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Landtag Rheinland-Pfalz 

Ausschuss für Bildung  

Platz der Mainzer Republik 1 

55116 Mainz 

Mainz, 04. September 2017 

… tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 17/3096 – 
Stellungnahme und Anhörung am 12. September 2017 
Ihr Zeichen: P 1 – Drs. 17/3096 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Schreiben vom 31. Juli 2017 haben Sie den Landesvorsitzenden des VBE Rheinland-
Pfalz, Gerhard Bold, zu einem Anhörverfahren zu dem o.a. Gesetzentwurf eingeladen und 
vorab um Übersendung einer schriftlichen Stellungnahme gebeten. 

Anliegend erhalten Sie diese Stellungnahme des VBE Rheinland-Pfalz zu dem o.a. 
Gesetzentwurf. 

Im Rahmen der mündlichen Anhörung wird unser Landesvorsitzender diese 
Stellungnahme ggf. ergänzen und für weitere Informationen zur Verfügung stehen. 

Mit besten Grüßen 

Hjalmar Brandt 
Landesgeschäftsführer 

17/1873
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… tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 17/3096 – 
Stellungnahme und Anhörung am 12. September 2017  
Zeichen: P 1 – Drs. 17/3096 

 
Stellungnahme 
zur Anhörung vor dem Bildungsausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz  
am 12. September 2017 
 
(1) Vorbemerkung 
Im Zuge der in dieser Legislaturperiode des Landtags Rheinland-Pfalz geplanten 
Personaleinsparungen an den Schulen beabsichtigt die rheinland-pfälzische 
Landesregierung eine Überprüfung und mögliche Schließung kleiner Schulen, so im 
Bereich der Realschulen plus, aber insbesondere von kleinen Grundschulen.  

Für den Bereich der Realschulen plus rechnet die Landesregierung mit einer Zunahme 
kleiner Schulen an Standorten im ländlichen Raum. Damit setzt sich der bisherige Trend 
fort. Solche Realschulen plus sollen auslaufen, „wenn sie eine bestimmte, für ein 
pädagogisch sinnvolles Unterrichtsangebot notwendige Mindestgröße unterschreiten“ 
(ebenda). Das Nähere regeln die seit 2013 gültigen „Leitlinien für ein wohnortnahes 
Angebot an Realschulen plus“.  

Zur strukturellen Bewertung der Standortgröße von Grundschulen hat die 
Landesregierung im Frühjahr 2017 „Leitlinien für ein wohnortnahes Grundschulangebot“ 
in Kraft gesetzt, denen der VBE Rheinland-Pfalz im vorgelagerten Anhörungsverfahren 
nicht zustimmen konnte und zahlreiche Änderungen bis hin zur Änderung des 
Schulgesetzes in einzelnen Punkten, insbesondere der §§ 48 und 91, gefordert hat.  

Nach Auffassung des VBE Rheinland-Pfalz dienen die vom Bildungsministerium in Kraft 
gesetzten „Leitlinien für ein wohnortnahes Grundschulangebot“ allein einer strukturellen 
Bewertung der Entwicklung kleiner Schulen, eine essentielle pädagogische Analyse wird 
weitgehend ausgeblendet.  

Damit wird man der – immer – besonderen und so auch vom Schulgesetz abgedeckten 
Situation nicht gerecht und fördert allein durch die Ankündigung von Überprüfungen die 
Abwanderung von Schülerinnen und Schülern, weil Eltern ihre Kinder ungern auf Schulen 
schicken, die möglicherweise in naher Zukunft geschlossen werden.  Diese Migration 
wiederum macht sich die Landesregierung im schulpolitischen Diskurs zunutze, weil sie 
diese als ein Votum der Eltern für größere Schuleinheiten interpretiert – und damit die 
implizite Androhung von Schulschließungen überspielt.  

 
(2) Zur Gesetzesinitiative der CDU-Landtagsfraktion 
Die CDU-Landtagsfraktion beabsichtigt in dieser Situation mit ihrer Gesetzesinitiative, 
die Parameter der Größe von Schulen, insbesondere von Grundschulen, gesetzlich zu 
verändern.  

Man kann das in der vorgelegten Form machen, es ist aber aus Sicht des VBE Rheinland-
Pfalz nicht notwendig, weil die im Schulgesetz festgelegten Regelungen für den Bestand 
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kleiner Schulen aus Sicht des VBE ausreichend sind. Die geplante Änderung für 
Realschulen plus in § 13 Abs. 4 ist aus systematischen Gründen nachvollziehbar. 

