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A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU)
– Drucksache 17/14707 –

Integrierte Gesamtschule Neuwied

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/14707 – vom 23. März 2021 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung: 
1. Ist es richtig, dass der Schulleiter der IGS Neuwied nicht in Besitz der kirchlichen Lehrerlaubnis „Missio Canonica“ ist, sich 

diese trotzdem seit vielen Jahren im Gliederungsplan der Schule selbst bescheinigt hat, wodurch sich sein Stellvertreter veran-
lasst sah, dies auf dem Dienstweg dem Bistum vorzutragen, er von diesem aber die Auskunft erhielt, dass der Schulleiter nicht 
in Besitz derselbigen sei? Wenn ja, welche Maßnahmen wurden gegen den Schulleiter eingeleitet vor dem Hintergrund einer 
eventuellen Falschbeurkundung im Amt und/oder vor dem Hintergrund, dass bei seiner Lebenszeitverbeamtung, spätestens 
jedoch bei seiner Versetzung von einer Grundschule an eine weiterführenden Schule seitens der ADD dies hätte sichergestellt 
werden müssen?

2.  Ist es richtig, dass der ADD Koblenz auch nach 2015 (vgl. Anfrage 17/14234) und im Besonderen in den letzten drei Jahren 
(vgl. Anfrage 17/14649) vorgetragen wurde, dass der Schulleiter der IGS Neuwied eine ungewöhnliche Nähe zu einer Kollegin 
zeigt, der stellvertretende Schulleiter einen Vorgang aus dem Mai 2019, in dem er sich von der besagten Kollegin in seiner Amts-
autorität beschädigt sah, die ADD um Einleitung disziplinarischer Maßnahmen ersucht hat und andere Mitglieder der Schul-
gemeinschaft, darunter Kreis- und Landesbedienstete, ebenfalls vorstellig wurden? Wenn ja, weshalb wurde dies in der Anfrage 
vom 23. Dezember 2020 und in der Nachfrage vom 11. Februar 2021 nicht erwähnt, obwohl dies der ADD seit Jahren und der 
Ministerin persönlich durch Schreiben des Stellvertreters nachweislich bekannt war?

3.  Ist es richtig, dass an der IGS Neuwied von einem Treuhandkonto, über das seit Schulgründung der Mensabetrieb abgerechnet 
wurde und auf das u. a. die Eltern die Essensgelder für ihre Kinder eingezahlt haben, das vollständige Guthaben auf ein anderes 
Konto übertragen wurde und von diesem der Schulleiter etwa Essenseinladungen für Kolleg/innen, Geschenke und Bargeldab-
hebungen an seinem Wohnort in insgesamt vierstelliger Höhe vorgenommen hat? Wenn ja, weshalb wurden die Überschüsse 
dieses treuhänderisch verwalteten Geldes nicht den Eltern und/oder dem Kreis, der den Mensabetrieb ebenfalls über dieses Kon-
to subventioniert hatte, (anteilig) zurückgezahlt und das Geld stattdessen dem Schulleiter zur Gewährung von Begünstigungen 
überlassen – dies auch noch vor dem Hintergrund, dass die ADD seit Juni 2019 über den Vorgang umfänglich informiert wurde 
und sogar die Ministerin persönlich seit Juli 2020?

4.  Ist es richtig, dass der Schulleiter der IGS Neuwied zwischenzeitlich fast eine Jahresarbeitszeit an Überstunden angehäuft hat, 
parallel aber sein Stellvertreter über Jahre mit zu wenigen Schulleitungsaufgaben betraut wurde und trotzdem der Stellvertreter 
seit Jahren zudem bei der ADD Überlastungsanzeigen stellt? Wenn ja, wie gedenkt man mit den angehäuften Überstunden des 
Schulleiters umzugehen?

5.  Ist es richtig, dass sich der Schulleiter der IGS Neuwied seit Sommer 2020 weigert – trotz dienstlicher Weisungen der ADD 
–, mit seinem Stellvertreter zu sprechen und stattdessen parallel private Unterlassungsklagen dienstliche Vorgänge betreffend 
gegen diesen angestrengt, in der es im Besonderen um die Nähe zu der besagten Kollegin, die Vorgänge auf den Treuhandkon-
ten, Unregelmäßigkeiten in der Zeiterfassung im Sekretariatsbereich (vgl. Anfrage 17/14234) und das Mobbing gegen seinen 
Stellvertreter geht? Wenn ja, weshalb wurde der Schulleiter nicht spätestens bei Klageeinreichung versetzt?

6.  Ist es richtig, dass der stellvertretende Schulleiter der IGS Neuwied nach Bekanntwerden der privaten Unterlassungsklage er-
krankt ist, weil für ihn eine Zusammenarbeit mit dem Schulleiter nicht mehr möglich ist? Falls ja, welche Maßnahmen werden 
von der ADD zur Wiederherstellung des Schulfriedens eingeleitet?
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Zu den Fragen 1 bis 6:

Die Fragen beziehen sich auf das dienstliche Verhalten des Schulleiters und des stellvertretenden Schulleiters der Integrierten 
Gesamtschule Neuwied sowie auf die persönlichen Verhältnisse des Schulleiters. Diese Angaben unterliegen dem Personaldaten-
schutz. Deshalb können die Fragen im Rahmen einer Kleinen Anfrage nicht beantwortet werden. 

Dr. Stefanie Hubig
Staatsministerin

Das Ministerium für Bildung hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 13. April 2021 wie folgt 
beantwortet:


