6600 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 42 – 44) 

11. Bundes- und Landesmittel zur Unterstützung digitalen Unter-
richts während der Corona-Krise 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6603 - [Link zum Vorgang] 
 
 
 
 
 

 Erledigt 
(S. 5, 45 – 49) 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6478-V-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-267332
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6480-V-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-267330
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6483-V-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-267346
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6580-V-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-267836
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6595-V-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-268030
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6600-V-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-268069
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6603-V-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-268071
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Tagesordnung  Ergebnis 

12. Unterrichtung des Landtags durch die Landesregierung gemäß 
Artikel 89 b der Landesverfassung und der dazu geschlossenen 
Vereinbarung zwischen Landtag und Landesregierung (entspre-
chend Ziffer III. Nr. 3 i.V.m. Ziffer II.2) hier: Zusatz zur Verwal-
tungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 („Sofortaus-
stattungsprogramm“) 
Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen 
Vereinbarung 
Ministerium für Bildung 
- Vorlage 17/6614 - [Link zum Vorgang] 

 Kenntnisnahme 
(S. 5, 45 –49) 

13. Unterrichtung des Landtags durch die Landesregierung gemäß 
Artikel 89 b der Landesverfassung und der dazu geschlossenen 
Vereinbarung zwischen Landtag und Landesregierung (entspre-
chend Ziffer III. Nr. 3 i.V.m. Ziffer II.2) hier: Entwürfe von Rechts-
verordnungen nach dem Landesgesetz über die Erziehung, Bil-
dung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in 
Kindertagespflege (KiTaG): Ausführungsverordnung (AUV), Bei-
ratsverordnung (BV) und Elternmitwirkungsverordnung (EMV) 
Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen 
Vereinbarung 
Landesregierung 
- Vorlage 17/6615 - [Link zum Vorgang] 

 Kenntnisnahme 
(S. 50) 

14. Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2019 
Bericht (Unterrichtung) 
Landesregierung 
- Drucksache 17/11899 - [Link zum Vorgang] 

 Kenntnisnahme 
(S. 51) 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6614-V-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-268176
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6615-V-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-268177
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11899-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267706


 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 40. Sitzung • Ausschuss für Bildung 
Öffentliche Sitzung • 10.06.2020  

4 

Vors. Abg. Guido Ernst eröffnet die als Videokonferenz stattfindende Sitzung und begrüßt die An-
wesenden. 
 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 

 
 
Punkte 3 und 8 der Tagesordnung: 
 
3. Handlungskette bei Extremwetterlagen 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6237 - [Link zum Vorgang] 

 
8. Schulleiterbefragung zu den Schulschließungen 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6580 - [Link zum Vorgang] 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichter-
stattung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann sagt hinsichtlich Punkt 8 der Tages-
ordnung zu, dem Ausschuss eine Präsentation zur Verfügung zu stel-
len. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6237-V-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-265474
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6580-V-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-267836
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Punkte 11 und 12 der Tagesordnung: 
 
11. Bundes- und Landesmittel zur Unterstützung digitalen Unter-

richts während der Corona-Krise 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6603 - [Link zum Vorgang] 
 

12. Unterrichtung des Landtags durch die Landesregierung gemäß 
Artikel 89 b der Landesverfassung und der dazu geschlossenen 
Vereinbarung zwischen Landtag und Landesregierung (entspre-
chend Ziffer III. Nr. 3 i.V.m. Ziffer II.2) hier: Zusatz zur Verwal-
tungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 („Sofort-
ausstattungsprogramm“) 
Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen 
Vereinbarung 
Ministerium für Bildung 
- Vorlage 17/6614 - [Link zum Vorgang] 

 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt.  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6603-V-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-268071
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6614-V-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-268176
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

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

 
Vors. Abg. Guido Ernst weist darauf hin, dass es um die Auswertung des Anhörverfahrens vom 
2. Juni 2020 gehe. 
 
Abg. Anke Beilstein führt aus, es habe sich um eine sehr interessante und umfangreiche Anhörung 
zu den unterschiedlichen Perspektiven von Schülern, Eltern und den Vertretern der verschiedenen 
Gruppen gehandelt. Insgesamt seien viele Aspekte angesprochen worden, aber es sei insbeson-
dere zu zwei großen Bereichen intensiv diskutiert und nachgefragt worden. 
 
Das eine sei das Erlernen von Demokratie und Partizipation, unter dem die Gesetzesänderung 
stehe. Es habe Einigkeit bestanden, dass das Ziel sehr gut sei und erreicht werden solle. Eine 
spannende Diskussion habe darüber stattgefunden, in welchem Maße dieses gut gemeinte Ziel 
auch sinnvoll umgesetzt und erreicht werden könne. 
 
Laut Frau Schwartz benötigten Demokratie, Entscheidungsprozesse und Diskussionen einfach 
Zeit. Zeit sei nötig, wenn Themen an die Schülerschaft, die zum Beispiel an Sitzungen, in denen 
diskutiert und entschieden werde, teilnehmen solle, vermittelt werden sollten. Außerdem sei Zeit 
erforderlich, wenn es nicht von vornherein einhellig zugehe und gegebenenfalls sogar Mediati-
onsverfahren erforderlich seien. Im Gesetzentwurf stehe leider nicht, wie diese benötigte Zeit si-
chergestellt werde. Es müssten auch die notwendigen Ressourcen mitgegeben werden, damit die-
ses Ziel erreicht werden könne. 
 
In den Detaildiskussionen sei deutlich geworden, dass Schule insgesamt ein sehr komplexes und 
differenziertes Organisationsgefüge darstelle. Zum Beispiel müsse Kindern bei verschiedenen 
Punkte – ob es Schulbau, Schulbusfahrten und Einheiten mit Pausen und Unterricht seien – erst 
einmal erklärt werden, worum es gehe und wie das eine mit dem anderen zusammenhänge. 
 
Anhand der praktischen Schilderungen sei sehr schnell deutlich geworden, es gebe vielfach große 
Handlungszwänge, die bei den Kindern zu der Erkenntnis führen könnten, dass sie eigentlich keine 
großen Entscheidungsspielräume hätten und die Gestaltungsfreiheit sehr eingeschränkt sei, was 
auch zu Frustration führen könne. In einer Gegenrede sei dargestellt worden, dass Sachzwänge 
und Frustration zum Leben dazu gehörten. Es sei sehr komplex und als Ziel gut, Demokratie zu 
erlernen und Partizipation auszuüben, aber in der praktischen Umsetzung sei es nicht so einfach. 
 

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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Die CDU-Fraktion sei zu dem Ergebnis gekommen, dass das durch die Betroffenen Mitgeteilte nicht 
in dem Gesetz gesehen werde: Es werde nicht gesehen, dass den Beteiligten dafür die erforderli-
che Zeit zur Verfügung gestellt werde. 
 
Hinsichtlich des zweiten Komplexes der Digitalisierung solle laut Gesetzentwurf die Nutzung von 
digitalen Lehr- und Lernsystemen sowie Netzwerken regulärer Bestandteil der Erziehungs- und 
Unterrichtsarbeit sein. Damit werde ein Ziel festgeschrieben, aber die Art der Erfüllung bleibe 
offen, was von den meisten Beteiligten in einer unterschiedlichen Art und Weise deutlich gemacht 
worden sei. Laut Frau Schwartz müssten dafür auch die Voraussetzungen geschaffen werden. Das 
betreffe die Bereitstellung der Technik an den Schulen für Lehrkräfte sowie Schülerinnen und 
Schülern genauso wie den technischen Support. 
 
Die Schülerschaft habe in ihrem Beitrag zum Ausdruck gebracht, dass sie schon weiter seien und 
die Lehrer die entsprechenden Fortbildungsmöglichkeiten bekommen müssten. Sie hätten sogar 
einen expliziten Änderungsvorschlag eingebracht. Auch Herr Dr. Beul vom LandesElternBeirat 
habe betont, es müsse sichergestellt sein, dass wirklich alle Schüler Zugang zu den Lernmitteln 
hätten. 
 
Über ein weiteres Thema sei schon öfter im Ausschuss gesprochen worden und es sei ihr ein Her-
zensanliegen: Wenn Digitalisierung zukünftig explizit zur Bildungsaufgabe dazu gehöre und die 
Kinder dafür das Handwerkszeug an die Hand bekommen müssten, um einen verantwortungsvol-
len Umgang damit zu lernen, dann müsse auch eine grundlegende Diskussion angestoßen werden, 
wo die Zuständigkeiten lägen. Laut Herrn Dr. Beul bestehe eine Problematik bei der Kompetenz-
verteilung zwischen dem Land und den Schulträgern. Darüber müsse noch einmal intensiver ge-
sprochen werden, weil dies mit ein Schlüsselpunkt sei, wie Digitalisierung nachher wirklich an 
einer Schule umgesetzt werden könne. 
 
Ein weiterer Punkt, der der CDU-Fraktion sehr wichtig sei, sei in der Anhörung nicht so stark zutage 
getreten, habe sich aber im Gesetzentwurf bei Artikel 2 hinsichtlich der Schulwahlordnung in § 20 
Abs. 3 Satz 2 eingeschlichen, wonach Schulleiter nicht Mitglied im Regionalelternbeirat oder im 
Landeselternbeirat sein sollten. Just an diesem Tag sei eine nachträgliche Stellungnahme des 
LandesElternBeirats eingegangen, die dies thematisiere. Es sei nicht erkennbar, warum Eltern, die 
beruflich Schulleiter seien, nicht in eine Elternvertretung gewählt werden könnten. 
 
Der klassische Fall sei, dass der Schulleiter einer Grundschule ein Kind in der Realschule plus 
habe. Von Interesse sei, warum er sich nicht in seiner privaten Zeit für seine Kinder engagieren 
dürfe und ob dahinter die Angst stehe, dass er in der Elternschaft Interna zum Besten gebe. Dar-
über hinaus stelle sich die berechtigte Frage, warum nur Schulleiter und nicht auch Mitarbeiter 
der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion oder des Ministeriums davon ausgenommen würden, 
was konsequent wäre. Die CDU-Fraktion sehe dieses Verwehren einer Mitwirkung durch die Eltern 
als Eingriff in das Persönlichkeitsrecht. Es bestünden große Bedenken, ob das legitim sei. 
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Abg. Bettina Brück betont, es habe sich um eine sehr aufschlussreiche und interessante Anhörung 
zu vielen Themen, die auch nicht alle unmittelbar mit den Regelungskreisen des Schulgesetzes zu 
tun hätten, gehandelt. Es sei mit Experten, Vertretern der Gewerkschaften, dem LandesElternBei-
rat und der Landesschüler*innenvertretung gesprochen worden. 
 
Alle Anzuhörenden seien sich einig gewesen – auch wenn die Ausprägung und Art der Darstellung 
sehr unterschiedlich gewesen seien –, dass Demokratieerziehung eine herausragende Rolle im 
Schulalltag spiele und es besonders gefördert werden müsse. 
 
Die vorgelegten Schulgesetzänderungen trügen erheblich dazu bei, Mitbestimmungsrechte von 
Schülerinnen und Schülern zu stärken und zu erweitern, und zwar bei allen Punkten, bei denen 
sie unmittelbar betroffen seien und die im Schulalltag eine Rolle spielten. Laut der Experten sei 
es wichtig, dass Demokratie und Partizipation in der Schule nicht nur gelernt, sondern auch gelebt 
würden und es die Schülerinnen und Schüler erlebten. Dies koste Zeit, aber nach Ansicht der SPD-
Fraktion sei es gut investierte Zeit. Es handele sich um Bildung im reinsten Sinne, die über die 
Wissensvermittlung hinausgehe. 
 
Positiv sei, dass die Möglichkeit eröffnet werde, Schülervertretungen in allen Schularten – also 
auch an den Grundschulen und den Förderschulen – zu gründen und zu gestalten, sodass Schüle-
rinnen und Schüler an den Themen beteiligt würden, die sie direkt im Schulalltag beträfen. Der 
Dialog in der Schulgemeinschaft mit den Schülerinnen und Schülern sei besonders wichtig. Es 
müsse erklärt werden und es müssten Zusammenhänge aufgezeigt werden, was das Wesen der 
Demokratie sei. Dies müsse in der Schule gelernt, erlebt und miteinander gestaltet werden. 
 
Insofern sei für die SPD-Fraktion die Stellungnahme der Landesschüler*innenvertretung von be-
sonders starker Intensität. Es habe besonders beeindruckt, wie es von ihnen vorgetragen worden 
sei und welche abgewogenen Vorschläge die Landeschüler*innenvertretung gemacht habe. Die 
Anhörung der beiden jungen Menschen habe deutlich gezeigt, dass den Schülerinnen und Schüler 
in Rheinland-Pfalz einiges zugetraut werden könne und dass die Beteiligung von Schülerinnen 
und Schülern in der Schullandschaft eine sehr große Bereicherung darstelle: nicht nur für die 
Schülerinnen und Schüler und ihre Persönlichkeitsentwicklung, sondern auch für die Entwicklung 
der Schulgemeinschaft in den jeweiligen Schulen, in denen sie wirkten. 
 
Es sei deutlich geworden, dass an der einen oder anderen Stelle das Schulgesetz noch einmal 
nachgeschärft werden könne. Im Namen der regierungstragenden Fraktionen werde ein Ände-
rungsantrag angekündigt. Zum Beispiel wolle angeregt werden, dass Eltern von behinderten Kin-
dern in der Schwerpunktschule auch besser an der Elternvertretung partizipieren könnten oder 
das Stimmrecht für Schülerinnen und Schüler in den Schulträgerausschüssen neu geregelt werden 
könne, indem sie nicht nur mit beratender Stimme, sondern auch mit Stimmrecht daran teilzu-
nähmen, wenn das 16. Lebensjahr vollendet sei. 
 
Andere wichtige Punkte, auf die Abgeordnete Beilstein auch eingegangen sei, seien die digitalen 
Lehr- und Lernmethoden, die Ausbildung von Lehrkräften und die Ausstattung. Die digitalen Lehr- 
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und Lernsysteme würden mit der Änderung des Schulgesetzes festgeschrieben. Damit sei ein 
wichtiges Zukunftsfeld beschritten, worauf aufgebaut werden könne. 
 
Ein wichtiger Punkt, der im Schulgesetz noch enthalten sei, sei die Frage der Schulentwicklungs-
planung in allen Schularten, also auch in der Primarstufe. Diese Änderung werde explizit begrüßt, 
auch wenn sie in der Anhörung nicht angesprochen worden sei, was als Zustimmung erachtet 
werde. 
 
Die Landesregierung habe einen sehr guten, modernen und sehr schülerfreundlichen Gesetzent-
wurf vorgelegt. Es werde gehofft, dass diese Schulgesetzänderungen in dieser Sitzung des Aus-
schusses für Bildung, aber auch in zwei Wochen im Plenum eine sehr große Mehrheit gewinnen. 
 
Die CDU-Fraktion habe angekündigt, eine Kinder-Offensive starten zu wollen. Jetzt sei die Mög-
lichkeit zu sehen, ob dies auch ernst gemeint sei, weil die Rechte von Schülerinnen und Schülern 
gestärkt würden. Die SPD-Fraktion werde auf jeden Fall den Schulgesetzänderungen zustimmen, 
und es werde gehofft, dass es auch die weiteren Fraktionen im Parlament so sehen. 
 
Abg. Helga Lerch betrachtet die vorliegende Novelle des Schulgesetzes als eine Kontinuität Re-
gierungshandelns; denn vor über einem Jahr habe Staatsministerin Dr. Hubig eine Regierungser-
klärung zur Demokratisierung in der Schule abgegeben. Der vorgelegte Gesetzentwurf schließe 
sich lückenlos an diese Vorstellungen, mehr Demokratie in die Schule zu bringen, an, zum Beispiel 
auch durch den erhöhten Ansatz von Sozialkundestunden in den einzelnen Schularten. Dieser As-
pekt der Demokratisierung sei von allen Anzuhörenden deutlich begrüßt worden. Der Schulalltag 
solle demokratische Elemente enthalten. Sie sollten gestärkt werden, was auch im Sinne der Schü-
lerinnen und Schüler und des Systems sei. 
 
Etliche der Anzuhörenden seien nicht damit einverstanden gewesen, dass dies kostenneutral lau-
fen solle. Klar sei, wenn Kinder mitgenommen werden wollten, reichten zwei Klassenleiterstunden 
in der fünften und sechsten Klasse nicht aus, um den anfallenden zeitlichen und inhaltlichen Her-
ausforderungen gerecht zu werden. Die Forderung nach Entlastung der Lehrkräfte und der Schul-
leitung sei thematisiert worden. 
 
Immer wieder sei auch der Zeitfaktor genannt worden, also die Frage, wann die entsprechenden 
Partizipationsmöglichkeiten vorbereitet und praktiziert werden sollten. Im Stundenplan seien die 
zeitlichen Ressourcen nicht vorgesehen, was ein ernst zu nehmender Punkt sei. Wünschenswert 
wäre, wenn die regierungstragenden Fraktionen im Änderungsantrag darauf eingehen könnten; 
denn die Frage, wann es geschehen solle, sei für die Lehrerinnen und Lehrer und für die Schüle-
rinnen und Schüler elementar. 
 
Wenn keine zusätzlichen Stunden dafür vorhanden seien, würden die Schüler nach der 6. Stunde 
nach Hause gehen. Es hänge sehr stark vom Engagement der Lehrerinnen und Lehrer ab, ob sie 
ohne zusätzliches Zeitbudget bereit und in der Lage seien, das zu schultern. Selbst laut Herrn 
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Berkessel, der hinsichtlich der Demokratisierung den Schritt nach vorne im Schulgesetz sehr deut-
lich formuliert und begrüßt habe, sei die Umsetzung ohne einen Mehraufwand an Zeit nicht mög-
lich. 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt sei die Digitalisierung, die von allen angesprochen worden sei. Für 
sie sei wichtig gewesen, dass die Abhängigkeit vom Schulträger ein belastendes Element sei. Oft-
mals seien Schulträger finanziell nicht in der Lage – weswegen auch nicht der politische Wille 
vorhanden sei –, bestimmte Aspekte im Hinblick auf die Digitalisierung voranzubringen. Dies gelte 
für die Fragen, wie die Kommunen ausgestattet seien, wie viel Geld vorhanden sei, was einge-
bracht werden solle und welche Prioritäten gesetzt würden. Wenn es einen starken Schulträger 
gebe, sei es relativ unproblematisch. Bei finanziell schwachen Schulträger bedeute es in der Kon-
sequenz oftmals für die Schülerinnen und Schüler und auch für die Lehrkräfte, dass sie hinten 
anstehen müssten. Auch diese Frage müsse im politischen Blick bleiben. 
 
