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Herr Vors. Abg. Ernst: Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. – Ich begrüße 
Sie recht herzlich zur zwölften Sitzung des Ausschusses für Bildung. Ich begrüße die Kolleginnen und 
Kollegen der einzelnen Fraktionen. Ich begrüße Herrn Staatssekretär Beckmann und die Mitarbeiter 
seines Hauses, die Mitarbeiter der Landtagsverwaltung und natürlich auch die Herren, die heute dieses 
Anhörverfahren mitgestalten. 
 
Einziger Punkt der Tagesordnung: 
 

...tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 
Gesetzentwurf 
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/3096 – 
 
Anhörverfahren 

 
Den Zeitplan für das Anhörverfahren finden Sie in der Anlage. Wir haben Ihnen folgenden Vorschlag zu 
machen, falls er Ihre Zustimmung findet, dass wir drei Blöcke machen, das heißt, zwei Anzuhörende à 
zehn Minuten, drei à zehn Minuten und dann noch einmal zwei à zehn Minuten, in denen Sie vortragen. 
Nach dem zweiten und dritten Block sowie im Anschluss an das gesamte Anhörverfahren besteht die 
Gelegenheit, Fragen zu stellen. Von daher haben wir dort Luft. 
 
Sie haben gesehen, dass wir uns auf einen Zeitrahmen in der Größenordnung von zehn Minuten fest-
legen wollen. Falls das möglich ist, ist es schön. Elf Minuten gehen auch. – Ich denke, vor diesem 
Hintergrund können wir zügig beginnen. 
 
Ich darf Herrn Marcus Kirchhoff von der Initiative „Rettet unsere Zwergschulen – Grundschulen müssen 
bleiben“ bitten, seine Position vorzutragen. Dazu liegt die Vorlage 17/1849 vor. Sie haben das Wort, 
Herr Kirchhoff. 
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Herr Marcus Kirchhoff 
Initiative „Rettet unsere Zwergschulen – Grundschulen müssen bleiben“ 

 
Herr Kirchhoff: Können Sie mich so hören? 
 

(Herr Kirchhoff steht zu seinem Vortrag auf.) 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Sie können auch gerne sitzen bleiben. 
 
Herr Kirchhoff: Ich stehe lieber. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Gut, alles in Ordnung. 
 
Herr Kirchhoff: Guten Morgen. Mein Name ist Marcus Kirchhoff. Ich bin Ortsbürgermeister von Mörs-
dorf und vertrete hier die von den Elternsprechern unserer Grundschule ins Leben gerufene Petition 
„Rettet unsere Zwergschulen – Grundschulen müssen bleiben“. Ich vertrete aber auch alle betroffenen 
Grundschulen und unterstütze das Anliegen der Eltern. 
 
Um es gleich vorweg zu nehmen: Eine Schließung von funktionierenden Schulen ist gerade für Dörfer 
auf dem Land absolut kontraproduktiv. Der ohnehin von Abwanderung und Arbeitsplatzmangel bedrohte 
ländliche Raum muss schon jetzt in besonderem Maß vom Land und der EU unterstützt werden, um 
überhaupt überlebensfähig zu sein. Viele Unterstützungsprogramme wie Dorferneuerung und ähnliche 
beschäftigen sich im Kern mit dem Erhalt der Bevölkerungsdichte und der Wirtschaftskraft des ländli-
chen Raumes. 
 
Eine der entscheidenden Einrichtungen für die kontinuierliche Entwicklung der Dörfer sind die Schulen. 
Hier entsteht für die künftige Generation die nötige Verbundenheit zur Heimat. 
 
Da ich natürlich die Verhältnisse in meinem Dorf am besten kenne, möchte ich die Zusammenhänge 
am Beispiel Mörsdorf erläutern. Meine Vorgänger haben zum autarken Erhalt unserer über 100 Jahre 
bestehenden Grundschule schon vor über 40 Jahren, also nach dem Pillenknick, auf Trägerschaft durch 
die Gemeinde bestanden, um ihren Fortbestand zu sichern. Selbstverständlich sind alle Generationen 
im Dorf auf unsere Schule gegangen. 
 
Zum diesjährigen Schulbeginn wurden sechs Kinder von Eltern, die selbst einmal Mörsdorfer Grund-
schüler waren, eingeschult. Sechs Erstklässler sind wenig, wird so mancher denken. Setzt man es in 
Relation zu knapp 600 Einwohnern, ist es für heutige Verhältnisse eher überdurchschnittlich. 
 
Die Gemeinde Mörsdorf hat natürlich erkannt, wie schwierig es ist, jungen Familien ein Pendant zu den 
Verlockungen der Städte zu bieten. Sie ermöglicht es den Eltern, ihrer Arbeit nachzugehen, und hat für 
die Schulkinder eine Schulküche eingerichtet und zwei Betreuerinnen eingestellt, die das Mittagessen 
frisch zubereiten und die Kinder bis nachmittags um 16:00 Uhr betreuen. Betreuung und Mittagessen 
ist für die Eltern der Schulkinder kostenlos. Zwei Arbeitsplätze sind in der Gemeinde entstanden. 
 
Nun impliziert das Bildungsministerium in seinen Leitlinien, dass die Mindestgröße kleiner Schulen eine 
wesentliche Voraussetzung für eine gute pädagogische und organisatorische Arbeit der Schulen sei. 
Die bloße Schulgröße hat keinerlei Einfluss auf die pädagogische oder organisatorische Arbeit unserer 
Lehrkräfte, im Gegenteil. Mit Schulpreisen ausgezeichnete Schulen praktizieren jahrgangsübergreifen-
den Unterricht, damit Kinder besser und nachhaltiger lernen, genau wie an unserer kleinen Grund-
schule. 
 
Ein Lehrer der weiterführenden IGS Kastellaun bestätigt dazu treffend: Die Erfahrung aus vielen Jahren 
Unterricht in den Klassenstufen fünf und sechs zeigt, dass die Schüler aus den kleinen Grundschulen 
meistens besseres allgemeines und soziales Verhalten an den Tag legen. 
 
Persönlich wünschte ich unseren drei Kindern, die große unpersönliche Düsseldorfer Grundschulen 
besuchten, ihre Schullaufbahn in einer kleinen Dorfschule begonnen zu haben. 
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Kleine Grundschulen sind aber auch Wahrer der ländlichen Kultur. Neben dem vorgeschriebenen Un-
terricht betreiben die Mörsdorfer Grundschüler einen Schulgarten mit Gemüseanbau und tragen die 
Verantwortung für die Gestaltung und Pflege eines Beetes im öffentlichen Raum. Außerdem betreuen 
sie vier Bienenstöcke, schleudern und füllen den Honig ab. Das ganze Jahr über erkunden die Schüler 
gezielt das Dorf und die Gemarkung Mörsdorf mit ihren Wiesen, Wäldern und Feldern. Im Winter kann 
das auch zu einer Schlittenpartie werden. 
 
Die Grundschule ist Teil des dörflichen Lebens. Die meisten Dorfbewohner waren einmal Teil von ihr 
und unterstützen die Schüler wohlwollend. Bürger stellen mit den Schulkindern Apfelsaft her oder ba-
cken gemeinsam im alten Backes Brot. So werden Traditionen gewahrt und der Umgang mit unter-
schiedlichen Generationen gelebt. 
 
Selbstverständlich führen die Schüler bei allen möglichen Veranstaltungen im Dorf vor, was sie eingeübt 
haben. An Sankt Martin werden die in der Schule selbst gebastelten Laternen gezeigt. 
 
Die Leitlinien gehen auch davon aus, dass kleine Grundschulen von krankheitsbedingten oder sonstigen 
Ausfällen der Lehrkräfte geplagt sind. Dieses Phänomen konnte ich in den letzten 17 Jahren keinen 
einzigen Tag beobachten. Im Gegenteil verhält es sich eher wie in einer kleinen Firma: Der Inhaber fällt 
nur aus, wenn es überhaupt nicht mehr anders geht. 
 
Der nicht offen ausgesprochene Grund für die Leitlinien ist eindeutig ein monetärer. Der Landesrech-
nungshof muss als Buhmann herhalten. Dabei heißt es im Rechnungshofbericht: „Das Ministerium hat 
erklärt, (…) aus pädagogischen und strukturpolitischen Gründen komme dem Erhalt auch kleinerer 
Grundschulen Priorität zu.“ 
 
Dass die Beförderung der Kinder nach Schließung kleiner Grundschulen zu weiter entfernten Schulen 
Kosten verursacht, wird ignoriert. Diese Kosten müssen die betroffenen Landkreise zahlen und fallen 
dem Land somit zunächst nicht zur Last. 
 
Welche Last es für die kleinen sechsjährigen Kinder und deren Eltern bedeutet, morgens früh im Dun-
keln in einen Bus zu steigen und mit vielen älteren und fremden Kindern in eine fremde Stadt gefahren 
zu werden, wird völlig außer Acht gelassen. 
 
In der Regel fahren diese Busse so, dass sie alle Schüler aller Jahrgangsstufen und aller möglicher 
Schulformen in die nächste Stadt bringen, sodass die Mörsdorfer Grundschüler 60 Minuten unterwegs 
wären, bevor der Unterricht beginnt. Nach dem Unterricht ergäben sich dann wiederum Wartezeiten, 
bevor der Bus zurückfährt. 
 
Erinnern Sie sich bitte, wie unbeholfen Sie sich als sechs- oder siebenjähriger Grundschüler in fremder 
Umgebung fühlten. Viele Eltern werden sich erinnern und ihre Kinder mit dem privaten Pkw hinbringen 
und wieder abholen, eine Belastung für uns alle. Es wäre für das Familienleben so viel einfacher, die 
kleinen Kinder in der dörflichen Grundschule, die sie zu Fuß erreichen können, zu unterrichten. 
 
Selbstverständlich stellt sich noch immer die Frage, an welcher Stelle denn nun eigentlich gespart wer-
den könnte. Offenbar geht das Bildungsministerium davon aus, die Schließung kleiner Grundschulen 
würde Lehrerstellen einsparen. Dies wird in aller Regel nicht passieren. Kämen zum Beispiel die sechs 
Erstklässler unserer Schule in die erste Klasse der Grundschule Kastellaun, müsste dort eine 1 d ein-
gerichtet werden, weil die bestehenden Klassen zu groß würden. Hat es wirklich Sinn, in Mörsdorf die 
funktionierende Grundschule mit einer Klasse zu schließen, um in Kastellaun eine zusätzliche Klasse 
einzurichten? 
 
Nehmen wir an, das Bildungsministerium bzw. die ADD setzt sich über all diese Gründe für den Erhalt 
kleiner Grundschulen hinweg und schließt sie. Die Folgen möchte ich wieder anhand meines Dorfes 
aufzählen. Ich bin sicher, dass diese auch für die allermeisten anderen betroffenen Dörfer gelten. 
 
Wenn die Schule schließt, wird auch der Kindergarten in wenigen Jahren folgen. Junge Eltern siedeln 
nicht in einem Dorf ohne Kindergarten und Schule. Das kirchliche Leben wird ohne Messdiener, Kom-
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munionsfeiern und Hochzeiten zum Erliegen kommen. Auch die im Ort geborenen, jetzt in der Ausbil-
dung oder im Studium befindlichen jungen Mörsdorfer werden ihre Familien in Orten mit Kindergarten 
und Schule gründen. 
 
Die bereits alte dörfliche Gesellschaft wird älter. Es wird immer schwerer, jungen Menschen das Leben 
auf dem Land schmackhaft zu machen. Die dörfliche Kultur wird aussterben, womit die Gesellschaft in 
Rheinland-Pfalz eines ihrer wichtigsten Standbeine verliert. Die Programme der EU und des Landes zur 
Stärkung des ländlichen Raumes werden künftig Unsummen verschlingen und ins Leere laufen. 
 
Ich plädiere eindeutig für den Erhalt kleiner Grundschulen. Diese sollten keinesfalls durch die Verwen-
dung von Leitlinien oder Ähnlichem überprüft bzw. verunsichert werden, schon gar nicht, indem Orts-
bürgermeister nachweisen müssen, warum die Schule erhaltenswert ist. Sie haben nämlich genügend 
ehrenamtliche Arbeit. 
 
Schulen, die funktionieren und von den Kindern der Umgebung besucht werden, müssen unabhängig 
von ihrer Größe Bestand haben. Sie sind der wichtigste Standortfaktor von Gemeinden. Eine Schlie-
ßung kann und darf nur vom Schulträger bzw. der Gemeinde in Übereinstimmung beschlossen werden. 
Im Zentrum von Schulplanung und Entwicklung muss immer das Kind mit seinen Bedürfnissen stehen. 
 
Es hat keinen Sinn, kleine funktionierende Grundschulen schließen zu wollen. Aus pädagogischer Sicht 
ergeben sich keine Vorteile. Für den ländlichen Raum bringt die Schulschließung eine drastische 
Schwächung der Standorte. Die Gebäude- und Sachkosten werden den Schulträger weiterhin belasten. 
 
Die Schließung kleiner Grundschulen bringt keine dauerhafte Kostenersparnis. Der Schaden für die 
Kinder und die Zukunft der Dörfer wäre immens. 
 
Im Namen der betroffenen Dörfer und ihrer etwa 1.500 Grundschüler fordere ich Sie auf, das Schulge-
setz entsprechend zu ändern. 
 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Herr Kirchhoff, vielen Dank. Ich darf nun Herrn Krämer-Mandeau um seine 
Stellungnahme bitten. 
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Wolf Krämer-Mandeau 
Projektgruppe biregio – Bildung und Region 

 
Herr Krämer-Mandeau: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! 
 

(Herr Krämer-Mandeau unterstützt seinen Vortrag mithilfe einer  
PowerPoint-Präsentation – Vorlage 17/1881 –.) 

 
Herr Vors. Abg. Ernst: Entschuldigung, Herr Krämer-Mandeau, nehmen Sie bitte das Mikrofon. 
 
Herr Krämer-Mandeau: Wir möchten darauf aufmerksam machen – weil wir 2014 für eine Fraktion ein 
Gutachten mit dem Titel „Schule ohne Stühle“ zum Erhalt des wohnortnahen Schulangebots gemacht 
haben –, dass wir ein sehr viel tiefer greifendes Moment haben, als es von der CDU in den 10 % aller 
Schulen, die von einer neuen Überlegung betroffen sind, benannt wird. Wir haben uns die Grundschul-
größen schon 2012 angeschaut. Wir haben über 40 %, deren Schülerzahl die 100 unterschreitet, und 
das bei einer Demografie, die in den meisten Verbandsgemeinden in den peripheren Lagen nicht rosig 
ist. 
 
Wir sehen, dass es auch in die Städte hinein greift, aber in die kreisfreien Städte nicht ganz so stark. 
Dort haben wir 25 % der Schulen, die unter 100 Schülern liegen. Im ländlichen Bereich sind wir schon 
fast bei 50 %. Es geht auch um die Frage, wer nachher Stammschule werden kann, wenn Sie Spren-
gelschulen machen und dann Mutterschulen benennen müssen. 
 
Wenn man das auf die verschiedenen Kreise herunterbricht, sieht man, in den Landkreisen Cochem-
Zell und Bernkastel-Wittlich sind die mittleren Schulgrößen heute bei unter 90. Das heißt, es sind ganze 
Regionen, die permanent von einer gesetzlichen Lage in ihrem gesamten Geflecht bedroht sein könn-
ten. Nur ganz wenige Standorte wie Worms, Mainz, Ludwigshafen und Speyer haben in einer Grund-
schule im Schnitt über 200 Kinder. 
 
Wenn man sich das im Einzelnen nach Prozentzahlen anschaut, wird man erkennen, wie viele Schulen 
heute schon unter 100 Schülern liegen. Es sind zehn Kreise. Wenn Sie diese Lage auf das Land her-
unterbrechen, stellen Sie fest, je mehr Sie nach Westen gehen, desto kleiner werden die Schulen. Das 
heißt, wir können nicht über das Land in der gesamten Fläche sprechen, sondern wir haben im Ostbe-
reich größere und im Westbereich kleinere Schulen. 
 
Ich bin erstaunt, dass Herr Kirchhoff das Bertelsmann-Gutachten nicht angesprochen hat. Es wird ganz 
gerne zitiert, dass alles nicht so schlimm kommt. Wir haben das einmal auseinandergenommen. Die 
Qualität des Bertelsmann-Gutachtens ist in der Aussagekraft sehr begrenzt. 
 
Sie sehen einen roten Streifen im Bereich der 25- bis 40-Jährigen. Wir haben im Moment stärkere Jahr-
gangsbreiten bei den potenziellen Eltern. Wir haben ein bisschen ansteigende Schülerzahlen und Ge-
burtenzahlen bundesweit. Wenn die unter 25-Jährigen dann aber Eltern werden, bricht es extrem ab. 
Den Wunsch von Bertelsmann, dass die Grundschülerzahlen um fast 15 % ansteigen und das bis 2030, 
können wir nicht teilen. Das heißt, die Demografie wird Ihnen nicht helfen, um einem Problem zu ent-
gehen. 
 
Wenn Sie speziell auf Rheinland-Pfalz schauen, erkennen Sie auch hier, mehr potenzielle Jungeltern 
im Bereich von 25 bis 35 Jahren, etwas höhere Geburtenzahlen, aber dann kommen Elterngeneratio-
nen, die Sie bewältigen müssen. Jedes Gesetz, das wir heute beschließen, muss die Situation treffen, 
dass Sie nachher nicht mehr 45.000 Eltern im Jahrgang haben, sondern nur 40.000. 
 
Wenn Sie in Rheinland-Pfalz dann noch nach den kreisfreien Städten unterscheiden, erkennen Sie, 
dass die Babyboomer von den Jungeltern übertroffen werden. Das heißt, wir haben extreme Zuzüge in 
die kreisfreien Städte mit entsprechenden Geburtenzahlen, künftig über 1.000 mehr in den Grundschu-
len. In den Landkreisen haben wir keinen nennenswerten Anstieg bei den Jungeltern und dementspre-
chend eine stabile Nichtgeborenensituation. 
 
Wir haben natürlich in sehr vielen Gemeinden des Landes Arbeiten. Doch ich habe eine Verbandsge-
meinde herausgenommen, in der wir gerade tätig sind. Die Frage, die Herr Kirchhoff angerissen hat, ob 
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kleinere oder größere Schulen eine bessere Qualität haben, ist nicht zu beantworten, glaube ich. Es 
gibt sehr gute große und sehr gute kleine Grundschulen. Wir haben auch festgestellt, dass alle Schulen, 
auch die kleinen mit 40 bis 50 Schülern, Ganztags- und Betreuungsangebote unterbreitet haben. 
 
Wo wir allerdings gestutzt haben, ist bei der Frage der Fahrschüler. In dieser Verbandsgemeinde mit 
vier Grundschulen sitzen 60 % der Kinder im Bus. Die kleine Grundschule in Rheinland-Pfalz ist nicht 
automatisch eine Schule des kleinen Weges zwischen A und B. Davon muss man sich vollkommen 
trennen. 
 
Wenn allerdings drei von vier Schulen als klein gelten müssen, ist die Frage aufzuwerfen, wie ein Sys-
tem aussehen muss, dass das Ganze bewältigbar macht. Wenn Sie sich bei den Altersstammbäumen 
der einzelnen Grundschulen anschauen, was nachkommt, stellen Sie fest, wir finden in keinem nachrü-
ckenden Jahrgang mehr Jungeltern, die wir für eine Selbstheilung des Prozesses in Anspruch nehmen 
könnten. 
 
Im ländlichen Raum ist es also klar umrissen. Es wird nicht wesentlich besser, außer Sie haben außer-
gewöhnliche Neubautätigkeiten. Sie müssen sich jetzt mit dem Gesetz schon darauf vorbereiten, was 
Sie langfristig erreichen wird. 
 
Dann sehen wir in der Tendenz eine Frage, die für den ländlichen Raum auf 50 % der Schulen zutrifft: 
Wie muss ich eine Lage machen? Dann kann ich nicht aus der Mainzer oder Wormser Perspektive 
etwas machen, sondern muss in den Landkreis Bernkastel-Wittlich oder Cochem-Zell gehen und sagen, 
wie es nachher im Einzelnen zu stemmen ist. 
 
Der demografische Faktor spricht nicht dafür. Wir haben allerdings eine Frage zu beantworten, das ist 
eine ganz wesentliche: Wie ist die Lehrerversorgung? Wenn die Schülerzahlen in den Grundschulen im 
Land ansteigen, werden Sie demnächst mehr Lehrer haben. Ist das so abgedeckt, dass die Lehrersitu-
ation eine ausreichende ist? Wenn nicht, muss man sich das Gesetz entsprechend anschauen. 
 
Sie müssen auch schauen, ob die Sekretariatsstunden ausreichen. Deshalb denken wir, dass eine 
hauptsächliche Schule, die einen Sprengel unterhält, mindestens einzügig sein sollte, und das in allen 
Jahrgängen, um einen Fundus zu schaffen und eine Dichte an Sekretariatsstellen zu haben, von denen 
aus weiter agiert werden kann. 
 
In der Festlegung, wie klein Schulen sein dürfen, sollten Sie aber in der Schülerzahl nicht zu hoch 
gehen, weil Sie sonst in der Gefahr stehen, ein Drittel oder die Hälfte aller Grundschulen in Rheinland-
Pfalz zu verlieren, und zwar nicht verteilt über das ganze Land, sondern flächig im ländlichen Raum. 
 
