
 Landtag Rheinland-Pfalz Mainz, 24.01.2020 
- CDU-Fraktion -
An die Mitglieder
des Ausschusses für Bildung

Antrag der Abgeordneten der Fraktion der CDU 
- des Ausschusses für Bildung

Anke Beilstein, Thomas Barth, Guido Ernst, Simone Huth-Haage 
nach § 76 Abs. 2 in Verbindung mit § 77 Abs. 1 Satz 3 der Geschäftsordnung des 
Landtags  

Die vorgenannten Abgeordneten der Fraktion der CDU beantragen, folgenden Punkt gemäß 
§ 76 Abs. 2 in Verbindung mit § 77 Abs. 1 Satz 3 der Geschäftsordnung des Landtags auf 
die Tagesordnung einer Sitzung des Bildungsauschusses zu setzen.

„Schwere Vorwürfe gegen die Schulaufsicht im Zusammenhang mit Vorwürfen sexuellen 
Missbrauchs durch Lehrkräfte“ 

Begründung: 
Im Ausschuss für Gleichstellung und Frauenförderung wurde der Vorwurf erhoben, dass es 
an einer rheinland-pfälzischen Schule zu sexuellem Missbrauch durch Lehrkräfte gekommen 
sein soll. Lehrer, die minderjährige Schülerinnen sexuell belästigt haben sollen, seien in 
Rheinland-Pfalz nicht aus dem Schuldienst entfernt, sondern lediglich versetzt worden, 
berichtet die Rhein-Zeitung am heutigen Tag. 

Vor diesem Hintergrund wird die Landesregierung gebeten, insbesondere darzulegen, 
welche Aufklärungsschritte sie hinsichtlich der am Donnerstag erhobenen Vorwürfe in die 
Wege geleitet hat und zu welchen Ergebnissen diese bislang geführt haben. Weiter ist 
darzulegen, welche Fragen noch offen geblieben sind und wie diese noch offenen 
Sachverhalte einer Klärung zugeführt werden und bis wann dies abgeschlossen sein soll. 

Außerdem soll  darüber berichtet werden, ob die Landesregierung Erkenntnisse über 
derartige Vorkommnisse an Schulen des Landes hat. Wenn ja, möge die Landesregierung 
berichten, um wie viele Fälle es sich handelt, welche Vorwürfe im Raum standen, wie die 
Schulaufsicht reagiert hat, ob Disziplinarverfahren eingeleitet wurden, ob es in diesem 
Rahmen zu disziplinarischen Konsequenzen gekommen ist, ob die Schulaufsicht zuständige 
Staatsanwaltschaften eingeschaltet hat und zu welchen Ermittlungsergebnissen es 
gekommen ist. Des Weiteren möge die Landesregierung darlegen, wie die Schulaufsicht 
allgemein in diesen Fällen verfährt und auf welchen Regelungs- und 
Informationsmechanismus sie zurückgreift. 
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Schließlich wird die Landesregierung gebeten, zu berichten, ob sie beabsichtigt, Maßnahmen 
zu ergreifen, dass mögliche Verdachtsfälle nicht im Verborgenen bleiben.  

Anke Beilstein 

Thomas Barth 

Guido Ernst 

Simone Huth-Haage 
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