Die Fortbildung der Lehrkräfte sei immer wieder auch von den Vertretern der Landeschüler*in-
nenvertretung thematisiert worden. Dieses Dauerthema ziehe sich durch alle Reden und Diskus-
sionen; denn letztendlich werde der Erfolg der Digitalisierung davon abhängen, wie fit die Lehr-
kräfte seien. Auch der technische Support sei angesprochen worden, womit die Frage einhergehe, 
wer verantwortlich sei, dass alles technisch laufe. Bei den digitalen Endgeräten für Schülerinnen 
und Schüler sowie Lehrern stelle sich die Frage, ob es auch aus datenschutzrechtlichen Gründen 
zu verantworten sei, wenn Lehrerinnen und Lehrer ihre eigenen Materialien mitbrächten. 
 
Ferner sei deutlich geworden, dass nicht alle Themen für die Primarstufe geeignet seien. In vielen 
Fällen sei es notwendig, die Fragestellungen und Entscheidungen altersangemessen herunterzu-
brechen. Die Kinder müssten angeleitet werden, damit sie die Zusammenhänge verstünden, womit 
wieder der Aspekt der Zeit einhergehe. 
 
Die Schulentwicklungsplanung sei in der Anhörung kein Punkt gewesen, aber durch die große und 
lange Diskussion um die Schließung und den Weitererhalt der kleinen Grundschulen sei deutlich 
geworden, dass Schulentwicklungsplanung auch für die Grundschulen wichtig sei. Verlässliche 
Zahlen über einen längeren Zeitraum würden gebraucht, damit gewusst werde, wie sich die Schu-
len in der Zukunft entwickelten und ob es Probleme geben könnte. 
 
Das Schulgesetz in der vorliegenden Form als Entwurf enthalte sehr viele gute Elemente, aber die 
Frage des Zeitfaktors im Stundenplan sei für sie noch nicht gelöst. 
 
Abg. Joachim Paul legt dar, dass es wie bei fast allen Anhörungen ein großer Erkenntnisgewinn 
gewesen sei. Das Thema der Schulgesetzänderungen sei aus verschiedenen Perspektiven beleuch-
tet worden. Die hehren Ansprüche gingen teilweise zu weit und ließen sich in der Praxis mit dem 
Zeitbudget nicht umsetzen, wozu sich insbesondere auf Herrn Lamowski bezogen werde. Der 
große Pferdefuß an dem Gesetzentwurf sei, dass die Frage nach der Zeit und den Ressourcen, die 
knapp seien, unbeantwortet bleibe und mehr oder weniger der Ball an die Schulen zurückgespielt 
werde. 
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Es werde auch vor dem Hintergrund des schlechten Abschneidens rheinland-pfälzischer Schüler 
in diversen Bildungstests gesehen. Volle Konzentration auf Deutsch, Mathematik, Physik und Che-
mie werde gebraucht. Davon hänge der Erfolg der Wirtschaftsnation ab. Deshalb sei die Konzent-
ration auf diesen Bereich noch nicht so ganz angemessen. 
 
Rheinland-Pfalz sei bei der digitalen Infrastruktur ein absolutes Schlusslicht: Deutschland sei ein 
Schlusslicht, und Rheinland-Pfalz sei noch einmal im unteren Drittel. Diese schlechten Rahmen-
bedingungen würden auch in der Schule gemerkt. Das Glasfaserniveau befinde sich auf dem Ni-
veau eines Dritte-Welt-Staates. Dies habe sich in der Corona-Zeit beim Fernunterricht und der 
Beschulung durch Übertragung über das Internet bemerkbar gemacht. 
 
Es könne nicht ausreichen, wenn die Schulen mit 50 Mbit/s versorgt würden. Wie bei einer der 
letzten Anhörungen gehört, reiche es gerade einmal für das Sekretariat. Deshalb sei es ein Schlüs-
selsatz, wenn laut Herrn Lamowski die Schulen aus der Steinzeit geholt werden müssten. Dies sei 
kein Plädoyer dafür, dass jeder Schüler ein digitales Endgerät bekommen solle; denn Schulen 
würden zu Hardware-Friedhöfen, wenn sie nicht erneuert würden, da gerade im Bereich der Hard-
ware die Entwicklung so schnell voranschreite, dass jetzt ausgehändigte Geräte im nächsten oder 
darauffolgenden Schuljahr veraltet seien. Der AfD-Fraktion gehe es um WLAN und die digitale Inf-
rastruktur in den Schulen, die nicht losgelöst von den allgemeinen Maßnahmen des Landes in 
diesem Bereich gesehen werden könnten. 
 
Ein wesentlicher Kritikpunkt der AfD-Fraktion sei, dass die Schüler bei der Erteilung der Hausauf-
gaben nicht in so starkem Maße mitwirken sollten. Dies sei das falsche Signal und bereite nicht 
gut auf das Leben vor. Im Arbeitsleben könnten sich die Aufgaben nicht selbst ausgesucht werden. 
Es müsse vielmehr akzeptiert werden, dass Aufgaben auch zugewiesen würden. Es existierten 
schon Regelungen und die Interessen der Schüler sowie der Leistungsstand seien zu berücksich-
tigen, aber eine solche direkte Mitbestimmung werde für falsch gehalten. 
 
Die AfD-Fraktion sei auch gegen die Nachhaltigkeitsbildung. Diesbezüglich rangiere deutlich Hal-
tung vor Wissen. Um die Welt richtig erfahren und einschätzen zu können, sei eine solide Allge-
meinbildung das bessere Mittel als eine diffuse Haltungsdisziplin, die seines Erachtens sehr 
schnell in eine politische Tendenz einmünden könne. 
 
Das Kopftuchverbot fehle. Anders als in den ost- und mitteleuropäischen Staaten existiere in 
Deutschland und in Rheinland-Pfalz ein verfestigtes fundamentalistisches islamistisches Milieu. 
Dies seien nicht alle Muslime, und es gebe genug säkulare Muslime, die in Deutschland angekom-
men seien und für die der Islam keine politische Agenda sei, sondern als Religion mit dem Chris-
tentum vergleichbar sei. Mit diesen Muslimen könnte übrigens auch ein Staatsvertrag abgeschlos-
sen werden, wenn sie denn berücksichtigt würden. 
 
Gegenpunkte gegen eine Islamisierung, die sich auch darin ausdrücke, dass sich Schülerinnen 
verpflichtet sähen, ein Kopftuch zu tragen, obwohl sie es vielleicht gar nicht wollten, sondern der 
Bruder, der Vater oder der Onkel es wollten, müssten gesetzt werden. Er kenne genug Beispiele 
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aus seiner Schulzeit, in denen Schülerinnen gern das Kopftuch abgelegt hätten, es auch gemacht 
hätten und dann mit Konsequenzen hätten rechnen müssen. Sie hätten es wieder angezogen, 
wenn der Bruder dabei gewesen sei. Dieser Zwang passe nicht eine offene liberale Gesellschaft, 
weshalb es die AfD-Fraktion bemängele. Die Vollverschleierung müsse nicht verboten werden, 
weil damit die Kommunikation eingeschränkt sei, sondern weil es um Frauenrechte gehe. Das eine 
Argument sei wichtig, aber das andere Argument noch stärker zu berücksichtigen. 
 
Ein letzter Kritikpunkt seien Zweifel, ob mit der Schulträgerschaft verbundene Sanierungsmaß-
nahmen nicht dadurch verlängert und verkompliziert würden, wenn für Architektur eine Schüler-
beteiligung hergestellt werden müsse. Diese Zweifel hätten nicht so ganz ausgeräumt werden kön-
nen. Es gehe nicht darum, dass Schüler nicht gefragt werden sollten, wenn der Pausenraum ge-
strichen werde. Er könne sich keine Schule vorstellen, in der das einfach so von der Schulleitung 
festgelegt werde. Es sei schon heute keine Praxis und die Schüler würden diesbezüglich mitge-
nommen. Die kommunalen Spitzenverbände lägen richtig, wenn sie sagten, an diesem Punkt sei 
die Mitbestimmung zu weit ausgebaut. 
 
Die sehr interessante Anhörung habe neue Aspekte für die AfD-Fraktion gebracht. Wesentliche 
Kritikpunkte hätten gleichwohl nicht ausgeräumt werden können. Deswegen sei der Gesetzent-
wurf für die AfD-Fraktion nach wie vor nicht zustimmungsfähig. 
 
Abg. Daniel Köbler bekräftigt, es habe sich um eine sehr interessante Anhörung gehandelt, die 
einiges zum Schulgesetz und darüber hinaus beigetragen habe und die von den aktuellen Heraus-
forderungen in Zeiten der Pandemie geprägt sei. Diese habe gezeigt, dass es höchste Zeit sei, die 
digitale Bildung zu stärken und im Schulgesetz zu verankern. Es sei deutlich geworden, dass es 
von allen unterstützt werde. 
 
Die Umsetzung sei voraussetzungsvoll. Mit dem Gesetzentwurf müsse erst einmal die Grundlage 
gelegt werden – was hervorragend gelungen sei –, und es komme darauf an, die Voraussetzungen 
zu schaffen. Es gehe gemeinsam mit den Schulträgern um die Ausstattung, wozu im Moment eine 
Menge zur Digitalisierung passiere. Es gehe auch darum, genauer zu schauen, wie Aus- und Fort-
bildung aussähen und wie der Unterricht mit digitaler Bildung als Ergänzung gelebt werde. 
 
Außerdem sei sehr gut gelungen, dass Partizipation gelernt werden müsse, was die politische Bil-
dung und die Sozialkunde im Besonderen schon gestärkt habe. Dies solle nun stärker als zuvor in 
den Schulen gelebt werden. Es werde sehr gegrüßt, dass bei der Elternbeteiligung die Eltern von 
Kindern mit Behinderungen gestärkt würden, damit sie ihre Interessen und Blickwinkel in die Ge-
staltung des Schulalltags mit einbringen könnten. Ferner solle die Vertretung der Schülerinnen 
und Schüler auf Ebene der Schulträger gestärkt werden. 
 
Richtig sei, dass Demokratie Zeit brauche. Es gebe aber kaum etwas, was mehr wert sein sollte, 
als sich Zeit für Demokratie zu nehmen. Im Kern existierten bereits die Beteiligungsinstrumente, 
die mit Blick auf die Schüler und ein wenig auch mit Blick auf die Eltern ausgeweitet würden. 
Bezüglich der Grundschulen sei es verständlich, weil es tatsächlich zum Teil zu Neuerungen 
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komme. In den weiterführenden Schulen existierten aber bereits die Instrumente, die mit dem 
Gesetzentwurf angeschärft würden. In der Umsetzung des Gesetzes müsse auch darauf geschaut 
werden, und für die Umsetzung würden Ressourcen mit zur Verfügung gestellt. 
 
Insgesamt seien es die beiden Grundziele wert, die Schule weiter zu demokratisieren und vor al-
lem den Schritt in die digitale Bildung auch im Gesetz zu vollziehen. 
 
Abg. Cornelia Willius-Senzer betont, dass es sich um eine interessante Anhörung gehandelt habe. 
Insbesondere habe ihr das Engagement der Vertreter der Schüler und Schülerinnen gefallen. 
Wenn junge Menschen sich so für ein Gesetz engagierten, zeige es, dass es der richtige Weg sei. 
 
Sie sehe dieses Gesetz als ein Gesetz der Schule der Zukunft nicht nur vor der Herausforderung 
der jetzigen Aufgaben für alle Lehrerinnen und Lehrer, denen in dieser schweren Zeit zu danken 
sei. Die einen schafften es besonders gut, und für die anderen sei es eine besondere Herausfor-
derung gewesen. 
 
Demokratie sei schwer, aber es lohne sich, sich dafür einzusetzen. Es sei nicht nur ein gut gemein-
tes Ziel, sondern es sei auch ein wichtiges Ziel, gerade die jungen Menschen an Demokratie zu 
gewöhnen. Sie selbst als Politikerin wisse, wie schwer es sei und dass nicht alles durchgesetzt 
werden könne, sondern auch mit anderen geredet und gemeinsam ein Weg gefunden werden 
müsse. 
 
Abgeordneter Beilstein werde recht gegeben, dass es ein komplexes Gefüge sei. Laut Abgeordne-
ter Lerch reichten die zusätzlich vorhandenen Stunden nicht. Die Zusammenhänge würden aber 
mit der Zeit gelernt. Alle hätten in der Politik gelernt und hätten nicht von Anfang an die Demo-
kratie so gut verteidigen können. Deswegen sei sie der Auffassung, dass es genau richtig sei, jetzt 
die Schule der Zukunft zu bauen. 
 
Das betreffe auch die Digitalisierung: Es könne nicht gesagt werden, dass alles schon richtig und 
gut sei. Im zweiten Ansatz werde nochmal Geld in die Hand genommen, um die Schulen auszu-
statten, damit wirklich nur dieses Geld weitergegeben werde, um die Endgeräte in die Schulen zu 
bekommen. Es sei noch nicht alles perfekt, aber es werde sich auf einem sehr guten Weg befun-
den. Alle hätten verstanden, wie wichtig die Digitalisierung sei. Es gehe nicht nur digital, sondern 
es sei eine Zusammenfassung. Einige Schulen hätten sich schon auf den Weg gemacht, eine Schule 
der Zukunft zu bauen. Es werde mit der Zeit auch immer besser werden. 
 
Die regierungstragenden Fraktionen wollten einige Aspekte, zum Beispiel hinsichtlich Kindern mit 
Behinderungen und Schwerpunktschulen, in einem Änderungsantrag aufarbeiten. Das Zukunfts-
feld sei aber beschritten worden. Es werde ein sehr gutes Gesetz hinbekommen werden, wenn 
noch ein kleines bisschen daran gefeilt werde. 
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Nun sei enthalten, dass das einheitliche Schulverwaltungsprogramm für die Erstellung der Amtli-
chen Schulstatistik verwendet werden solle. Im Gesetz sei außerdem ein Verbot der Vollverschlei-
erung enthalten, was ausreichend sei, sodass im Moment nichts gemacht werden müsse. Ansons-
ten sei die Vertretung der Schülerinnen und Schüler zu stärken. Auf diesen Weg wolle sich gemacht 
werden. 
 
Abg. Anke Beilstein geht auf den Verweis von Abgeordneter Brück auf den CDU-Fraktionsvorsit-
zenden Christian Baldauf, der seinen Fokus sehr stark auf Kinder lege, ein und bestätigt, dass dies 
aus gutem Grund so sei, weil Kinder die Zukunft seien. Wenn die Ziele des Gesetzes wirklich um-
gesetzt werden wollten, müssten die Zeit und die Ressourcen dafür zur Verfügung gestellt werden. 
Es genüge nicht, ein Ziel in Papierform festzuhalten. Deshalb könne dem Gesetzentwurf in dieser 
Form nicht zugestimmt werden. 
 
Laut Abgeordnetem Köbler lege der Gesetzentwurf die Grundlagen für die künftige bessere Digi-
talisierung. Dies sehe die CDU-Fraktion völlig anders. Es werde der Satz formuliert, dass künftig 
etwas für die Art der Unterrichtsgestaltung verwendet werden könne. Damit seien aber nicht die 
Grundlagen für die Digitalisierung weder bei der Ausstattung noch bei der Fortbildung der Lehrer 
gelegt. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann zeigt sich erfreut, dass alle Wortmeldungen bestätigten, dass De-
mokratieerziehung in der Schule etwas ganz Wichtiges sei. Selbstverständlich würden die Schulen 
auf diesem Weg nicht allein gelassen. Demokratie sei für ihn in erster Linie eine Frage der Haltung, 
einer Haltung in einer Schulgemeinschaft, worauf es entscheidend ankomme. In der Anhörung sei 
es lange um den Aspekt von Demokratie und mehr Schülerrechten in den Grundschulen gegangen. 
Viele Grundschulen hätten schon eine Schülervertretung, und die Schülerinnen und Schüler wür-
den einbezogen. Dies werde institutionalisiert. 
 
Grundschülerinnen und Grundschülern müsse vieles erklärt werden, aber es lohne sich, weil sie 
nicht nur in der Grundschule seien, sondern auch in eine weiterführende Schule kämen und ein 
Teil der Gesellschaft seien. Es bestehe die Absicht, dass Schülerinnen und Schüler in der Gesell-
schaft Verantwortung für sich und andere übernähmen. Deshalb sei der Aspekte der Demokratie-
erziehung wichtig. Herr Lamowski setze es in seiner Schulgemeinschaft vorbildlich um: Er habe 
den Klassenrat und den Schülerrat eingeführt, und es funktioniere hervorragend. 
 
Rheinland-Pfalz habe mit diesem Schulgesetz eines der modernsten Schulgesetze in der Bundes-
republik. Es sei eines der wenigen Länder, in denen digitale Bildung im Schulgesetz verankert sei. 
Herr Dr. Beul habe in der Anhörung gesagt, es müssten Mindeststandards im Schulgesetz festge-
legt werden. Parlamentarier würden ihm hoffentlich recht geben, dass es nicht sehr klug sei, Min-
deststandards im Schulgesetz im Kontext von Digitalisierung zu verankern, da dann jedes halbe 
Jahr das Schulgesetz geändert werden müsste. Deshalb sehe § 67 Abs. 8 des Schulgesetzes eine 
Verordnungsermächtigung vor, die sehr ernst genommen werde und mit der weiteres im Kontext 
der Digitalisierung geregelt werden könne. 
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Im Schuljahr 2020/2021 würden 267 Grundschulen in das Landesprogramm „Medienkompetenz 
macht Schule“ aufgenommen, wodurch dann 1.234 Schulen daran partizipierten. Unabhängig da-
von bestehe ein ständiger Austausch mit den kommunalen Spitzenverbänden, auch was die Fra-
gen der Anwendungsbetreuung anbelange, weil die ursprüngliche Vereinbarung aus dem 
Jahr 2000 nicht mehr zeitgemäß sei und es weiterentwickelt werde. Im weiteren Verlauf der Aus-
schusssitzung werde auf die Umsetzung des Bundesprogramms zum DigitalPakt eingegangen, an 
dem die rheinland-pfälzischen Schulen sehr stark partizipierten, insbesondere die Schülerinnen 
und Schüler, die derzeit etwas abgehängt seien. 
 
Er sei froh über die Anregungen aus der Anhörung und sei gespannt auf die Änderungsanträge. Es 
sei ein modernes Schulgesetz in Rheinland-Pfalz, mit dem sich bundesweit gesehen lassen wer-
den könne. 
 
Abg. Thomas Barth möchte wissen, worin das Neue an der Thematik der Schulsoftware bestehe, 
da das Schulverwaltungsprogramm „edoo.sys“ landesweit schulartübergreifend ausgerollt wor-
den sei. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann erläutert, neu sei, dass der Gebrauch des Schulverwaltungspro-
gramms „edoo.sys“ für alle Schulen verbindlich festgeschrieben werde. Die Privatschulen müssten 
es nicht anwenden, aber mit allen Privatschulen sei eine Vereinbarung geschlossen worden, dass 
sie es auch einsetzten. Wenn das Programm wirklich ausgerollt sei und noch das Planungsinstru-
mentarium damit laufe, sei es eine sehr große Erleichterung, beispielweise auch bei Anfragen von 
Parlamentariern. 
 
Abg. Cornelia Willius-Senzer weist darauf hin, dass die Förderung des Verantwortungsbewusst-
seins für Natur und Umweltschutz bereits im Gesetz enthalten sei. Es werde jetzt um die Förderung 
des Verantwortungsbewusstseins für die globalen Nachhaltigkeitsziele im Gesetzentwurf erwei-
tert. Damit sei die Meinung der jungen Menschen, die sie monatelang sehr klar gezeigt hätten, 
auch aufgenommen worden. 
 

Der Ausschuss empfiehlt die Annahme (SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen CDU und AfD). 

  



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 40. Sitzung • Ausschuss für Bildung 
Öffentliche Sitzung • 10.06.2020  

16 

Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
Internationaler Schüleraustausch 
Antrag SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Besprechung im Landtag  
Unterrichtung 
Landtagspräsident 
- Drucksache 17/11070 - [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretär Hans Beckmann berichtet, die Landesregierung und in besonderer Weise das Mi-
nisterium für Bildung hätten sich zum Ziel gesetzt, es perspektivisch jeder Schülerin und jedem 
Schüler mindestens einmal innerhalb der Schullaufbahn zu ermöglichen, im Rahmen eines Aus-
tauschs Gleichaltrige in ihrem Land zu besuchen und damit eine andere Lebensweise und Kultur 
kennenlernen zu können. Staatsministerin Dr. Hubig habe dies in ihrer Regierungserklärung im 
letzten Jahr ausdrücklich betont. 
 
Durch die gegenwärtige Situation seien Schülerklassenfahrten und damit der internationale Aus-
tausch von Schülerinnen und Schülern zunächst bis zu den Herbstferien zum Erliegen gekommen. 
Es werde sehr gehofft, dass man danach wieder aktiv werden könne. Deshalb stünden zurzeit an-
dere Themen im Mittelpunkt. Gerade jetzt und nach der Krise müsse Europa mitgedacht werden. 
Für die rheinland-pfälzischen Schülerinnen und Schüler sei es von zentraler Bedeutung, Europa 
zu erleben, zu leben und zu gestalten. Für ihre Gegenwart und Zukunft sollten sie die Chance 
erhalten, einen eigenen Zugang zur europäischen Idee finden zu können. 
 
Von rheinland-pfälzischer Seite bestehe die Absicht, den Vorsitz der Kultusministerkonferenz 
(KMK) zu nutzen, um Europabildung in Schule und Ausbildung zu fördern. Das Jahr 2020 solle auch 
unter den erschwerten Bedingungen zum schulischen Europajahr werden. Aus diesem Grund habe 
es eine Arbeitsgruppe unter rheinland-pfälzischer Leitung gegeben, die die KMK-Empfehlung „Eu-
ropabildung in der Schule“ von 2008 überarbeite und aktualisiere. Der KMK-Ausschuss für Beruf-
liche Bildung unter der Vorsitzenden Frau Jendrich, Abteilungsleiterin für berufsbildende Schulen 
im Ministerium für Bildung, habe ein Papier zur beruflichen Bildung als Chance für Europa erar-
beitet. Beide Papiere sollten in der Herbstsitzung der KMK verabschiedet werden. 
 
Interkulturelle Kompetenzen und ihre Vermittlung in der Schule seien heute notwendiger denn je. 
Gerade auf diesem Gebiet leiste internationaler Austausch sowohl für die teilnehmenden Schüle-
rinnen und Schüler als auch für die begleitenden Kolleginnen und Kollegen an den Schulen Be-
sonderes. Er zeitige nachhaltige Wirkung und diene zuvorderst der Entwicklung von Sprachkom-
petenzen, biete aber auch wertvolle Chancen für Demokratiebildung, für die Erziehung zu Toleranz 
sowie für die Persönlichkeitsbildung. Schüleraustausch leiste auch einen wichtigen Beitrag zur 
schulischen Profilbildung. 
 
Zur Unterstützung von Schüleraustauschen stünden unterschiedliche Fördermittel und Bera-
tungsangebote zur Verfügung, die auch in der Antwort auf die Große Anfrage aufgelistet seien. 
Besondere Förderung gebe es für Begegnungen mit den rheinland-pfälzischen Partnerregionen, 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11070-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261219
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also dem Burgund, Mittelböhmen und der Woiwodschaft Oppeln. Förderungen von Schülerbegeg-
nungen geschähen aber auch zum Beispiel im Rahmen der Gedenkstätten- und Erinnerungspäda-
gogik. Um den Schüleraustausch zielführend weiterzuentwickeln, stehe das Ministerium auch im 
ständigen Austausch mit außerschulischen Partnerorganisationen, zum Beispiel dem Deutsch-
Französischen und dem Deutsch-Polnischen Jugendwerk sowie mit den Partnerregionen. 
 
Für Austauschprogramme und Kontakte zu Ruanda könnten beim Ministerium des Innern und für 
Sport Mittel beantragt werden. Es gebe Austauschprogramme auf Individualbasis, die zwar nicht 
gefördert, aber trotzdem vom Ministerium und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) 
begleitet und durchgeführt würden. Für die Familien fielen in der Regel lediglich Fahrtkosten an. 
Das von der EU-Kommission geförderte Programm Erasmus+ werde zukünftig mehr Mittel bein-
halten. Damit könnten Schulpartnerschaften, Austauschmaßnahmen und Fortbildungen auch für 
Lehrkräfte realisiert werden. 
 
Zu sämtlichen Programmen und Maßnahmen, auch denen der außerschulischen Partner, böten 
das Ministerium für Bildung, die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion und das Pädagogische 
Landesinstitut Informationen und Beratung an. Beim Pädagogischen Landesinstitut sei dafür 
extra eine Beratungsstelle eingerichtet worden. 
 
Es könne an diesem Tag noch nicht gesagt werden, wie es weitergehe. Es werde sehr gehofft, dass 
die Austauschprogramme wieder anlaufen können. Aber selbst wenn ein Präsenzaustausch der-
zeit nicht möglich sei, nutzten viele Partner die digitalen Medien, um miteinander in Kontakt zu 
bleiben. 
 
Abg. Helga Lerch hält es vielleicht sogar für sinnvoll, dass diese Große Anfrage deutlich verspätet 
diskutiert werde, da in der Corona-Krise erlebt worden sei, wie weh es getan habe, in gewisser 
Weise innerhalb der Grenzen eingesperrt gewesen zu sein. Dies habe auch für die Jugendlichen 
gegolten, die wie selbstverständlich an einen Austausch in den Schulen gewohnt seien. 
 
Als sie selbst Ende letzten Jahres diese Große Anfrage ihrer Fraktion vorgestellt habe, sei es ihr 
wichtig gewesen, den Blick darauf zu richten, welche Gruppen an dem internationalen Schüler-
austausch partizipierten. Nachdem die Antwort der Landesregierung vorliege, wolle noch einmal 
ein Blick auf diese Frage gerichtet werden. Es sei nicht überraschend, dass die Gymnasien eine 
Spitzenposition einnähmen. 
 
Es wolle aber angeregt werden, auch die berufsbildenden Schulen stärker zu bewerben. Gerade 
im Bereich des internationalen Fachkräftemarktes ergebe es Sinn, Austauschprogramme mit Aus-
zubildenden zu pflegen. Dass dies auch ohne entsprechende Sprachkenntnisse funktionieren 
könne, habe sie an der BBS1 Technik in Mainz erlebt, an der die sogenannte strategische Partner-
schaft in der Aus- und Weiterbildung mit Polen praktiziert werde. Bei ihrem Besuch der Schule 
seien zufällig die polnischen Gäste zugegen gewesen, sodass sie mit Interesse habe verfolgen 
können, wie auch ohne dass die deutschen Schüler Polnisch könnten der Austausch sehr gut funk-
tioniere und damit auch ein europäischer Arbeitsmarkt vorangebracht werde. 
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Die Landesregierung werde um Auskunft gebeten, ob sie auch diesen Blick auf die berufsbilden-
den Schulen im Bereich des Austausches gerichtet habe. Die Landesregierung habe außerdem 
einen Bericht über den Stand der internationalen Kontakte der Landesregierung und einen Über-
blick über den internationalen Schüleraustausch – siehe Drucksache 17/10697 – gegeben. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann bestätigt, dass die berufsbildenden Schulen beim Schüleraus-
tausch eine wichtige Rolle spielten. Erfreulich sei, dass auch Grundschulen dabei seien, sodass es 
wirklich über alle Schularten gehe. 
 
Aktuell seien es ca. 63 Europaschulen, darunter auch viele berufsbildende Schulen. Außerdem er-
öffne das Programm Azubi-BacPro für berufsbildende Schulen den Auszubildenden die Möglich-
keit, Praktika im Ausland zu machen und dadurch ihren Erfahrungsschatz zu erweitern. Das Pro-
gramm sei angelaufen und die Entwicklung müsse abgewartet werden, aber es bestehe der Ein-
druck, dass es gut angenommen werde. 
 
Abg. Thomas Barth zeigt sich als Sprachlehrer erfreut, dass Austauschprogramme – individuell 
oder im Gruppenverband – erfolgreich und wichtig seien. Unbestritten sei, dass diese Fahrten-
konzepte, wie sie allgemein genannt würden, in der DNA zumindest einer weiterführenden Schule 
manifest verankert seien. Neben dem sprachlichen Mehrwert gehe es auch um die Selbstkompe-
tenz: Durch die Begegnung mit dem Anderen und dem Fremden werde auch mehr über sich selbst 
reflektiert. Es gebe nichts, was in der Entwicklung einer Persönlichkeit von jungen Menschen prä-
gend sein könne, als sich eine Zeit lang im Ausland aufgehalten zu haben. Es baue Vorurteile und 
Stereotypen im Sinne einer Friedens- und Demokratieerziehung ab, was gerade für Europa wichtig 
sei. Das angesprochene Ziel, dass jede Schülerin und jeder Schüler mindestens einmal in der 
Schullaufbahn daran teilnehme, wäre wünschenswert. 
 
Besonders erwähnenswert seien die enge Verbundenheit und die besonderen Programme mit 
Frankreich gerade mit Blick auf den Individualschüleraustausch. Es sei gut, dass es auch so wahr-
genommen werde. In der Antwort der Landesregierung seien die Schülerzahlen von 2014 bis 2018 
insgesamt genannt worden – für das Jahr 2019 hätten wahrscheinlich noch keine Zahlen vorgele-
gen –, und es sei in Einzelmobilitäten und in Form von Schulaustauschen in Patenschaften aufge-
schlüsselt worden. Zu fragen sei nach den Zielregionen, um ersehen zu können, ob Frankreich der 
Motor der Partnerschaftsbegegnungen gewesen sei. 
 
Außerdem seien bei den Zahlen Gründe für die Schwankungen von Interesse. Wünschenswert 
wäre, wenn die Zahlen stiegen und es sich auf einem hohen Level einstelle. 
 

Staatssekretär Hans Beckmann sagt auf Bitte des Abg. Thomas 
Barth zu, dem Ausschuss Informationen zu den Zielregionen und 
den Schwankungen bei den Teilnahmen zur Verfügung zu stellen. 

 
Bernhard Bremm (Abteilungsleiter im Ministerium für Bildung) legt zum von Abgeordneten Barth 
angesprochenen Motor Frankreich dar, dass von den 1.301 schulischen Partnerschaften 429 allein 
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mit Frankreich bestünden. Daran könne erkannt werden, dass diese Zielrichtung eine besondere 
sei. Dabei spiele die Beziehung zur Partnerregion Bourgogne-Franche-Comté eine besondere 
Rolle. In der Corona-Zeit bestünden besonders intensive Beziehungen, um vorzuarbeiten und die 
Austauschprogramme nach Möglichkeit bald wieder in Gang zu setzen. 
 
Abg. Johannes Klomann sieht Einigkeit darin, dass Austausche von Schülerinnen und Schülern 
eine enorme Bedeutung hätten. Wenn die Historie betrachtet werde, habe es insbesondere nach 
1945 einen speziellen Grund gehabt, warum Austausche durchgeführt worden seien. Die Genera-
tion seiner Eltern habe die ersten Kontakte mit Frankreich gehabt. Für ihn sei sein erster Schüler-
austausch im Jahr 1989 mit Großbritannien wichtig und prägend gewesen. 
 
Seinem Gefühl nach habe in den letzten zehn bis 20 Jahren die Bedeutung ein Stück weit abge-
nommen, was vielleicht etwas damit zu tun habe, dass die Reiselust bei jungen Menschen nicht 
mehr so ausgeprägt wie früher sei. Momentan finde vieles – nicht erst seit der Pandemie – online 
statt. Die Welt rücke durch den Austausch im Internet zusammen, weshalb der direkte Kontakt zu 
den Nachbarn und dem Nachbarland nicht mehr so bestehe. In einem Zeitalter, in dem immer 
mehr Spannungen zwischen Ländern auch innerhalb der Europäischen Union existierten, sei dies 
keine gute Entwicklung. 
 
Es sei gut, wenn mehr Wert auf das Reisen und das Kennenlernen vom Nachbarn gelegt werde. Er 
habe für die eigene Parteijugend einen Austausch mit der Parteijugend der Labour Party in Wat-
ford organisiert und dabei gemerkt, dass ein großes Bedürfnis vorhanden sei, sich nicht nur vir-
tuell zu kennen, sondern auch ein Gespräch miteinander zu führen. 
 
Bei aller Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft sei es vielleicht noch ein Stück wich-
tiger, dass auch in Länder zum Beispiel in Osteuropa gegangen werde. Es werde seit 20 Jahren 
innerhalb der EU zusammengelebt. Das Verhältnis zwischen West- und Osteuropäern sei immer 
noch ein bisschen distanziert und es bestehe nicht immer Einigkeit, gerade wenn nicht der 
Schwerpunkt auf Mittelböhmen und Oppeln gelegt werde. Es könnte zum Beispiel ein Schüleraus-
tausch mit Ungarn hinbekommen werden, damit sich Menschen austauschen könnten und die 
einen oder anderen Vorurteile abgebaut würden. 
 
Darüber hinaus müsse ein Augenmerk darauf gelegt werden, dass es für alle Schularten diese Art 
von Austausch gebe. Deswegen sei das Ungleichgewicht zugunsten der Gymnasien zwar nachvoll-
ziehbar, aber es sollte nicht der Anspruch sein. Der Anspruch sollte schon sein, dass sich daran 
orientiert werde, was nach 1945 passiert sei, nämlich zu schauen, dass Völkerverständigung und 
Austausche alle Schichten und Menschen im Bildungssystem beträfen. 
 
Abg. Cornelia Willius-Senzer führt an, mit dem Stellen der Großen Anfrage sei sich sicher gewesen, 
dass internationaler Schüleraustausch ein wichtiges Thema sei. Durch die Corona-Pandemie sei 
es nach hinten geschoben worden. Es sei aber nicht nur ihrer Fraktion, sondern allen regierungs-
tragenden Fraktionen wichtig, daran weiter zu denken. 
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Es gehe nicht nur um die Gymnasien. Das Erasmus-Programm sei nicht nur für die Gymnasien, da 
es um Auszubildende erweitert worden sei. Bei einem Termin in Brüssel mit der Landesregierung 
sei darauf hingewiesen worden, dass für das Erasmus-Programm, für das Geld habe eingespart 
werden wollen, dringend mehr Geld notwendig sei, weil es so wichtig sei. Der EU-Kommissar habe 
bereits am selben Tag zugesichert, dies zu berücksichtigen. Außerdem habe sich die Landesregie-
rung für das Erasmus+-Programm stark gemacht. 
 
Es existierten nicht nur Praktika, sondern auch eine Zusammenarbeit mit den Kammern und dem 
für Wirtschaft zuständigen Ministerium, wodurch eine grenzüberschreitende Ausbildung ermög-
licht werde. 
 
Angesichts der aktuellen Zeit, in der nicht viel grenzüberschreitend beim Austausch getan werden 
könne, habe Staatssekretär Beckmann in einem elektronischen Brief empfohlen, die Zusammen-
arbeit von Schulen verstärkt im IT-gestützten Verfahren zu gestalten. Dies sei an die Schulleitun-
gen geschickt worden, und es sei ein guter Hinweis für alle Schullehrerinnen und Schullehrer. 
 
Seit dem Regierungswechsel liege der Schwerpunkt mehr auf Frankreich, damit die Sprache mehr 
gefördert werde, wozu noch mehr getan werden wolle. 
 
Abg. Joachim Paul hält fest, es sei viel Wichtiges und Richtiges zum Zweck und Ertrag von Schüler-
austauschfahrten gesagt worden. An Schulen, die den Austausch mit Polen pflegten, werde der 
polnischen Sprache auch mehr Beachtung geschenkt. Es sei in Ordnung, wenn Englisch dabei die 
Verkehrssprache sei, aber es sollte Wert darauf gelegt werden, dass die Kinder die jeweilige Spra-
che des Austauschlands beherrschten und pflegten. Es gehe nicht nur um den Spracherwerb, son-
dern es gehe auch um das Eintauchen in die entsprechende Kultur. 
 
Leider lasse sich an vielen Äußerungen der Landesregierung ablesen, dass ein generelles Unver-
ständnis der politischen Landschaft und mangelnde Akzeptanz von Wahlergebnissen zum Aufbau 
von Vorurteilen geführt hätten. Polen und Ungarn sähen sich auch nicht als Osteuropäer, sondern 
als Mitteleuropäer. Gerade in Rheinland-Pfalz sei noch einiges gutzumachen. 
 
Die Kritik am ungarischen Ministerpräsidenten Orbán, die gerade vonseiten der Landesregierung 
immer wieder zu hören sei, und die spitzen Bemerkungen in Richtung Polen würden dort und von 
den vielen Ungarn, die in Deutschland lebten und arbeiteten, durchaus registriert. Es gebe genug 
ungarische Jugendliche, mit denen Kontakt bestehe und die entsetzt darüber seien, wie im öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk über ihr Land gesprochen werde: undifferenziert, anklagend und mit 
dem leider als typisch deutsch beschriebenen erhobenen Zeigefinger. Sie bräuchten keine Anwei-
sungen und Anleitungen hinsichtlich Demokratie aus Deutschland. Es gebe den berühmten 
Spruch, dass die Deutschen einen anderen Einwanderungsweg beschritten hätten, der aber in 
Mittel- und Osteuropa als Negativbeispiel gesehen werde. 
 
Darüber hinaus werde bei den Zahlen ein Rückgang um 12 % gesehen: Im Jahr 2017 seien es noch 
6.607 Schüler und im Jahr 2018 seien es 5.841 Schüler gewesen. Auch bei den Einzelmobilitäten sei 
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dies sehen. Dazu müsse Ursachenforschung betrieben werden, aber es gebe immer wieder 
Schwankungen. 
 
Im Grunde sei es eine sehr gute Sache, und es müssten alle Schulen beherzigen und an diesen 
Austauschen teilnehmen. Er selbst habe als Berufsschullehrer zwei Austauschfahrten nach Frank-
reich und nach Österreich gemacht, was sich sehr gut auf die Klassen ausgewirkt habe. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann erklärt, gerade mit der Partnerregion Oppeln würden Austausch-
bemühungen intensiv gefördert und angeregt. Insgesamt werde für Austauschprogramme gewor-
ben, beispielsweise in dem Newsletter, der zweimal im Jahr an alle Schulen gehe. 
 

Mit Besprechung erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Richtlinie zur Verbraucherbildung an allgemeinbildenden Schulen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6276 - [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretär Hans Beckmann berichtet, jeder Mensch sei täglich Konsumentin oder Konsument, 
was speziell für Kinder und Jugendliche gelte, die heute mehr denn je als interessante Zielgruppe 
von der Wirtschaft wahrgenommen würden. Sie erhielten Taschengeld, Geldgeschenke, hätten Er-
sparnisse und verfügten damit über eine beachtliche Kaufkraft. Außerdem beeinflussten Kinder 
und Jugendliche viele Kaufentscheidungen ihrer Eltern, etwa beim alltäglichen Einkauf im Super-
markt. 
 
Gleichzeitig stiegen in einer zunehmend digitalen Welt die Anforderungen bezüglich der Kennt-
nisse des wirtschaftlichen Handels, der privaten Vorsorge, der sozialen und ethischen Verantwor-
tung des Konsums sowie der Ernährungs- und Gesundheitskompetenz. Damit aus diesen Heraus-
forderungen keine Überforderung entstehe, sei Verbraucherbildung ein wichtiger Schritt zur Stär-
kung der Konsumkompetenzen. Sie ermögliche Schülerinnen und Schülern, das eigene Verhalten 
zu reflektieren, Verantwortung dafür zu übernehmen sowie die ökonomischen, ökologischen und 
sozialen Folgen abzuschätzen. Der schulischen Verbraucherbildung komme deshalb in Rheinland-
Pfalz eine entscheidende Rolle zu. 
 
Rheinland-Pfalz habe bereits im Jahr 2010 mit der ersten Richtlinie zur Verbraucherbildung an 
allgemeinbildenden Schulen bundesweit eine Vorreiterrolle eingenommen. Die vorliegende Neu-
fassung der Richtlinie zur Verbraucherbildung an allgemeinbildenden Schulen erweitere und ak-
tualisiere die Richtlinie aus dem Jahr 2010. Sie sei von einer Arbeitsgruppe unter Federführung 
des Ministeriums für Bildung gemeinsam mit dem für Familien und Jugend zuständigen Ministe-
rium, dem für Umwelt zuständigen Ministerium, der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, der Uni-
versität Koblenz und dem Pädagogischen Landesinstitut (PL) erarbeitet worden. 
 
Aus der alten Richtlinie seien Kernbereiche übernommen worden. Völlig überarbeitet worden 
seien die Bereiche Finanzen, Marktgeschehen und Verbraucherrecht, Ernährung und Gesundheit 
sowie Medien und Information. Der Bereich des nachhaltigen Konsums und Globalisierung sei neu 
aufgenommen worden. Schülerinnen und Schüler sollten die Kompetenz erwerben, das eigene 
Handeln an den Dimensionen nachhaltiger Entwicklung ausrichten zu können und damit heutigen 
sowie künftigen Generationen gute Lebensbedingungen zu ermöglichen. 
 
Im Unterricht setzten sich Schülerinnen und Schüler beispielsweise damit auseinander, wie die 
eigenen Entscheidungen Menschen nachfolgender Generationen oder in anderen Erdteilen beein-
flussten, welche Auswirkungen der eigene Konsum habe und welche globalen Mechanismen zu 
Konflikten, Terror und Flucht führten. Das gelte unter anderem für den Lebensstil, Fragen der Er-
nährung und Gesundheit, die Haushaltsführung, die Bildung sowie die gesellschaftliche, kulturelle 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6276-V-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-265757
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und politische Mitwirkung und Teilhabe. Dabei stellten sich Fragen, wie Ethik und Konsum, Gene-
rationengerechtigkeit, Ressourcenverbrauch und Verantwortung gegenüber der Umwelt und an-
deren Lebewesen im Zeitalter von Konsum 4.0 überhaupt umgesetzt werden könnten. 
 
Materieller Wohlstand und Konsum würden grundsätzlich infrage gestellt. Gleichzeitig würden die 
möglichen Wirkungen eines konsumethischen Verhaltens kontrovers diskutiert und widersprüch-
liche Informationen über das Internet für alle schnell und jederzeit zugänglich gemacht. Um sich 
in dieser Informationsflut sicher bewegen zu können, benötigten die Schülerinnen und Schüler 
Kompetenzen, die ihnen die Bewertung der Herkunft, Wichtigkeit und Bedeutung von Informatio-
nen für die aktuelle Problemlösung ermöglichten. 
 
Sie müssten lernen, wie man zielgerichtet eine geeignete und unabhängige Expertise finde; dies 
umso mehr, wenn berücksichtigt werde, dass Algorithmen und Analysetechnologien, die in den 
Händen großer Technologiekonzerne lägen, über die Sichtbarkeit von Inhalten entschieden. Dies 
seien unter anderem Kernkompetenzen des Bereichs Medien und Information. Hier zeige sich, 
dass die Kernbereiche auch nicht getrennt voneinander betrachtet werden könnten. Damit werde 
Verbraucherbildung als Querschnittsaufgabe ein wichtiges Bindeglied zwischen den Unterrichts-
fächern und anderen Querschnittsthemen. 
 
Alltägliche Probleme im Umgang mit den eigenen Finanzen, der Daseinsvorsorge und des nach-
haltigen Konsums in unserer Medien- und Informationswelt seien komplex und nicht einem ein-
zelnen Fach zuzuordnen. Auch die neue Richtlinie sei daher fächerübergreifend und fächerverbin-
dend angelegt. Damit das vor Ort gut gelinge, müsse ein schuleigenes Konzept zur Verbraucher-
bildung entwickelt werden, das die Vorgaben der Richtlinie zur Verbraucherbildung mit den Lehr-
planvorgaben für die Fächer vernetze und dann in den schuleigenen Arbeitsplänen umgesetzt 
werde. Dies sei neu in diesen Leitlinien. 
 
Voraussetzung für die wirksame Integration von Fragen der Verbraucherbildung in ein schlüssiges 
Konzept schulischer Bildung sei eine verstärkte Kooperation der Fächer. Das fachbezogene Lernen 
müsse durch fächerverbindende und fachübergreifende Zusammenarbeit ergänzt werden. Dabei 
sei es erforderlich, die Fachgrenzen zu öffnen, um den Unterricht entweder durch Absprachen 
aufeinander abzustimmen oder gemeinsam zu gestalten. Dabei komme der Koordination und 
Steuerung des Gesamtprozesses eine entscheidende Bedeutung zu. Wichtige Akteure seien dabei 
die Fachschaften bzw. Fachkonferenzen, die mit ihrer fachspezifischen Kompetenz den Motor für 
die Entwicklung der Verbraucherbildung an einer Schule darstellten. 
 
Ausdrücklich erwünscht sei eine Kooperation und Vernetzung mit verschiedenen Akteuren und 
Partnern. Dazu gehörten beispielsweise Verbraucherorganisationen, Hochschulen und Universi-
täten, Beratungsstellen, Sozialverbände, Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen, Behör-
den- und Wirtschaftsverbände, Unternehmen, entwicklungspolitische Initiativen sowie Akteure 
aus den Bereichen Ökologie und Soziales. Sie ermöglichten Schulen Projekte in verbraucherrele-
vanten Bereichen, die im Sinne einer systematischen und dauerhaften Lernpartnerschaft angelegt 
werden könnten. 
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Wichtig für die Nutzung dieser außerschulischen Angebote durch die Schulen bzw. Lehrkräfte sei, 
dass sich diese inhaltlich am schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrag orientierten, an die 
Gegebenheiten der einzelnen Schule angepasst seien und damit die Schulqualität förderten. 
 
Die Richtlinie zur Verbraucherbildung befinde sich derzeit im Druck und werde zum Schuljahr 
2020/2021 in Kraft treten. 37 Verbände und Institutionen seien in einer Anhörung gehört worden. 
Begleitend zur Richtlinie werde das Unterstützungs- und Fortbildungsangebot für Lehrkräfte be-
darfsgerecht und mit verschiedenen Partnern – dem PL, der Verbraucherzentrale und der Landes-
zentrale für Umweltaufklärung – weiterentwickelt. 
 
Abg. Daniel Köbler führt an, der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei das Thema „Verbraucher-
bildung“ wichtig, weil es sich direkt mit der Lebensrealität der jungen Menschen beschäftige. Des-
halb sei es begrüßenswert, dass es mit der neuen Richtlinie gestärkt und durch die Schulkonzepte 
auch fächerübergreifend ein Stück weit verbindlicher werde. 
 
Es passe auch gut zu den im Schulgesetz zu verankernden Zielen zur nachhaltigen Entwicklung, 
die eine stärkere Rolle in der neuen Richtlinie spielten, und zu den Themen der Digitalisierung, 
der Medienkompetenz und des Konsumverhaltens im Internet. Es sei gut, dass es mit dem neuen 
Schuljahr in Kraft trete. Es werde davon ausgegangen, dass die Richtlinie in ihrer verabschiedeten 
Fassung erhalten werde. 
 

Staatssekretär Hans Beckmann sagt zu, dem Ausschuss die Richtli-
nie zur Verbraucherbildung zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Helga Lerch bemerkt, bei der Verbraucherbildung als Querschnittsaufgabe habe sie an die 
Richtlinie zur ökonomischen Bildung denken müssen, die auch als Querschnittsaufgabe angelegt 
sei. Deshalb sei sie etwas beruhigt gewesen, als Staatssekretär Beckmann ausgeführt habe, es 
solle in einem schuleigenen Konzept festgelegt und wirksam zum Beispiel über die fachübergrei-
fende Zusammenarbeit in den Fachkonferenzen eingebunden werden. Dies sei wichtig; denn da-
mit werde es wirklich realisiert werden können. Bei der ökonomischen Bildung habe sie die Ver-
bindlichkeit vermisst. 
 
Es sei davon auszugehen, dass hinsichtlich der Erhöhung des Stundenansatzes beim Sozialkun-
deunterricht am Lehrplan Veränderungen vorgenommen werden müssten. Von Interesse sei, ob 
bei den Lehrplanveränderungen in Sozialkunde auch die Verbraucherbildung einen stärkeren Be-
zug bekommen werde. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann erklärt, eine fachdidaktische Kommission sei bereits berufen wor-
den. Sie arbeite daran und habe die Aufgabe, einen besonderen Blick auf die Querschnittsthemen 
zu legen. Es werde mit Sicherheit die Richtlinie zur Verbraucherbildung mit in den Blick genommen 
werden. 
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Die Richtlinie enthalte wertvolle Hinweise für jedes Fach, sodass die Schulen Anknüpfungspunkte 
hätten. Zum Beispiel umfasse das Kapitel 5 zur Verbraucherbildung im Unterricht didaktische 
Prinzipien; in Kapitel 7 zum Kurrikulum würden gezielte Hinweise gegeben, die bei der Überarbei-
tung des Lehrplans aufgegriffen würden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Fragliche Zertifizierung und Verträglichkeit des vom Land für Schulen zur Verfügung  
gestellten Desinfektionsmittels 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
- Vorlage 17/6478 - [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Anke Beilstein führt zur Begründung aus, der Antrag sei in der Zeit der Corona-Pandemie 
entstanden. Die Grundlage sei ein Artikel aus der Allgemeinen Zeitung vom 9. Mai 2020, in dem es 
um den Mundschutz gegangen sei, der den Grundschülern nicht gepasst habe. Außerdem habe es 
aufgrund der Desinfektionsmittel, die seitens des Landes für die Schulen zur Verfügung gestellt 
worden seien, Hautreizungen bei Lehrerinnen und Lehrern gegeben. An vielen Schulen sei es of-
fensichtlich nicht mehr zur Desinfektion der Hände, sondern zur Tisch- oder Bodendesinfektion 
eingesetzt worden, weil Bedenken hinsichtlich der Verträglichkeit bestanden hätten. Eine Prüfung 
habe ergeben, dass das Mittel nicht als zertifiziert auf der Liste des Verbands für Angewandte 
Hygiene (VAH) gestanden habe. 
 
Laut weiteren Rückmeldungen rieche das Mittel stark, es reize die Haut, es gebe zum Teil Unver-
träglichkeiten und die zum Einsatz gekommenen Behältnisse hätten geleckt. Gerade in diesem 
Bereich müsse Sicherheit bestehen. 
 
Es gebe verschiedene Rezepturen, um ein solches Mittel herzustellen. Nachher bei der Preisge-
staltung sei maßgeblich, welche Ausgangsstoffe gewählt worden seien, zum Beispiel beim Alkohol, 
der als Grundmittel verwendet werde. Bioethanol könne zum Beispiel sehr viele allergische Symp-
tome auslösen, sei aber möglicherweise günstiger als andere Grundlagen. 
 
Der CDU-Fraktion sei insbesondere wichtig, wie das Mittel ausgewählt worden sei, in welcher Form 
es geprüft worden sei und in welchen Gebinden es an den Schulen abgegeben worden sei. Es 
sollte nicht in großen Gebinden zur Verfügung stellt und dann umgefüllt werden, auch wenn es 
wahrscheinlich in der Praxis so gehandhabt werde. 
 
Detlef Placzek (Präsident des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung) berichtet, im Zuge 
der Corona-Krise seien den rheinland-pfälzischen Schulen 70.000 l Desinfektionsmittel am 23. Ap-
ril 2020 zur Verfügung gestellt worden. Dadurch sollten die Schulen dabei unterstützt werden, den 
besonderen Hygienemaßnahmen zur Eindämmung von COVID-19 nachzukommen und somit zur 
Sicherheit der Schülerinnen und Schüler, der Lehrerinnen und Lehrer sowie weiterem Schulper-
sonal beitragen. 
 
Das Desinfektionsmittel habe das Land von einem rheinland-pfälzischen Hersteller bezogen. Es 
entspreche selbstverständlich allen Anforderungen. Es sei bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin zugelassen und klar als freigegebenes, unbedenkliches Hand- und Flä-
chendesinfektionsmittel klassifiziert. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6478-V-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-267332
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Eine Schulleiterin habe in einem Elternbrief kundgetan, dass sich Hautreizungen bei Kolleginnen 
gezeigt hätten. Laut Aussage der Schulleiterin gegenüber der Allgemeinen Zeitung vom 9. Mai 2020 
handele es sich um zwei Personen. 
 