Von daher ist es heute ein sehr guter Termin, um grundlegende Gedanken zu pflegen, die aber auch in 
zehn Jahren noch gültig sein müssen. Von daher werden Sie sehr viel Geschick brauchen, heute das 
richtige Fingerspitzengefühl zu wählen. 
 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Herr Krämer-Mandeau, vielen Dank. Jetzt schaue ich in die Runde. Gibt es 
Fragen? – Frau Kollegin Beilstein, Frau Kollegin Brück und Herr Kollege Paul. 
 
Frau Abg. Beilstein: Ich danke zunächst Herrn Krämer-Mandeau für diese beeindruckenden Aussagen 
auch anhand der Zahlen. Sie haben sehr deutlich gemacht, dass es sich um eine Sache handelt, bei 
der es nicht um Ausnahmen kleiner Grundschulen, sondern um ein grundlegendes Problem geht, das 
gelöst werden muss, gerade auch mit Blick auf die ländlichen Räume. 
 
Das gilt insbesondere, wenn Sie sagen, man kann nicht die Entwicklung in Mainz oder anderen großen 
Städten ins Blickfeld nehmen, sondern muss in die Kreise hineingehen, in denen es schwierig wird, weil 
ansonsten ein großer Teil der Grundschulen geschlossen wird. Ich denke, das ist eine wichtige Fest-
stellung. 
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Ich habe noch eine Frage zu der Bertelsmann-Studie. Mich würde Folgendes interessieren. In der Ber-
telsmann-Studie wird zwar ausgedrückt, dass es im Wesentlichen Zahlen sind, die die gesamte Bun-
desrepublik betreffen. Ich habe aber einmal nachgeschaut. Dort wird durchaus eine Differenzierung 
zwischen den Flächenländern West, den Flächenländern Ost und den Stadtstaaten vorgenommen. 
 
Mir ist aufgefallen, dass die Flächenländer West in etwa dem Durchschnitt der Bundesrepublik entspre-
chen. Die Stadtstaaten gehen steil nach oben und die Flächenländer Ost nach unten. Würde das aber 
nicht doch bedeuten, dass mit einem Anstieg zu rechnen ist? 
 
Herr Krämer-Mandeau: Es ist absehbar, dass Sie in den Flächenländern, aber nicht in allen – Schles-
wig-Holstein ist vollkommen anders als Rheinland-Pfalz –, in erfolgreichen Flächenländern wie Baden-
Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, einen Anstieg der Schülerzahlen haben, ganz 
unbestritten. 
 
Allerdings ist er nicht so langfristig, wie Bertelsmann es möchte, und nicht so stark im Anstieg. Er ist 
deutlich geringer. Er wird sich im Wesentlichen auf Ihre kreisfreien Städte konzentrieren und vor allen 
Dingen auf die, die nicht im äußersten Westen sind. Von daher sind die Demografiegewinne eher städ-
tisch und nicht zur Lösung des Regelproblems – nicht des Ausnahmeproblems, wie Sie es eben schön 
beschrieben haben – angelegt. 
 
Bertelsmann geht davon aus, dass die Zuwachsquoten, die wir in der Bundesrepublik 2015 hatten, in 
den nächsten Jahren kommen. Die Fertilitätsziffern – also die Fruchtbarkeitsziffern – sind in der Bun-
desrepublik angestiegen. Sie haben aber beides so hoch fortgeschrieben, dass sie praktisch zu der 
Aussage kommen, die Grundschülerzahlen werden um fast 15 % bis 2030 ansteigen. Wenn Sie auf Ihr 
Land schauen, sagt schon der gesunde Menschenverstand, die kleine Beule von 25-Jährigen ist in ein 
paar Jahren mit ihren Kinderwünschen durch. Bertelsmann und die Annahmen werden Sie nicht retten. 
 
Frau Abg. Brück: Vielen Dank für die Ausführungen, Herr Kirchhoff und Herr Krämer-Mandeau. Meine 
Frage zur Bertelsmann-Studie ist damit schon beantwortet, vielen Dank dafür. 
 
Allerdings interpretiere ich den Vortrag von Herrn Krämer-Mandeau etwas differenzierter als Frau Kol-
legin Beilstein. Wir schauen nämlich ganz genau, in welchen Regionen sich die Schülerzahlentwicklung 
wie auswirkt, aufgrund dessen, dass auch die Schulträger vor Ort die Entwicklungen und Besonderhei-
ten an ihrem Schulstandort darlegen können. 
 
Es gibt also keine Rasenmähermethode, die Stadt und Land gleichmäßig betrachtet, sondern eine dif-
ferenzierte ausgewogene Systematik, die auch den Belangen des ländlichen Raums Rechnung trägt, 
schon allein damit, dass die Landesregierung sagt, Schulen, die drei Klassen bilden können, bleiben 
bei der Betrachtung außen vor. Insofern nur das noch einmal am Rande. 
 
Ich möchte aber etwas in Bezug auf die Ausführungen von Herrn Kirchhoff fragen. Herr Kirchhoff, Sie 
haben dargelegt, dass die Aufnahmekapazitäten an der Nachbarschule gegebenenfalls zu klein sind 
und die Fahrtzeiten sich für Ihre Schülerinnen und Schüler länger auswirken als die in den Leitlinien 
vorgegebenen maximal 30 Minuten Fahrtzeit für einen Weg. Das wären doch Ausnahmetatbestände, 
die die Leitlinien festlegen. Wie bewerten Sie es, dass es diese Ausnahmetatbestände gibt? 
 
Wenn es in Ihrem Fall so ist, dass es keine Aufnahmekapazitäten in erreichbarer Nähe gibt und die 
Fahrtzeiten zu lang sind, hätte Ihre Schule nach den Leitlinien, gesetzt den Fall, das ist alles so, bei der 
Überprüfung einen gewichtigen Grund zu sagen, das ist der Ausnahmetatbestand, warum die Schule 
bestehen bleibt. Das ist die eine Frage. 
 
Die andere Frage bezieht sich auf den letzten Satz Ihrer Ausführungen, die wir schriftlich vorliegen 
haben. Ich glaube, Sie haben es in Ihrem mündlichen Vortrag ein bisschen relativiert. In Ihren Ausfüh-
rungen steht aber, „ob die Existenz einer kleinen Schule gerechtfertigt ist“, soll „alleine in der Hand des 
Schulträgers liegen.“ Können Sie dazu noch etwas sagen, auch in Bezug darauf, wer die Schulen finan-
ziert? Das ist nicht allein der Schulträger, sondern bei den pädagogischen Kosten ist das Land mit im 
Spiel. Können Sie das vielleicht noch einmal konkretisieren? Vielen Dank. 
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Herr Kirchhoff: Die erste Frage hängt mit der zweiten zusammen. Ich habe im Vortrag für viele Grund-
schulen gesprochen. Bei uns in Mörsdorf ist es so, wir sind tatsächlich Schulträger, zahlen also alle 
Kosten, die für den Betrieb notwendig sind, und stellen das Gebäude. Diese Ausnahmesituation, sage 
ich einmal, ist natürlich nur so lange gültig, wie die zugehörige Verbandsgemeinde sagt, ihr könnt tat-
sächlich eure Schulträgerschaft behalten. 
 
Würden wir jetzt den Leitlinien folgen müssen und zum Beispiel sagen, wir tun uns mit der nächsten 
Nachbarschule zusammen, würden wir uns mit der Schule in Lieg zusammentun, die fünf Kilometer 
entfernt ist. Das ist etwas kürzer als nach Kastellaun. Dann müsste ich aber davon ausgehen, dass 
meine Verbandsgemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis bzw. die Verbandsgemeinde Kastellaun dafür sor-
gen wird, dass ich die Schulträgerschaft und die freie Entscheidung nicht mehr habe, sondern unsere 
Kinder jedenfalls in die Verbandsgemeinde Kastellaun gehen; denn die haben auch Probleme, ihre 
Grundschulen weiter zu füllen. 
 
So weit die erste Frage. Ich wäre mir in diesem Fall nicht so sicher, ob es wirklich hilft, dass unsere 
Kinder nun so weit mit dem Bus fahren müssten. Das wäre zu eruieren. 
 
Die andere Frage hat etwas mit dem Schulbezirk zu tun. Wir sind nicht nur Schulträger, sondern auch 
Schulbezirk. Auch das Zusammenstellen von Schulbezirken liegt natürlich nicht in unserer Hand. Dort 
gibt es schon Bemühungen meiner Verbandsgemeinde. Wir waren früher Kreis Cochem-Zell und sind 
jetzt Kreis Rhein-Hunsrück. Wir gehörten vorher zu Treis-Karden und sind jetzt zugehörig zu Kastellaun. 
 
Es gibt Bestrebungen, den Schulbezirk Lieg aufzulösen oder zu unterminieren, um die Kinder in die 
eigenen Schulen zu bekommen. So ähnlich wird es bei uns auch sein. Es ist eine sehr vielschichtige 
Angelegenheit, weil das Gerangel um die Kinder im Raum steht. Beantwortet das Ihre Frage? 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Vielleicht später noch einmal nachhaken? – In Ordnung. Dann darf ich jetzt 
Herrn Kollegen Paul das Wort geben. 
 
Herr Abg. Paul: Herr Kirchhoff, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich habe zwei Fragen. Sie haben 
eben gesagt, dass man, was das Sozialverhalten angeht, schon davon sprechen kann, dass ein besse-
res als in anderen Ballungsräumen zum Beispiel beobachtet werden kann. Vielleicht können Sie ein 
bisschen konkretisieren, welche Erfahrungen Sie dabei gemacht haben, genauso bei den Lernergeb-
nissen in der Schule, also bei den Erfolgen der pädagogischen Arbeit vor Ort, wie diese sich in den 
Lernergebnissen widerspiegelt. 
 
Sie haben sehr gut festgestellt – das ist immer der Kürze eines Vortrags geschuldet –, dass es für das 
Überleben des Dorfes als attraktive Gemeinde, die auch wieder junge Familien anziehen kann, von 
enormer psychologischer Bedeutung ist, wenn man eine Grundschule hat, die in Trägerschaft einer sehr 
stolzen Kommune ist, die auf eine lange Tradition zurückblicken kann. Vielleicht können Sie aus der 
Perspektive des Trägers sagen, welche Nachteile Sie befürchten, was den Zuzug und die Attraktivität 
des Ortes als Platz zum Leben angeht, wenn die Schule wegfällt. 
 
Herr Kirchhoff: Ich kann ganz eindeutig sagen, dass die jungen Familien in Mörsdorf – davon ist eine 
erstaunliche Menge im Vergleich zu vielen anderen Ortschaften ohne Schule vorhanden – nicht gekom-
men wären bzw. keine neuen jungen Menschen dazukämen. Es sind eine Menge junger Menschen aus 
Mörsdorf, die irgendwo ihre Ausbildung gemacht haben, wieder zurückkommen und in Mörsdorf Fami-
lien gründen. Sie sind dabei, ein Neubaugebiet zu kreieren. Das würden wir nicht tun, wenn wir nicht 
wüssten, wir haben eine Schule und einen Kindergarten. Das ist ganz eindeutig. 
 
Ich kann nur sagen, ich habe es eben schon berichtet, unsere drei Kinder waren in großen Schulen in 
Düsseldorf, immer mit der möglichen Höchstzahl an Schülern. Sie haben sich schwergetan, als kleine 
Kinder in diesem großen Umfeld überhaupt erst einmal anzukommen. 
 
In unserer Grundschule ist es so, dass natürlich die eineinhalb Lehrkräfte, die wir haben, die Kinder 
oftmals zusammen unterrichten und auch die älteren mit den jüngeren sehr viel Austausch haben und 
sie mittragen, dass aber auch die Bildung der wenigen Einzelnen in einer Klasse, also der vierten Klasse 
meinetwegen, ganz anders gefördert wird, als wenn sie mit 24 Kindern in einer Klasse sitzen. 
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Dazu gibt es ein gutes Beispiel. Wir hatten eine syrische Familie mit vier Kindern. Drei davon waren auf 
der Schule. Sie sprachen kein Wort Deutsch, als sie zu uns kamen. Nach eineinhalb Jahren konnte man 
sich mit allen dreien ganz prima unterhalten. Sie wurden wirklich ernsthaft gefördert. 
 
Herr Abg. Paul: Interessant. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Vielen Dank. – Noch eine Frage? 
 
Herr Abg. Paul: Eine ganz kurze Nachfrage. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Na gut. 
 
Herr Abg. Paul: Sie haben es eben erwähnt: Das ist ein hoch interessantes Angebot, Imkerei, Brotba-
cken usw., das ich für wertvoll halte. Das ist eine wahnsinnig wertvolle Ergänzung zum Unterricht. Das 
findet regelmäßig statt, ist also quasi in den Schulalltag integriert? 
 
Herr Kirchhoff: Ja. Die Bienen sind schließlich da. Sie sind regelmäßig zu versorgen. 
 
Herr Abg. Paul: Alles klar. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Das war ein schnelles Summen. – Herr Kollege Köbler, bitte. 
 
Herr Abg. Köbler: Herr Kirchhoff, Herr Krämer-Mandeau, erst einmal vielen Dank für die Ausführungen. 
Ich habe eine Frage an Sie, Herr Krämer-Mandeau. Sie haben skizziert, dass, wenn man die Augen 
zumacht und nichts tut, wir nach Ihren statistischen Zahlen davon reden müssen, dass wahrscheinlich 
über ein Drittel der Grundschuldstandorte im Land in der Zukunft zumindest zur Disposition steht. 
 
Um eine Abstimmung mit den Füßen zu vermeiden, welche Rolle spielen dabei aus Ihrer Sicht das 
Land, aber auch die regionale kommunale Schulentwicklungsplanung? 
 
Herr Krämer-Mandeau: Geburten sind keine Kunst. Sie sind einigermaßen vorhersehbar, wenn man 
weiß, welche Elternschaften da sind. Das heißt, Sie bräuchten eine sehr pflegliche Netzplanung, 
überörtlich und nicht jeder für sich und Gott gegen alle. Diese müsste dann für Lieg, Kastellaun und 
andere das Ganze abgestimmt haben. 
 
Wenn Sie in Richtung Sprengelschulen gehen, wie die Belgier es machen, bis zu fünf Schulen unter 
einer Leitung, um die Lehrerversorgung zurecht zu haben, sollten Sie bei diesem Planungsvorhaben 
Kreisgrenzen überschreiten. Sie haben es sehr schön gesagt, wie Sie durch Ihre kreislichen Wechsel 
zum Spielball der Interessenlage geworden sind. 
 
Sie brauchen eine intensive Netzplanung. Diese muss von außen kommen. Sie muss über die Kom-
mune hinaus kommen. Vielleicht muss sie noch eines beantworten, die größte Achillesferse der kleinen 
Grundschule, die mehr Lehrer schluckt. In dieser Verbandsgemeinde, von der ich sprach, haben die 
ganz kleinen Grundschulen eine Klassenfrequenz von 13,5. 
 
Wobei ich aber darauf hinweisen möchte, die mittlere Grundschule in Rheinland-Pfalz ist natürlich nicht 
Düsseldorf. Sie haben in den Grundschulen im Schnitt ganz kleine Klassen im Vergleich zu anderen 
Bundesländern, auch in den kreisfreien Städten mit größeren Schulen. 
 
Die größte Achillesferse wird die Lehrerversorgung sein, die Kolleginnen und Kollegen, die nicht da 
sind. Ich würde ungern ein Schulsystem versprechen, das nachher nicht mehr einzuhalten ist, bei dem 
die Schulträger und die Schulen ihre ganze pädagogische Arbeit fortsetzen, und nachher heißt es, das 
war ein Missverständnis, weil wir die Lehrer nicht haben. 
 
Von daher muss es ein faires, sauberes, durchgerechnetes System auf der Landesseite und eine über-
regionale Planung geben. Vielleicht auch überkreislich muss auf der Schulträgerseite eine Zusammen-
arbeit mit den einzelnen Schulträgern stattfinden. Sie muss von außen unparteiisch sein. 
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Herr Kirchhoff: Ich würde gerne auch etwas dazu sagen, wenn ich darf. Ich denke, was sehr wichtig 
wäre, wäre, dass dieses schwarze Tuch auf dem Land, die dörflichen Schulen, die armen Lehrer, die 
dort abgeschoben werden usw., natürlich überhaupt nicht entstehen sollte, ganz im Gegenteil. 
 
Ich denke, dass es Lehrern in kleinen Grundschulen viel besser als auf großen Schulen geht. Sie sind 
doch viel näher an dem, was sie sich eigentlich gewünscht haben, als sie als junger Mensch Lehrer 
werden wollten. Das müsste man doch propagieren. 
 
An diesem Punkt muss ich noch einmal ganz deutlich sagen, es gibt selbstverständlich in den Ballungs-
gebieten die Problematik, Lehrer vorzuhalten und sie auch nervlich so lange beschäftigen zu können 
oder deren nervliches Durchhalten so lange hinzubekommen, dass sie auch wirklich ihr ganzes berufli-
ches Leben Lehrer sind. 
 
Das darf aber nicht dahin führen, dass man sagt, wir brauchen auf dem Land keine Lehrer mehr und 
ziehen sie jetzt in die Städte. Das sind in meinen Augen zwei Paar Schuhe. Ich finde, das muss ganz 
deutlich gesagt werden. 
 
Frau Abg. Lerch: Herr Kirchhoff, die Frage, welchem Lehrer es besser geht, ob in einem kleinen oder 
großen System, lässt sich nur schwer beantworten. Das ist eine Frage, die mit vielen Varianten zusam-
menhängt, der Schulgemeinschaft und vielen anderen Aspekten. 
 
Dennoch ist die Frage, die uns beschäftigen sollte, die Kontinuität des Unterrichts an kleinen Grund-
schulen. Sie haben in bemerkenswerter Weise geschildert, dass die Dame, die bei Ihnen unterrichtet, 
nie krank war. Nun ist der Beruf der Grundschullehrerin, und ich benutze ganz bewusst die weibliche 
Form, ein weibliches Phänomen, und Damen werden nun einmal schwanger. 
 
Wenn Sie ein kleines System haben, ist die Problematik der Kontinuität natürlich größer, als wenn Sie 
ein großes haben. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten etliche kleine Grundschulen besucht 
und dort von dem bemerkenswerten Engagement der Eltern erfahren, die einspringen, wenn eine Kraft 
– oder manchmal war es nur eine eineinhalb Kraft mit einer halben Stelle noch dabei – krank wird. 
 
Ich denke, insofern müssen wir uns bei den kleinen Systemen Gedanken machen, wie die Kontinuität 
gewährleistet werden kann, im Sinne der Stabilität des Unterrichts, was wir alle wollen. Diese Frage 
scheint mir noch nicht hinlänglich beantwortet zu sein, wenn es um die kleinsten Systeme in unserem 
Land geht. Wir müssen ehrlich sein und sagen, dort müssen wir Lösungen finden, damit, wenn der 
Tag X kommt – und wir sind vor Krankheit oder Schwangerschaften nicht geschützt –, wir dann auch 
Lösungen zum Wohle der Kinder und des Unterrichts finden. 
 
Herr Kirchhoff: Dabei hilft es natürlich nicht, die Schule zuzumachen, sondern man muss sich eine 
Variante überlegen, wie man das überbrückt. Ich weiß von diversen Grundschulen, in denen zum Bei-
spiel Referendare schon seit langer Zeit als Referendar die Arbeit der Schulleitung übernehmen, weil 
sie die Einzigen sind, die dort noch unterrichten. 
 
Da muss ich doch sehr an das Bildungsministerium appellieren, dass dort wirklich deutlich etwas pas-
siert. Es muss deutlich mehr Unterstützung kommen, um die kleinen Grundschulen am Leben zu halten. 
 
Frau Abg. Schmitt: Ich würde gerne noch einmal zwei Stichworte aufgreifen, die gefallen sind, Geran-
gel um die Kinder und pflegliche Netzplanung. 
 
Bei uns im Kreis macht der Landkreis eine Schulentwicklungsplanung, allerdings nicht für die Ebenen 
der Verbandsgemeinden. Genau das ist der springende Punkt. Die Verbandsgemeinden machen das 
nämlich nicht. Jeder wurschtelt für sich. 
 

(Herr Dr. Ralle: Na, na, na!) 
 
– Entschuldigung, „wurschteln“ war vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt. Jeder plant für sich, um es 
dann auf den Punkt zu bringen, in der Hoffnung, dass die eigenen Schülerzahlen oben bleiben, mög-
lichst viele Rückkehrerfamilien kommen usw. 
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Welche Anreize könnte man setzen, um eine bessere Zusammenarbeit auch in Absprache mit dem 
Landkreis zu erreichen? 
 
Herr Krämer-Mandeau: Wir haben 75 % der Kreise und kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz in den 
letzten 25 Jahren planerisch begleiten dürfen, die meisten in Fortschreibungen. Es war immer gang und 
gäbe, dass man die Grundschulen in die Kreisplanung übernimmt. Die Grundschulen brauche ich auf-
bauend, um zu wissen, was nachkommt. Damit habe ich einen Kollateralgewinn für solche Fragen. 
 
Wir gehen dann demografisch auf die einzelnen Verbandsgemeinden herunter, um zu schauen, welche 
Perspektiven dort sind. Von daher ist es für mich eine Ausnahme, dass ein Kreis die Planung der Grund-
schulen, die er machen muss, um zu wissen, was nachkommt und welche Baugebiete man hat, aus-
spart. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Eine Zusatzfrage? 
 
Herr Kirchhoff: Darf ich dazu auch etwas sagen? Entschuldigung. Ich glaube, ich würde das noch viel 
praktischer angehen. Ich würde den Kreisen und Verbandsgemeinden die Last nehmen, dass sie eine 
bestimmte Schülermenge brauchen, um eine Schule überhaupt erhalten zu können. 
 