Einer schulgesetzlichen Änderung bedürfen aus Sicht des VBE vielmehr die Regelungen 
für die Beteiligungen im Entscheidungsverfahren (§§ 48 und 91) zur Schließung kleiner 
Schulen. Solange eine paritätische Mitbestimmung der Schulträger nicht gewährleistet 
ist, ist es der Schulverwaltung des Landes immer möglich, sich über die berechtigten 
Interessen der Schulträger hinwegzusetzen. 

Der VBE regt an, in diesem Sinn gesetzgeberisch tätig zu werden. 

 
(3) Schulgesetzliche Rahmendaten zur Grundschulentwicklung 
Laut § 13(1) des rheinland-pfälzischen Schulgesetzes (SchulG) muss in der Grundschule 
jede Klassenstufe mindestens eine Klasse umfassen. Bei Grund- und Förderschulen sind 
in besonderen Fällen, bei Realschulen plus aus Gründen der Siedlungsstruktur 
Ausnahmen von der Mindestgröße zulässig (§13(4)SchulG). Schulen können fortgeführt 
werden, wenn sie die Mindestgröße vorübergehend nicht erreichen (§13(5)SchulG). 

Zu berücksichtigen sind auch die Vorgaben der Verwaltungsvorschrift 
„Unterrichtsorganisation in der Grundschule“, die die schulgesetzlichen Normen 
ausdifferenzieren und die Untergrenzen der Klassengrößen definieren (Abschnitt 1. 
Klassenbildung). Danach muss eine jahrgangsübergreifende kombinierte Klasse gebildet 
werden, wenn „ … in aufeinanderfolgenden Klassenstufen die Zahl von zusammen 23 
Schülerinnen und Schülern nicht überschritten wird …“ (ebenda, 1.4). Eine 
eigenständige Klasse muss also mindestens 12 Schüler/-innen haben. 

Rein rechnerisch umfasst damit eine normgerechte, „normale“ Grundschule mindestens 
4 Klassen mit mindestens je zwölf Schülerinnen und Schülern, also insgesamt 48 
Schülerinnen und Schüler.  

Allerdings lässt das Schulgesetz im Zusammenspiel mit der genannten 
Verwaltungsvorschrift viel „Luft“ nach unten, so dass es zahlreiche Grundschulen gibt, 
die diese Normen aus bestimmten, jeweils gesetzlich gerechtfertigten Gründen 
unterschreiten.  

An dieser Situation sollte sich aus Sicht des VBE Rheinland-Pfalz nichts grundsätzlich 
ändern. 

 
(4) Kleine Schulen in Rheinland-Pfalz nicht zum Abschuss frei geben! 
Der VBE Rheinland-Pfalz warnt ausdrücklich vor schulpolitischen Einsparungen zu Lasten  
der regionalen Bildungsversorgung in den  weniger dicht besiedelten Gebieten unseres 
Landes.  

Rheinland-Pfalz ist ein Flächenland. Wenn Chancengleichheit in der Bildung überall im 
Land gelten soll, dann darf eine gute Bildungsversorgung, die örtliche Gegebenheiten 
und Besonderheiten berücksichtigt, nicht der Haushaltskonsolidierung  zum Opfer 
fallen. Es darf für junge Familien nicht zum Nachteil werden, auf dem Lande zu leben. 

Keine der z.T. bereits seit Langem bestehenden kleinen Schulen  verstößt gegen die 
Normen des geltenden Schulgesetzes. Die Existenz einer kleinen Grundschule war und 
ist immer ein Sonderfall, der auch als solcher zu bewerten ist. Die letztendliche 
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Entscheidung darüber, ob die Existenz einer kleinen Schule gerechtfertigt ist oder nicht, 
sollte bei den Betroffenen, insbesondere beim betroffenen Schulträger liegen. 

Gerade kleine Schulen bieten eine Vielzahl pädagogischer Möglichkeiten, die eine 
produktive Lernumgebung schaffen.  Selbstverständlich gelten auch für kleine Schulen 
pädagogische Standards, die Chancengleichheit, individuelle Förderung und ein 
differenziertes Bildungsangebot sichern. Das ist ab einer Größe mit zwei kombinierten 
Klassen gut möglich. An einer kleinen Schule zu lernen, ist kein Nachteil für die 
Bildungsbiografie einer Schülerin oder eines Schülers.  

Der VBE Rheinland-Pfalz fordert dazu auf, in jedem Einzelfall genau zu prüfen, ob eine 
Schulschließung gerechtfertigt werden kann. Dabei darf es keine klar definierten 
numerischen Grenzen geben, zumal das Schulrecht sehr viel Spielraum lässt.  

