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Antrag der Fraktion der AfD nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 
 
 
Die Fraktion der AfD hat mit Schreiben vom 16. Oktober 2019 beantragt, folgenden 
Punkt gemäß § 76 Abs. 2 GOLT auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu set-
zen: 
 

„Regeln für Schulbesuche von Abgeordneten und Abgeordnetenbesuche  
von Schulklassen“. 

 
Begründung: 
 
Die Schüler einer Klasse des Koblenz-Kollegs wünschten sich mehrheitlich im Rah-
men eines Landtagsbesuchs ein Gespräch mit dem AfD-Abgeordneten Joachim Paul. 
Diesem Wunsch wollte die Lehrerin nachkommen, der Schulleiter soll dies jedoch mit 
dem Hinweis untersagt haben, man könne stattdessen einen Termin mit der Koblenzer 
SPD-Abgeordneten vereinbaren. Außerdem sagte das Koblenz-Kolleg seine Teil-
nahme am Schulbesuchstag ab, der Verdacht einer parteipolitischen Motivation steht 
im Raum. Vor zwei Jahren hatte es in Rheinland-Pfalz rund um den Schulbesuchstag 
ähnliche Vorfälle gegeben. Daraufhin kündigte Bildungsministerin Hubig an, die ent-
sprechenden Schulen zu kontaktieren und auf die Einhaltung der Rahmenbedingun-
gen hinzuweisen. Außerdem würde die Schulaufsicht die Schulen des Landes an die 
geltende Rechtslage zum Schulbesuch von Abgeordneten des rheinland-pfälzischen 
Landtages erinnern.  
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Am 30. November 2017 betonte ADD-Präsident Linnertz in der Sitzung des Bildungs-
ausschusses: „Jemanden aufgrund seiner Parteizugehörigkeit abzuweisen, wenn der-
jenige seine Teilnahme zugesagt habe, sei nicht möglich.“ (Protokoll, S. 17) 
 
Die Landesregierung wird um Berichterstattung gebeten. Dabei soll auf folgende Fra-
gen eingegangen werden: 
 
-  Welche Konsequenzen hat dieses Verhalten sowohl hinsichtlich des Schulbesuchs-

tags als auch hinsichtlich des geplanten Landtagsbesuchs für den Schulleiter des 
Koblenz-Kollegs? 

 
-  Wie wird künftig sichergestellt, dass sich derartige Vorfälle hinsichtlich des Schul-

besuchstags in den kommenden Jahren nicht mehr wiederholen und für alle Abge-
ordnete ein reibungsloser Besuch von Schulen – auch unabhängig vom Schulbe-
suchstag – möglich ist, da die bisherigen Regelungen offenkundig nicht greifen? 

 
-  Wie wird künftig sichergestellt, dass Lehrer mit ihren Schulklassen Wahlfreiheit hin-

sichtlich eines Besuchs eines demokratisch gewählten Landtagsabgeordneten ha-
ben und der Schulleiter diese Wahlfreiheit nicht einschränken darf? 