Ich würde grundsätzlich sagen, die Kriterien müssen ganz anders gestrickt werden. Es muss darauf 
geachtet werden, ob die Schulen eigentlich in den Anmeldungen kontinuierlich bedient werden, also ob 
kontinuierlich die Kinder kommen, die in der Umgebung sind und zu dem Schulkreis oder dieser Schule 
gehören. 
 
Wenn man nämlich den Kreisen und Verbandsgemeinden diese Last nähme, dass sie immer denken 
müssen, wir müssen jetzt die Schulen erhalten, wenigstens noch die, die wir irgendwie vor der Anstren-
gung oder vor dem Gesetz hinbekommen, und lassen lieber eine fallen und holen die Schüler in eine 
andere Schule, dann hätte man sicher eine Entspannung. Dann könnte man auch viel besser planen. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Frau Kollegin Schmitt hat eine Zusatzfrage. 
 
Frau Abg. Schmitt: Vielen Dank. Herr Krämer-Mandeau, es ist so, sie werden mit betrachtet. Die je-
weiligen Verbandsgemeinderäte sind aber nicht verpflichtet, das aufzugreifen und zu thematisieren. 
 
Das heißt, wenn wir zwei kleinste Grundschulen in zwei benachbarten Verbandsgemeinden haben, ist 
keine verpflichtet, mit der anderen Verbandsgemeinde gemeinsam eine Lösung zu suchen. Diesen Fall 
spreche ich an. Das ist gar nicht so häufig, weil man nicht das Ganze im Blick hat. 
 
Herr Krämer-Mandeau: In diesem Fall ist der Kreis, der Daten zur Verfügung stellt, damit überfordert, 
eine Lösung vor Ort herbeizuführen, wo er nicht Träger ist. Dann sollten vielleicht eine oder zwei Ver-
bandsgemeinden sagen, kommt, wir setzen uns zusammen und machen eine gemeinsame Planung. 
 

(Herr Penzer: Auch wenn zwei Grundschulen direkt an der Kreisgrenze liegen! 
 Das Problem stellt sich nicht nur zwischen Verbandsgemeinden!) 

 
– Ja, so, wie wir für Ihre Verbandsgemeinde gearbeitet haben, um im Detail zu schauen, unabhängig 
von der Kreisplanung. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Vielen Dank. Es liegen noch fünf Wortmeldungen vor. Ich denke, damit können 
wir diesen Komplex abschließen. Dann darf ich jetzt Frau Kollegin Beilstein um ihre Frage bitten. 
 
Frau Abg. Beilstein: Ich habe eine Frage an Herrn Krämer-Mandeau und eine an Herrn Kirchhoff. Herr 
Krämer-Mandeau, auf Seite 18 Ihrer Folie sagen Sie sehr klar, das haben Sie eben auch zum Ausdruck 
gebracht, was tun vor Ort, zwei Schulen schließen, entscheidend sind die klaren und inhaltlich länger-
fristig belastbaren Signale des Landes. 
 
Das heißt also, Sie sagen, im Grunde genommen fehlen eine Zielvorgabe und ein Konzept des Landes. 
Sie haben es eben schon angedeutet, Sprengelschulen. Sie könnten sich also vorstellen, ein Mehr an 
Sprengelschulen, bei denen man einen starken Hauptstandort und kleinere Sprengelstandorte hätte, 
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wäre durchaus eine Lösung, mit Blick auf die organisatorischen Herausforderungen und auch darauf, 
was sich vielleicht der eine oder andere Lehrer wünscht, nämlich an einer kleinen Grundschule tätig zu 
sein, weil es dem Berufsbild entspricht, dass er sich zunächst gewünscht hat, als er den Beruf aufge-
nommen hat. Die Frage ist also, ob Sie dort eine Möglichkeit für Sprengelschulen und aus Landespla-
nungssicht sehen. 
 
Die zweite Frage geht an Herrn Kirchhoff zum Stichwort Nachhaltigkeit. Das ist ein Wort, das heutzutage 
sehr strapaziert wird. Sie haben richtig ausgeführt, es gibt Dorferneuerungsprogramme, die den ländli-
chen Raum am Leben erhalten sollen. Wir erleben auch Zuschüsse und Unterstützung, wenn Dorfläden 
wieder aufmachen, die früher geschlossen wurden, weil sie nicht mehr rentabel waren, weil man darin 
eine Möglichkeit sieht, die Menschen auf dem Land zu halten und Infrastruktur zu schaffen. 
 
Deswegen lautet meine Frage: Wie sortieren Sie in diesem Kontext das Schließen kleiner Grundschulen 
auf dem Land ein, und wie schätzen Sie die Entwicklung ein, dass sich die Menschen künftig ehrenamt-
lich einbringen, wenn die kleinen Schulen geschlossen werden und sich alles nur noch in größeren 
Zusammenschlüssen abspielt? 
 
Herr Krämer-Mandeau: Es gibt Bundesländer, die Sprengelschulen eingefordert haben und schon füh-
ren. In Belgien – das ist das Beispiel, bei dem ich es mir angeschaut habe – ist es so, dass Sie in einer 
Kernschule auch die Sekretariatsstellen haben, damit die Schule erreichbar ist. Ansonsten haben die 
Lehrer ein Handy im Unterricht mit. 
 
Zur Frage einer einklassigen Schule: Herr Kleinert, wenn Sie, Herr Kirchhoff, sechs Geburten jedes Jahr 
haben, haben Sie eine Schule mit 24 Schülern. Dann sind Sie auch in der Frequenz so. Sie würden 
zwar jubeln, aber Sie bekommen ganz wenige Sekretariatsstunden. Von daher wäre die Schule in einem 
Sprengel erhaltbar. 
 
Das Land muss klare Richtlinien durchhalten. Der rheinland-pfälzische Weg ist immer der von Ausnah-
meregelungen. Als Schulträger möchte ich aber wissen, ob ich eine Schule saniere oder es lasse, ob 
ich also langfristig investiere. Dafür wären die Handreichungen wichtig. 
 
Mit einer großen Sprengelschule haben Sie das Problem des Lehrerausfalls nicht gelöst. Sie können 
dann aber als Einheit reagieren, sodass eine Klasse nicht ohne Lehrer dasitzt. Das ist bei einer einklas-
sigen oder zweiklassigen Schule häufiger der Fall. 
 
Von daher wäre es eine Versicherung, auch für den ländlichen Raum und eine gewisse Fachlichkeit. 
Ich kann oft nicht als eine pädagogische Kraft alle Fächer abdecken, weil ich das einfach nicht kann, 
vom Künstlerisch-Musischen über die Sprache bis zur Religion und, und, und. 
 
Von daher wäre ein Verband von Schulen vielleicht besser als einzeln kämpfende Schulen in den je-
weiligen Verbandsgemeinden, die sich noch durchsetzen, ob Lieg oder Kastellaun wen erbt. 
 
Herr Kirchhoff: Ich bin anderer Meinung. Ich bin sicher, dass eine funktionierende Schule, wie wir sie 
haben und Lieg sie hat, am besten dort aufgehoben ist, wo sie ist, und aus eigener Kraft funktionieren 
muss. 
 
Die Sekretariatsstunden, die natürlich sehr wenige sind, die bezahlt werden, unterstützen wir zum Bei-
spiel als Ortsgemeinde. Wir haben Menschen eingestellt, die die Kinder auch nachmittags betreuen. 
Sie helfen mit, gewisse Dinge im Sekretariat zu übernehmen, die sie tun können, ohne Lehrkraft sein 
zu müssen. 
 

(Frau Abg. Lerch macht eine Bemerkung zu Frau Abg. Schmitt) 
 
– Bitte? 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Lassen Sie sich nicht stören. 
 
Herr Kirchhoff: Gut. Ich glaube, man stellt sich vor, bei einer Sprengelschule gibt es irgendwo einen, 
der in allen Sprengelschulen Bescheid wissen muss. Das kann er eigentlich nicht. Damit ist derjenige 
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in meinen Augen überfordert. Ich glaube, dass es besser ist, die Schulen so zu erhalten, wie sie funkti-
onieren. 
 
Zu Ihrer Frage: Es ist ganz eindeutig. Wenn eine solche Schule einmal zugemacht ist, wird sie nie wieder 
aufgemacht. Ich glaube, das kann man ganz klar festhalten. Das ist genauso wie das Beispiel des Le-
bensmittelladens. Er ist erst einmal zu. Dann gewöhnen die Menschen sich daran, in die nächste Stadt 
zu fahren und bei Aldi günstig einzukaufen. So wird das mit den Kindern auch sein. Sie werden dann in 
der nächstmöglichen Schule angemeldet. Die Schule im Dorf, die funktioniert hätte, wird zugemacht und 
bleibt zu. 
 
Frau Abg. Kazungu-Haß: Ich habe zwei Fragen. Die erste geht an Herrn Kirchhoff. Sie haben ausge-
führt, dass Sie nicht nur für die Grundschule Mörsdorf hier sind, obwohl Sie darüber natürlich am meis-
ten erzählen konnten, sondern auch für andere Schulen, die sich Ihnen angeschlossen haben. 
 
Ich finde, Sie haben uns ein sehr schönes Bild von Ihrer Schule gezeichnet. Dorthin würde ich meine 
Kinder mit Sicherheit auch gerne schicken, dies einmal vorneweg. Ich glaube, das wollen wir auch gar 
nicht diskutieren. 
 
Sie tragen jetzt schon immense Kosten im freiwilligen Bereich für die Betreuung der Schülerinnen und 
Schüler am Nachmittag. Sie bieten sogar das Essen umsonst an und haben eine Küche eingerichtet. 
Es ist natürlich wünschenswert und gut, wenn es so läuft. Das Angebot des Landes ist die Ganztags-
schule. Dafür braucht man größere Systeme, dass man eine Ganztagsschule anbieten kann. 
 
Ich weiß aber auch von Schulen, von Verbandsgemeinden, die Probleme hätten, ein solches betreuen-
des Angebot überhaupt bestehen zu lassen bzw. die mir schon gesagt haben, dass sie mit immensen 
Summen eingreifen müssen, um die Betreuung am Nachmittag zu bewerkstelligen. Wie bewerten Sie 
das für diejenigen, mit denen Sie gemeinsam vor dem Ausschuss stehen und uns berichten? Das wäre 
das Eine. 
 
Daran möchte ich eine Frage an Herrn Krämer-Mandeau anschließen. Sie hatten es schon angedeutet, 
Pädagogik muss man immer auch vom Kind aus betrachten. Es geht auch um pädagogische Qualität. 
Ich finde, die Diskussion hat in der Öffentlichkeit teilweise eine Schieflage bekommen, weil immer wie-
der betont wird, dass die kleinen Grundschulen besondere pädagogische Arbeit leisten. Das tun sie 
vielleicht, weil es einfach eine gute Schule mit guten Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten, und 
einer guten Schulleitung ist. 
 
Es gibt aber eindeutige Studien, die beweisen, dass die Klassengröße oder auch der jahrgangsüber-
greifende Unterricht tatsächlich kaum Auswirkung auf die Lernqualität haben, sondern ganz andere 
Faktoren wichtig sind. Ich nenne die Hattie-Studie, die das 2013 ganz eindeutig bewiesen hat. Ich finde, 
es wäre also wichtig, hier eine Trennschärfe zu bringen. Gute Schule liegt vor allen Dingen an gutem 
Unterricht. Das ist im Moment der Stand der Forschung. 
 
Herr Kirchhoff: Wir haben uns als Gemeinde eine ganze Weile überlegt, wie wir junge Familien unter-
stützen und unser Dorf attraktiv machen können, damit junge Menschen kommen. Es gibt etliche Bei-
spiele. Die eine Gemeinde gibt 1.000 Euro, wenn jemand ein Haus umbauen will. Die nächste Gemeinde 
macht irgendetwas anderes. 
 
Wir haben uns dafür entschieden zu sagen, wir machen lieber eine durchgreifende Unterstützung, die 
letztlich auch beim Kind ankommt und nicht mitgenommen werden kann. Wenn jemand ein Haus kauft, 
eine Unterstützung von 1.000 Euro bekommt und in einem Jahr wieder weg ist, dann ist die Unterstüt-
zung auch weg. Wir haben versucht, einen Weg zu finden, wie wir als Gemeinde Menschen an uns 
binden können und das dauerhaft und so, dass es wirklich ankommt. 
 
Ich denke, das können viele andere Gemeinden auch. Es gibt ganz viel Raum, um auch ehrenamtlich 
etwas zu machen. Ich glaube, das ist an sich ein sehr gutes Konzept. 
 
Herr Krämer-Mandeau: Die Frage der Schulgröße wäre für mich eine, die mit Glatteis behaftet ist. 
Wenn Sie eine größere Schule besuchen, wird Ihnen gesagt, dass man dort sehr viel machen kann, die 
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Fachlichkeit hat und nicht eine kleine Schule sein möchte. Wenn Sie eine kleine Schule besuchen, wird 
es Ihnen umgekehrt berichtet. 
 
Ich kenne auch keine eindeutigen Aussagen darüber, wie es läuft, auch im weiterführenden Bereich. 
Ein großes Gymnasium sagt, ich habe vier Züge und eine entsprechende Lehrerversorgung. Das Gym-
nasium Lauterecken wird sagen, ich habe sie nicht, aber ich bin trotzdem gut. 
 

Von daher würde ich diese Abwägung nicht mitmachen. Ich würde sagen, jede Schule kann gut oder 
schlecht gemacht werden. Die eine hat vielleicht mehr persönliche, direkte Zuwendung, die andere mehr 
Fachlichkeit. Was nachher im Leben mehr zählt, mag ich nicht beantworten. 
 
Ich möchte noch eine Folie mit Ihnen als Frage betrachten. Rheinland-Pfalz muss Ihnen versprechen, 
wenn Sie an die Grundschullandschaft nicht herangehen, dass Sie demnächst 1.000 Schüler mehr pro 
Jahrgang in den kreisfreien Städten mit Lehrerstellen versorgen, die Sie heute gar nicht haben. Wenn 
Sie das schaffen und die kleinen Schulen ohne nachzudenken weiterhin unterhalten können, sind Sie 
frei in Ihren Entscheidungen. 
 
Ich fürchte allerdings, dass die Herausforderungen, die nicht monetär, sondern bezogen auf die Lehrer-
stellen sind – dann auch monetär, ich gebe ich Ihnen vollkommen recht, Herr Kirchhoff –, bzw. diese 
Entscheidung die leitende ist. Von daher sollte man nicht alles versuchen. 
 
Eine rein einklassige Grundschule im ländlichen Raum ohne Mutter oder Vater in einem Sprengel, ob 
ich diese für so attraktiv hielte, würde ich aus einer allgemeinen Erfahrung heraus nicht bejahen können. 
 
Wenn das Land Ihnen helfen soll, auch in zehn Jahren noch, wenn diese Verhältnisse eintreten, wäre 
es vielleicht im Sprengel einfacher, wenn Sie dann wirklich weiter bei Ihren über 20 Kindern bleiben, die 
durch die Geburtstätigkeit und das Neubaugebiet langfristig erzielt werden können. 
 
Herr Abg. Fuhr: Ich habe an Sie beide eine Frage. Ich möchte mit Herrn Kirchhoff anfangen und ein-
leitend zur Erläuterung meiner Frage sagen, ich bin Abgeordneter aus dem Westen dieses Landes, aus 
der Südwestpfalz, und im Ehrenamt Bürgermeister einer kleinen Stadt. Ich denke, dass ich damit in 
meiner Region durchaus die kommunale Diskussion ganz gut kenne. 
 
Als solcher will ich zuerst sagen, es hat in den vergangenen Jahrzehnten schon Veränderungen an der 
Schulstruktur in Rheinland-Pfalz gegeben, an Standorten, Entwicklungen und Zusammenfassungen. In 
den letzten Jahren habe ich in meinem Landkreis zweimal erlebt, dass auf Antrag eines Schulträgers 
eine Grundschule geschlossen wurde. 
 
Nachdem Sie vorhin so deutlich den ländlichen Raum und die negativen Auswirkungen für Standortge-
meinden angesprochen haben, will ich Sie fragen: Können Sie sich vorstellen – die Kollegen, die diese 
Entscheidung getroffen haben, haben so etwas als Schulträger nicht leichtfertig getan, ob als Bürger-
meister oder Verbandsbürgermeister –, dass es vor Ort für eine Diskussion auch verantwortliche Gründe 
gibt zu sagen, wir beantragen, eine Schule zu schließen, und was aus Sicht einer Kommune und der 
Verantwortlichen vor Ort solche Gründe sein können? Können Sie sich das vorstellen, 
 

(Herr Kirchhoff: Absolut!) 
 
und dass es solche Gründe gibt, ohne dass man sagt, man setzt die Zukunft seiner eigenen Gemeinde 
aufs Spiel? 
 
Damit komme ich auf den zweiten Grund. Ich weiß aus dem Stand nicht, wie es bei Ihnen ist. Bei uns 
ist es aber so, dass die Mehrzahl der Ortsgemeinden in unserem Landkreis keine Grundschule mehr 
hat. Jetzt treffe ich in den letzten Wochen auch diese Kollegen, und sie sagen: Auch wir haben Zukunft. 
Wir haben eine lebendige Dorfgemeinschaft. Wir haben Eltern, die ihre Kinder an andere Grundschulen 
in anderen Ortsgemeinden begleiten und sich dort in der Schulgemeinschaft einbringen. – Es ist also 
nicht so, dass man pauschal davon sprechen könnte, dass ein Dorf ohne eine Grundschule keine Zu-
kunft mehr habe, wie man Ihre Ausführungen zugespitzt verstehen könnte. 
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Was sagen Sie diesen Kollegen? Es wurde angesprochen, sie erhalten die dörfliche Gemeinschaft mit 
viel Unterstützung des Landes und vielen Bemühungen aufrecht und arbeiten für die Zukunft. 
 
Zu Herrn Krämer-Mandeau, es wurde schon angesprochen. Ich stelle fest, dass wir mit dem, was Sie 
gesagt haben, dass der Hauptsprengel, wie Sie ihn vorhin genannt haben, mindestens einzügig sein 
soll, schon von dem Modell weg sind, das die CDU in ihrem Gesetzentwurf vorgetragen hat. 
 

(Frau Abg. Beilstein: Stimmt doch gar nicht!) 
 
Sie sprechen bei der Sprengelschule nicht von der Einzügigkeit. So verstehe ich das jedenfalls. 
 
Können Sie sich nach Ihrem Modell mit einem Hauptsprengel und kleineren Schulen vorstellen, dass 
es danach in einer Verbandsgemeinde mehrere Schulen gibt, die zum Beispiel weniger als zehn Schüler 
haben, sodass in verschiedensten Ortsgemeinden Schulen aufrechterhalten werden, bei denen wir eine 
Schülerzahl von unter zehn Schülern haben? 
 
Herr Kirchhoff: Natürlich gibt es Gemeinden, die auch ohne Schule glücklich sind. Das ist gar keine 
Frage. 
 
Es ist natürlich so, dass eine Gemeinde, die noch eine Schule hat, mit dieser Schule sehr viel unter-
nimmt. Wenn Sie mich fragen, wo die natürlichen Grenzen liegen und wann es Sinn hat, eine Schule zu 
schließen, wann der Schulträger also sagen müsste, das ist nicht mehr zu halten, ist die Antwort darauf, 
dass es die fehlenden Anmeldungen der Eltern sind. Selbst wenn Kinder da sind und sie dann in Nach-
barschulen angemeldet werden, ist das ein ganz klares Zeichen dafür, dass die Solidarität zu dem ei-
genen Ort oder der eigenen Schule nicht mehr vorhanden ist. 
 
Ich sage noch einmal, natürlich ginge das Leben in Mörsdorf weiter, wenn es keine Schule mehr gäbe. 
Das ist ganz klar. Es wird sich vieles ändern. Es ist einfach nicht wünschenswert, etwas Funktionieren-
des kaputt zu machen. Das ist die Aussage. 
 
Herr Krämer-Mandeau: Ich möchte mich in der Frage, wann eine Belastungsgrenze erreicht ist, nicht 
zu weit aus dem Fenster lehnen. Dafür müsste man die Schülerzahlen 2016/2017 nach Einzelstandor-
ten erheben und dann in einem Vorgriffverfahren eine Prognose 2025/2030 treffen, um eine verlässliche 
Aussage zu machen. 
 
Ich denke, die Einzügigkeit der Mutter oder des Vaters ist wichtig, weil Sie damit Lehrerstellen bzw. 
Sekretariatsstellen zugewiesen bekommen, sodass die Schule erreichbar ist. 
 
Eine Schule mit zehn Schülern wäre wahrscheinlich auch heute schon wegen der Lehrerversorgung 
nicht mehr machbar. Ich weiß nicht, wie das Land heute mit zehn Schülern umgeht. Das ist aber für 
mich keine erlebbare Gemeinschaft. Ich müsste irgendeine Grenze setzen, und sei sie bei 20, um zu 
sagen, es sind genug Schüler und genug Anregung der Kinder vorhanden. Im Ganztag müssen schließ-
lich auch zwei Tischtennis spielen, die einigermaßen die Nase über die Platte bekommen, und nicht alle 
darunter stehen. 
 

(Heiterkeit bei Frau Abg. Lerch und Herrn Abg. Köbler) 
 
Ein bisschen Altersdifferenzierung muss sein. Dann wird man sich nach einer klugen Sicht auf die Lan-
deszahlen auf eine Grenze einigen müssen, aber eine feste Grenze, und nicht in der Debatte der 1.000 
Ausnahmegenehmigungen. 
 