Strapazierte Haut bei häufiger Anwendung von Handdesinfektionsmitteln sei normal und kenne 
wahrscheinlich jede oder jeder, die oder der häufig von einem Händedesinfektionsmittel Ge-
brauch mache. Der Hersteller des vom Land bezogenen Desinfektionsmittels führe in seiner Kun-
den- und Anwenderinformation dazu aus: In Kombination mit einer entfettenden Wirkung von 
alkoholhaltigen Desinfektionsmitteln werde die natürliche Schutzbarriere der Haut strapaziert, 
was ein nicht wünschenswerter Nebeneffekt sei, der jedoch in Abwägung mit der gewünschten 
Wirkung unter anderem gegen Bakterien und Viren Wirksamkeit zeige und zu vernachlässigen sei. 
Diese Wirkweise gelte in gleicher Art und Weise für alle Handdesinfektionsmittel. Um eventuellen 
Hautschädigungen vorzubeugen, empfehle sich bei regelmäßiger Nutzung von Handdesinfekti-
onsmitteln die zusätzliche Anwendung von rückfettenden Hautpflegeprodukten. Auf die Anwen-
dung von rückfettenden Hautpflegeprodukten wiesen auch die Produktetiketten ausdrücklich hin 
und gingen damit über die gesetzlich geforderte Kennzeichnungspflicht hinaus. Eine Nichtbeach-
tung dieses Ratschlags oder eine Falschanwendung zum Beispiel hinsichtlich der Einwirkzeit 
könne sehr vereinzelt besonders bei Anwendern mit vorgeschädigter, spröder und/oder empfind-
licher und/oder zu Allergien neigender Haut zu Irritationen führen, die aber in der Regel harmlos 
seien. 
 
Ergänzend besage der Hygieneplan Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz, dass eine gründli-
che Händehygiene zunächst durch Händewaschen mit Seife für 20 bis 30 Sekunden erfolgen solle. 
Das sachgerechte Desinfizieren der Hände sei dann sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen 
nicht möglich sei. 
 
Die Schulleiterin habe in ihrem Schreiben und auch gegenüber der Allgemeinen Zeitung sugge-
riert, dass es sich bei den vom Land beschafften Desinfektionsmitteln um ein minderwertiges Pro-
dukt handele, da es nicht beim VAH gelistet sei und deshalb Hautirritationen hervorrufe. Es gebe 
jedoch keinen evidenten Bezug zwischen einer fehlenden VAH-Listung und der vermeintlichen 
Minderwertigkeit eines Produkts. 
 
Anlässlich der schon genannten Berichterstattung der Allgemeinen Zeitung hätten sich sowohl 
der Hersteller des Desinfektionsmittels als auch er persönlich zu Wort gemeldet und die Aussage 
der Schulleiterin kommentiert und richtiggestellt, was in einen weiteren Bericht der Allgemeinen 
Zeitung vom 11. Mai 2020 mit der Überschrift „Desinfektionsmittel gehören nicht in Kinderhände“ 
resultiert habe. Die Schulleiterin habe nämlich den Eltern empfohlen gehabt, den Kindern eigenes 
Desinfektionsmittel mit zur Schule zu geben. Der Hersteller des Desinfektionsmittels habe zudem 
mit der Schulleiterin die Vereinbarung getroffen, dass sie in einem weiteren Rundschreiben ihre 
Aussagen revidiere. 
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Hinsichtlich der Fragen im Antrag treffe es zwar zu, dass das vom Land verteilte Desinfektionsmit-
tel nicht VAH-gelistet sei; jedoch sei es zu kurz gegriffen, allein aus dieser Tatsache einen Mangel 
an Qualität abzuleiten. 
 
Beim VAH handele es sich um eine freiwillige kommerzielle Einrichtung. Einer Aufnahme in die 
dort vorhandene Liste liege keine gesetzliche Vorgabe zugrunde. Es handele sich um eine rein 
freiwillige Registrierung des jeweiligen Herstellers und habe vorrangig Image bildende und Min-
destqualitätsstandards gewährende Beweggründe. Eine VAH-Liste lasse also keine Rückschlüsse 
auf die Qualität eines Produkts zu. 
 
Für das vom Land an die Schulen verteilte Desinfektionsmittel „Ethanol 70%ig Desinfektionslö-
sung für Hände und Fläche“ gelte, es sei wirksam gegen alle behüllten Viren wie Grippeviren, 
Noroviren oder COVID-19. Es sei unter anderem bakterizid gemäß der Deutschen Gesellschaft für 
Hygiene und Mikrobiologie. Es sei bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
unter der Nummer N-88039 registriert. Alle enthaltenen Rohstoffe würden ausnahmslos durch 
Lieferanten bezogen, die bei der European Chemicals Agency registriert seien, auch wenn dies 
gemäß Allgemeinverfügung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin nicht erfor-
derlich sei. Die Zusammensetzung des Produkts entspreche den freigegebenen sowie von der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin empfohlenen Rezepturen und stelle überdies 
die zurzeit in Deutschland häufigste und üblichste Art dar. 
 
Die Einhaltung der in der Allgemeinverfügung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin formulierten Kriterien werde vom Hersteller nicht nur gewährleistet, sondern auch in den 
meisten Punkten übererfüllt. Näheres dazu werde in der Kunden- und Anwenderinformation des 
Produkts gefunden, die auch auf der Internetseite des Herstellers abrufbar sei. Neben diesem 
Dokument werde dem Ausschuss gern die Allgemeinverfügung der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin überlassen. 
 
Die Fragen 2, 3, 4 und 9 des Antrags erübrigten sich. Die Tatsache, dass das Desinfektionsmittel 
bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zugelassen sei sowie alle Anforde-
rungen erfülle und zum Teil sogar übererfülle, mache eine erneute Überprüfung durch den Käufer 
obsolet. 
 
Hinsichtlich der weiteren Fragen werde das Desinfektionsmittel „Ethanol 70%ig Desinfektionslö-
sung für Hände und Fläche“ von der Chemischen Fabrik Dr. Stöcker GmbH & Co. KG mit Sitz im 
rheinland-pfälzischen Pfaffen-Schwabenheim hergestellt. 
 
Die Landesregierung sehe alle Rezepturen als geeignet an, die die Anforderungen der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin erfüllten und von dieser zugelassen seien. 
 
Das Desinfektionsmittel sei in 20 l-Gebinden abgegeben worden. 
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 40. Sitzung • Ausschuss für Bildung 
Öffentliche Sitzung • 10.06.2020  

29 

Das Desinfektionsmittel „Ethanol 70%ig Desinfektionslösung für Hände und Fläche“ von Dr. Stö-
cker sei das einzige Mittel, das zur Verfügung gestellt worden sei. Die Landesregierung habe be-
wusst auf einen einzigen renommierten regionalen Hersteller gesetzt. Die Stadt- und Kreisverwal-
tungen hätten das Desinfektionsmittel über einen Verteilschlüssel zugeteilt bekommen und die-
ses am 23. April 2020 in einer Lagerhalle der Chemischen Fabrik Dr. Stöcker in Langenlonsheim 
abgeholt. Für diese Aktion habe jede Stadt und jeder Landkreis Zeitfenster zur Abholung erhalten, 
sodass das Land Auskunft darüber geben könne, wer wann wie viel Desinfektionsmittel abgeholt 
habe. Die Verteilung vonseiten der Städte und Landkreise an die Schulen sei ausschließlich in 
deren Eigenregie erfolgt. 
 
Von einem Desinfektionsmittel, das allen erforderlichen Kriterien entspreche bzw. in einigen 
Punkten sogar über diese Anforderungen hinausgehe, dürfe erwartet werden, dass es bereits um-
fassend alle zur Zulassung erforderlichen Prüfungen durch den Hersteller durchlaufen habe. Das 
mache eine erneute Überprüfung in Eigenregie obsolet. 
 
Bei der Landesregierung sei noch eine einzige weitere Information aus einer Schule im Rhein-
Hunsrück-Kreis eingegangen, dass das Desinfektionsmittel „etwas scharf“ sei. Ansonsten seien 
keine weiteren Hinweise auf Hautreizungen oder andere Mängel an sie herangetragen worden. 
Diese Tatsache spreche auch für sich. 
 

Detlef Placzek sagt auf Bitte der Abg. Anke Beilstein zu, dem Aus-
schuss seinen Sprechvermerk, die Kunden- und Anwenderinforma-
tionen des Herstellers und die Allgemeinverfügung der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Anke Beilstein bemerkt, nach diesem Bericht höre es sich so an, als wenn die grundsätzlichen 
Voraussetzungen für ein Desinfektionsmittel eingehalten worden seien. Dennoch sei für sie der-
zeit noch ungeklärt, warum gerade dieses Mittel ausgewählt worden sei. Es gebe jede Menge Re-
zepturen, wonach das Endprodukt ein wirksames Desinfektionsmittel sei, aber die Ausgangsstoffe 
seien grundlegend für die Art und Weise, wie es nachher auf der Haut angewandt werde. Nicht 
umsonst seien Mittel lediglich für die Haut oder lediglich für Oberflächen geeignet oder es gebe 
Kombipräparate. 
 
Das Mittel werde in Schulen eingesetzt. Insofern sei sich schon gewünscht worden, dass ein be-
sonderes Augenmerk darauf gelegt werde, dass es in Kinderhände komme. Es sei sicherlich richtig, 
dass zuoberst das Gebot des steten Händewaschens stehe. Wenn aber das allein auch bei Kindern 
genügen würde, dann hätte es keines Desinfektionsmittels bedurft. Wenn unter großem medien-
wirksamen Gehabe das Mittel präsentiert worden sei, dann dürfe zu Recht erwartet werden, dass 
es geeignet sei und von Kindern genutzt werden könne. Dabei scheine es schon sehr große Unter-
schiede zu geben. 
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 40. Sitzung • Ausschuss für Bildung 
Öffentliche Sitzung • 10.06.2020  

30 

Sie sehe die Frage, ob die Materialkompatibilität gegeben sei, nicht unbedingt als beantwortet an; 
denn nicht jedes Desinfektionsmittel könne in jedem Behältnis zum Einsatz kommen. Auch dies-
bezüglich gebe es Unverträglichkeiten. Den Ausführungen von Herrn Placzek sei zu entnehmen, 
dass es nicht überprüft worden sei. 
 
Detlef Placzek erwidert, die Chemische Fabrik Dr. Stöcker sei ein renommiertes chemisches Un-
ternehmen in Rheinland-Pfalz. Er sei sich sicher, dass dieses Mittel nur in Behältnisse gefüllt 
werde, die auch dafür geeignet seien. Etwas anderes könne sich ein solches Unternehmen über-
haupt nicht leisten, da es das Desinfektionsmittel nicht nur für das Land Rheinland-Pfalz, sondern 
beispielsweise auch für viele Gesundheitsämter und Kreisverwaltungen wie in Bad Kreuznach zur 
Verfügung gestellt habe. Es sei vom Land nicht nur für die Schulen beschafft worden, sondern 
auch für Krankenhäuser und Altenpflegeeinrichtungen. Man könne beruhigt sein, dass es nicht in 
Plastiktüten verschickt worden sei. 
 
Als rheinland-pfälzische Behörde könne man auch stolz darauf sein, dass im eigenen Bundesland 
Kompetenzen existierten, die so etwas herstellen könnten. Außerdem hätten Desinfektionsmittel 
genauso wie persönliche Schutzausrüstung zu den Mitteln gehört, die während der Hochphase 
der Corona-Krise bundesweit und europaweit eine Mangelware dargestellt hätten. Häufig hätten 
die Grundstoffe gefehlt, um dieses Mittel weiter herzustellen. 
 
Abgeordneter Beilstein werde recht gegeben, dass das den Schulen zur Verfügung gestellte Mittel 
nicht in Kinderhände gehöre. Dies seien auch die Überschrift des Zeitungsartikels und seine da-
zugehörige Aussage. Deswegen werde es für besonders fahrlässig gehalten, dass eine Schulleite-
rin die Eltern auffordere, den Kindern eigenes Desinfektionsmittel mitzugeben. Das sei nicht zu 
verantworten, was auch deutlich gemacht worden sei. Nach dem Hygieneplan der Schulen sollten 
Desinfektionsmittel nur dann angewandt werden, wenn Seife und Wasser nicht hinreichend zur 
Verfügung stünden. Mit Desinfektionsmitteln müssten nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene 
vorsichtig umgehen. 
 
Nach den ersten Meldungen von der Schulleiterin habe er selbst im Internet recherchiert, dass es 
in den meisten Fällen zu Hautreizungen führe, wenn zu viel Desinfektionsmittel genommen werde 
oder wenn eine besondere Veranlagung dazu bestehe. Es sei selbstredend, dass sich deswegen 
geschützt und ein Hautpflegemittel genommen werde. 
 
Die Mittel müssten leider eine besondere Schärfe mitbringen. Was häufig in Lebensmittelgeschäf-
ten oder Drogerien erhalten werde, erfülle nicht die Voraussetzung dafür, dass es Viren töte. CO-
VID-19 sei ein Virus, und deswegen müsse es eine besondere Schärfe haben. Die meisten leichten 
Desinfektionsmittel, die auch für den Hausgebrauch genommen würden, hätten allein eine Wir-
kung gegen Bakterien. 
 
Hinsichtlich des Alkoholgehalts gebe es sehr viele sehr bekannte Desinfektionsmittel, die einen 
weit höheren Alkoholgehalt aufwiesen als das bei dem Mittel der Fall sei. Es könne mit gutem 
Gewissen empfohlen werden. 
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Abg. Helga Lerch merkt an, laut den Ausführungen von Herrn Placzek seien die Desinfektionsmittel 
in 20 l-Einheiten an die jeweiligen Schulen abgegeben worden. Zu fragen sei, welche Gefäße mit 
welchem Umfang benutzt worden seien, falls diese Menge aufgeteilt worden sei. Sie kenne bei 
einer Schule die klare Aufforderung, es in kleinere Gefäße umzufüllen. Mit dieser Aufgabe seien 
nur spezielle Personen verpflichtet worden. Ferner sei von Interesse, wo es im schulischen Raum 
platziert worden seien, wenn das Händewaschen im Prinzip ausreiche, und was im Hinblick auf 
die Desinfektion von Händen noch notwendig gewesen sei. 
 
Detlef Placzek erläutert, das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung habe 20 l-Gebinde 
an die Kreisverwaltungen ausgeliefert, was vorher in einer Schalte zwischen den kommunalen 
Spitzenverbänden, den Landräten und den Oberbürgermeistern besprochen worden sei. Dabei sei 
auch konkret die Frage angesprochen worden, wie damit umgegangen werde. Zunächst sei the-
matisiert worden, dass man insgesamt sehr zurückhaltend damit sein sollte. 
 
Darüber hinaus sei es den Kreisen bzw. den Schulen selbst überlassen, wie sie es abfüllten. Es 
reiche bei einer Händedesinfektion aus, wenn es in einer normalen Spraydose, wie sie in jedem 
Baumarkt erhältlich sei, abgefüllt werde. Für eine Flächendesinfektion müsse es nicht vorher in 
eine Spraydose abgefüllt werden, sondern könne gleich in den Wischeimer gepackt werden. 
 
Abg. Bettina Brück bedankt sich im Namen der SPD-Fraktion bei Herrn Placzek, die unhaltbaren 
Vorwürfe umfänglich ausgeräumt zu haben. Viele Schulträger seien sehr froh gewesen, dass das 
Land sie bei der Beschaffung der Desinfektionsmittel mit der Lieferung unterstützt habe. Ihr seien 
keine Fälle bekannt, in denen es sonst Probleme gegeben habe. Den ihr bekannten Schulträgern 
sei klar gewesen, dass die Desinfektionsmittel sehr viel stärker gebraucht würden, um die ver-
stärkte Reinigung der Flächen vorzunehmen als dass sie für die Händedesinfektion zum Einsatz 
kämen. 
 
Abg. Anke Beilstein möchte wissen, wofür die Desinfektionsmittel zum Einsatz kommen sollten, 
wenn es auch um die Desinfektion von Flächen gehe. Außerdem werde um Auskunft gebeten, ob 
es weitere Angebote aus dem Land zur Herstellung der Desinfektionsmittel gegeben habe und 
warum sich gerade für dieses Desinfektionsmittel entschieden worden sei. 
 
Detlef Placzek erwidert, Desinfektionsmittel hätten zu Zeiten der Hochphase ein Mangelprodukt 
dargestellt. Dies habe auch dazu geführt, dass der Bund den Ländern Desinfektionsmittel zur Ver-
fügung gestellt habe, weil keine Möglichkeit bestanden habe, eigenes Desinfektionsmittel zu be-
kommen, um es an Krankenhäuser, Altenheime oder auch an Schulen zu verteilen. Deswegen sei 
der Kontakt zu der Chemischen Fabrik Dr. Stöcker erfreulich gewesen. Eine Alternative habe es zu 
dem damaligen Zeitpunkt nicht gegeben. 
 
Grundlage für die Desinfektion in den Schulen sei der Hygieneplan, was auch mit den kommuna-
len Spitzenverbänden, den Oberbürgermeistern und den Landräten so besprochen worden sei. 
Wenn nicht ausreichend Wasser und Seife zur Verfügung gestellt werden könnten, dann könne 
auch das Desinfektionsmittel für Hände genutzt werden. Es sei aber nicht so gedacht gewesen 
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– wovon auch jetzt dringend abgeraten werde –, den Kindern das Desinfektionsmittel frei zugäng-
lich zur Verfügung zu stellen. Es sollte vielmehr unter Aufsicht verwandt werden. In den von ihm 
besuchten Schulen habe er gesehen, dass die Desinfektionsmittel an zentralen Stellen unter Auf-
sicht des pädagogischen Personals verwendet würden. 
 
Abg. Joachim Paul bemerkt, wenn die Corona-Pandemie eines gelehrt habe, dann dass in eine 
zweite Phase der Globalisierung eingetreten worden sei, in der kritisch reflektiert werde, dass 
man von Lieferketten aus Fernost abhängig geworden sei. Selbst laut einem Think Tank der Bun-
deswehr könnten Länder wie die Bundesrepublik Deutschland oder Frankreich bei Schutzmasken, 
Desinfektionsmitteln und einfachen Gegenständen auf den asiatischen Großraum angewiesen 
sein, was zeige, dass ein Stück weit die eigene Souveränität verloren gegangen sei. 
 