Wenn im Zuge der Überprüfung kleiner Schulen jetzt durch die vom rheinland-
pfälzischen Bildungsministerium in Kraft gesetzten „Leitlinien für ein wohnortnahes 
Grundschulangebot“ pädagogischen Kriterien kleiner Schulen weitgehend ausgeblendet 
werden, verbirgt sich dahinter nach Auffassung des VBE Rheinland-Pfalz der deutliche 
Wille der Landeregierung, Kosten zu senken bzw. Umschichtungen von ländlichen 
Regionen in ein urbanes Umfeld möglich zu machen.  

Damit überlagern Rationalisierungsabsichten den schulpolitisch-pädagogischen 
Anspruch unseres Schulsystems (vgl. hierzu § 1 „Auftrag der Schule“ des 
Schulgesetzes). Dies wird vom VBE Rheinland-Pfalz aus grundsätzlichen Erwägungen 
abgelehnt. 

 
(5) Der Wert kleiner Schulen für Region und Gemeinde 
Der VBE misst dem Erhalt auch kleiner Schulen eine große Bedeutung zu, und dies auch 
aus Gründen der sozialen und kulturellen Siedlungsstruktur. 
 
 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 rückläufiger Bevölkerungszahlen, die sich in den nichturbanen 
Regionen überproportional hoch niederschlagen, kommt dem Erhalt auch kleinerer 
Grundschul-Standorte besondere Bedeutung zu. Dadurch werden Tendenzen der 
„Landflucht“ verringert bzw. verhindert. 

 Die Wohnortnähe der 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 zur Selbstgestaltung und fördert den 
sozialen Zusammenhalt unter Gleichaltrigen. 

 Um die (Grund-)Schule im Ort bildet sich ein kulturelles Umfeld, das auf die gesamte 
Gemeinde ausstrahlt. Die Schule bildet den Kern in einem (pädagogischen) Netzwerk 
mit außerschulischen Einrichtungen (Vereine, Erwachsenenbildung, soziale 
Einrichtungen …), und sie selbst ist „Knoten“ in einem überregionalen Netzwerk, 
wodurch ihr bzw. der Gemeinde wiederum externe Einflüsse zugutekommen. Die 
Schule ist damit nicht nur ein pädagogisches, sondern auch ein soziales Fenster 
„nach außen“. 
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 Wohnortnahe und ggf. kleine Schulen ermöglichen es, soziale Verbindungen zu 
erhalten, die sich in der Zeit vor der Einschulung in anderen pädagogischen 
Einrichtungen gebildet haben. Sie entsprechen damit auf vergleichsweise einfache 
Weise dem Vorsatz eines längeren gemeinsamen Lernens, das sowohl dem sozialen 
Zusammenhalt als auch dem sozialen Ausgleich in unserer Gesellschaft dient.  

 
(6) Pädagogische Aspekte kleiner Grundschulen 
Kleinere Lerngruppengrößen erfordern andere bzw. veränderte 
pädagogische/methodische Verfahren. Aus pädagogischer Sicht zeigen sich dadurch 
Chancen der Individuellen Förderung, allerdings auch Gefahren, wenn das pädagogische 
Angebot ressourcenbedingt hinter ein Mindestangebot, wie es durch Schulgesetz, 
Grundschulordnung und die VV „Unterrichtsorganisation in der Grundschule“ definiert 
werden, zurückfällt. 

 Wenn in aufeinanderfolgenden Klassenstufen die Zahl der Schüler/-innen unter 23 - 
also unter die Einzügigkeit -  fällt, müssen kombinierte Klassen gebildet werden.  

 Diese „Kombiklassen“ schaffen besondere pädagogische Möglichkeiten, sie 
ermöglichen durch Altersmischung mehr als in altershomogenen Klassen das Lernen 
der Kinder mit- und voneinander. Die heterogene Lerngruppe steht im Mittelpunkt, 
aus deren Verschiedenheit in vielfältiger Weise Lerngelegenheiten erwachsen.  

 In kombinierten, jahrgangsübergreifenden Klassen wird die Differenz unter den 
Kindern als Motor für soziales und sachbezogenes Lernen eingesetzt. Sowohl 
leistungsstarke als auch leistungsschwächere Kinder erfahren durch den Zwang zur 
Differenzierung und Individualisierung zahlreiche Impulse zu ihrer 
Weiterentwicklung.  