Ihre Schule wäre in diesem Fall durch den Sprengel zu retten. Ansonsten weiß ich nicht, wenn wir in 
fünf Jahren noch einmal zusammensäßen, ob wir dann noch über Ihre Schule sprechen könnten. Das 
ist aber eine Landesfrage. Von daher ist das Land, wie Sie eben schon sagten, ganz entscheidend. 
 
Herr Abg. Paul: Es sind viele Fragen schon beantwortet, die auch mich interessiert haben. Interessant 
ist, dass die SPD jetzt Hattie ins Feld führt. Sonst ist das nicht der Fall, zumindest was die Rolle des 
Lehrers in der Klasse angeht. 
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(Frau Abg. Brück und Frau Abg. Kazungu-Haß: 
Das stimmt doch überhaupt nicht!) 

 
Da spielt Hattie bei Ihren Überlegungen keine Rolle. 
 
Es ist eigentlich so, um das mit einem Satz zu begleiten, es ist letztendlich eine Frage der Lehrerver-
sorgung. Dafür ist das Land zuständig. Frauen sind auch früher schon schwanger geworden. 
 
Dabei, dass hier Eltern einspringen, fällt mir auf einer anderen Ebene auf, dass in Regelschulen auf 
einem anderen Schultypus sehr oft fachfremd unterrichtet wird. Wenn man die Lehrerversorgung zur 
Chefsache machen würde, wäre die Diskussion zumindest an manchen Stellen so nicht mehr zu führen, 
weil sie überflüssig wäre. Danke. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Ich erteile nun Frau Kollegin Huth-Haage das Wort. Dann können wir diese 
Runde beenden, denke ich. 
 
Frau Abg. Huth-Haage: Mit Blick auf die Zeit drei kurze Thesen zu Ihrem Vortrag, Herr Krämer-Man-
deau. Ich bitte Sie um kurze Stellungnahmen dazu. 
 
Der erste Punkt ist die Demografie. Wir hatten es letztens im Ausschuss schon einmal. Würden Sie 
zustimmen, dass der ländliche Raum heterogen ist und es nicht nur Verlierergebiete, sondern auch dort 
Gebiete mit Bevölkerungszuwachs gibt? 
 
Der zweite Punkt: Sie haben es richtig angeführt, und das hat eben auch der Kollege gesagt, dass es 
auch bei den kleinen Schulen schon Kinder gibt, die aus kleineren Dörfern durch Eltern oder Busse 
dorthin transportiert werden. Insofern haben Sie gesagt, es sind nicht unbedingt die Schulen der kleinen 
Wege. Stimmen Sie dem zu, wenn man sich darauf einigen kann, es sind die Schulen der kleineren 
Wege? 
 
Der dritte Punkt: Ich glaube, es hat sich herauskristallisiert, der entscheidende Faktor ist der Punkt der 
Lehrerversorgung. Es klingt so, als sei das eine statische feste Größe, es müsse irgendwie gerecht 
verteilt werden, und man könne sehr wenig daran machen. Ich frage nach Ihrer Einschätzung. Das Land 
hat doch dort Steuerungsmöglichkeiten. Was soll das Land machen? Wenn es so ist, wie Sie es schil-
dern, brauchen wir letztendlich mehr Lehrer. Was sind aus Ihrer Sicht die Steuerungsmöglichkeiten des 
Landes? 
 
Herr Krämer-Mandeau: Es gibt im ländlichen Raum Gewinner und die anderen. Das ist manchmal 
ganz hart geschnitten, selbst in Mainz-Bingen. Der Norden von Mainz-Bingen ist im Moment demogra-
fisch tiefer als der Süden des Landkreises. Diese Phänomene gibt es. Wir können nicht über den einen 
ländlichen Raum sprechen. Es ist auch entscheidend, wenn ich im Einzugsbereich von Trier bin, profi-
tiere ich von Trier oder Kaiserslautern, aber nicht überall. Von daher muss es differenziert und auf die 
Situation vor Ort heruntergebrochen werden. 
 
Die Wege der Grundschüler haben sich im ländlichen Raum sehr verlängert. Allerdings haben Sie in 
den letzten Jahren die Demografie nicht mit einer entsprechenden Schließungsorgie der Schulen be-
gleitet. Sie haben weniger geschlossen, als die Rückgänge waren. Von daher ist das Land Rheinland-
Pfalz immer ein pflegliches mit seinen Schulen gewesen. Ich denke, das soll es auch weiterhin sein. 
 
Es sind nur die kleineren Wege, nicht die kurzen Wege. 
 
Zur Lehrerversorgung: Rheinland-Pfalz müsste, wie Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Baden-Würt-
temberg und Bayern, zugeben, wir brauchen demnächst für 1.000 Schüler – und das brechen wir einmal 
auf den Jahrgang herunter, also 4.000 Schüler – so und so viele Lehrerstellen. Diese Lehrer sind nicht 
ausgebildet. Das heißt, Sie brauchen fünf Jahre, bis Sie die Ausbildung wieder angeschoben haben. 
Länder bilden immer azyklisch aus, bundesweit, das ist keine Frage dieses Bundeslandes. 
 
Von daher werden Sie eine Lösung nur in fünf Jahren finden. Dann ist es schon ganz schwierig, die 
Lehrer zu gewinnen, weil wir jetzt in tieferen Jahrgängen sind, die demnächst nachkommen, und andere 
Bereiche auch an diesen jungen Menschen Interesse hätten. 
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Sie müssten aber die Lehrerversorgung im Grundschulbereich und zeitversetzt im Bereich der weiter-
führenden Schulen anwerfen. Das ist bei Bertelsmann wenigstens der richtige Ruf gewesen: Denkt an-
ders, bildet aus. – Aber nur das, die Quantitäten haben sie nicht im Blick. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Vielen Dank. Ich darf nun Herrn Gerhard Bold, dem Landesvorsitzenden des 
Verbands Bildung und Erziehung das Wort geben. Eine schriftliche Stellungnahme liegt vor – Vorlage 
17/1873 –. Bitte sehr. 
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Herr Gerhard Bold 
Landesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung 

 
Herr Bold: Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist schon einiges diskutiert 
worden. Ich versuche, kurz den Strang weiterzuspinnen, wie der VBE diese Geschichte beurteilt und 
gewertet wissen möchte. 
 
Ich möchte noch einmal auf den Ursprung zurückkommen. Es ist nach wie vor Konsens und eindeutig, 
dass die geplanten Bildungseinsparungen, also der Wegfall von Lehrerstellen im Bildungsbereich, den 
Anstoß für die Diskussion, die wir jetzt im Land haben, gegeben haben. Es ist auch richtig, dass die 
Initiative der CDU-Fraktion, das Schulgesetz zu ändern, in diesem Zusammenhang verortet werden 
muss. 
 
Ich sage deutlich, dass wir dieser Initiative als VBE offen gegenüberstehen. Allerdings, und das sage 
ich auch sehr deutlich, geht sie aus unserer Sicht nicht weit genug, da die aktuellen gesetzlichen Rege-
lungen für die Existenz kleiner Schulen, die kein neues Phänomen sind, schon ausreichend betrachtet 
werden können. Dagegen bedürfen nach unserer Auffassung die Regelungen für die Beteiligungen im 
Entscheidungsverfahren zur Schließung kleiner Schulen – und man sieht das Engagement auch des 
Ortsbürgermeisters – einer schulgesetzlichen Änderung. 
 
So lange wir eine paritätische Mitbestimmung der Schulträger in Rheinland-Pfalz nicht haben, ist es der 
Landesregierung immer möglich, sich über berechtigte Interessen von Schulträgern hinwegzusetzen. 
Das sollte überdacht werden. Überlegungen, Vor-Ort-Entscheidungen, gemeinsam nach Lösungen rin-
gen und suchen, dann kommt man der Sache wahrscheinlich wesentlich näher. 
 
Auch die Leitlinien für ein wohnortnahes Grundschulangebot sind aus unserer Sicht mehr verwaltungs-
rührig und bieten keine Chance, den Schulträgern zu helfen. 
 
Deshalb rege ich an, im Sinne einer paritätischen Mitbestimmung für die Kommunen bei der Schließung 
von Schulen gesetzgeberisch tätig zu werden. Dabei ließe sich auch der Elternwille wesentlich besser 
berücksichtigen, als dies jetzt schon der Fall ist. 
 
Der VBE Rheinland-Pfalz warnt ausdrücklich vor schulpolitischen Einsparungen zulasten der regionalen 
Bildungsversorgung. Wenn Chancengleichheit in der Bildung überall im Land gelten soll, darf eine gute 
Bildungsversorgung, die örtliche Gegebenheiten berücksichtigt, nicht der Haushaltskonsolidierung zum 
Opfer fallen. Es darf für junge Menschen, für junge Familien nicht zum Nachteil werden, auf dem Land 
zu leben und sich bewusst für dieses Leben entschieden zu haben. 
 
Allein schon durch die Ankündigung von Überprüfungen wird die Abwanderung von Schülerinnen und 
Schülern aus unserer Sicht provoziert, weil Eltern ungern ihre Kinder auf Schulen schicken, die mög-
licherweise in naher Zukunft geschlossen werden. Diese Migration macht sich aus Sicht des VBE Rhein-
land-Pfalz die Landesregierung in der Schulpolitik zunutze, weil sie die Migration dann als ein Elternvo-
tum für größere Schuleinheiten auslegt. So setzt man Eltern unter Druck, um sein Sparziel zu erreichen. 
Das ist unsere Auffassung. 
 
Grundsätzlich gilt für den VBE, Grundschulen haben für die soziale und kulturelle Infrastruktur einer 
Gemeinde oder eines Stadtteils eine überragende Bedeutung. Sie binden junge Familien, führen zu 
deren Ansiedlung und fördern damit den Erhalt eines lebenswerten Umfeldes. Unter dem Einfluss rück-
läufiger Bevölkerungszahlen, die sich in den nicht urbanen Regionen überproportional hoch nieder-
schlagen, kommt dem Erhalt auch kleinerer Grundschuldstandorte besondere Bedeutung zu. Dadurch 
werden Tendenzen der Landflucht aus unserer Sicht verringert bzw. gar verhindert. 
 
Die Wohnortnähe einer Schule und damit ein kurzer Schulweg haben für Eltern einen hohen Eigenwert. 
Wohnortnähe vermeidet lange Fahrtzeiten im Kindes- und Jugendalter, erweitert damit die verfügbare 
Zeit der Selbstgestaltung und fördert den sozialen Zusammenhalt unter Gleichaltrigen. 
 
Um die Schule im Ort bildet sich ein kulturelles Umfeld, das auf die gesamte Gemeinde ausstrahlt. Das 
haben wir mehrfach sehr eindrücklich gesehen. Die Schule bildet den Kern in einem pädagogischen 
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Netzwerk mit außerschulischen Einrichtungen wie Vereinen, Erwachsenenbildung und sozialen Einrich-
tungen und ist selbst Knoten in einem überregionalen Netzwerk, wodurch ihr bzw. der Gemeinde wie-
derum externe Einflüsse zugutekommen. Die Schule ist damit nicht nur ein pädagogisches, sondern 
auch ein soziales Fenster nach außen. 
 
Wohnortnahe, gegebenenfalls kleine Schulen ermöglichen es, soziale Verbindungen zu erhalten, die 
sich in der Zeit vor der Einschulung in anderen pädagogischen Einrichtungen gebildet haben. Sie ent-
sprechen damit auf vergleichsweise einfache Weise dem Vorsatz eines längeren gemeinsamen Ler-
nens, das sowohl dem sozialen Zusammenhalt als auch dem sozialen Ausgleich in unserer Gesellschaft 
dient. 
 
Wir haben gehört, die Bertelsmann-Studie wird hinterfragt. Die Bertelsmann-Studie hat aber auch sicht-
bar gemacht, dass es sich lohnt, wieder genauer hinzuschauen. Es steigen die Schülerzahlen. Das 
haben wir eben deutlich gehört. Ich sehe das auch in kleinen Gemeinden. Wenn jetzt Schulen da sind, 
die im Moment auf den Prüfstand sollten, so um die 40, 38 oder 39, und komischerweise jetzt schon, in 
diesem Jahr, absehbar sein wird, dass demnächst eine dritte Klasse gebildet werden kann, wo gerade 
zwei kombinierte Klassen unterwegs sind, so ist das erfreulich und sollte deshalb verhindern, dass vor-
eilig Klassen geschlossen werden und Kinder fahren müssen. 
 
Ich bin der Auffassung, dass, wenn man die Mitbestimmung vor Ort deutlich festigen würde, man vor 
Ort auch pfiffige Lösungen findet. Wir haben eben über Sprengelschulen gesprochen, wie auch immer 
man sie nennt. Es gibt Ortschaften, die hatten schon Ringschulen mit anderen Kooperationsgemein-
schaften, gemeinsame Konferenzen und was auch immer. 
 
Wenn man dort mehr den Menschen vor Ort überlässt und zutraut, dann, so bin ich der Auffassung, 
werden auch hoffentlich wieder mehr Lehrerinnen und Lehrer unterwegs sein. Es muss schließlich ir-
gendwann einen Anreiz geben, Lehrer werden zu wollen. 
 
Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Vielen Dank, Herr Bold. Ich darf nun Herrn Dr. Thorsten Ralle, Landeseltern-
sprecher des Landeselternbeirats Rheinland-Pfalz, um seine Stellungnahme bitten. Eine schriftliche 
Stellungnahme liegt vor – Vorlage 17/1906 –. 
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Dr. Thorsten Ralle 
Landeselternbeirat Rheinland-Pfalz 

 
Herr Dr. Ralle: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich versuche gerade, die Kurve zu krie-
gen. Ich hatte eigentlich gedacht, wir reden über den Bildungsauftrag, den auch Grundschulen an dieser 
Stelle haben, ob dieser pädagogische Auftrag tatsächlich erfüllt werden kann oder ob es nicht sinnvoll 
ist, diesen ab und an zu überprüfen, was ich finde, was man bei allen Schulen tun sollte, nicht nur bei 
kleinen Grundschulen, aber das nur am Rande. 
 
Ich glaube, wir sollten in der Debatte nicht so eng nur über die kleinen Grundschulen, über deren Schlie-
ßung hier verhandelt werden soll, wie auch immer man das nennen mag, reden, sondern wir sollten an 
dieser Stelle – das möchte ich als Landeselternsprecher einfordern – über die Interessen aller Kinder in 
unserem Land reden, die ein Versprechen der Landesregierung auf eine gute Bildung bekommen ha-
ben. 
 
Das heißt für mich auch, dass wir eine Bildungsgerechtigkeit in der Fläche des Landes, nicht nur in 
kleinen Grundschulen, sondern auch in großen Grundschulen, in Ballungszentren und Städten, die viel-
genannten kreisfreien Städte, hervorbringen sollten. 
 
Das heißt, wir sollten dann auch vergleichbare Schlüssel haben, wie viele Kinder auf einen Lehrer kom-
men, um zu gewährleisten, dass alle eine Chance haben. Im Moment ist mein Eindruck, dass wir dies 
nicht tun. Wir sagen, eine kleine Grundschule leistet hervorragende Arbeit. Dort kommen – wie viele 
Schüler waren es, zehn pro Lehrer? – 
 

(Herr Kirchhoff: Ungefähr sechs!) 
 
sechs Kinder auf einen Lehrer. Das sind in einer großen Grundschule 24, teilweise, wenn Raummangel 
besteht, sogar mehr als 24, auch wenn der Klassenteiler das nicht vorsieht, die auf einen Lehrer kom-
men. 
 
Wir haben Zusammensetzungen von Klassen, die vielleicht nicht ein syrisches Kind, sondern eher ein 
bis zwei deutsche Kinder in einer solchen Klasse haben. 
 
Ich denke, wenn wir bei begrenzten Mitteln über den Einsatz von Lehrkräften – und diese 1.000 mögen 
statistisch gesehen notwendig sein, um den Rechenfaktor zu erfüllen – den Bildungsauftrag erfüllen 
wollen, so glaube ich, dass diese 1.000 nicht einmal reichen werden. Wenn wir die Mittel nicht gravie-
rend erhöhen, um allen Kindern gerecht zu werden, glaube ich auch nicht, dass wir darüber reden sollen, 
welche Schule wir schließen und welche wir offenhalten, sondern erst einmal überlegen, wie viel Geld 
wir in Bildung investieren wollen. Wenn wir das getan haben, sollten wir überlegen, ob wir diese wenigen 
Mittel auch noch für Struktur- und Standortfaktoren einsetzen wollen oder ob das nicht woanders ange-
siedelt ist. 
 
Im Landeselternbeirat wurde an dieser Stelle ganz klar gesagt, wenn wir so diskutieren oder diesen 
Ansatz verfolgen, wäre das eigentlich ein Gespräch, das wir mit dem Innenminister und nicht mit der 
Bildungsministerin führen müssen. Wie der Dorfbrunnen, der gefördert wird, oder der kleine Laden, so 
wird hier auch teilweise über die kleine Grundschule argumentiert. Sie ist wichtig für die Existenz des 
Dorfes und nicht für die Bildung. 
 
Das finde ich schade, ganz ehrlich, und ich glaube, an dieser Stelle sollten wir uns überlegen, ob wir 
eigentlich in die richtige Richtung reden oder nicht andere einbinden und vielleicht über die Neujustie-
rung von Mitteln nachdenken müssen. 
 
Das als Anmerkung vom Landeselternbeirat. Das andere wurde letzten Endes schon alles gesagt, was 
wir auch in Phasen gesagt haben. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Vielen Dank. Zum Abschluss der zweiten Runde spricht Herr Klaus Penzer, 
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rhein-Selz. Eine schriftliche Stellungnahme liegt vor – Vorlage 
17/1905 –. Sie haben das Wort. 
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Klaus Penzer 
Bürgermeister Verbandsgemeinde Rhein-Selz 

 
Herr Penzer: Meine Damen und Herren! Die Verbandsgemeinde Rhein-Selz ist vielleicht noch nicht 
allen vertraut. Bis 2014 waren das die Verbandsgemeinden Guntersblum und Nierstein-Oppenheim, die 
im Rahmen der Verwaltungsneugliederung zusammengelegt wurden. Die Verbandsgemeinde besteht 
aus 20 Ortsgemeinden, in denen sich insgesamt acht Grundschulen befinden. Das heißt, in zwölf Ge-
meinden dieser VG gibt es auch keine Grundschule. Darauf komme ich dann später noch zu sprechen.  
 
Ich selbst bin seit 1994 hauptamtlicher Bürgermeister und habe also die Entwicklung der Grundschulen 
in unserem Bereich in den vergangenen mehr als 20 Jahren intensiv begleitet. Wir hatten auch schon 
einmal auf der VG-Ebene Herrn Krämer-Mandeau eingeschaltet, um zu sehen, wie die Entwicklung in 
der Zukunft aussieht.  
 
Den Ausschussmitgliedern habe ich ein Papier zukommen lassen, dem eine Karte beigefügt ist, auf der 
man sehen kann, um welche Gemeinden es im Zusammenhang mit der Schließung der Grundschule 
Uelversheim – dazu bin ich aufgefordert, etwas zu sagen – geht. 
 
Die Verbandsgemeinde Rhein-Selz ist regional gesehen in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Einer da-
von sind unsere sogenannten Berggemeinden, um die es hier geht. Das ist der Süden, den Herr Krämer-
Mandeau angesprochen hat. Von 2014/2015 bis heute hat es da aber auch 130 Grundschüler mehr 
gegeben. Also nicht nur der Norden des Landkreises blüht und gedeiht. 
 

(Herr Krämer-Mandeau: Sie sind blühend! Der Süden! Der Norden nicht!) 
 
– Ach so, dann habe ich das falsch verstanden. Gut, wir blühen. 
 
Ich mache mit Ihnen einen kurzen Ausflug in die Vergangenheit. Vor 15 Jahren gab es, wenn Sie sich 
die Karte anschauen, noch einen Grundschulbezirk Dorn-Dürkheim, in den drei Gemeinden, nämlich 
Dorn-Dürkheim, Hillesheim und Wintersheim, ihre Kinder geschickt haben. Die Schule, obwohl erst  
30 Jahre alt, hatte riesige statische Probleme und musste aus Sicherheitsgründen geschlossen werden, 
sodass dieser Schulbezirk aufgelöst wurde.  
 
Vor etwa zehn Jahren war die gleiche Situation in Uelversheim. In die Grundschule Uelversheim gingen 
zu diesem Zeitpunkt die Kinder aus Weinolsheim, Uelversheim und Eimsheim. Es begann dann die 
Diskussion, wie es weitergehen soll. Soll die Schule abgerissen und an gleicher Stelle für die drei Ge-
meinden wieder eine neue Schule errichtet werden? Die Schule war zu diesem Zeitpunkt noch komplett 
einzügig. Die Schülerzahl lag so um die 60.  
 
Hier ist das Phänomen zu sehen, dass die Diskussion genau umgekehrt gelaufen ist, nämlich die kom-
munale Ebene hat gesagt, wir wollen diese Grundschule auflösen, wir wollen für die Berggemeinden in 
Dolgesheim eine zentrale Einrichtung für sieben Gemeinden schaffen, aber der damalige ADD-Präsi-
dent, Herr Mertes, hat sich mit seiner Behörde dagegen gesträubt, damals über viele Jahre hinweg 
gegen die Verbandsgemeinde Guntersblum angekämpft und versucht, den Standort in Uelversheim zu 
halten. Es ist also nicht so, dass die Gemeinden immer diejenigen sind, die in die eine Richtung gehen, 
nämlich Grundschulen zu erhalten, und das Land den umgekehrten Weg geht. In der Situation Uelvers-
heim ist es also genau umgekehrt gewesen.  
 