Deswegen würden das Thema der technologischen Souveränität und die Frage, was von dort zu-
rückgeholt werden müsse – von der Chip-Produktion bis zur Fähigkeit, 5G-Bauteile außerhalb des 
chinesischen Markts herzustellen –, große Themen der Zukunft sein. Dies spiegele sich auch in 
diesem Produkt, das in Rheinland-Pfalz hergestellt worden sei, wider. 
 
Nach dem Bericht gehe er davon aus, dass das Desinfektionsmittel nicht zum Schaden der Schüler 
eingesetzt worden sei. Es sei ausgeräumt worden, aber es sei gut, noch einmal nachgefragt zu 
haben. 
 
Detlef Placzek legt dar, das Land Rheinland-Pfalz sei sehr daran interessiert, dass auch Desinfek-
tionsmittel in Deutschland und in Rheinland-Pfalz hergestellt würden. Deshalb habe es unter an-
derem der BASF eine Sondergenehmigung zur Herstellung von Desinfektionsmitteln erteilt, die 
auf der gleichen Grundlage Desinfektionsmittel hergestellt hätten und das als Spende in Kran-
kenhäusern und Altenpflegeheimen im Rhein-Neckar-Raum selbst verteilt hätten. Die rheinland-
pfälzische Landesregierung habe ausschließlich bei Dr. Stöcker gekauft. 
 
Abg. Helga Lerch führt an, laut den Ausführungen von Herrn Placzek sei das Desinfektionsmittel 
zum Händedesinfizieren dort zum Einsatz gekommen, wo keine Seife zur Verfügung habe gestellt 
werden können. Es stelle sich die Frage, ob es immer noch Schulträger gebe, die keine Seife zur 
Verfügung stellen könnten. 
 
Detlef Placzek stellt klar, es gehe nicht um den gesamten Schulträger, sondern um den Teil der 
Schule, in dem an Seife nicht herangekommen werde. Dies sei sicherlich von Schule zu Schule 
unterschiedlich. Es werde gehofft, dass in den meisten Schulen jederzeit die Möglichkeit des Hän-
dewaschens bestehe. Für den Fall, dass diese Möglichkeit einmal nicht bestehe, könne auch das 
Desinfektionsmittel genommen werden. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann fügt hinzu, im Zusammenhang mit den Schulschließungen seien 
rasch Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden aufgenommen worden. Die Schulträger 
hätten sich sehr stark engagiert und sich ihrer Verantwortung gestellt, damit an den Schulen etwa 
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Seife und Handtücher vorgehalten würden. Es sei aber nicht auszuschließen, dass in einem Flügel 
einer Schule in einer Pause keine Seife vorhanden gewesen sei. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
Kursbindung in der IGS (aktuelle Verfahrensweise) 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Helga Lerch (fraktionslos) 
- Vorlage 17/6480 - [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Helga Lerch führt zur Begründung aus, in der Allgemeinen Zeitung Mainz sei am 11. Mai 2020 
ein Bericht mit der Überschrift „Wird das System IGS im Handstreich abgeschafft?“ erschienen. 
Diese Überschrift verweise auf die Kursbindung, und es werde Bezug auf die Anweisungen des 
Ministeriums für Bildung, dass diese Kursbindung in Corona-Zeiten aufgehoben werde, Bezug ge-
nommen. 
 
Insbesondere die Tatsache, dass die Kursbindung aufgehoben sein solle, sei ein für die integrier-
ten Gesamtschulen (IGS) dramatischer Schritt; denn gerade die äußere Differenzierung nach A-, 
B- oder C-Kursen in der Regel bei den Hauptfächern mache das Besondere der IGS aus und un-
terscheide sie maßgeblich von den Gymnasien oder den Realschulen. 
 
Deshalb werde die Landesregierung um Auskunft gebeten, was es mit der Aufhebung der Kursbin-
dung auf sich habe, ob daran gedacht sei, es weiterzuführen, wie die Zukunft aussehe und wie 
stark und wie lang die Aufhebung praktiziert worden sei bzw. im Moment noch praktiziert werde. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann führt aus, aufgrund des Antrags könne dankenswerterweise das 
eine oder andere klargestellt werden. Die zitierte Überschrift höre sich ziemlich martialisch an. 
Das System der IGS werde nicht abgeschafft. 
 
An der IGS würden Schülerinnen und Schüler in einigen Fächern gemeinsam unterrichtet. Dazu 
zählten beispielsweise die Fächer Religion, Kunst, Gesellschaftslehre, Musik und Sport. In anderen 
Fächern erfolge eine sogenannte Fachleistungsdifferenzierung, die in der Übergreifenden Schul-
ordnung in § 26 geregelt sei. Beispielsweise würden die Schülerinnen und Schüler ab Klassen-
stufe 7 auf unterschiedlichen Leistungsniveaus unterrichtet. 
 
Hinter dem Begriff „Kursbindung“ verbärgen sich Zuordnungen zu einem bestimmten Leistungs-
niveau. Die Fachleistungsdifferenzierung oder die äußere Differenzierung erfolge unter anderem 
in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik und später noch in anderen Fächern und könne 
sehr unterschiedlich organisiert werden. An vielen IGS würden jeweils zwei Klassen einer Klassen-
stufe gekoppelt und drei Kurse mit unterschiedlichen Leistungsniveaus gebildet, was Abgeord-
nete Lerch mit A-, B- und C-Kursen dargestellt habe. Diese drei Kurse lägen im Stundenplan pa-
rallel und würden von drei unterschiedlichen Lehrkräften unterrichtet, was unterrichtsorganisa-
torisch als Kursbänder bezeichnet werde. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6480-V-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-267330
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Im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie sei es das oberste Ziel, die Ansteckungsgefahr zu 
reduzieren. Daher sehe der Hygieneplan Corona für die Schulen im Moment noch einen Mindest-
abstand von 1,50 m vor, was in Abhängigkeit von der Größe der Klassenzimmer eine Gruppengröße 
von in der Regel 15 Schülerinnen und Schülern bedeute. Dies sei auch im Hygieneplan genauso 
vorgegeben. 
 
Diese Prämissen seien leitend bei den Überlegungen gewesen, wie die konkrete Ausgestaltung 
der Wiedereröffnung ab dem 4. Mai 2020 an den IGS aussehen könne. Da bei der äußeren Fach-
leistungsdifferenzierung, also dem Unterricht in nach Leistung zusammengesetzten Kursen an IGS, 
zum Beispiel in der Klassenstufe 9 Schülerinnen und Schülern in bis zu acht Fächern in bis zu 
sechs verschiedene Kurse eingeteilt seien, bedeute dies eine maximale Durchmischung eines 
Jahrgangs. Neben Mathematik, Deutsch und Englisch gebe es noch Differenzierungen im Wahl-
pflichtfachbereich in Biologie, Chemie, Physik und Religion. 
 
Daher hätten sich zur Reduzierung des Infektionsrisikos die schulfachlichen Expertinnen und Ex-
perten – darunter die Direktorenvereinigung für IGS und der Hauptpersonalrat – damals einmütig 
dafür entschieden, die parallel liegenden Kurse, also die Kursbänder, zugunsten einer Differen-
zierung in klasseninternen Lerngruppen aufzulösen. Die Bindung an ein bestehendes Leistungs-
niveau sei damit allerdings gerade nicht aufgehoben worden. Das wäre gerade im Hinblick auf die 
Entscheidung, zunächst die Klassenstufen wieder in die Schule zu holen, die auf einen Abschluss 
hinarbeiteten, auch völlig kontraproduktiv gewesen. 
 
Auch wenn die Kursbänder aufgelöst worden seien, seien für die Vor- und Nachbereitung des Un-
terrichts auf den verschiedenen Leistungsniveaus nach wie vor die Lehrkräfte verantwortlich, die 
die Kurse auch vor den Schulschließungen unterrichtet hätten. Auf diese Weise werde der Unter-
richt für eine Lerngruppe von maximal 15 Schülerinnen und Schülern von zwei bzw. drei Fachlehr-
kräften in enger Absprache vorbereitet und von einer dieser Fachlehrkräfte erteilt. Genau diese 
Regelung sei im Kreis der Expertinnen und Experten diskutiert worden. Selbstverständlich würden 
auch die Leistungsnachweise differenziert erhoben. 
 
Diese Art der Organisation sei eine Möglichkeit. Ungefähr ein Drittel der insgesamt 55 IGS unter-
richteten auch in der Jahrgangsstufe 9 in vielen Fächern stärker in Klassen und weniger in Kursen 
und nutzten damit diese von der Schulordnung vorgesehene Organisationsform der Fachleis-
tungsdifferenzierung. Bei diesen sei die Kursbindung gewahrt, ohne dass Kursbänder aufgelöst 
werden müssten. Das besondere pädagogische Profil der IGS werde also keineswegs im Hand-
streich abgeschafft. 
 
An diesem Tag werde in der Presse dargestellt werden, dass die Schulen zum Start des Schuljahrs 
2020/2021 wieder in den Regelbetrieb starteten und dann auch die Organisation der Fachleis-
tungsdifferenzierung in Kursen auf mehreren Leistungsniveaus wieder genauso angeboten werde, 
wie es die Schulen bisher kennten. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Ausgesetzte Schuleingangsuntersuchungen für das Schuljahr 2020/21 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
- Vorlage 17/6483 - [Link zum Vorgang] 

 
Dr. Stephanie Laux (Referatsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie) berichtet, mit Schreiben vom 24. April 2020 sowie vom 30. April 2020 sei den Gesundheits-
ämtern in Absprache zwischen dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
und dem Ministerium für Bildung aufgrund des Infektionsgeschehens im Rahmen der Corona-
Pandemie die Möglichkeit eingeräumt worden, die Schuleingangsuntersuchungen ab dem Zeit-
punkt des Schreibens für das Jahr 2020/2021 auszusetzen. Dies habe den Hintergrund gehabt, dass 
die Bewältigung der Lage alle personellen Kapazitäten in den kommunalen Gesundheitsämtern 
binde bzw. gebunden habe. 
 
Bund und Länder hätten zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um in den Gesundheitsämtern zur Be-
wältigung der Lage zusätzliche Personalkapazitäten zu schaffen. In Rheinland-Pfalz unterstütze 
das für Gesundheit zuständige Ministerium unter anderem durch die Vermittlung von freiwilligen 
Helferinnen und Helfern. Sie kämen zum einen aus der breiten Bevölkerung und zum anderen 
seien es Ärztinnen und Ärzte, die sich nach einem gemeinsamen Aufruf der Landesärztekammer 
Rheinland-Pfalz sowie des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie gemel-
det hätten. Es seien auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Medizinischen Diensts der Kran-
kenversicherung oder freiwillige Meldungen der Landesbediensteten. Dazu stehe unter anderem 
ein eigens aufgebautes Datenbanksystem zur Verfügung, dessen Kernelement ein Personenregis-
ter dieser Freiwilligen sei. Mehr als 1.200 Freiwillige hätten sich zwischenzeitlich gemeldet und 
könnten über dieses Datenbanksystem von den Kreisverwaltungen und Gesundheitsämtern selbst 
je nach Bedarfslage rekrutiert werden. 
 
Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie habe zusätzlich eingeräumt, die 
Wahrnehmung vereinzelter Aufgaben der Gesundheitsämter auszusetzen. So sei für den Einschu-
lungsjahrgang 2020/2021 die Pflicht der Gesundheitsämter ausgesetzt worden, die schulärztliche 
Untersuchung gemäß § 11 Abs. 2 der Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen vom 10. Ok-
tober 2008 in der Fassung vom 3. Juni 2019 aller angemeldeten Kinder vorzunehmen sowie hierbei 
den Impfstatus zu erheben und die gewonnenen aggregierten und anonymisierten Daten gemäß 
§ 34 Abs. 11 Infektionsschutzgesetz über die oberste Landesgesundheitsbehörde dem Robert 
Koch-Institut zu übermitteln. Auch in vielen anderen Bundesländern sei eine Aussetzung der 
Schuleingangsuntersuchungen zugunsten der Coronavirus-Bekämpfung ermöglicht worden. 
 
Ausgenommen von der Ausnahmeregelung seien Kinder, deren Eltern eine Zurückstellung bean-
tragt hätten. Diese Kinder müssten untersucht werden. In diesem Fall sei der Termin für die Rück-
meldung zur Untersuchung an die Schulen vom Grundsatz der 31. Mai 2020 geblieben. Er habe 
aber im Einvernehmen mit der Schulleitung um ein paar Tage variieren können. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6483-V-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-267346
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Von der Ausnahmeregelung ausgenommen seien auch Kinder mit körperlicher oder geistiger Be-
hinderung sowie offensichtlicher Beeinträchtigung des Sehens oder Hörens. Im Hinblick auf das 
am 1. März 2020 in Kraft getretene Masernschutzgesetz falle mit dem Pausieren der Schuleingangs-
untersuchungen die Masernschutzüberprüfung durch die Schulärztin bzw. den Schularzt weg. In 
Verbindung mit dem Schließen der Schule während des Corona-Shutdown habe dies dazu geführt, 
dass die Kinder des Einschulungsjahrgangs 2020/2021 zunächst ohne Überprüfung des Masern-
schutzstatus aufgenommen werden könnten und die Bescheinigung über den Masernschutzstatus 
– genau wie bei den Bestandskindern – bis zum 31. Juli 2021 bei der Schule vorgelegt werden 
müsse. 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt könnten noch keine verlässlichen aussagekräftigen Statistiken der Schu-
leingangsuntersuchungen des Jahrgangs 2020/2021 zur Verfügung gestellt werden. In Rheinland-
Pfalz gebe es ein geregeltes Verfahren zur Meldung der Daten der Schuleingangsuntersuchungen 
durch die Gesundheitsämter an das Statistische Landesamt: Die Daten würden im Herbst des je-
weiligen Jahres, nachdem alle Schuleingangsuntersuchungen für den jeweiligen Jahrgang abge-
schlossen und die Daten in den Gesundheitsämtern plausibilisiert und überprüft worden seien, 
anonymisiert an das Statistische Landesamt übermittelt. Dort würden die Daten aufbereitet, so-
dass eine statistische standardisierte landesweite Auswertung der Daten möglich werde. 
 
Für den einzuschulenden Jahrgang 2021/2022 sei es der Landesregierung wichtig, Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, um die Untersuchungen unter der Wahrung der bestmöglichen hygienischen 
Bedingungen für alle Beteiligten wieder durchzuführen. Vor diesem Hintergrund fänden derzeit 
mit den Vertreterinnen und Vertretern der eigens eingerichteten AG Schuleingangsuntersuchun-
gen, an der unter anderem das für Gesundheit zuständige Ministerium, das Ministerium für Bil-
dung, aber auch Vertreterinnen und Vertreter des Schulärztlichen Dienstes sowie des Statisti-
schen Landesamts regulär teilnähmen, Absprachen zum regulären Vorgehen statt. 
 

Dr. Stephanie Laux sagt auf Bitte des Abg. Joachim Paul zu, dem Aus-
schuss ihren Sprechvermerk zu Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
Lehrerfort- und -weiterbildung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
- Vorlage 17/6595 - [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Cornelia Willius-Senzer führt zur Begründung aus, die Schulen seien aufgrund von epidemi-
ologischen Aussagen geschlossen worden. Dadurch hätten die Schulleitungen sowie die Lehrerin-
nen und Lehrer vor großen Herausforderungen gestanden, weshalb der Blick auf die Lehrerfort- 
und -weiterbildung zu richten sei. 
 
In Rheinland-Pfalz beinhalte das Landesprogramm „Medienkompetenz macht Schule“ eine digi-
tale Ausstattung der Schulen und eine Fortbildung für Lehrkräfte. Es stellten sich die Fragen, wie 
viele Lehrkräfte in den vergangenen Jahren solche Fortbildungen besucht hätten, wie oft Lehr-
kräfte Fortbildungen besuchen könnten und welche Schulen am Landesprogramm „Medienkom-
petenz macht Schule“ teilnähmen. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann führt aus, Angebote im Bereich der Fort- und Weiterbildung be-
stünden nicht erst seit den Schulschließungen, aber natürlich seien seit März 2020 die Angebote 
der pädagogischen Serviceeinrichtungen in diesem Bereich deutlich verstärkt worden. Das Päda-
gogische Landesinstitut (PL) habe 500 Online-Veranstaltungen mit über 5.000 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern seit März 2020 zu dem Themenfeld der Bildung in der digitalen Welt durchge-
führt. 
 
Es habe sich abgezeichnet, dass es dort Probleme geben werde. Deswegen habe das PL schon am 
10. März 2020 einen Internetauftritt unter https://schuleonline.bildung-rp.de gestartet, auf dem 
sämtliche Angebote des Landesinstituts rund um die aktuelle Situation gebündelt dargestellt und 
verlinkt würden. Die Kommunikation der Angebote an Lehrkräfte erfolge auch über Elektronische 
Post für Schulleitungen/Schulen (EPoS), Newsletter, Bildungsserver, soziale Medien oder Foren 
auf den Lernplattformen. 
 
Am 23. März 2020, also schon zehn Tage nach den Schulschließungen, sei die Handreichung „An-
regungen und pädagogische Angebote für den onlinegestützten Unterricht während der Schul-
schließungen“, die seit dem 4. Mai 2020 in der bereits vierten Überarbeitung vorliege und von 
mehreren anderen Bundesländern übernommen worden sei, erschienen. Es werde immer wieder 
aktualisiert, weil es immer neue Angebote gebe. Diese Kurse beinhalteten Fortbildungen, Bera-
tungsangebote, passgenaue Materialien und Medien sowie IT-Dienstleistungen. 
 
Hinsichtlich der IT-Dienstleistungen böten verschiedene Netzwerke die technischen Vorausset-
zungen für den Materialaustausch, digitale Kommunikation und Fernunterricht. Dazu zählten 
Lernplattformen, Cloud-Lösungen und Videokonferenzen. Mit diesen Angeboten gebe es neben 
technischer Unterstützung und Anleitungen auch Erklärvideos, Einsteigerkurse als Abrufangebote, 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6595-V-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-268030
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ausgeweitete Hotline- und Beratungsteams und Fortbildungsveranstaltungen. Bislang seien be-
reits 16.000 Accounts für das Videokonferenzsystem freigeschaltet worden, und über 1.000 Perso-
nen seien über Webinare im Videokonferenzsystem Webex geschult worden. Die dazugehörigen 
Erklärvideos seien viele tausend Male angesehen worden. 
 