 Die heterogenen Lernverhältnisse in jahrgangsübergreifenden Lerngruppen dienen 
der Unterrichtsqualität bei der besonderen Vermittlung von Methoden-, Sozial- und 
Kommunikationskompetenz, sie fördern und fordern gleichermaßen, sie regen zur 
Übernahme von Lernverantwortung durch die Schüler/-innen auch gegenseitig an 
(z.B. durch „Helfersysteme“), initiieren selbsttätiges Lernen und verbessern die 
Teamarbeit im Kollegium.  

 Kombinierte Klassen nutzen die soziale und kognitive Heterogenität der 
Altersmischung als Chancen zur Förderung sozialen Empfindens und Handelns und 
Lernens. Sie können in besonderer Weise zum Aufbau überfachlicher Kompetenzen 
(sozialer Kompetenzen) eingesetzt werden.  

 Zur Förderung besonders motivierter Schüler/-innen ist die Einrichtung von 
„Drehtürmodellen“ in den Fächern Mathematik und Deutsch problemlos möglich. 
Damit wird dem Eindruck entgegengewirkt, diesen Schülerinnen bzw. Schülern 
könnten Kombinierte Klassen bzw. kleine Schulen pädagogisch nicht gerecht werden.   

 Eine Grundschule mit zwei Kombiklassen ist aus pädagogischer Sicht (Umfang der 
Entwicklungsunterschiede, notwendige Differenzierung und Individualisierung) gut zu 
organisieren. Die besondere Belastung für die Lehrkräfte muss durch ein höheres 
Maß an Lehrerwochenstunden (z.B. für den Ernstfall einer Vertretung) und durch eine 
Aufstockung von Schulleitungsstunden kompensiert wird. 
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 Die Zusammenarbeit mit den Eltern spielt an kleineren Schulen eine besondere Rolle 
und führt zu einer größeren Intensität der Schulgemeinschaft. Das bietet für den 
„pädagogischen Schulterschluss“ zwischen Schule und Elternhaus erweiterte 
Möglichkeiten, setzt allerdings auch eine besondere (zeitaufwändige) Pflege dieser 
Beziehung voraus.  

 
(7) Flankierende Maßnahmen 
Der Bestand kleiner Grundschulen ist nur in einem pädagogisch interaktiven Netz mit 
größeren Grundschulen sinnvoll. Dadurch werden der pädagogische Austausch und 
unterschiedliche Möglichkeiten der Entlastung gewährleistet.  

 Kleine Grundschulen sind besonders anfällig für eine unsichere 
Unterrichtsversorgung; deshalb ist einem Unterrichtsausfall in besonderer Weise 
entgegenzuwirken, zum einen durch eine entsprechende Ausstattung mit 
Lehrerwochenstunden, zum anderen durch die Sicherstellung von Ersatzbedarf bei 
akut auftretendem Unterrichtsausfall durch „Feuerwehrlehrkräfte“. Das setzt voraus, 
dass es eine einsatzfähige „Lehrerfeuerwehr“ überhaupt gibt. 

 Bevor Schulen geschlossen werden, bedarf es einer umfangreichen Analyse der 
künftigen (siedlungs-)strukturellen Entwicklung am Standort der jeweiligen Schule 
(Bevölkerungsentwicklung, Geburtenrate, bauliche Entwicklung vor Ort, Entfernung 
zum nächsten Schulstandort, kulturelle Einbindung, ÖPNV-Erreichbarkeit etc.).  

 Kleine Grundschulen können ggf. durch größere Schulen in der Nachbarschaft (über 
180 Schüler/-innen) als zusätzlicher Standort übernommen werden (vgl. § 10(2)2 
SchulG). Bevor Schulen geschlossen werden, ist zunächst diese Organisationsform 
zu prüfen. 

 Die Organisation mit mehreren Standorten erfordert für die Leitungsaufgaben der 
Außenstelle(n) eine Funktionsstelle (Konrektor/in) unter Anrechnung bzw. 
Übernahme der Schulleitungsstunden, die am Hauptstandort der Schule geführt wird. 

 Unterrichtsvertretungsmöglichkeiten müssen durch die Einbindung in das Netz der 
umliegenden Schulen erweitert werden. 

 Für den fachlichen Austausch von Lehrkräften, die in Kombiklassen unterrichten, ist 
ein von der Schulverwaltung (ADD) und von den Universitäten gestütztes 
Informationsnetz  aufzubauen. 

 Die Kommunikation der Schulleitungen und Schulkollegien muss durch regelmäßige 
gemeinsame Konferenzen o.ä. gefördert werden.  

 Qualitätssicherungsprogramme sind auszutauschen und abzustimmen (§ 
18(1)SchulG). 

 
Mainz, 04. September 2017 