Als in den Jahren 2010/2011 deutlich wurde, dass diese Schule in Uelversheim auch die Einzügigkeit 
nicht mehr wird halten können, der bauliche Zustand mit Schimmelbildung usw. unerträglich war, hat 
man sich dann zwischen der ADD und der damaligen Verbandsgemeinde Guntersblum darauf verstän-
digt, die frei gewordenen Räume in Dolgesheim zu nutzen, die dann umgebaut wurden. In Dolgesheim 
befand sich für die VG Guntersblum die Hauptschule. Welche Entwicklung die Hauptschule in den Jah-
ren zwischen 2000 und 2010 genommen hat, wissen Sie alle. Daher ist man dann den Weg gegangen 
zu sagen, wir zentralisieren für die sieben Gemeinden die Grundschule in Dolgesheim. Dieser Prozess 
ist heute abgeschlossen.  
 
Jetzt kann man sich darüber streiten, welchen Einfluss man den Eltern bei solchen Entscheidungen 
geben soll. Ich kann nur sagen, die Eltern haben natürlich massiv dafür gekämpft, die Standorte  
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– sowohl als es um Dorn-Dürkheim als auch später um Uelversheim ging – zu halten. Der Elternwille ist 
dann erst zu einem späteren Zeitpunkt gekippt. Heute ist der Standort Dolgesheim für sieben Gemein-
den auch bei den Eltern völlig unumstritten. Da hat sich die Sichtweise im Elternbereich komplett geän-
dert. 
 
Natürlich kann ich gut verstehen, dass man eine kleine Grundschule, die man im Dorf hat, erhalten 
möchte, aber wir haben zum Beispiel Dexheim, das seit den 1970er-Jahren keine Grundschule mehr 
hat. Dort hat sich die Einwohnerzahl verdoppelt. In Köngernheim gibt es ebenfalls seit den 1970er-
Jahren keine Grundschule mehr. Dort hat sich die Einwohnerzahl verdreifacht. Grundschulen sind si-
cherlich ein guter Standortfaktor, aber sie sind nicht alleine entscheidend dafür, wie sich die Gemeinden 
entwickeln. 
 
Ich habe am Anfang schon darauf hingewiesen, dass von unseren 20 Gemeinden lediglich acht eine 
Grundschule haben. In zwölf Gemeinden ist das nicht der Fall. Dennoch hat sich für die Einwohnerschaft 
eine positive Entwicklung ergeben.  
 
Natürlich möchte ich das aufnehmen, was Herr Krämer-Mandeau gesagt hat. Wir liegen nicht im Westen 
von Rheinland-Pfalz, sondern wir liegen im Prinzip im Rheingraben und damit im Rhein-Main-Gebiet. 
Der Rhein-Neckar-Raum befindet sich in der Nähe. Rheinhessen ist ein attraktiver Wohnstandort. Daher 
sind natürlich auch die Ausgangsbedingungen vergleichsweise günstiger als in anderen Teilen des Lan-
des Rheinland-Pfalz.  
 
Ich möchte noch eine persönliche Anmerkung machen. Ich habe während meiner gesamten Schulzeit 
in der Volksschule Selzen immer in einer Klasse gesessen, in der mindestens zwei Jahrgänge gemein-
sam unterrichtet wurden. Allerdings waren es nicht sieben oder acht Schüler, sondern damals etwa 50 
Schüler, die gemeinsam im Klassensaal gesessen haben. Sie sehen, auch Kinder, die in solche Schulen 
gehen, aus denen kann dann doch noch etwas im späteren Leben werden. 
 

(Vereinzelt Heiterkeit) 
 
So viel dazu. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Vielen Dank. – Ich habe an die Kolleginnen und Kollegen die Bitte, dass sie 
ihre Gedankengänge etwas schneller in Fragen einmünden lassen und sich die Herren bei ihren Ant-
worten ein bisschen daran halten. 
 
Es liegen mir drei Wortmeldungen vor. Ich beginne mit Frau Kollegin Brück. 
 
Frau Abg. Brück: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Bold, 
Herr Dr. Ralle und Herr Penzer. Ich habe zwei, drei Fragen an Herrn Bold und eine Frage an Herrn 
Penzer.  
 
Zunächst zu den Fragen an Herrn Bold. Vielleicht habe ich am Anfang etwas falsch verstanden. Können 
Sie mir sagen, wo seit 1991 zwangsweise eine Schule von der Landesregierung geschlossen worden 
ist? Das haben Sie – so habe ich das verstanden – in den Raum gestellt. Ich möchte einfach nur wissen, 
wo das der Fall gewesen ist. Vielleicht wissen Sie auch, aus welchem Grund das geschehen ist. 
 
Dann haben Sie sowohl in Ihrem Papier stehen als auch eben ausgeführt, dass der VBE dafür plädiert, 
Einzelfallentscheidungen bei den Schulstandorten gelten zu lassen. Im Gegensatz zu Herrn Krämer-
Mandeau gehen Sie sogar so weit zu sagen, dass es keine nummerischen Festlegungen geben soll. 
Ich frage, ob das irgendwie ein Widerspruch zu den Leitlinien ist, in denen in dieser Frage gerade die 
Einzelfallprüfungen vorgesehen sind.  
 
Zu den flankierenden Maßnahmen sagt der VBE in seinem Papier auf der letzten Seite, sagen Sie, dass 
bevor ein Schulstandort aufgehoben wird, eine umfangreiche Analyse der Siedlungsstrukturen usw. ge-
macht werden soll. Sehen Sie das im Widerspruch zu dem, was jetzt die Leitlinien ausdrücken? Ich 
denke, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das genau das, was gemacht werden soll.  
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Dann haben Sie davon gesprochen, dass die Leitlinien praktisch ein Unsicherheitsfaktor für Eltern sein 
könnten, ihre Kinder woanders anzumelden. Wenn wir uns aber die Schulen ansehen, die jetzt in der 
Überprüfung zur Frage stehen, ob sie unterhalb der Mindestzügigkeit weiterbestehen sollen, gibt es 
viele Schulen, in denen heute schon, bevor es die Leitlinien gab, ein nicht unwesentlicher Teil von Eltern 
– bei manchen Schulen sind es zwischen 30 und mehr Prozent der Eltern, bei mir im Bereich, den ich 
gut kenne, sind es zum Teil 40 und mehr Prozent die Eltern – ihr Kind an einer anderen Schule anmel-
den. Wie geht das mit Ihren Aussagen zusammen, die Leitlinien wären schuld daran, dass Eltern ihre 
Kinder woanders anmelden? Das bekomme ich nicht zusammen, aber ich möchte es gerne verstehen. 
Das sind die Fragen an Herrn Bold.  
 
Die Frage an Herrn Penzer ist nur eine einzige. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie in Ihrer Ver-
bandsgemeinde ein Schulentwicklungskonzept für die Schulen, die sich in Ihrer Trägerschaft befinden, 
haben, also Grundschulen? Ich weiß nicht, ob es weiterführende Schulen in Ihrer Verbandsgemeinde 
gibt. Haben Sie dieses Konzept mit Ihren Nachbarn in irgendeiner Art und Weise abgestimmt oder soll 
es abgestimmt werden? 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Bold: Frau Brück, ich fange einmal hinten an. Sie haben mich sicherlich nicht richtig verstanden, 
wenn ich gesagt habe, dass die Leitlinien daran schuld sind, sondern ich habe gesagt, als die Diskus-
sionen über die Personaleinsparungen begonnen haben, ist offensichtlich geworden, dass die Eltern in 
eine große Verunsicherung geraten sind. Wir haben die Diskussion sehr intensiv im Land geführt, noch 
bevor die Leitlinien erlassen waren, weil wir von Einsparungen beim Personal ausgegangen sind. Daher 
war für uns eindeutig – auch die Rückmeldungen haben das bestätigt –, dass Eltern immer mehr die 
Sorge gehabt haben, ob sich die Schule weiterentwickeln kann. Da haben wir die klare Antwort gegeben 
– damit komme ich zur nächsten Frage –, es gibt für uns eine vertretbare Untergrenze. Das sind zwei 
kombinierte Klassen, die in entsprechender Weise mit anderen Schulen in Kooperationen eintreten kön-
nen, um dann vielleicht doch das pädagogisch Notwendige auf Dauer einrichten zu können. Das war 
unsere Auffassung. Das können Sie in den Stellungnahmen auch zu den flankierenden Maßnahmen 
ganz deutlich nachlesen.  
 
Ich habe auch nicht davon gesprochen, dass 1991 Schulen geschlossen worden sind. Da müssen Sie 
irgendetwas falsch gehört haben. 
 
Herr Penzer: Herr Krämer-Mandeau, ich glaube, es war Ende der 1990er-Jahre, als wir für unsere 
Grundschulen und die Hauptschule, die sich damals noch in unserer Trägerschaft befand, ein Schul-
konzept erstellt haben. Seitdem nicht mehr. Seitdem arbeiten wir mit den EWOS-Zahlen, die wir bekom-
men. Gerade war der 31. August wieder Stichtag. Uns liegen jetzt die neuesten Zahlen bis in die Jahre 
2023/2024 vor. Wir wissen also über sechs Jahre im Vorhinein, wie die Entwicklung sein wird.  
 
Wir kämpfen eher mit dem umgekehrten Phänomen, das heißt aus zweizügigen werden bei uns dreizü-
gige Grundschulen. Wir müssen zum Herrn Foos nach Neustadt gehen und schauen, dass wir Geld 
bekommen, um unsere Schulen baulich zu erweitern. Daher ist die Verbandsgemeinde im Augenblick 
noch nicht an dem Punkt angelangt, dass sie in eine Planung für 15 oder 20 Jahre investieren muss. 
 
Frau Abg. Lerch: Ich habe eine Frage an Herrn Penzer. Herr Penzer, Sie haben beeindruckend ge-
schildert, dass der neu ausgebaute Schulstandort Dolgesheim von den Eltern akzeptiert wird. Ich kenne 
diesen Schulstandort. Die Schule befindet sich in einem guten Zustand. Es gibt sogar eine Sporthalle. 
Hier ist also sehr viel gemacht worden. 
 
Dennoch möchte ich gerne eine Frage an Sie stellen. Sie haben Köngernheim und Dexheim genannt 
und gesagt, hier haben sich die Einwohnerzahlen deutlich erhöht. Welche Auswirkungen hatte denn die 
Schließung der kleinen Grundschulen in den Nachbargemeinden von Dolgesheim auf die örtliche Infra-
struktur? Es wird nämlich immer der zwangsläufige Zusammenhang dargestellt, dort wo die Grundschu-
len geschlossen werden, wird auch die ländliche Struktur geschädigt. Wie sind da Ihre Erfahrungen? 
 
Herr Penzer: So weit ich das beurteilen kann, waren die Auswirkungen nahe null; denn in Uelversheim 
gibt es die Bäckerei, die es vor ein paar Jahren gab, immer noch. Weitere Geschäfte waren dort seit 
Längerem schon nicht mehr vorhanden. Uelversheim hat rund 1.000 Einwohner. Das einzige, was dort 
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jetzt noch vorhanden ist, ist die Verkaufsstelle einer Bäckerei. Die Auswirkungen halten sich also in 
Grenzen, zumal die Räumlichkeiten der Grundschule, soweit sie noch funktionstüchtig sind und ver-
wendbar sind – eine kleine Sporthalle –, derzeit von der Verbandsgemeinde noch unterhalten und in 
Betrieb gehalten werden, sodass sie für den außerschulischen Betrieb genutzt werden können. Auch 
im Zusammenhang mit der Integration der Flüchtlinge steht sie zur Verfügung. Auch die Klassenräume, 
werden, soweit sie sich in einem guten Zustand befinden, für Flüchtlingsarbeiten und andere Zwecke 
genutzt. Die Ortsgemeinde Uelversheim arbeitet derzeit an einem Konzept, wie sie mit dem Gelände 
und der räumlichen Situation in Zukunft umgeht, da sie aus den 1970er-Jahren das Rückfallrecht hat, 
wenn die Räumlichkeiten nicht mehr als Schule genutzt werden.  
 
Frau Abg. Kazungu-Haß: Ich habe eine Frage an Herrn Bold. Sie sind als Vertreter von Lehrerinnen 
und Lehrern, für den Verband Bildung und Erziehung anwesend. Sie haben gerade berichtet, dass Sie 
zum Beispiel auch Kooperationen wie die Sprengelschulen befürworten. Sie haben aber überhaupt nicht 
erwähnt, welche Auswirkungen das auf die Lehrerinnen und Lehrer hat. Damit ist schließlich ein Mehr-
aufwand impliziert. Ich bekomme immer wieder mit, dass dann, wenn es gerade um dislozierte Stand-
orte geht – so wie Sie es beschrieben haben, dass man Personal austauscht, ist es eine faktische 
Dislozierung und keine normale Sprengelsituation –, diese Lehrer unter Umständen auch Lenkzeiten 
für Vertretungsunterricht benötigen. Das sind immer wieder Diskussionen, die in Kollegien geführt wer-
den, die sicherlich auch an die örtlichen Personalräte herangetragen werden. Wie gehen Sie damit um?  
 
Des Weiteren stellen wir schließlich fest, dass es für diese kleinen Grundschulen immer schwieriger 
wird, Lehrkräfte zu finden, die sich das zutrauen. Bis ich in der Schulleitung war, habe ich wirklich viel 
durchlaufen und immer wieder Aufgaben der Schulleitung übernommen, durfte dort schon mitarbeiten 
und habe viel Erfahrung gesammelt. Jetzt haben wir häufig ganz junge Lehrerinnen und Lehrer, die an 
eine kleine Grundschule kommen, die dort faktisch Schulleitungstätigkeiten ausüben, selbst wenn Sie 
eine Sprengelsituation herbeiführen; denn es ist ein bestimmtes Tagesgeschäft vorhanden. Das heißt, 
sie haben eigentlich gar kein Amt, das sie dazu befähigt, sie haben keine Aufstiegsprüfung gemacht. 
Das ist schon eine Sollbruchstelle, die im Kollegium diskutiert wird. Das ist bisher noch gar nicht disku-
tiert worden. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Sie denken noch an Ihre Frage, Frau Kollegin. 
 
Frau Abg. Kazungu-Haß: Ja. – Ich würde gerne wissen, wie das an Sie von Ihren Mitgliedern heran-
getragen wird. 
 
Herr Bold: Die Lehrerinnen und Lehrer, die mit mir darüber gesprochen haben, die sich in solchen 
Situationen befinden, waren eigentlich durchweg recht glücklich mit der Situation und haben sich bis 
jetzt vor Ort ganz top eingebracht. Ich gehe auch davon aus, dass Kolleginnen und Kollegen gerne dort 
arbeiten, wo sie sind. Es ist aus meiner Sicht eher schwierig, in Ballungsgebieten Kolleginnen und Kol-
legen zu finden und dauerhaft zu binden, wenn sie in entsprechender Weise in Grundschulen tätig sind. 
Bis jetzt kann ich nicht sagen, dass an uns zu diesem Bereich sehr viel Kritik herangetragen worden ist. 
Daher tut es mir leid, ich kann das so nicht nachvollziehen.  
 
Frau Abg. Kazungu-Haß: Bitte konkretisieren Sie doch noch einmal die Frage nach den erhöhten 
Dienstzeiten; denn wenn man eine Sprengelsituation hätte, hätte man die. Das ist eine Diskussion, die 
immer wieder an uns herangetragen wird. 
 
Herr Bold: Erhöhte Dienstzeiten müssen damit nicht verbunden sein. Man muss eben davon ausgehen, 
dass die Verwaltungsorganisation und alles was mit Konferenzen und Dienstbesprechungen zu tun hat, 
so organisiert wird, dass das in entsprechender Weise machbar ist. Daher wird kein Deputat erhöht 
werden, sondern in der unterrichtsfreien Zeit haben wir schon immer, ob nun an einem Standort mit 60 
oder 70 Kollegen, in entsprechender Weise zu arbeiten. Das trifft für diesen Bereich genauso zu. Es tut 
mir leid, aber das sehe ich anders.  
 
Herr Abg. Paul: Zunächst einmal vielen Dank für die Ausführungen.  
 
Herr Bold, Sie haben gesagt, im Grunde genommen wird letztendlich nur über die Grundschule auf der 
Grundlage von strukturellen Argumenten befunden. Sie haben das etwas verklausuliert. Sie haben ge-
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sagt, die pädagogische Analyse fällt im Grunde genommen aus. Sie haben bemängelt, messbare Lern-
erfolge werden quasi nicht berücksichtigt. Meine Frage dazu: Sie sehen schon, dass dort die Lernerfolge 
im Vergleich besser wären, wenn man das in die Erhebung einbeziehen würde, und das ein weiteres 
großes Argument für den Erhalt von kleinen Grundschulen wäre?  
 
Herr Bold: Wir haben in unserer Stellungnahme deutlich gemacht – dazu stehen wir ganz intensiv –, 
dass es in den kleinen Grundschulen automatisch andere pädagogische Anforderungen und Möglich-
keiten geben muss und gerade der Gedanken der individuellen Förderung, des Erwerbs von Sozialkom-
petenz, das aufeinander Rücksichtnehmen, des sich Helfens und all dieser Dinge dort wesentlich besser 
vermittelt werden kann als in großen Klassen und in nicht heterogenen Verbünden. Daher sehen wir 
gute Möglichkeiten, dass gerade dort ein Motor für soziales Lernen und für soziale Entwicklung vorhan-
den ist und die Leistungsfähigkeit durch individuelle Förderung gegenüber der Fachvermittlung andern-
orts nicht hintansteht.  
 
Herr Abg. Paul: Würden Sie mir zustimmen, dass das Umfeld in dieser Dorfgemeinschaft sozusagen 
einen pädagogisch sehr wertvollen Einfluss auf die Gesamtarbeit mit den Kindern hat? 
 
Herr Bold: Deshalb lege ich so viel Wert darauf, dass die Entscheidungen vor Ort getroffen werden 
können. Deshalb habe ich ins Gespräch gebracht, dass paritätisch vor Ort über den Erhalt oder die 
Erweiterung einer Schule gesprochen werden soll. Daher denke ich, dass wir damit auf einem guten 
Weg sind, um Leistungsfähigkeit und Unterrichtsqualität auch zum Beispiel in kombinierten Klassen zu 
verwirklichen.  
 
Herr Abg. Paul: Weil das Wechselspiel zwischen der Identifikation mit der Herkunftsgemeinde und der 
Schule quasi ein Faktor ist, den man in dem Fall berücksichtigen muss? 
 
Herr Bold: Unbestritten. 
 
Frau Abg. Huth-Haage: Danke an alle Experten. – Ich habe noch eine konkrete Frage an Sie, Herr Dr. 
Ralle. Ich bin Ihnen dankbar, Sie haben den Aspekt Bildung noch einmal in den Vordergrund gestellt. 
Wir müssen schauen, wo Bildung gelingt und dafür sorgen, dass Bildung gelingt. Wir haben auch gehört, 
dass das gerade an kleinen Schulen hervorragend gelingt. Sie haben von sehr positiven Lernerfolgen 
gesprochen. Sie haben das soziale Verhalten betont. Ich will nur sagen, es war nicht immer so, dass 
wir diese Diskussion heute so führen. Vor einigen Monaten wurde noch eine ganz andere Diskussion 
geführt. Kleine Schulen wurden da noch sehr, sehr negativ gesehen.  
 

(Frau Abg. Brück: Das stimmt doch überhaupt nicht!) 
 
Insofern freue ich mich, dass wir das heute einmal diskutieren.  
 
– Das ist alles in Protokollen festgehalten. 
 
Es ist eine gute Entwicklung, dass wir das wertschätzen. Ich habe aber eine Frage zu Ihrer Rolle. Sie 
vertreten die gesamte Elternschaft in Rheinland-Pfalz, sei es Stadt oder sei es Land. Ich denke, es ist 
wichtig – dazu würde ich gerne Ihre Meinung hören –, dass wir aufpassen, dass wir Stadt und Land 
nicht gegeneinander ausspielen, sondern wir müssen schauen, dass wir sowohl in der Stadt als auch 
auf dem Land optimale Lernbedingungen haben. Daher die Frage: Wie sehen Sie die Rolle der Land-
eselternvertretung? Glauben Sie, dass es wichtig und richtig ist und es auch gelingt, dass wir überall 
die speziellen Herausforderungen lösen, die wir vorfinden? Ich sage einmal, das heißt soziale Heraus-
forderungen in den Städten, in den Ballungszentren, aber das betrifft auch die Frage der wohnortnahen 
Beschulung im ländlichen Raum. Das wären die beiden Punkte, die man zusammenbringen müsste.  
 
Herr Dr. Ralle: Es geht an der Stelle dem Landeselternbeirat nicht darum, Land gegen Stadt oder um-
gekehrt auszuspielen, sondern es geht reinweg um die Beobachtung, dass wir zurzeit – so die schuli-
sche Entwicklung der Kinder – den Eindruck haben, dass – jetzt komme ich wieder auf Stadt und Land 
zurück – die paradiesischen Bedingungen in kleinen Grundschulen, die hier teilweise beschrieben wur-
den, die wir sehr begrüßen – wir hätten sie gerne überall –, und die Lernerfolge zulasten oder auf Kosten 
der Kinder in den Ballungszentren erkauft werden, weil die Mittel begrenzt sind und das, was an Mitteln 
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pro Kind in einer kleinen Grundschule mehr aufgewandt wird, automatisch an der anderen Stelle weg-
genommen wird. Wenn Sie nebeneinanderstellen – ich glaube, Herr Beckmann könnte die Zahlen zu-
sammenstellen lassen, wenn er wollte –, wie viel Geld pro Kopf in einer kleinen Grundschule und in 
einer großen Grundschule aufgewandt wird, dann würden Sie, glaube ich, auch zu dem Schluss kom-
men, dass wir hier einen dringenden Handlungsbedarf im Interesse aller Kinder haben.  
 