Fortbildungsangebote seien seit Mitte März nicht nur auf digitale Formate umgebaut worden. Auch 
inhaltlich würden Angebote zur pädagogischen, psychologischen sowie didaktisch-methodischen 
Umsetzung von Fernunterricht zur Unterstützung der Schulen ausgebaut. Beispiele für Webinare, 
Abrufangebote, Kurse, Online-Fortbildungen und -Tagungen seien: Der Bereich der Nutzung von 
elektronischen Lernplattformen in der Schul- und Unterrichtsorganisation, digitale Lehr- und 
Lernformate, digitale Werkzeuge und Apps im Unterricht und Lernszenarien mit Beispielen aus 
allen Unterrichtsfächern. Weitere Bereiche seien, mit Heterogenität umzugehen oder Schülerin-
nen und Schülern Rückmeldung und Feedback zu geben, was wichtig in Zeiten von Fernunterricht, 
Teilklassenbeschulung oder Medienrecht und Datenschutz sei. 
 
Neben Angeboten für Lehrkräfte sei auch die Zielgruppe der Schulleitung besonders in den Blick 
genommen worden. Themen seien insbesondere die Durchführung von Online-Besprechungen 
und -Konferenzen, die Anpassung von Arbeitsplänen, kollegiale Fallberatung, Schulrecht sowie 
Führungshandeln in der Corona-Krise. Die Mehrzahl der Fortbildungen finde digital statt. Es gebe 
aber immer noch Fortbildungen im Präsenzformat. 
 
Die Themen des Fernunterrichts und der digitalen Kompetenzen würden von Beratungsgruppen 
sowie in der schulpsychologischen Beratung behandelt. Insbesondere pädagogische, didaktische 
und in Teilen technische Beratungen im Kontext der Lernplattform würden nachgefragt. Darüber 
hinaus böten die Berater und Beraterinnen für das Lernen mit Medien Online-Beratung und 
Sprechstunden an. Auch im Rahmen der schulpsychologischen Beratung würden Fragen aus der 
aktuellen Unterrichtspraxis aufgegriffen und kollegial bearbeitet. Dazu gehörten Themen wie „Mit 
Schülerinnen und Schülern wieder ins Gespräch kommen“ und „Ängste und Unsicherheiten bear-
beiten“. Auch hier würden die Angebote in teilweise neu erarbeiteten Formaten – neben Webkon-
ferenzen vor allem telefonische Beratung bis hin zu Beratungsspaziergängen – angeboten. 
 
Die Fortbildungen würden durch Medien und Materialien unterstützt. Insbesondere sei das Medi-
enportal OMEGA zu nennen. Dort fänden sich unter anderem Schulfernsehsendungen, Medien der 
Bundeszentrale für politische Bildung, Brockhaus-Nachschlagewerke und viele weitere für Schu-
len lizenzierte Programme, Medien und Materialien, darunter ein plattformunabhängiges Auto-
rensystem MasterTool für interaktives Lehren und Lernen mit über 50 Themenpaketen, zum Bei-
spiel „99 Übungen für die Grundschule Mathematik Klasse 1“ oder „Physik – modellieren“. 
 
Auf den Seiten von SchuleOnline auf dem Bildungsserver befänden sich zudem viele Verlinkungen 
zu Unterrichtsmaterialien speziell für den Einsatz im Fernunterricht thematisch sortiert sowie Ver-
weise auf externe Material- und Medienangebote für den Einsatz im Fernunterricht. Mehrere 
Newsletter mit bis zu 9.600 Abonnentinnen und Abonnenten hälfen dabei, Lehrkräfte kontinuier-
lich über neue Angebote zu informieren. 
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Weitere didaktische Hilfestellungen und insbesondere Materialien für den Einsatz auch im Fern-
unterricht stünden ebenfalls nach Fächern oder Querschnittsthemen sortiert in den Learning 
Communities bzw. auf der Austauschplattform moodle@RLP zur Verfügung. Auch auf dem Bil-
dungsserver gebe es auf den Teilauftritten der einzelnen Schularten, Fächer und Fachreferate 
passgenaue Medien und Materialien. Exemplarisch sei das Fach Naturwissenschaften genannt. 
Neben Materialien zur Unterrichtspraxis würden Hilfen zum Umgang mit Heterogenität, zur Unter-
richtsorganisation sowie zur Planung, Reflexion und Evaluation bereitgestellt. 
 
Der vorgetragene Bericht basiere auch auf einer Umfrage unter den Schulleitungen vonseiten des 
PL und dadurch erhaltene Rückmeldungen. Zudem zeige er, dass sich im Bereich des digitalen 
Lehrens und Lernens in den letzten Wochen unheimlich viel getan habe. Es werde aber selbstver-
ständlich weitergearbeitet, damit der Bereich der Lehrfort- und -weiterbildung noch besser 
werde. Die genannten Angebote stünden den Kolleginnen und Kollegen auch in den Sommerferien 
zur Verfügung. 
 

Staatssekretär Hans Beckmann sagt auf Bitte des Abg. Daniel Köb-
ler zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len. 

 
Abg. Bettina Brück erkundigt sich, ob sich das Angebot des PL in der Frage der Fort- und Weiter-
bildung in Corona-Zeiten verschoben habe, ob sich die Verschiebungen in den nächsten Wochen 
intensivieren würden und wie es bewältigt werde, weil auch sonst nicht alle Beraterinnen und 
Berater im PL bei den digitalen Fortbildungen eingesetzt würden. 
 
Dr. Birgit Pikowsky (Direktorin des Pädagogischen Landesinstituts) erläutert, die Verschiebung 
könne sehr deutlich am Programm „Medienkompetenz macht Schule“ gesehen werden. Im 
Jahr 2019 seien 65 Veranstaltungen mit 1.000 Teilnehmenden angeboten worden. Aktuell seien im 
Programm 375 Grundschulen und 580 weiterführende Schulen. In den letzten zwei Monaten seien 
500 Veranstaltungen in dem Themenfeld mit über 5.000 Teilnehmenden angeboten worden. Daran 
könne sehr deutlich gesehen werden, wie hoch die Nachfrage in dem Bereich, die vonseiten der 
Lehrkräfte sehr breit gestreut sei, sei. 
 
Viele Lehrkräfte, die das Thema der digitalen Bildung und digitalen Medien nicht als eigenen 
Schwerpunkt erkannt hätten, seien aufgeschlossen und würden nach Veranstaltungen und tele-
fonischer Beratung fragen. Ein sehr schönes Ergebnis der Schulleiterbefragung sei gewesen, dass 
74 % der Schulleiter gesagt hätten, sie würden das jetzt Gelernte und Erprobte in der Schule mit 
digitalen Medien auch nach der Corona-Krise im Präsenzunterricht verstärken. Das zeige, wie groß 
der Handlungsdruck in den Schulen gewesen sei, wie groß der Bedarf sei und dass erkannt worden 
sei, sich fort- und weiterzubilden. 
 
Hinsichtlich Punkt 8 der Tagesordnung, zu dem schriftlich Bericht erstattet werde, werde darauf 
aufmerksam gemacht, dass die rheinland-pfälzischen Schulleiterinnen und Schulleiter einen 
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Schatz an Daten, Bedarfen, nachgesuchter Unterstützung und Erfahrungen bereitgestellt hätten, 
auf denen für die weiteren Planungen im nächsten Schuljahr aufgebaut werden könne. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann ergänzt, die Befragung diene auch dazu, das Programm bedarfs-
gerecht weiterzuentwickeln. 
 
Abg. Cornelia Willius-Senzer bemerkt, angesichts der Vielfalt der Angebote müsse hinsichtlich der 
Zukunft keine Angst bestehen. Es zeige auch, wie wichtig das Ministerium die Themen der Digita-
lisierung und der Lehrfort- und -weiterbildung nehme. Den Lehrkräften sei auch Erholung in den 
Ferien zu gönnen. 
 
Abg. Helga Lerch möchte wissen, wie viel Zeit den Lehrkräften zur Weiterbildung zur Verfügung 
stehe. Aus ihrer aktiven Zeit habe sie in Erinnerung, dass es sich um fünf Tage im laufenden Schul-
jahr handele. Zu fragen sei, ob diese fünf Tage ausreichten. Gerade angesichts der aktuellen Her-
ausforderungen sei es relativ wenig. Diese fünf Tage seien zudem immer noch an die schulischen 
Bedürfnisse und die Zustimmung des Schulleiters gekoppelt. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann stellt klar, das Ministerium erwarte von den Lehrkräften nicht, 
dass sie die Ferien für Fortbildungen nutzten. In der Verwaltungsvorschrift stehe schon seit vielen 
Jahren, dass es sich um fünf Tage handele und es auf zehn Tage verlängert werden könne. 
 
Früher seien diese Tage alle für Präsenzveranstaltungen gewesen, was sich gewandelt habe. Zum 
Beispiel gebe es für den Umgang mit Webex Webinare im Umfang einer Stunde, die sich die Kol-
leginnen und Kollegen anschauen könnten, sodass es viel flexibler geworden sei. Mit Blick auf das 
System Schule werde sich gewünscht, dass im Rahmen der Fortbildungsplanungen auch die Be-
darfe genau in den Blick genommen würden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
Leitlinien zur weiteren Öffnung der Kindertagesstätten 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6600 - [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Bettina Brück führt zur Begründung aus, nachdem bereits in der letzten Plenarsitzung aus-
führlich über Kita- und Schulöffnungen gesprochen worden sei, sei der Ausschuss nochmal der 
richtige Ort, um sich intensiv mit den Leitlinien zu Kita-Öffnungen zu beschäftigen. Die Leitlinien 
seien in einem guten Dialog mit alle an Kita beteiligten Organisationen und Institutionen, den 
kommunalen und freien Kita-Trägern, den Trägern der Jugendämter, den Eltern und den Gewerk-
schaften entstanden. Sie böten den Rahmen dafür, was Kitas vor Ort – immer orientiert an den 
personellen und räumlichen Ressourcen – umsetzen und leisten könnten. Die Kitas seien seit die-
ser Woche im eingeschränkten Regelbetrieb. 
 
Die Neunte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz, die an diesem Tag in Kraft getreten 
sei, biete durch den Wegfall der Zahlen zu den Gruppengrößen vielleicht noch einmal andere 
Möglichkeiten. Es sei eine schwierige Abwägung, die einzelnen Interessen unter einen Hut zu be-
kommen: das Recht auf frühkindliche Bildung, die berechtigten Interessen der Eltern zur Verein-
barkeit von Familie und Beruf und gleichzeitig der Gesundheitsschutz aller Betroffenen, der Er-
zieherinnen und Erzieher und der Kinder. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann berichtet, die Leitlinien seien mit den Betroffenen erarbeitet wor-
den. Rheinland-Pfalz sei das einzige Bundesland, das den Prozess so aufgesetzt habe. Innerhalb 
des Ministeriums sei Frau Roth zu danken, weil sie es innerhalb einer Woche mit den Beteiligten 
erreicht habe. Herr Placzek habe viele Rückmeldungen erhalten, was die Anwendung der Leitlinien 
betreffe.  
 
Am 20. Mai 2020 habe Staatsministerin Dr. Hubig zusammen mit den Vertreterinnen und Vertretern 
der Kita-Spitzen die „Leitlinien des Kita-Tag der Spitzen Rheinland-Pfalz. Kindertagesbetreuung 
in einem Alltag mit Corona“ vorgestellt. Diese Leitlinien beruhten auf einem Beschluss der Jugend- 
und Familienministerkonferenz, durch den die verschiedenen Phasen vorgegeben seien. 
 
Die Leitlinien würden von allen Verantwortungsträgern für die Kindertagesbetreuung in Rhein-
land-Pfalz mitgetragen. Es seien die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, die Einrich-
tungsträger, die Gewerkschaften, die Elternvertretungen, das Institut für Bildung, Erziehung und 
Betreuung in der Kindheit Rheinland-Pfalz und das Landesamt für Soziales, Jugend und Versor-
gung einbezogen worden. 
 
Durch diese gemeinsame Befassung werde zum einen die Verantwortungsgemeinschaft deutlich. 
Zum anderen gelte, dass ein solcher herausfordernder Prozess, wie er gerade ablaufe, nur mit der 
Anstrengung aller gelingen könne. Dies werde auch mit Blick auf Diskussionen in anderen Ländern 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6600-V-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-268069
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gesagt. In Rheinland-Pfalz sei es gelungen, durch die Einbindung aller Akteure in diesen Prozess 
dafür zu sorgen, dass diese Entscheidungen von allen mitgetragen würden. 
 
Kindertagesbetreuung stehe vor der Herausforderung, ein Angebot insbesondere so zu gestalten, 
dass im Falle eines Infektionsgeschehens Infektionsketten nachvollzogen werden könnten. Damit 
einher gingen weitere Herausforderungen und limitierende Faktoren. Erstens sei Abstandhalten 
naturgemäß zwischen Kindern im Kindergartenalter und zu ihren Betreuungspersonen unmöglich. 
Zweitens werde, solange mit den Arbeitgebern gemeinsam akzeptiert werde, dass es vulnerable 
Personen mit entsprechend vorgelegten Nachweisen gebe oder mit einer Zunahme von Krank-
schreibungen zu rechnen sei, das einzusetzende Personal beschränkt sein. Auch wenn Vertre-
tungskräfte eingesetzt würden, werde das Land sie selbstverständlich mit fördern. 
 
Drittens würden die Betreuungssituationen so gestaltet, dass im Fall einer Infektion nach Mög-
lichkeit nicht die ganze Kita geschlossen werde, sondern nur die Bereiche mit betroffenen Kon-
taktpersonen, was eine Abgrenzbarkeit der Menschen und der Räume erfordere. Letztere stellten 
ebenfalls einen limitierenden Faktor dar, wenn zum Beispiel an das Nutzen von Sanitärräumen 
gedacht werde. Die Abgrenzbarkeit sei der Grundgedanke der in den Leitlinien beschriebenen Be-
treuungssettings und führe in der Konsequenz zu Einschränkungen des Angebots. Derzeit seien in 
Rheinland-Pfalz mindestens drei Kitas, darunter eine in Kaiserslautern und eine in Haßloch, kom-
plett geschlossen. 
 
Wenn viertens Gerechtigkeit gewollt werde und vor allem vom Kind aus gedacht werde, dann habe 
jedes Kind ein Recht auf seine Kita. Das bedeute aber zugleich, dass sich wegen der genannten 
limitierenden Faktoren ein Mangel an Betreuungskapazitäten ergebe. Der Rechtsanspruch sei also 
weiterhin eingeschränkt. Es müssten Kriterien begründet werden, damit für Eltern nachvollziehbar 
sei, wer mit welchem Umfang Zugang zur Kindertagesbetreuung habe. 
 
Hinsichtlich der Inhalte der Leitlinien gebe es zunächst die Einführung in die Zielsetzung, und es 
werde das Erfordernis der Erarbeitung deutlich gemacht. Zu den Zielen gehöre, den Zugang für 
jedes Kind zu seiner Kita ab Anfang Juni zu ermöglichen. Die Phase des eingeschränkten Regelbe-
triebs habe am 8. Juni 2020 begonnen, wobei einige Kindertagesstätten schon in der vergangenen 
Woche diese Phase eingeleitet hätten. 
 
Weitere Ziele seien, schnellstmöglich einen Zugang für Kinder sicherzustellen, die nach den Som-
merferien in die Schule gingen, während der Schließzeiten im Sommer Betreuungsangebote für 
Eltern vorzusehen, die dies benötigten, Neuaufnahmen und Eingewöhnungen bei freiwerdenden 
Platzkapazitäten sowie die Ausweitung der Kapazitäten vorzusehen, um Betreuungsangebote zu-
nehmend dem tatsächlichen Bedarf anzunähern. 
 
Nach Klärung des rechtlichen Rahmens widmeten sich die Leitlinien Aspekten der konkreten Um-
setzung, zum Beispiel der Gestaltung von Betreuungssettings, dem Umgang mit eingeschränkten 
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Angebotskapazitäten und der Berücksichtigung von Betreuungsnotlagen, den Regelungen zu Per-
sonalstandards und der Beteiligung von Elternvertretungen. Abschließend würden pädagogische 
Aspekte in den Blick genommen. 
 
Mit sehr viel Engagement seien seit der Veröffentlichung der Leitlinien am 20. Mai 2020 in den 
Einrichtungen nun Betreuungssettings geplant, Elternbedarfe erfragt und entsprechend der Be-
dingungen vor Ort Betreuungsangebote umgesetzt worden. Es wolle sich bei allen Einrichtungen 
bedankt werden, dass sie so engagiert seien. Es werde gewusst, dass vielen Kindern und ihren 
Eltern zunächst nur ein eingeschränktes Angebot zur Verfügung gestellt werden könne. 
 
Das Ziel sei, das Infektionsgeschehen zu kontrollieren und im Falle einer Infektion nach Möglich-
keit nicht die gesamte Einrichtung schließen zu müssen sowie darauf hinzuwirken, den Ängsten 
der Erzieherinnen und Erziehern entgegenzuwirken, indem sie in übersichtlichen und Sicherheit 
gebenden Settings arbeiteten. So könne sukzessive insbesondere mit zunehmendem Wissen zur 
Rolle von Kindern im Infektionsgeschehen eine Anpassung und Hinführung zum Regelbetrieb er-
folgen. 
 
Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung unterstütze die Einrichtungen vor Ort, betreue 
zudem weiterhin die Corona-Hotline und könne so Elternbeschwerden angemessen begegnen. Es 
werde in einem regelmäßigen Austausch mit den Kita-Spitzen zur Umsetzung der Leitlinien ge-
standen. In der kommenden Woche finde die nächste Telefonschalte statt, bei der über weitere 
Schritte, wie noch mehr Kinder in die Kitas bekommen werden könnten, geredet werde. Ergänzend 
bestehe der Austausch mit den Sprechern der Jugendamtsleitungen, um die konkreten Problem-
lagen vor Ort zu beleuchten und Lösungsmöglichkeiten zu finden. 
 
Die Leitlinien ermöglichten eine bedarfsgerechte Anpassung erstens bei grundsätzlichen Ent-
scheidungen im weiteren Fortgang der Bewältigung des Infektionsgeschehens hin zu einer voll-
ständigen Öffnung des Regelbetriebs, zweitens auch bei den Bedingungen vor Ort und drittens 
bei Ausbruch eines neuen Infektionsgeschehens. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkte 11 und 12 der Tagesordnung: 
 

11. Bundes- und Landesmittel zur Unterstützung digitalen Unterrichts während der  
Corona-Krise 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/6603 - [Link zum Vorgang] 

 
12. Unterrichtung des Landtags durch die Landesregierung gemäß Artikel 89 b der Landes-

verfassung und der dazu geschlossenen Vereinbarung zwischen Landtag und Landesre-
gierung (entsprechend Ziffer III. Nr. 3 i.V.m. Ziffer II.2) hier: Zusatz zur Verwaltungsverein-
barung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 („Sofortausstattungsprogramm“) 
Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
Ministerium für Bildung 
- Vorlage 17/6614 - [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretär Hans Beckmann führt aus, mit einem Zusatz zum DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 
stelle der Bund den Ländern vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der damit einher-
gehenden Einschränkungen des Präsenzunterrichts zusätzlich zu den 5 Milliarden Euro weitere 
500 Millionen Euro für die Beschaffung von mobilen Endgeräten durch die Schulträger zur Verfü-
gung. Der hierzu zwischen Bund und Ländern erarbeitete Annex zur Bund-Länder-Vereinbarung 
zum DigitalPakt Schule sei maßgeblich von Rheinland-Pfalz mitgestaltet worden. 
 
Zweck des Sofortausstattungsprogramms sei es, Schulen zu unterstützen, damit in der Zeit bis zur 
Wiederaufnahme des Regelbetriebs ein möglichst hoher Anteil von Schülerinnen und Schülern 
digitaler Unterricht mit mobilen Endgeräten zu Hause ermöglicht werde, soweit es hierzu einen 
besonderen Bedarf aus Sicht der Schulen zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte gebe. 
 
Die Mittel des Sofortausstattungsprogramms in Höhe von 500 Millionen Euro würden vom Bund 
an die Länder gemäß Königsteiner Schlüssel zugewiesen. Rheinland-Pfalz bekomme damit 4,8 % 
bzw. die Summe von rund 24,1 Millionen Euro. Die zur Verfügung gestellten Mittel würden in Rhein-
land-Pfalz anhand eines Sozialindex auf die Schulträger verteilt, der sich an dem Anteil der Teil-
nahme der Schülerinnen und Schüler an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe, der Lernmittel-
freiheit, orientiere. Dies sei mit den kommunalen Spitzenverbänden vereinbart worden. 
 
Die Verteilung der demnach angeschafften mobilen Endgeräte an entsprechende Schülerinnen 
und Schüler sei über die jeweiligen Schulträger oder in deren Auftrag durch Schulen oder sonstige 
beauftragte Stellen zu gewährleisten. Der vorzeitige Maßnahmebeginn werde ab dem 16. März 
2020, dem Beginn der bundesweiten Schulschließungen, zugelassen. Wenn also Schulträger ab 
diesem Zeitpunkt Geräte angeschafft hätten, könne es bereits darüber abgewickelt werden. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6603-V-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-268071
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6614-V-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-268176
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Die Länder berichteten im Rahmen der Nachweis- und Berichtspflichten erstmals zum 31. Dezem-
ber 2020 über Investitionen nach dem Sofortausstattungsprogramm in mobile Endgeräte. Maß-
geblich sei die Anzahl der beschafften Geräte für Schülerinnen und Schüler. Eine vollständige Ver-
ausgabung der Bundesmittel sei für das Jahr 2020 anzustreben. Sofern aber Mittel bis Ende 2020 
nicht verausgabt worden seien, könnten sie in das kommende Jahr übertragen werden. Es gingen 
also keine Mittel verloren. 
 
Die Unterzeichnung der Zusatzvereinbarung erfolge nach den erforderlichen Beteiligungen und 
Unterrichtungen der Organe und Gremien in den einzelnen Ländern. Es werde gehofft, dass es in 
den nächsten Wochen in allen 16 Ländern abgeschlossen sei. Nach der Unterrichtung des Aus-
schusses für Bildung an diesem Tag könne Rheinland-Pfalz die Vereinbarung unterzeichnen und 
gehöre damit zu den ersten Ländern, in denen die Voraussetzungen dafür geschaffen seien. 
 
Zur Umsetzung werde eine Förderrichtlinie gebraucht, die mit den kommunalen Spitzenverbän-
den in sehr konstruktiven Gesprächen erörtert worden sei. Die Ressortabstimmung zur Herstel-
lung des Einvernehmens sei abgeschlossen. Das Einvernehmen müsse in einem solchen Fall mit 
dem Ministerium der Finanzen und mit dem Ministerium des Innern und für Sport hergestellt wer-
den. Die Verwaltungsvorschrift werde jetzt dem Rechnungshof vorgelegt und zum nächstmögli-
chen Termin veröffentlicht und in Kraft gesetzt werden. 
 
Der Entwurf sehe ein einfaches Verfahren vor, bei dem der Mittelabruf direkt durch die Antrag-
stellungen erfolge. Weitere Antragsunterlagen, wie sie sonst beim DigitalPakt verlangt würden, 
seien nicht vorgesehen. Parallel zur Abstimmung der Förderrichtlinie erarbeite das Ministerium 
gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden eine Grundsatzvereinbarung zur Durchfüh-
rung des Programms, in dem Teilaspekte näher bestimmt würden. Dazu gehörten die technischen 
Mindestanforderungen für die zu beschaffenden Geräte, deren Erstkonfiguration durch die Schul-
träger – wenn die Geräte in den Schulen seien, könnten sie an Schülerinnen und Schüler ausge-
geben werden und gleich zum Einsatz kommen –, mögliche Szenarien bei der Geräteausgabe und 
ein Musterleihvertrag. 
 
Die Schulträger könnten beim Erwerb von Tablets auf einen bestehenden Rahmenvertrags des 
Landes zugreifen. Es wolle aber auch die Möglichkeit eröffnet werden, dass es neben Tablets einen 
Laptop gebe. Dazu liefen zurzeit Gespräche für einen weiteren Vertrag, dem sich die kommunalen 
Spitzenverbände anschließen könnten. 
 
Das Sofortausstattungsprogramm sei in Rheinland-Pfalz zügig angegangen worden, und man sei 
sehr weit. Es bestehe die Zuversicht, dass zu Beginn des neuen Schuljahres auch erste Geräte an 
den Schulen an die bedürftigen Schülerinnen und Schüler ausgehändigt werden könnten. 
 
Abg. Bettina Brück bittet darum, konkreter auszuführen, inwieweit zusätzlich 500 Millionen Euro 
zur Verfügung gestellt würden, weil es in der Öffentlichkeit auch schon als Teil der 5 Milliarden 
Euro betrachtet worden sei. 
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Außerdem werde um Bestätigung gebeten, dass durch das genannte Programm, das eine breite 
Schülerschaft mit bediene, eine Bedürftigkeitsprüfung nicht der Fall sein müsse und es die ur-
sprünglich angedachten 150 Euro an Zuschuss pro Kind ersetze. 
 
Laut den Ausführungen von Staatssekretär Beckmann müssten für das Soforthilfeprogramm keine 
weiteren Unterlagen bei der Antragstellung beigefügt werden. Dabei handele es sich wahrschein-
lich um die schuleigenen Konzepte zur Medienkompetenz, die sonst beim DigitalPakt erforderlich 
seien. Von Interesse sei der eigentliche Stand beim DigitalPakt. In ihrer Wahrnehmung scheine die 
Antragstellung durch die Schulträger im Zuge der Corona-Pandemie ein Stück weit ins Stocken 
geraten zu sein. 
 
Angesichts der Leihgeräte aus dem Soforthilfeprogramm stelle sich die Frage, wie der Internetzu-
gang insgesamt für die Schülerinnen und Schüler gewährleistet werden könne. Wenn sich kein 
Gerät geleistet werden könne, um digital zu Hause damit zu arbeiten, sei es auch mit einem WLAN-
Zugang schwierig. 
 
Darüber hinaus sei zu fragen, wie die Anwendungsbetreuung bei den zusätzlich angeschafften 
Geräten ausgeführt werden könne. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann bestätigt, es seien 500 Millionen Euro mehr, es müssten keine 
Konzepte mit eingereicht werden und es gebe keine Bedürftigkeitsprüfung. Vonseiten der Schulen 
werde gewusst, welche Schülerinnen und Schüler die Geräte bekommen könnten. Es sei bei der 
Verteilung der digitalen Endgeräte ein schlankes Verfahren. 
 
Hinsichtlich der 5 Milliarden Euro lägen 60 Anträge von 33 Schulträgern mit einem Volumen von 
10 Millionen Euro vor. In einer Telefonschalte mit den kommunalen Spitzenverbänden sei sehr 
dafür geworben worden, dass die Anträge für den DigitalPakt im Umfang von 5 Milliarden Euro 
schneller gestellt würden, weil es das Bestreben sein müsse, dass der Anteil von rund 240 Millio-
nen Euro auch umgesetzt werden könne. 
 
Zur Anwendungsbetreuung habe der damalige Minister Zöllner mit dem kommunalen Spitzenver-
bänden im Jahr 2000 eine Vereinbarung abgeschlossen, bei der die klassische Verteilung System-
betreuung und Anwendungsbetreuung gewesen sei. Hinsichtlich der rasanten Entwicklung bei den 
digitalen Medien sei es in der Form gar nicht mehr machbar. Im Rahmen der letzten Haushaltsbe-
ratungen habe der Landtag entschieden, dass 6 Millionen Euro im Einzelplan 09 für Anwendungs-
betreuung zur Verfügung stünden, was eine Verdopplung der Mittel sei. 
 
Mit der Entscheidung des Koalitionsausschusses von letzter Woche würden noch einmal zusätzli-
che Mittel zur Verfügung gestellt, die auch für die Anwendungsbetreuung genutzt werden könnten. 
Es seien aber noch keine Details dazu bekannt. Es könne davon ausgegangen werden, dass sich 
vorbereitet werde und diese Mittel für die rheinland-pfälzischen Schulen so schnell wie möglich 
an Land gezogen würden. Dabei gehe es auch um Fragen der Ausbildung von Personal. 
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Zur WLAN-Anbindung hätten die Länder in den Verhandlungen mit dem Bund Wert darauf gelegt, 
dass in der Präambel der Zusatzvereinbarung stehe, dass der Bund in Absprache mit den Ländern 
mit Mobilfunkanbietern nach Lösungen für Schülerinnen und Schüler suchen werde, die in ihrer 
häuslichen Situation nicht auf eine bestehende Netzanbindung zugreifen könnten und auch inso-
weit der Unterstützung bedürften. Viele, aber nicht alle der Kinder, die ein Gerät bekämen, hätten 
zu Hause auch WLAN. 
 
Abg. Anke Beilstein erkundigt sich, welcher zeitliche Horizont bei der Förderrichtlinie realistisch 
sei, damit die Umsetzung erfolgen könne und die Geräte angeschafft würden. 
 
Außerdem stelle sich die Frage, ob die 10 % der Mittel, die seitens der Länder beigesteuert werden 
sollten, aus dem Nachtragshaushalt kommen sollten. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann erwidert, das nächste Amtsblatt erscheine Ende Juli. Die Förder-
richtlinie werde jetzt an den Rechnungshof geschickt, dem keine Vorgaben zur Schnelligkeit der 
Bearbeitung gemacht werden könnten. Die Abstimmung mit dem Ministerium der Finanzen und 
dem Ministerium des Innern und für Sport habe wenige Tage gedauert. Er sei zuversichtlich, dass 
es sehr schnell hinbekommen werde. Wenn es nicht im nächsten Amtsblatt möglich sei, bestehe 
auch die Möglichkeit einer Vorabveröffentlichung. Es werde davon ausgegangen, dass es in den 
nächsten Wochen geschafft werde. Mit der heutigen Behandlung im Ausschuss für Bildung könne 
Staatsministerin Dr. Hubig die Vereinbarung auch unterzeichnen. 
 
Das Land müsse hinsichtlich der 500 Millionen Euro – genauso wie bei den 5 Milliarden Euro – 
10 % erbringen. Dies habe aber nichts mit dem Nachtragshaushalt zu tun, sondern es wolle in den 
nächsten Jahren erbracht werden. Es sei mit dem Bund verhandelt worden, dass dazu bis zum 
Ende des DigitalPakts im Jahr 2024 Zeit sei. Die Schulen wollten weiter mit digitalen Endgeräten, 
beispielsweise im Rahmen des Programms „Medienkompetenz macht Schule“, ausgestattet wer-
den, was sich auf die 10 % angerechnet werden lassen könne. 
 
Abg. Joachim Paul weist darauf hin, dass in Rheinland-Pfalz flächendeckend langsames Internet 
und blinde Flecken bestünden. Es werde dazu immer noch auf ein Monitoring vonseiten der Lan-
desregierung gewartet, das diesen Namen verdiene. Es sei teilweise 3G/UMTS, was gerade abge-
baut werde. Es handele sich um 4G/LTE, das flächendeckend eingesetzt werden solle. 
 
Die diesbezüglichen Ausführungen von Staatssekretär Beckmann seien ein rhetorisches Placebo 
gewesen. Es sei leider nicht davon auszugehen, dass dabei viel herumkomme. Zudem werde die 
Problematik gesehen, dass auch bei einem schlanken Vergabeverfahren bei den mobilen Endge-
räten immer noch vor dem Problem der entstehenden Hardware-Friedhöfe gestanden werde. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann erwidert, die Frage der WLAN-Ausleuchtung in Schulen sei berech-
tigt. Es könne davon ausgegangen werden, dass dies der Landesregierung bewusst sei. Er habe 
am vergangenen Tag mit Staatssekretär Stich vom Ministerium des Innern und für Sport darüber 
geredet, und es werde sich in den nächsten Wochen dieses Themas intensiv angenommen werden. 
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Diese Herausforderung müsse unabhängig von dem Programm im Umfang von 500 Millionen Euro 
geschultert werden. Es müsse schnellstmöglich eine Verbesserung hinbekommen werden. 
 
Bei digitalen Endgeräten sei es in der Tat ein Problem, dass sie vier Wochen nach dem Kauf schon 
veraltet seien. Die Antwort könne aber nicht sein, dass gar nichts gekauft werde. Es gebe dazu 
Handlungsempfehlungen. Mit den kommunalen Spitzenverbänden würden im Rahmen der Um-
setzung des Programms im Umfang von 500 Millionen Euro noch Hinweise gegeben werden, was 
die technischen Anforderungen anbelange. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/6603 – ist erledigt. 
 
Der Ausschuss nimmt von der Vorlage 17/6614 Kenntnis. 

  



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 40. Sitzung • Ausschuss für Bildung 
Öffentliche Sitzung • 10.06.2020  

50 

Punkt 13 der Tagesordnung: 
 

Unterrichtung des Landtags durch die Landesregierung gemäß Artikel 89 b der Landesverfas-
sung und der dazu geschlossenen Vereinbarung zwischen Landtag und Landesregierung (ent-
sprechend Ziffer III. Nr. 3 i.V.m. Ziffer II.2) hier: Entwürfe von Rechtsverordnungen nach dem 
Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 
und in Kindertagespflege (KiTaG): Ausführungsverordnung (AUV), Beiratsverordnung (BV) und 
Elternmitwirkungsverordnung (EMV) 
Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
Landesregierung 
- Vorlage 17/6615 - [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretär Hans Beckmann führt aus, es handele sich um Verordnungen, die sich aus der Ver-
ordnungsermächtigung aus dem Kita-Zukunftsgesetz ergäben. Bei der Ausführungsverordnung 
gehe es etwa um Fragen der Bedarfsplanung und der Toleranzgrenze des Sozialraumbudgets, bei 
der Beiratsverordnung um den Kitabeirat und bei der Elternmitwirkungsverordnung um die El-
ternmitwirkung in den Kitas im Kreis und im Land. 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6615-V-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-268177
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Punkt 14 der Tagesordnung: 
 

Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2019 
Bericht (Unterrichtung) 
Landesregierung 
- Drucksache 17/11899 - [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 

 
 
Vors. Abg. Guido Ernst bedankt sich bei den Anwesenden für die Mitarbeit, weist auf den Termin 
der nächsten Ausschusssitzung am 2. Juli 2020 hin und schließt die Sitzung. 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
Protokollführerin 
 
Anlage 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11899-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267706
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Anlage 
 
In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete 
 
Brück, Bettina SPD 
Denninghoff, Jörg SPD 
Fuhr, Alexander SPD 
Klomann, Johannes SPD 
Schmitt, Astrid  SPD 
  
Barth, Thomas CDU 
Beilstein, Anke CDU 
Ernst, Guido CDU 
  
Paul, Joachim AfD 
  
Willius-Senzer, Cornelia FDP 
  
Köbler, Daniel BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Lerch, Helga fraktionslos 
  
Für die Landesregierung  
  
Beckmann, Hans Staatssekretär im Ministerium für Bildung 
Placzek, Detlef Präsident des Landesamts für Soziales, Jugend 

und Versorgung 
Laux, Dr. Stephanie Referatsleiterin im Ministerium für Soziales, Ar-

beit, Gesundheit und Demografie 
  
Landtagsverwaltung  
  
Schmitt, Claudia Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung 
Rack, Dr. Katrin Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 
 