Die Situation in den Ballungszentren hat sich durch einen hohen Migrationshintergrund der Schüler 
besonders verschärft, in denen wir eigentlich einen zusätzlichen Förderbedarf über das normale Maß 
hinaus hätten.  
 

(Zuruf der Abg. Frau Huth-Haage) 
 
– Ja, müssten wir, aber wir bräuchten auch das Geld, die Mittel dafür. Die sind aus welchen Gründen 
auch immer zurzeit nicht vorhanden. Sie fehlen einfach. Als Eltern würden wir uns natürlich wünschen, 
dass da mehr investiert würde. Vorzugsweise gerade vorne in der Ausbildung, in den Grundschulen, 
wodurch vielleicht viele Sachen, die später mit viel Geld in weiterführenden Schulen noch einmal ange-
gangen werden, vermieden werden könnten. Im Moment ist die Situation aber so, dass die Mittel be-
grenzt sind, sie fest verplant sind. Da steht für uns die Frage im Raum: Wie schaffen wir Gerechtigkeit 
für alle Kinder? 
 
Herr Abg. Köbler: Vielen Dank an alle drei. Herr Ralle, vielen Dank dafür, dass Sie immer eine Lanze 
für die Eltern im ganzen Land brechen. Das war sehr wohltuend. 
 
Herr Bold, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie noch einmal klar gesagt haben, dass man so viele Standorte 
wie möglich sichern und erhalten muss, dass es aber auch eine gewisse Untergrenze geben muss. Sie 
haben gesagt, bei zwei kombinierten Klassen muss man genauer hinschauen. Wenn ich die Zahlen 
richtig im Kopf habe, wären das quantitativ ungefähr genauso viele Schulen wie die, über die jetzt vor 
Ort diskutiert wird. 
 
Ich fand es sehr gut, dass Sie die stärkere Beteiligung, Mitsprache und Gestaltung der Verantwortlichen 
vor Ort noch einmal betont haben. Da würde mich interessieren, wie Sie sich genau die Beteiligung von 
Schulträgern, Kommunen oder wie auch immer vor Ort vorstellen.  
 
Dann habe ich eine ähnliche Frage an Herrn Penzer. Wie sahen in Ihrem Prozess bei Ihnen in der 
Verbandsgemeinde die Vorarbeiten der Verantwortlichen vor Ort im Verhältnis zur Schulaufsicht und 
zum Land aus?  
 
Daran anschließend an Herrn Ralle die Frage, wie eine stärkere Verantwortlichkeit und Mitsprache vor 
Ort aus der Sicht der Eltern zu bewerten ist. Ich frage das aus einer anderen Erfahrung heraus. Wenn 
die Eltern mehr Mitspracherecht hätten, weiß ich nicht, ob die sehr begeistert darüber wären, dass auf 
dem Schulhof mittlerweile der sechste Container aufgestellt wird, sodass die Kinder, die mit viel ehren-
amtlichen Engagement der Lehrer ein Zirkusprojekt aufführen wollen, jetzt gar nicht wissen, wo sie das 
tun sollen, weil die Schulhofkapazität dafür nicht mehr vorhanden ist. Sie gehen bei uns auch zum Imker. 
Es gibt ein ehrenamtliches Netzwerk, das die Nachmittagsbetreuung, die Hausaufgabenbetreuung, die 
ehrenamtliche Sprachförderung für die Flüchtlingskinder von vielen, vielen Dutzend macht. Das gibt es 
also auch in der Stadt. Nur da ist es eben so, dass eine Schulentwicklung manchmal geschieht, die 
nicht den Bedürfnissen vor Ort entspricht. Deswegen glaube ich – wenn wir Stadt und Land nicht aus-
einanderdividieren wollen –, dass die Frage der örtlichen kommunalen Verantwortlichkeit, aber dann 
auch des Gestaltungsauftrags eine ganz entscheidende ist.  
 
Herr Bold: Herr Köbler, Sie haben an mich die Frage gerichtet, wie ich mir das ganz konkret vor Ort 
vorstelle. Ich hatte deutlich ausgeführt, dass ich mir eine paritätische Mitbestimmung vorstelle, dass 
anders, wie in der Gemeindeordnung derzeit geregelt, nicht das Benehmen, sondern das Einvernehmen 
herzustellen ist und sie vor Ort miteinander ringen sollen. Wir haben sowohl die Eltern als auch die 
kommunalen Träger in den Schulträgerausschusssitzungen dabei. Wenn dort die Beschlüsse unter Be-
rücksichtigung all dessen, was in den Schulen passiert, mit dem man sich identifiziert, was man vorzei-
gen kann, worauf man stolz ist, in entsprechender Weise vorbereitet worden sind und das alles in ein 
Votum einfließen kann, das vielleicht durch eine Einstimmigkeit noch deutlich macht, dass die ganze 
Mannschaft, die ganze Region – sowohl die Schule als auch alle sonstigen Beteiligten – Ja dazu sagt, 



12. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 12.09.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 28 - 

dann sollte man das Ja auch richtig meinen und mit dem Ja so umgehen, dass man sagt, da muss jetzt 
das Einvernehmen hergestellt werden. Dann muss man eben pfiffige Lösungen finden. Da war mir das, 
was Herr Kollege Kirchhoff gesagt hat, sehr sympathisch, was vor Ort alles läuft. Ich war fast 18 Jahre 
lang Ortsbürgermeister und habe in einer Gemeinde miterlebt, wie das alles zusammengeht, die Iden-
tifikation vom Kindergarten her, von den Großeltern und von all dem, was vor Ort unterwegs ist. Ich 
stelle mir vor, dass das alles zusammengetragen und im Zuge der Mitbestimmung in einem Beschluss 
unverrückbar festgemacht wird.  
 
Herr Dr. Ralle: Herr Köbler, Sie wissen, wo ich wohne. Ich kann Ihnen natürlich antworten, das hätten 
wir auch gerne. Bessere Bedingungen auch räumlicher Art an der Schule – selbstverständlich neben 
dem pädagogischen Angebot – sind den Eltern wichtig. Als Ludwigshafener kann ich Ihnen aber auch 
sagen, wir können das gerne wollen, aber wir werden das trotzdem nicht bekommen, weil wir es uns 
gar nicht leisten können. Da können wir Eltern fordern was wir wollen, am Ende entscheidet die ADD 
darüber, ob es gemacht wird oder nicht, selbst wenn der Stadtrat sagt, wir wollen es gerne. Das ist eine 
sehr unbefriedigende Situation für Eltern, die Kinder in öffentlichen Schulen an der Stelle haben, an der 
Container stehen, an der nur ein eingeengter Raum für pädagogische Angebote vorhanden ist. Ich 
würde mir wünschen, es würde sich ändern. An der Stelle kann ich das nur so sagen. Sie sitzen im 
Parlament; sie hätten die Möglichkeiten, dies zu gestalten und zu entscheiden, den Kommunen an der 
Stelle gerade für diese Schulträgeraufgaben mehr Geld zur Verfügung zu stellen, um dem Wunsch der 
Eltern nachkommen zu können.  
 
Das als Antwort dazu. 
 
Herr Penzer: Der Prozess vor etwa zehn Jahren in der ehemaligen Verbandsgemeinde Guntersblum 
ist aus meiner Sicht sehr vorbildlich gelaufen. Sie ersehen aus den Unterlagen, dass es ein Konzept 
gab, das zweimal fortgeschrieben wurde, bei dem es jeweils auch eine intensive Beteiligung der Orts-
gemeinden und der Eltern gegeben hat. Am Ende hat der Verbandsgemeinderat unter Abwägung all 
dieser Gesichtspunkte seine Entscheidung getroffen, die nicht unumstritten war. Die Ortsgemeinde Uel-
versheim und der damalige Bürgermeister haben sehr intensiv für den Erhalt der Schule gekämpft, aber 
am Ende hat der Verbandsgemeinderat entschieden, wir wollen den Weg Dolgesheim gehen.  
 
Frau Abg. Beilstein: Zunächst zwei Feststellungen und dann eine Frage. 
 
Herr Penzer, Sie haben eben gesagt, wir kämpfen eher mit dem anderen Problem. Das ist klar, Sie sind 
eine Verbandsgemeinde im Rhein-Main-Neckar-Gebiet. Das heißt im Grunde genommen aber, dass 
Sie von der Problematik der Leitlinien derzeit überhaupt nicht betroffen sind. Das als erste Feststellung. 
 

(Zuruf des Abg. Fuhr) 
 
Meine zweite Feststellung: Das, was Herr Bold gesagt hat, kann ich aus vielen persönlichen Gesprä-
chen nur bestätigen, nämlich dass die Diskussion über die Einsparung von Lehrern ganz klar dazu 
geführt hat, dass sich Eltern bei der Wahl der Schule anders entschieden haben und da eine große 
Verunsicherung eingetreten ist.  
 
Als letzter Punkt meine Frage, die an Herrn Dr. Ralle geht: Herr Dr. Ralle, Sie haben eben ausgeführt, 
eigentlich reichen 1.000 Lehrer nicht, und Sie haben von Bildungsgerechtigkeit gesprochen. Sie sagten, 
das Geld ist nicht vorhanden. Meine Frage lautet: Stimmen Sie mir zu, wenn wir das dahin umwandeln, 
das Geld wird derzeit nicht zur Verfügung gestellt und es wäre eine grundlegende Diskussion über 
Bildungsgerechtigkeit erforderlich? Dann muss man überlegen, wie viel Geld man zur Verfügung stellt, 
wenn man den Grundsatz hat, dass gute Bildung Geld kostet.  
 
Herr Dr. Ralle: Ich denke einmal, ob das Geld vorhanden ist oder nicht oder ob es falsch oder richtig 
eingesetzt wird, das ist eine Frage der Priorisierung, was in jedem Bundesland der Fall ist. Wie viel will 
ich für Bildung ausgeben? Wie wichtig ist mir Bildung? Ich denke, in diesem Land ist Bildung schon 
wichtig. Trotzdem reicht die Ausstattung aus unserer Sicht hinten und vorne nicht. Wir haben uns ganz 
klar geäußert – Herr Beckmann hat den Forderungskatalog bekommen –, was wir eigentlich im Jahr an 
Mehr für Bildung erwarten, um das Versprechen, das das Land zur Bildung gibt, aus unserer Sicht 
erfüllen zu können. Ob das nur Mittel sein müssen oder auch andere Maßnahmen, sei einmal dahinge-
stellt.  
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Ob wir das wollen oder nicht, ich denke, wir sind auch an Rahmenbedingungen gebunden. Ich habe 
eben gesagt, die 1.000 Lehrer würden nicht reichen. Wenn wir von sieben Kindern pro Lehrer ausgehen, 
wären in einer Klasse mit 24 Kindern locker drei Lehrer erforderlich. Das sind dann zwei Lehrer pro 
Klasse mehr als wir jetzt haben. Sie können sich ausrechnen, wie viele dann fehlen. Trotzdem sind wir 
nicht weltfremd. Die werden wir nicht einfordern. Ich denke, eine Klassengröße, wenn sie homogen ist, 
wenn nicht zu viele Nebenschauplätze in der Klasse stattfinden wie Spracherwerb und Sonstiges, von 
24 ist in Ordnung. Wenn die Klassenzusammensetzung schwierig ist und man viele Einzelgruppen ent-
sprechend ihrer Bedürfnisse in der Klasse fördern müsste, sollten wir durchaus mehr Lehrer in den 
Klassen einsetzen.  
 
Herr Abg. Fuhr: Herr Vorsitzender, ich will den Spielraum kurz nutzen, den die Kollegin auch hatte, und 
zwei Feststellungen voranstellen, weil ich meine, man kann in einer Diskussion, in der es um die Ent-
wicklung von Schulstrukturen geht, nicht einem Verbandsbürgermeister vorhalten, er sei nicht davon 
betroffen, weil er gerade auf die sich entwickelnde Schulstruktur reagiert hat und eine Schulstruktur 
entwickelt hat. Das passt nicht in die Diskussion. 
 
Zum Zweiten, wenn Sie sagen und Herr Bold das auch als Argument bringt – in meiner Heimatver-
bandsgemeinde haben wir ein Konzept für eine Schule, das die Eltern alle unterschrieben haben –, die 
Eltern seien verunsichert, konterkariert das ausdrücklich das Argument, das immer wieder vorgetragen 
wird, dass gerade in den kleinen Orten die kleinen Schulen von den Eltern so gewollt und unterstützt 
werden. Das ist aus meiner Sicht widersprüchlich.  
 
Ich wollte aber eigentlich Herrn Bold noch Fragen stellen. Wir sitzen hier konkret wegen eines Gesetz-
entwurfs zusammen, aber natürlich diskutieren wir im Allgemeinen die gesellschaftliche Entwicklung, 
die zu einem solchen Gesetzentwurf geführt hat. Korrekterweise kann ich aber festhalten, dass Sie in 
Ihrer schriftlichen Stellungnahme geschrieben haben, dass zur Erreichung dessen, was Sie als Ziele 
verfolgen, der Gesetzentwurf der CDU nicht notwendig ist, weil bei der bestehenden Gesetzeslage das, 
was Sie vorhin als Ihr eigenes Ziel vorgetragen haben, erreichbar ist. Sie schreiben ausdrücklich, der 
Gesetzentwurf ist nicht notwendig, die bestehende Gesetzeslage ist ausreichend.  
 
Zum Zweiten will ich auch noch einmal in die inhaltliche Geschichte einsteigen. Sie haben vorhin aus-
drücklich jahrgangsübergreifend zwei Klassen erwähnt. Ich gehe aber davon aus – gerade auch für den 
ländlichen Raum –, dass das die Mindestanforderung, die Sie damit definieren wollen, und nicht das 
Standardmodell für die künftige Grundschule im ländlichen Raum ist, weil dann würden wir über andere 
Dinge sprechen. Ich gehe davon aus, dass wir als Standard immer noch die einzügige Grundschule dort 
anstreben, wo das machbar ist, und Ihre Mustervorstellung für den ländlichen Raum nicht die jahrgangs-
übergreifende Klasse ist. Das würde ich zum einen gerne wissen.  
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Das waren jetzt schon zwei Fragen. 
 
Herr Abg. Fuhr: Daraus ergibt sich noch eine weitere Frage. Das hängt inhaltlich zusammen.  
 
Ich will noch die Frage stellen, wie Sie sich dann die an diese Hauptsprengelschule angegliederten 
kleineren Grundschulen in den umliegenden Ortsgemeinden vorstellen. Für künftige Diskussionen will 
ich wissen, ob es für Sie irgendwo eine Grenze gibt, ab der Sie sagen, schön für die Kollegin und schön 
für alle drumherum, aber irgendwo gibt es eine Größe, ab der ich sage, warum führen wir diese Kinder 
nicht an der Hauptsprengelschule, um dort entsprechend pädagogisch arbeiten zu können, weil wir 
sagen, wir haben eine Untergrenze erreicht, die nicht mehr tragbar ist.  
 
Herr Bold: Ich glaube, ich konnte deutlich machen, dass die zwei kombinierten Klassen für uns das ist, 
was pädagogisch vertretbar ist. Wenn die in einem Sprengelsystem oder wie auch immer das zu be-
zeichnen wäre untergebracht würden, hätte ich keine Probleme damit, so etwas auch auf Dauer zu 
halten. Ich habe vorhin auch an zwei Beispielen – Herkersdorf im Norden des Landes und Weselberg – 
deutlich gemacht, dass sich Schulen, die jetzt zwei kombinierte Klassen haben, zur dritten Klasse hin 
entwickeln und damit eigentlich mehr und mehr aufgrund der sich jetzt entwickelnden Schülerzahlen 
damit gerechnet werden kann, dass diese Standorte auf Dauer haltbar sind.  
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Ich will keinen Erhalt um des Erhaltes willen. Deshalb habe ich deutlich gemacht, dass ich die Initiative 
der CDU zwar begrüße, aber das, was in der jetzigen Situation rechnerisch möglich ist, nach dem jetzi-
gen Gesetz schon möglich ist. Das haben wir auch geschrieben. Daher denke ich, ist deutlich zu ver-
stehen, dass ich gerne eine Erweiterung hätte und das Schulgesetz in Richtung einer Mitbestimmung 
paritätischer Art geändert wird. Das ist mein Anliegen gewesen.  
 

(Herr Abg. Fuhr: Die Untergrenze!) 
 
– Ich habe gesagt, die Untergrenze sind zwei kombinierte Klassen. 
 

(Herr Abg. Fuhr: Nein, ich meine die zugeordneten Sprengelschulen!) 
 
– Da muss man vor Ort pfiffig sein. Ich bin generell gegen feste Zahlen, sondern ich möchte die Mitbe-
stimmung damit begründen, dass vor Ort verantwortlich mit diesen Instrumenten umgegangen wird und 
man vielleicht eine drei, vier Kilometer danebenliegende Gemeinde einbezieht oder was auch immer. 
Da muss man die Regionen kennen und muss vor Ort entscheiden. 
 

(Herr Abg. Fuhr: Aber das bedeutet pädagogisch – – – 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Bitte nicht in Dialoge eintreten. 
 
Herr Abg. Fuhr: Ich melde mich nicht ständig zu Wort. 
 
Bedeutet das pädagogisch auch drei oder vier Kinder? Ist das eine Untergrenze? 
 
Herr Bold: Wollen Sie mich jetzt bewusst falsch verstehen? 
 
Herr Abg. Fuhr: Nein, wir fragen. Deshalb sitzen wir hier. 
 
Herr Bold: Ich bin davon ausgegangen, dass wenn man bei zwei kombinierten Klassen die Zwölfer-
Zahl nimmt, man bei 24 ist. Ich habe nie von sieben, sechs oder drei gesprochen.  
 
Frau Abg. Schneid: Herr Penzer, ich möchte gerne noch einmal auf Ihre Ausführungen ganz kurz 
eingehen. Sie haben dargestellt, dass die Zusammenlegung und Schließung in den vergangenen Jah-
ren sehr gut vonstattengegangen ist, also eine gute Absprache usw. erfolgt sind. Ich habe mir Ihr Schau-
bild angeschaut. Da lautet die Perspektive für 2023 – okay, das ist noch ein paar Jahre hin, aber so 
lange auch nicht mehr – 15 Schulanfänger. Das heißt, Sie haben jetzt schon Zusammenlegungen und 
Schließungen durchgeführt. Perspektivisch müssen Sie aber damit rechnen, dass die Schule in Dolges-
heim, in der jetzt alle Schüler untergebracht sind, irgendwann vielleicht zu klein wird und Sie die Dis-
kussion führen müssen, wo dann die nächsterreichbare Grundschule sein wird. Können Sie dazu noch 
eine Stellungnahme abgeben? 
 
Herr Penzer: Es ist so, dass die Grundschule Dolgesheim, nachdem die Zusammenfassung erfolgt ist, 
als zweizügige Grundschule anerkannt wurde. Vor Kurzem haben wir die Anerkennung als dreizügige 
Grundschule bekommen. Das heißt, der Einwohnerzuwachs und die Zunahme der Kinder in den sieben 
Gemeinden sind so groß, dass wir diese Schule jetzt dreizügig machen müssen. Das ist so. Die Zahlen 
haben wir jetzt noch einmal fortgeschrieben. Die Tabelle ist schon ein paar Tage alt. Daher werden wir 
die Grundschule in Dolgesheim dreizügig bekommen. Das ist mit der ADD so vereinbart. 
 
Herr Abg. Paul: Ich habe eine Frage an Herrn Bürgermeister Penzer. Sie haben eben schon angedeu-
tet, dass durchaus eine Nähe zum Ballungsgebiet Rhein-Main besteht und das für Pendler eine ganz 
andere Situation ist, als wir sie zum Beispiel in der Vulkaneifel, an der Mosel oder im Hunsrück haben. 
Deshalb kurz meine Frage: Ich nehme an, in Ihren Gemeinden verzeichnen sie durch die Nähe zum 
Rhein-Main-Gebiet steigende Grundstückpreise. 
 
Herr Penzer: Ja, natürlich. Wir haben immer noch einen Wanderungsgewinn. Die ehemalige Verbands-
gemeinde Nierstein-Oppenheim hatte Mitte der 1980er-Jahre einen Einwohnerstand von 21.000. 2014, 
zum Zeitpunkt der Fusion, lagen wir bei 31.000. In einem Zeitraum von knapp 25 Jahren hatten wir also 
einen Zuwachs um 50 %. Der hat sich natürlich abgeflacht, aber er geht immer noch weiter. Trotz der 
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hohen Grundstückspreise – zum Teil zahlt man bei uns 290 Euro/m² für ein erschlossenes Grundstück 
– ist ein Wanderungsgewinn immer noch vorhanden.  
 
Herr Paul: Das sind quasi starke externe Faktoren. Das ist eine Sondersituation. In den Regionen 
Hunsrück, Mosel und Vulkaneifel sieht es eben ganz anders aus. 
 
Herr Penzer: Herr Krämer-Mandeau hat davon gesprochen, dass es zwischen dem östlichen und west-
lichen Bereich von Rheinland-Pfalz einen deutlichen Unterschied gibt.  
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Vielen Dank. – Wir biegen auf die Zielgerade ein. Ich darf Herrn Klaus-Peter 
Hammer, dem Vorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz, das Wort 
erteilen. 
 
  



12. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 12.09.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 32 - 

Klaus-Peter Hammer 
Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz 

 
Herr Hammer: Guten Tag, meine Damen und Herren! Danke, dass ich ein paar Worte sagen darf. 
Vieles wurde schon gesagt. Ich könnte jetzt praktisch eine Zusammenfassung machen, aber ich versu-
che die Schwerpunkte hervorzuheben, die für uns als Gewerkschaft wichtig sind. 
 
Zunächst einmal ist für uns ganz klar, dass es für jede Gemeinde problematisch ist, wenn sie vor Augen 
hat, dass eine Schule geschlossen werden sollte oder könnte. Dafür haben wir ganz großes Verständ-
nis. Es wurde schon sehr viel dazu gesagt, welche Bedeutung eine Bildungseinrichtung vor Ort in der 
Gemeinde hat. Ich betone das deshalb – das wird auch der Tenor meines Vortrags sein –, damit man 
genau hinsieht, was in der Region geschieht, wenn man eine kleine Grundschule schließt. Wir sagen, 
keine kleine Grundschule sollte leichtfertig geschlossen werden.  
 
Dazu gehört natürlich, dass man alle Beteiligten in der Region mitnimmt. Das wurde auch schon ange-
sprochen. Es ist uns ganz wichtig, dass man einen offenen Prozess stattfinden lässt und die Schulen 
frühzeitig darüber informiert werden, dass sie davon betroffen sein könnten. Zum Teil ist das in der 
letzten Zeit suboptimal gelaufen, aber man kann daraus lernen. Es wurde auch schon angesprochen  
– das ist uns generell sehr wichtig –, dass man bei der Entwicklung der Bildungslandschaft im ländlichen 
Raum über Regionen hinaus ins Gespräch kommt und versucht, gemeinsame Konzepte zu entwickeln, 
damit das Kirchturmdenken aufhört.  
 
Man lebt in einer Region, aber die Region ist natürlich unterschiedlich. Es ist klar, dass die Menschen, 
die in der Eifel oder in der Südwestpfalz, in der ich auch lebe, oder im Hunsrück oder in Gegenden 
leben, die nicht so dicht besiedelt sind, die Thematik anders begleiten. Deshalb sind wir auch weit weg 
davon zu sagen, es gibt jetzt eine Untergrenze, wobei man über Zahlen natürlich immer reden kann. 
Wir sagen aber, man muss vor Ort die Situation sehen. Was bedeutet es für die Kinder, wenn eine 
kleine Grundschule geschlossen wird? Müssen die dann wirklich unnötig lange durch die Gegend fah-
ren?  
 
Jetzt sind die Leitlinien zum Erhalt kleiner Grundschulen vorgelegt worden. Wir können schon erkennen, 
dass sich durchaus Gedanken gemacht worden sind, das Ganze zu berücksichtigen – das wurde heute 
schon mehrfach gesagt –, aber wir legen natürlich schon großen Wert darauf, dass man nicht sagt, 
okay, das ist eine ganz kleine Schule, die machen wir dicht, weil sie zu teuer sind, sondern man muss 
ganz einfach die Region sehen. 
 
Auf der anderen Seite zeigt natürlich auch die Erfahrung in Rheinland-Pfalz – das gehört zur Diskussion 
auch dazu –, dass sich dann, wenn Schulen geschlossen worden sind – ich kann mich daran erinnern, 
als ich 1969 eingeschult worden bin, ich bin in der Südpfalz aufgewachsen, dass in der Nachbarschaft 
Grundschulen dichtgemacht worden sind, damals waren es Volksschulen –, die Gemeinden nach wie 
vor weiterentwickelt haben. Natürlich war das aber ein Einschnitt. Mein Nachbar hat Beispiele dafür 
genannt, dass es sinnvoll ist, eine überregionale Schulentwicklungsplanung zu machen. 
 
Für uns ist es jedoch kein Tabu, dass man auch darüber nachdenkt, eine Kleinstgrundschule zu schlie-
ßen. Wir sagen also nicht, nur weil eine Schule klein ist, wird sie automatisch erhalten, weil für uns 
natürlich der Arbeitsplatz Schule – jetzt richte ich den Blick auf die Kolleginnen und Kollegen – auch 
relevant ist. Natürlich ist das Bild unterschiedlich. Wenn jemand in einer kleinen Schule arbeitet – diese 
Kolleginnen und Kollegen kenne ich auch –, leidet der darunter, wenn seine Schule geschlossen wird, 
weil er sich dort eingelebt hat. Ich kenne aber auch genauso viele junge Kolleginnen und Kollegen, die 
in größeren Systemen arbeiten, die sagen, ich bin froh, in einem größeren System zu sein, weil ich 
nämlich den kollegialen Austausch habe. Das Bild ist also unterschiedlich. 
 
Für uns ist ganz wesentlich, dass eine Bildungseinrichtung, in dem Fall eine kleine Grundschule, so 
ausgestattet werden kann, dass sie den Ansprüchen an eine gute Bildung gerecht werden kann. Wir 
leben in Zeiten knappen Geldes. Alle, die hier versammelt sind, stehen unter dem Diktat der Schulden-
bremse, die in der Landesverfassung steht. Ich mache mir nichts vor, viele Forderungen, die in der 
Hinsicht gestellt werden, müssen automatisch immer unter dieses Diktat gestellt werden. Wir haben 
momentan leider knappe Ressourcen. Deshalb legen wir natürlich die Messlatte an, was eine gute Bil-
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dungseinrichtung leisten kann. Wir erwarten dann schon bei einer kleinen Grundschule, dass sie natür-
lich eine Turnhalle hat, dass sie Fachräume hat, um den naturwissenschaftlichen Unterricht anbieten 
zu können, der notwendig ist, und sie natürlich mit Lehrkräften versorgt ist, und zwar nicht mit irgend-
welchen Aushilfslehrkräften, die keine Qualifizierung haben, sondern mit solchen, die diesen hochwer-
tigen Unterricht leisten können. So, wie wir die Situation momentan sehen, glauben wir, dass das am 
ehesten in größeren Systemen gewährleistet ist.  
 
Wobei wir immer, wenn es um die Schließung kleiner Schulen geht, sagen, genau auf die Region 
schauen – das will ich noch einmal betonen –, aber wir wollen schon die Diskussion führen, was eine 
gute Bildungseinrichtung ist und was eine leistungsstarke Bildungseinrichtung ist. Kinder in Kleinstklas-
sen, Kleinstgruppen, in denen nur sechs oder sieben Kinder zusammen sind, sind vielleicht ganz schick 
– die individuelle Rückmeldung liegt auch vor –, aber andere Lernformen, die in größeren Systemen 
stattfinden, können da nicht so angeboten werden. Darüber muss man natürlich diskutieren, weil wir 
wollen, dass auch die Grundschule den Kindern eine gute Qualifizierung anbieten kann.  
 
Letztendlich sehen wir auch die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die natürlich hoch engagiert da ar-
beiten und alles Mögliche machen werden, damit auch in einer Kleinstgrundschule die Arbeit gewähr-
leistet ist. Wenn aber nur eine Lehrkräfte oder eineinhalb Lehrkräfte vorhanden sind, frage ich mich, 
was geschieht, wenn eine Lehrkraft im laufenden Betrieb erkrankt. Wie kann dann innerhalb kürzester 
Zeit eine Vertretung organisiert werden, damit die Kinder „betreut“ sind? Wie ist die Belastung durch die 
Aufsichtsführung, die natürlich zunehmen wird? Wie ist die Belastung durch zusätzliche Verwaltungs-
aufgaben, die natürlich auch auf die Kolleginnen und Kollegen zukommen?  
 
Wenn man das möchte – ich kann schon nachvollziehen, dass die Sprengelschule ein Modell sein 
könnte, weil unser Ansatz ist, wir wollen im ländlichen Raum die Kleinstgrundschulen – und über dieses 
Modell nachdenkt, dann müssen natürlich auch Taten folgen. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen, 
die an dieser Grundschule unterrichten, brauchen die notwendige Unterstützung. Da reicht es nicht, 
wenn eine Schulleitung fünf Kilometer weiter weg ist, sondern es muss vor Ort ganz schnell jemand 
reagieren können. Diese Kollegin muss dafür natürlich die Erlaubnis haben, aber auch die Entlastung 
erhalten. Das heißt, die Unterrichtsverpflichtung muss deutlich abgesenkt werden. Das sind ganz klare 
Forderungen, die wir dann natürlich auch stellen. Natürlich kostet der Erhalt kleiner Grundschule etwas. 
Auf keinen Fall darf das zulasten der Qualitätsarbeit und der Kolleginnen und Kollegen gehen, die an 
diesen Schulen sicherlich gerne mit großem Engagement arbeiten, die aber nicht ausgebeutet werden 
sollen.  
 
Das sind ganz kurz gefasst die wichtigsten Punkte. Wie gesagt, eine regionale Bildungsentwicklung ist 
unablässig, sie ist extrem wichtig. Wir unterstützen den ländlichen Raum, weil wir erkennen, dass ge-
rade für den ländlichen Raum Bildungseinrichtungen extrem wichtig sind, aber es gibt auch einen Punkt, 
ab dem man darüber nachdenken muss, dass es einfach nicht mehr geht. Dies nicht nur aus finanzieller 
Sicht, sondern auch aus arbeitstechnischen Gründen, was die Lehrkräfte angeht, aber auch unter pä-
dagogischen Aspekten. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Vielen Dank. – Dann darf ich Herrn Walter Gremm vom Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst das Wort erteilen. 
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Walter Gremm 
Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

 
Herr Gremm: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Vielen 
Dank für die Möglichkeit, die Situation im Freistaat Bayern, wie sie sich aktuell darstellt, auch von den 
Entwicklungstendenzen her kurz vorstellen zu dürfen. 
 
Ich möchte vorausschicken, dass ich natürlich aufgrund des Umfangs der Vorlage darauf verzichte, das 
alles noch einmal eins zu eins vorzutragen, sondern ich mir nur noch eine paar ergänzende und viel-
leicht auch erläuternde Hinweise dazu erlaube.  
 
Unter den statistischen Angaben haben wir seit vielen, vielen Jahren eine regionalisierte Schüler- und 
Absolventenprognose, die jährlich vom Landesamt für Statistik fortgeschrieben wird und sich an der 
Zahl der Schülerinnen und Schüler orientiert. Deshalb haben wir einen Prognosehorizont, der momen-
tan bis 2030 reicht, weil das Landesamt für Statistik in der Bevölkerungsvorausberechnung und im Auf-
schichten der Bevölkerungsentwicklung diesen Prognosehorizont erreicht.  
 
Man sieht natürlich, auch Bayern teilt hier die demografischen Entwicklungen und alle Disparitäten in 
der Betrachtung. Das heißt, wir haben auch ländliche Räume mit einem deutlichen Rückgang bei den 
Einwohnerzahlen bzw. mit einer starken Veralterung und deutlich zurückgehenden Schülerinnen- und 
Schülerzahlen. Umgekehrt haben wir auch Ballungszentren, die nicht nur stabil bleiben, sondern die 
sehr, sehr stark und dynamisch wachsen. Alles zusammen ergibt dann natürlich den Kamineffekt, mir 
ist ganz wohl – von hinten saukalt und von vorne sehr heiß –, aber irgendwo muss man in der Mitte den 
Ausgleich finden.  
 
Bei den kleinen Grundschulen haben wir deswegen genau die gleichen Befunde aufzuweisen. 22 % 
sind einzügige Grundschulen. Das ist eine ganze Menge und zeigt die Vielgliedrigkeit der Schulstruktur 
in der Fläche, die trotz einer großen Volksschulreform in den 1960er-Jahren Bayern bis heute prägt. Sie 
ist auch dadurch gegeben, dass tatsächlich die Gemeinden die Träger sind und im Grundschulbereich 
Kooperationen noch sehr selten sind und eigentlich erst am Anfang stehen.  
 
Zu den Klassenfrequenzen erlauben Sie mir nur den Hinweis – Sie werden sich wundern –, dass die 
höchste angegebene Klassenfrequenz 26 bis 30 Schülerinnen und Schüler hat. Die höchste Zahl für 
eine Klassenbildung an der Grundschule ist in Bayern allerdings 28. Die 30 kommen also von weiter-
führenden Schularten, die hier hochgehen können. Im Schnitt haben wir – dieser Schnitt gilt tatsächlich 
über alle Schulamtsbezirke und meinetwegen auch in der Landeshauptstadt München – knapp über 21 
Schülerinnen und Schüler in einer Grundschulklasse sitzen. Das kommt auch daher, dass bestimmte 
Zuschläge zur Unterrichtsversorgung gegeben werden. Etwa wenn der Anteil von Schülerinnen und 
Schülern mit Migrationshintergrund 50 % und mehr erreicht, dann gilt für die Klasse eine Schülerhöchst-
grenze von 25 und nicht mehr von 28. Das ist also ein Teiler, der sich hier ganz spezifisch auswirkt.  
 
Ich glaube, in dem Zusammenhang ist es auch noch wichtig zu wissen, Bayern hat fast alle Schularten 
in der Lehrerversorgung budgetiert. Das heißt, wir geben nicht nach Klasse, sondern wir geben einen 
Budgetwert auf den Schülerkopf bezogen und arbeiten dann mit ganz bestimmten Zuschlägen, um be-
stimmte Sonderfaktoren auszugleichen oder einzufangen oder um einer bestimmten regionalen oder 
auch lokalen Schulsituation Rechnung zu tragen.  
 
Die Zuständigkeiten – auch da unterscheiden wir uns – liegen in einem gestuften Aufbau. Wir haben 
das Kultusministerium als die oberste Behörde, und wir haben die Bezirksregierungen, die für die Re-
gierungsbezirke zuständig sind. Nebenbei bemerkt, der Regierungsbezirk Unterfranken hat als ein Teil 
das Mainzer Rad im Wappen. Eine ganze Reihe von alten Verbindungen wird hier deutlich. Die Regie-
rungen sind die rechtliche Schulaufsicht, die die Ressourcen auf die sogenannten Staatlichen Schuläm-
ter, sprich auf Landkreiseinheiten und auf Einheiten von kreisfreien Städten, verteilen. Dort vor Ort findet 
dann die Klassenbildung aufgrund der Schülerzahl im Landkreis oder in der kreisfreien Stadt und der 
durch entsprechende Budgetzuschläge gegebenen Möglichkeiten statt. Das heißt, es ist ein gestuftes 
Verfahren, das sicherlich nicht ganz einfach ist, aber es ist irgendwo auch der Größe und dem Flächen-
staat geschuldet. Die konkrete Umsetzung in die Klassenbildung findet aber praktisch in der kleinsten 
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Aufsichtseinheit vor Ort statt. Da wird dann tatsächlich die Klassenbildung – Kombiklasse, normale Re-
gelklasse – für die einzelnen Schulen im Schulamtsbezirk durchgeführt. Für Rechtssetzungen oder 
Rechtsakte sind im Volksschulbereich die Bezirksregierungen zuständig und nicht das Ministerium. 
 
Die rechtliche Situation in Bayern ist hier beschrieben. Ich stelle sie noch einmal dar: Eine Grundschule 
bildet Jahrgangsklassen – das heißt, wir bräuchten vier Jahrgangsklassen – oder jahrgangskombinierte 
Klassen. Das heißt, nach Maßgabe des Gesetzes müssten – da treffen wir uns dann – im Endeffekt 
zwei jahrgangskombinierte Klassen die kleinste Einheit für eine Grundschule sein. Unsere unterste 
Messzahl in der Schülerzuweisung liegt bei 13 Schülerinnen und Schüler je Klasse.  
 
Wir haben allerdings eine Situation, die durch eine Selbstbindung der Staatsregierung für die noch lau-
fende Legislaturperiode 2013 bis 2018 in der Regierungserklärung zu Beginn der Legislaturperiode 
durch den Ministerpräsidenten vorgegeben wurde. Das ist die sogenannte Grundschulgarantie. Das 
heißt, dass auch dort, wo diese Zahlen nicht mehr erreicht werden, eine rechtlich selbstständige Grund-
schule erst dann aufgelöst wird, wenn die Gemeinde als Träger und die Elternvertretung das befürwor-
ten und dem tatsächlich zustimmen. Das bedeutet nicht, dass ein einzelnes Elternteil, die Feuerwehr 
oder sonst irgendjemand sagen kann, wir hätten aber gerne die Grundschule weiter bei uns. Das ist ein 
Entwicklungsprozess vor Ort. Die kleinste Grundschule in Bayern, die eine Schülerzahl knapp unter 
zehn im laufenden Schuljahr hat, hat zwei, drei Diskussionsjahre vor Ort hinter sich und wird jetzt aus-
laufen. Es ist im Endeffekt nicht so, dass man das Ganze dann weiter hochhält. 
 
Zur Frage, wie man das Thema zusätzlich angehen kann, versuchen wir ganz neu – die Regelung 
besteht erst ein Jahr und muss noch weiter kommuniziert und vor allem noch mit zusätzlichen Anreizen 
für die Schulträger versehen werden –, Grundschulverbünde einzurichten. Bei den Mittelschulen, unse-
ren alten Hauptschulen, die wir zu Mittelschulen weiterentwickelt haben, funktioniert das Verbündesys-
tem sehr, sehr gut. Dadurch haben wir die Struktur der ehemaligen Hauptschule in der Fläche sehr gut 
erhalten können. Im Grundschulbereich ist es ganz anders, weil da natürlich die Identifikation mit der 
Grundschule vor Ort ein ganz massives Thema ist. Wir werden uns sicherlich Gedanken darüber ma-
chen müssen, ob wir hier mit weiteren Anreizen entsprechende Möglichkeiten schaffen werden, sich 
stärker in solche Verbünde einzubringen. Die rechtlichen Möglichkeiten dafür haben wir seit der letzten 
EUG-Änderung auf alle Fälle geschaffen. 
 
Bei den Personalressourcen ist klar, das schlägt durch. Sprich, es müssen entsprechende Zuschläge 
gegeben werden, wenn die Zügigkeiten nicht mehr gehalten werden können und die Schülerzahlen 
deutlich nach unten gehen; denn, wie gesagt, das Budget auf der Schulamtsebene berücksichtigt das 
zunächst nicht. Das heißt, ich muss tatsächlich verschiedene Zuschläge geben. Diese Zuschläge habe 
ich angegeben.  
 
Was ich nicht angegeben habe, weil sie nicht direkt mit dem Thema zusammenhängen, aber sie stellen 
vielleicht die andere Säule mit dar, sind die Budgetzuschläge, die wir sogar in höherem Umfang haben 
und, wie gesagt, integrationsspezifisch sind, etwa einen niedrigeren Klassenteiler ab einer bestimmte 
Anzahl von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund. Wir haben Budgetzuschläge für spe-
zifische Deutschfördereinrichtungen, für Übergangsklassen, für Mittlere-Reife-Klassen usw. Das ist also 
die andere Säule, die deutlich größer ist.  
 
Insgesamt kann man sagen, das Thema ist auch in Bayern für die Gebietskörperschaften und natürlich 
für das Kultusministerium und die Bezirksregierungen ein sehr, sehr wichtiges Thema. Unsere Erfah-
rung ist, das geht nur mit Kommunikation und Kooperation. Auch die Regierungen sind mit den zustän-
digen Sachgebietsleitungen immer wieder draußen bei den Bürgermeistern und müssen reden und 
überlegen, wie man das hinbekommt. Häufig werden die Kombiklassen als verkapptes Einsparmodell 
gesehen. Das ist in der Budgetierung natürlich zunächst einmal überhaupt nicht der Fall, aber nur mit 
diesen Kombiklassen kann ich in der Fläche eine einigermaßen vergleichbare Frequenz teilweise her-
stellen.  
 
Wir haben aber auch seit einigen Jahren mit wachsendem Erfolg das Profil „Flexible Grundschule“ ein-
geführt, bei dem alle Klassen grundsätzlich jahrgangskombiniert eingerichtet werden. Da kann man 
meinetwegen die Jahrgangsstufen 1 und 2 im Rahmen der Kombiklassen in einem, in zwei oder in drei 
Jahren absolvieren. Klar, die meisten machen es in zwei Jahren, aber es gibt ein paar, die ein Jahr 
mehr brauchen, aber es gibt auch ein paar, die sind einfach schneller. Inzwischen sind es über 240 
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Grundschulen. Das sind nicht nur kleine Grundschulen. Zum Teil sind es sogar Grundschulen in Mün-
chen, die sich bewusst für dieses Profil, weil es einen starken pädagogischen Akzent hat, entschieden 
haben. 
 
Mehr möchte ich gar nicht ausführen. Ich habe mich bemüht, Ihnen einen Einblick in die Situation in 
Bayern, wie sie sich aktuell für das Bayerische Kultusministerium darstellt, vor allem über das Papier zu 
geben.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Herr Gremm, vielen Dank. – Es haben sich Herr Kollege Paul, Frau Kollegin 
Beilstein und Frau Kollegin Brück zu Wort gemeldet haben. 
 
Herr Abg. Paul: Ich habe zunächst eine Frage an Herrn Hammer. Glauben Sie wirklich, dass die Durch-
setzbarkeit von Lernformen – ich meine, die Lernformendiskussion ist so alt wie die Schule selbst – ein 
gutes Argument ist zu sagen, weil gewisse Lernformen, die ein gewisser Verband favorisiert, nicht 
durchgesetzt werden können, muss man an der Existenz Zweifel hegen? Ich meine, das ist eine sehr, 
sehr kurzatmige Diskussion, die über Jahre hinweg immer wieder zu neuen Ergebnissen kommt. Dann 
werden Lernformen umgestoßen, die nachher als besonders wertvoll usw. wieder aus der Schublade 
geholt werden. Ist das ein gutes Argument? 
 
Herr Hammer: Zunächst einmal sind wir kein Verband, sondern eine Gewerkschaft. Außerdem favori-
sieren wir keine Lernformen. Das war ein Beispiel, welche Gründe eine Rolle spielen könnten, um, 
sagen wir einmal, die Leistungsfähigkeit oder die pädagogische Stärke einer Schule darzustellen. Bei 
einer Lerngruppe mit sechs Schülerinnen habe ich nicht viele Möglichkeiten, Sozialformen einzuführen. 
Wenn ich aber eine Klasse mit zwölf oder 13 Schülern habe, sieht das schon ganz anders aus. Das ist 
ungefähr die Grenze bei der Klassenmesszahl von 24, die wir in Rheinland-Pfalz haben.  
 
Uns geht es darum, dass man ein pädagogisches Setting ermöglichen kann. Die Schule und die Kolle-
ginnen und Kollegen entscheiden dann selbst, wie sie das machen wollen, um differenziert und vielfältig 
arbeiten zu können. Das war ein Argument.  
 
Generell ist uns aber daran gelegen, dass man die kleinen Grundschulen erhält und in der Region genau 
überlegt, was man macht und was man nicht macht. 
 
Frau Abg. Beilstein: Herr Gremm, für mich ist interessant gewesen, dass Sie geschildert haben, dass 
Situationen in Bayern mit denen in Rheinland-Pfalz vergleichbar sind. Auch dort kämpft man mit einem 
Bevölkerungsrückgang im ländlichen Raum. Allerdings sehe ich schon einen Unterschied. Hier wird 
sehr deutlich zur Zielsetzung erklärt, den ländlichen Raum und die dortigen Grundschulen zu erhalten. 
Ich finde es interessant zu lesen, wie Sie das machen, nämlich indem Sie zum Beispiel konkret mit dem 
Demografiezuschlag arbeiten. Ich lese das so, dass Sie sagen, es soll nicht zulasten anderer Schulen 
gehen. Es sollen eben nicht im ländlichen Raum Lehrer abgezogen werden, um an anderer Stelle aus-
zugleichen, sondern Sie stellen derzeit 180 Vollzeitkapazitäten zusätzlich zur Verfügung. Da würde mich 
noch genauer interessieren, wie das in der Praxis abläuft. Das ist der eine Punkt.  
 
Zum anderen ist mir aufgefallen, dass auf der Seite 5 – das konnte ich nicht ganz erkennen – einerseits 
von einem Grundschulverbund und andererseits von unselbstständigen Außenstellen gesprochen wird. 
Können Sie mir diese Differenzierung noch ein bisschen näherbringen? 
 
Herr Gremm: Sehr gerne. Auf das andere wollte ich sogar noch eingehen, aber das ist mir durchge-
ruscht.  
 
Zunächst einmal zur Praxis. Wir betrachten vom Ministerium aus im Endeffekt die statistische Entwick-
lung scharf auf den Landkreis bezogen. Wie viele Züge, wie viele Klassen sind jeweils eingerichtet? Wir 
betrachten also, wie viele Züge, wie viele Klassen jeweils eingerichtet sind, also wie viele Klassen in 
wie vielen Grundschulen mit wie vielen Zügen bestehen. Wir richten dann den Blick auf den Rückgang 
der Schülerzahlen. Der Zeitraum hat sich etwas geweitet, weil die Veränderungen in den vergangenen 
zwei Jahren eingepreist werden müssen. Dann können wir daraus einen Faktor bilden, welche Land-
kreise bzw. Staatlichen Schulämter oder kreisfreien Städte tatsächlich heruntergerutscht sind, sodass 
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sie im Endeffekt ihre kleinen Grundschulen, die dort bestehen, zulasten der größeren Regelschulen 
versorgen müssten. Das Ganze betrifft aber – teilweise, aber nicht nur – nicht nur den harten ländlichen 
Raum, den Bayerischen Wald oder Oberfranken mit vielen, vielen zerklüfteten Ecken, sondern auch 
den Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen hat eine Schulstruktur 
und auch in der Bevölkerungsstruktur eine Entwicklung – man kann nicht die Touristen in die Grund-
schulen aufnehmen –, an der man ganz deutlich sieht, hier gibt es auch in Oberbayern einen eigentlich 
allgemein bekannten und von außen wunderschönen Landkreis, der für seine Schulstruktur aber tat-
sächlich diese Unterstützung bräuchte.  
 
Zu der anderen Frage. Wir haben zwar eine Grundschule, die aber aus mehreren Schulhäusern besteht. 
Das ist vergleichbar mit Ortsteilen einer Gemeinde. Ich selbst komme aus einer solchen Gemeinde. Die 
Hauptgemeinde hat die große – früher – Volksschule, jetzt nur noch der Grundschule. Wir haben aber 
einen Ortsteil. Dieser Ortsteil hat ein eigenes Schulgebäude. In dem Schulgebäude waren schon einmal 
nur ein oder zwei Klassen. Momentan wird es wieder mit vier Klassen durchgehend bespielt. Das ist 
aber eine Schule. Die Schulgebäude werden auch bei der Klassenbildung als eine Schule gesehen. Da 
müssen sich dann tatsächlich Schulamt und Schulleitung Gedanken machen, wie man Schüler verteilt. 
Manchmal ist das auch eine Frage des Schülertransports, aber manchmal ist das auch die Frage, be-
spiele ich ein oder zwei Jahrgangsstufen dort und bespiele ich die anderen Jahrgangsstufen in der 
anderen Einrichtung. Rechtlich ist das aber eine Schule.  
 
Die Verbünde sollen die Möglichkeit schaffen, über die Gemeinde und den einzelnen Gemeinde-spren-
gel hinaus zusammenzuarbeiten. Dass Gemeinden ihre Sprengel selbst neu aufteilen können, dass 
meinetwegen innerhalb einer Gemeinde Sprengel aufgehoben werden können und auf die Art und 
Weise sozusagen eine rechtliche Zusammenführung der Grundschulen erfolgen kann, gibt es natürlich. 
Das liegt in der Planungshoheit der Gemeinden und wird dann mit der Regierung abgesprochen. Hier 
ist über die Kommunalgrenzen hinweg im Sinne der interkommunalen Zusammenarbeit im Bildungsbe-
reich so ein Verbund angedacht. Die Kooperation ist zunächst natürlich eine pädagogisch-konzeptio-
nelle. Die Kooperation betrifft aber durchaus auch die Ausstattung etwa mit Verwaltungsangestellten, 
damit man in der Lage ist, die geringere Ausstattung einer sehr kleinen Schule dadurch zu kompensie-
ren, dass man zusammenarbeitet und einen gemeinsamen Weg findet, davon zu profitieren.  
 
Ehrlich gesagt haben wir da bisher noch eine sehr bescheidene Resonanz, weil natürlich aufgrund der 
Entwicklung im ländlichen Raum gerade die Gemeinderäte und Bürgermeister noch sehr, sehr stark 
ihre Identität damit verbinden. Wie gesagt, wir haben bei den Anreizsystemen einmal damit begonnen, 
einen kleinen Faktor für die Verwaltungsangestellten vorzusehen. Wir werden da in der Zukunft sicher-
lich noch vorankommen müssen, damit wir dieses System so halten können.  
 
Ansonsten gibt es bei uns auch, weil das vorhin angedeutet wurde, im Mittelschulbereich, also bei den 
Hauptschulen und Mittelschulen, Verbünde über Landkreisgrenzen und über Bezirksgrenzen hinweg. 
Das ist, je nachdem, wie die Schule situiert ist und wie die Schülerströme laufen, etwas durchaus Übli-
ches und daher auch etwas, was bei der Bildung von solchen Verbünden immer auch mit zu berück-
sichtigen ist. 
 
Frau Abg. Brück: Vielen Dank, Herr Hammer und Herr Gremm. Ich habe an Sie beide ein, zwei Fragen. 
 
Zunächst habe ich eine Frage an Herrn Hammer. Sie haben gesagt, dass es für die GEW einen Punkt 
gibt, an dem die unterste Grenze erreicht ist, ab der Schulen nicht mehr aufrechterhalten werden kön-
nen. Können Sie näher beschreiben, an welcher Stelle für Sie dieser Punkt erreicht ist? Das ist die eine 
Frage. 
 
An Herrn Gremm habe ich auch eine Frage. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das, was Sie in 
Ihrem Papier als Sprengel bezeichnen, bei uns das, was wir als Einzugsbezirk einer Schule bezeichnen. 
Sie haben von einer Unterzahl von 13 Kindern pro Klasse gesprochen und dass die kleinste Grund-
schule, die derzeit austauscht, unter zehn Kinder hat. Dann haben sie die Verbünde und Außenstellen 
angesprochen, also Dislozierungen in unterschiedlichster Art und Weise. Wir haben in Rheinland-Pfalz 
eine Klassenmesszahl von 24 Kindern in der Grundschule und eine durchschnittliche Klassenfrequenz 
von ungefähr 18 Kindern. Trotzdem sind die Herausforderungen in der ganzen Bundesrepublik, was die 
demografische Entwicklung anbelangt, in irgendeiner Art und Weise immer ähnlich gelagert. Jetzt meine 
Fragen zu Ihren Ausführungen zu dem dislozierten Modell oder dem, was Sie als Haupthaus der Schule 
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und als Nebenstellen bezeichnet: Ist da alles erlaubt, oder gibt es da auch Untergrenzen, ab denen Sie 
an Überprüfungen denken? Sie haben erläutert, dass das mit den kommunalen Aufgabenträgern vor 
Ort läuft. Gibt es aber einen Punkt, ab dem die Aufsichtsbehörde sagt, jetzt ist ein Punkt erreicht, das 
gibt es nicht? In Ihrem Papier steht, dass kombinierte Klassen 1/2, 3/4 oder 2/3 erlaubt sind. Das wäre 
bei uns auch anders möglich, weil es da einfach nur die Vorgabe gibt, bei mehr als 23 Kindern in aufei-
nanderfolgenden Jahrgängen. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Ich glaube, die Frage ist angekommen.  
 
Frau Abg. Brück: Könnte es praktisch auch eine Klasse von 1 bis 3 oder 2 bis 4 geben? Wo liegt bei 
Ihnen die Untergrenze. 
 
Danke.  
 
Herr Hammer: Ein Mitdiskutant hat gesagt, wenn man Zahlen nennt, begibt man sich auf‘s Glatteis. 
Das werde ich jetzt nicht tun. Das ist schwierig. Ich habe versucht zu beschreiben, welche „Qualitäts-
merkmale“ eine Rolle spielen könnten, wenn man die Arbeit an Grundschulen bedenkt. Ich habe aber 
auch gesagt, dass der regionale Bezug und die regionale Betrachtungsweise sehr wichtig sind. Wenn 
man Zahlen im Blick hat, wird die regionale Betrachtungsweise behindert. Man muss das also einfach 
sehen. 
 
Ich denke, dass die Leitlinien zum Erhalt der kleinen Grundschulen sehr viel möglich machen, sodass 
man auf jeden Fall auch im Blick hat, dass man dann, wenn die Nachbargemeinde anbauen muss, weil 
eine kleine Grundschule dichtgemacht habe, diese Grundschule nicht dichtmacht. Deswegen ist es gut, 
dass man das genauso beobachtet.  
 
Natürlich wird, wenn man die Pädagogen oder Lehrkräfte fragt, gesagt, zwei Kombiklassen, wie sie 
schon genannt worden sind, mit 24 Schülern sind eine Form, mit der man arbeiten kann. Wie gesagt, 
wir wollen den ländlichen Raum stärken und unterstützen. Ich denke, das sollte auch das Land tun. 
Insofern sind Zahlen nicht unbedingt als hartes Entscheidungskriterium hilfreich, um zu sagen, wir ma-
chen jetzt die Schule dicht oder nicht. Da müssen zuerst einmal ganz andere Faktoren eine Rolle ge-
spielt haben, wenn man das beleuchtet.  
 
Herr Gremm: Es ist richtig, mit diesem Einzugsbereich oder Sprengel wird im Endeffekt der Einzugs-
bereich einer Grundschule bezeichnet, in dem die Schülerinnen und Schüler dann auch verpflichtet 
sind, diese Grundschule zu besuchen. Das sind die entsprechenden Regelungen.  
 
Was die Mehrhäusigkeit angeht, ist das tatsächlich eine Grundschule mit einem gemeinsamen Spren-
gel, aber diese eine Grundschule hat meinetwegen noch ein zweites oder drittes Haus in Ortsteilen, die 
früher vielleicht sogar einmal selbstständig waren. Die gehören aber nicht in eine eigene Betrachtung. 
Die Schulleitung hat also so und so viele Schüler. Danach wird ein Budget bestimmt. Die Schulleitung 
hat so und so viele Fälle, die automatisch einen Budgetzuschlag generieren. Damit ist die Ressourcen-
basis für die Klassenbildung gegeben. Wie diese Klassenbildung dann umgesetzt wird, muss man vor 
Ort entscheiden. Interessant wird es immer dann und die Petitionen kommen immer dann, wenn man 
anfängt, Schüler, die eigentlich am Standort A wohnen, zum Standort B zu transportieren usw. Sprich, 
wenn Pädagogik und Klassenbildung auf Wohnortnähe und anderes treffen. Dies aber immer im Bereich 
einer Grundschule. Deswegen muss man das wirklich vor Ort ausmachen und verhandeln. 
 
Nein, wir binden immer nur zwei aufeinanderfolgende Jahrgangsstufen in einer Kombiklasse zusam-
men. Alles andere geht nicht. Wir haben die Kombiklassen auch ausdrücklich auf die Grundschule be-
schränkt. Schon in der anschließenden Mittelschule, in der es dem einen oder anderen auch ganz recht 
wäre, wenn er das fortführen könnte, um ein bisschen was zu halten, haben wir ganz deutlich das Jahr-
gangsstufenprinzip, also die Klassenbildung nach Jahrgangsstufen. Das geht aus pädagogischen und 
fachlichen Gründen auch gar nicht anders.  
 
Zur Größe: Sie haben das Beispiel noch einmal aufgegriffen. Natürlich geht es immer auch um die 
Frage, was tatsächlich machbar ist. Es geht aber auch um die Frage, was dann passiert. Was habe ich 
dann also meinetwegen an Schulwegen, welche Situationen habe ich dann, die hier eine Rolle spielen? 
Wie gesagt, wir sind, denke ich mir, in Bayern insgesamt deswegen – ich sage einmal – durchaus mit 
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der Möglichkeit von Flexible Response gesegnet, weil wir hier tatsächlich nur Verwaltungspraxis und 
Haushalt haben. Wir haben also keine festen Vorgaben, die die Klassenbildung betreffen, sondern das 
wird Jahr für Jahr mit Klassenbildungsschreiben oder anderem dann über das Ministerium und die 
Schulaufsicht weiter nach unten gegeben. Sprich, es ist ein Prinzip, bei dem man tatsächlich den Haus-
halt auf der einen Seite und dann eben die Möglichkeiten der Organisation auf der anderen Seite hat 
und die Rahmenbedingungen relativ schmal gehalten sind.  
 
Herr Abg. Köbler: Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit habe ich nur zwei kurze Fragen an Herrn Gremm, 
weil ich die Perspektive aus Bayern total spannend finde. Sie haben gesagt, dass auch in Bayern Grund-
schulen zugemacht werden mussten, weil die Schülerzahlen in den einstelligen Bereich gegangen sind. 
Können Sie sagen, was dafür die Gründe vor Ort waren?  
 
Sehr spannend ist, dass Sie anders als in Rheinland-Pfalz mit Personalbudgets arbeiten, während wir 
mit Stellenzuweisungen arbeiten. Bei Ihnen gibt es aber den Demografiezuschlag, der sich, glaube ich, 
ein Stück weit an der Einschulung orientiert. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird das bei Ihnen 
aber auf die Schulämter und nicht auf die einzelnen Schulstandorte verteilt. Das heißt, die Frage, wie 
der Personalzuschlag in einzelne Schulstandorte oder in einzelne Zügigkeiten umgesetzt wird, bleibt 
ein Stück weit im Gestaltungsspielraum der Verantwortlichen vor Ort. Oder? 
 
Herr Gremm: Herr Abgeordneter Köbler, ja, es ist richtig, hier befinden sich aufgrund der Bemessung 
alle Ressourcen zunächst immer beim Staatlichen Schulamt. Für die Bemessung ist die Frage Schüler-
zahlentwicklung und Zügigkeit bei den Schulen entscheidend. Es ist dann aber auch klar, dass ich eine 
bestimmte Zielrichtung habe, für die ich die dann einsetze. Das wird auch dadurch deutlich, dass diese 
Ressourcen direkt vom Ministerium und nicht von den Bezirksregierungen verteilt werden. Da haben 
wir schon ein bisschen Checks and Balances. 
 
Die Schließungen haben sich auch schon früher eingestellt, wobei die Zahlen – Sie haben es gesehen – 
eigentlich immer relativ gering waren. Da hat man schon immer ein Festhalten an der Grundschule vor 
Ort über viele, viele Jahre hinweg gesehen. Bei den Schließungen, denke ich mir, ist die Diskussions-
lage vor Ort eher eine lokalpolitisch strukturelle als eine schulfachliche, aber – ich sage einmal – es 
spielt schon auch eine Rolle, wie sich bestimmte Gemeinden in ihrer Entwicklung insgesamt sehen. Da 
korrespondieren – vorher haben die Kollegen schon auf die strukturellen Hintergründe hingewiesen – 
verschiedene Dinge. Man darf natürlich nicht vergessen, dass tatsächlich der Rückzug öffentlicher Ein-
richtungen, staatlicher Einrichtungen in der Fläche im ländlichen Raum schon etwas ist, was man ins-
gesamt sehr, sehr sensibel sehen muss. Da können wir bei der medizinischen Versorgung anfangen 
und mit den kleinen Grundschulen enden. Das muss man einfach sensibel sehen. Daseinsvorsorge dort 
schaut anders aus als Daseinsvorsorge irgendwo in den Ballungsgebieten oder in den Speckgürteln.  
 
Ich glaube, das war’s. 
 
Herr Abg. Köbler: Ich habe noch eine weitere Frage, die ich eben vergessen habe. Erstrecken sich die 
Zuweisungen, die Sie an die Schulämter vornehmen, nur auf das pädagogische Personal oder ist da 
auch das Verwaltungspersonal inbegriffen? Wenn nicht, wer zahlt das? 
 
Herr Gremm: Wir weisen nach entsprechenden Verteilungsrichtlinien auch Verwaltungspersonal zu. 
Ab einer bestimmten Schulgröße – Größe in Anführungszeichen – würde eine Personalzuteilung von 
Verwaltungskräften ganz wegfallen. Das ist der Punkt, an dem man mit Kooperationen – wenn du ko-
operierst, wenn du in einen Verbund gehst, dann gibt es hier wieder etwas – ein gewisses Anreizsystem 
einrichten kann.  
 
Frau Abg. Beilstein: Sie haben auf Seite 6 Ihrer Vorlage ausgeführt, die Kooperation von Grundschu-
len im Verbund eröffne größere Gestaltungsspielräume bei der Schulorganisation – das ist eben klar 
geworden – einschließlich von Ganztagsangeboten. In Rheinland-Pfalz haben wir mit – ich sage einmal 
– Blick auf die Vergangenheit die Situation gehabt, dass nur ab bestimmten Größen an Schulen ein 
Ganztagsangebot eingerichtet werden konnte, was vielfach dazu geführt hat, dass andere, kleinere 
Schulen, an denen das nicht möglich war, einen Schülerabzug beobachten mussten. Genau diese klei-
nen Schulen stehen jetzt auf der Liste. Deshalb die Frage: Wie handhaben Sie das? Also die Koopera-
tion von Grundschulen im Ganztagsbereich. Offensichtlich führt das bei Ihnen zumindest nicht dazu, 
dass die kleineren Schulen vor der Situation stehen, geschlossen zu werden. 
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Herr Gremm: Frau Abgeordnete, ganz ehrlich, hier fehlt es uns noch an konkreter Expertise. Wir stellen 
die Überlegung an, wo solche Kooperationen wirklich Sinn machen. Es macht wenig Sinn, Schülerinnen 
und Schüler permanent zuerst am Vormittag für den Sport oder irgendetwas anderes hin und her zu 
fahren und am Nachmittag noch einmal für den Ganztagsbereich, sondern, ich denke mir, da wird man 
auch sehen wollen, ob nicht – meinetwegen durchaus auch im Zusammenhang mit anderen Einrichtun-
gen – ein Standort schwerpunktmäßig das Thema Ganztagsbetreuung bespielt und dieses Angebot für 
Schülerinnen und Schüler der Nachbargrundschule geöffnet wird. Dafür ist natürlich eine interkommu-
nale Vereinbarung wegen des Transports und eventueller Kosten erforderlich, aber grundsätzlich haben 
wir die gleichen Regeln. Wir brauchen eine Mindestgröße für Ganztagseinrichtungen und die Zustim-
mung der beteiligten kommunalen Gebietskörperschaft, die sich dabei finanziell mit engagiert, weil sonst 
können wir das nicht machen. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann bleibt mir nur noch 
übrig, Ihnen – ich denke, im Namen des gesamten Ausschusses –, den Anzuhörenden, für Ihre Bereit-
schaft zu danken, hier Rede und Antwort zu stehen.  
 

(Beifall) 
 
Die Auswertung erfolgt in der nächsten Sitzung am 24. Oktober 2017.  
 

Der Gesetzentwurf – Drucksache 17/3096 – wird vertagt. 
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