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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM FÜR BILDUNG 
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2 7. Jan. 2020 

gemäß der Zusage jn der Sitzung· des Ausschusses für Bildung am 14. Januar 2020 

übersende ich Ihnen anbei meinen Sprechvermerk: 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Stefanie Hubig 

PRÄSIDENTSCHAFT DER KULTUS
MINISTERKONFERENZ 20 20 



Sprechvermerk von Ministerin Dr. Hubig 
anlässlich der Sitzung des Ausschusses für Bildung am 14. Januar 2020 

Vorlage 17/5927; Antrag der CDU-Fraktion nach§ 76 Abs. 2 GOL T 

Betreff: Verwaltungsvorschrift Gedenkstättenarbeit 

Es gilt das gesprochene Wort 

Einer der Schwerpunkte meiner Regierungserklärung von vor fast genau einem Jahr 

ist das Erinnern an di·e Verbrechen der Nazidiktatur und das historisch-kritische Be-

. wusstse1n für"unsere Geschichte ·und die Lehren , die daraus für das He_ute und Mor

gen zu ziehen sind . Dabei spielt neben dem historischen Lernen im Klassenzimmer 

das unmittelbare Erleben eine besondere Rolle. Wer Hinzert und Osthofen , Buchen

. . wald oder Auschwitz besucht oderZeitzeugen hört, gewinnt viel tiefere und unmittel-

barere Eindrücke. 

Deshalb soll sich jede rheinland-pfälzische Schülerin und jeder rheinland-pfälzische 

Schüler im laufe des Schullebens wenigstens einmal unmittelbar mit dem Erinnern 

beschäftigen : Sie sollen eine Gedenkstätte oder einen anderen Lernort besuc_hen 

oder sich mit dem intensiv befassen , was Zeitzeugen, ihre Kinder und Enkel direkt 

oder aufgezeichnet berichten. 

Mit der geplanten Verwaltungsvorschrift „Richtlinie zur Förderung, von schulischen 

Vorhaben zur Auseinandersetzung mit der Geschichte politischer Gewaltherrschaft, 

besonders des Nationalsozialismus" wird dieser Auftrag an die-Schulen konkretisiert, 

Denn der Besuch eines Gedenkortes oder eines Zeitzeugen ist vor allem danri ge

winnbringend , wenn dieser im Unterricht entsprechend vor- und nachbereitet Wird . 

Gleichzeitig wird die Unterstützung für die Schulen deutlich ausgebaut, sowohl finan

ziell als auch inhaltlich : beispielsweise mit neuen UriterriGhtsmater.ialien und durch 

zusätzliche Lehrerfortbildungen zu den Themen Gedenk- und Geschichtskultur sowie 

Antisemitismus. 

Dank der breiten Unterstützung seitens der Regierungsfraktionen des. Landtages 

konnten die Finanzmittel für die schulische und außerschulische Arbeit in diesem Be

reich aufgestockt werden . Im schulischen 'Bereich den vergangenen Jahren standen 

rund 30.000 Euro jährlich für die Förderung solcher Vorhaben von Schulen zur Verfü

gung, mit dem neuen Haushaltsjahr 2020 wurde der Ansatz mit einem Betrag von 

70.000 Euro pro Jahr mehr als verdoppelt. Bei Bedarf kann der Betrag mit weiteren 

Mitteln aufgestockt werden . 
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Zu Ihrer Frage, wie viele Schülerinnen und Schüler davon profitieren können , kann 
' ich Ihnen sagen: Das hängt von mehreren Faktoren ab, vor allem davon, wie die 

Schulen diesen Auftrag konkret umsetzen. Und dazu gibt es die unterschiedlichsten 

Möglichkeiten, die Schulen heute schon nutzen: 

Das kann ein Besuch einer Klasse bei einer der rheinland-pfälzischen Gedenkstätten 

in Osthofen oder Hinzert sein , für den es im Übrigen auch von der Landeszentrale für 

politische Bildung finanzielle Unterstützung für Schulen gibt, 2019 waren das insge

samt gut 13.000 Euro. Wir unterstützen die Gedenkstätte _in Osthofen bei ihrer Arbeit _ 

mit den Schulen mit einer zusätzlichen Lehrkraft seit dem Schuljahr 2019/2020. 

Schulen können mit ihren Schülerinnen und Schülern auch weiter entfernte Gedenk

stätten wie Auschwitz besuchen. Auch hier gibt es weitere finanzielle Mittel , etwa der 

Bethe-Stiftung , mit der wir eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen haben und 

· die jährlich 70.000 EJ.Jrö aüfwenqet. Pro Jahr stellt das Ministerium für Bildung ergän

. zend 10.000 Euro für die Förde'rung solcher Fahrten bereit. 

Es ist aber auch der Besuch eines der vielen Gedenkorte in Rheinland-Pfalz möglich , 

beispielsweise des ehemaligen Arbeits- und Konzentrationslagers in Neustadt an der 

Weinstraße oder des „Feld ·des Jammers" bei Bad-Kreuznach . 

Schulen können beispielsweise ein Zeitzeugengespräch in· der Schulaula organisie

ren , an dem die gesamte Schule teilnimmt) oder ein Schulprojekt zum (ehemaligen). 

· jüdischen Friedhof oder zu weiteren Spuren jüdischen Lebens und jüdischer Kultur 

im Ort, in dessen Rahmen sich mehrere Gruppen mit dem Thema klassenübergrei-

. fend auseinandersetzen . Bei der Vermittlung von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen un- . 

terstützt die Koordinierungsstelle am Pädagogischen Landesinstitut, ebenso können 

dort wiederum bis zu 500 Euro an Fördermitteln für ein einzelnes Vorhaben beantragt . · 

werden. Für solche Zwecke stehen zusätzlich 15.000 Euro pro Jahr bereit. 

Die auf der vormaligen Koordinierungsstelle Zeitzeugenarbeit am Pädagogischen 

Landesinstitut (PL) aufbauende erweiterte Serviceeinrichtung für Schulen firmiert üb

rigens zukünftig als „Koordinierungsstelle für schulische Gedenkarbeit und Zeitzeu

genbegegnungen" am PL und wird auch die durch die W hervorgerufenen Anträge 

der Schulen entgegennehmen und bearbeiten . Ihre Stellenausstattung wurde zum 

Schuljahr 2019/2020 auf 1,5 Stellen erhöht, gleichzeitig wurden die Sachmittel aufge

stockt. Eine Referentin und ein Referent als abgeordnete Lehrkräfte sowie eine 

Sachbearbeiterin stehen den Schulen als Ansprechpartner zur Ve.rfügung. 

Ein neuer Auftritt auf dem Bildungsserver wird für Anfang Februar 2020 vorbereitet: 

Das Online-Angebot wird eine Übersicht geeigneter pädagogischer Angebote zur · 
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. Förderung der gedenkkulturellen Kompetenz von Schülerinnen und Schülern ebenso 

. enthalten wie eine Übersicht zu weiteren Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten 

von Vorhaben der historisch-:-Po.litischen Bildung an S~hulen bzw. an außerschuli

schen Gedenk- und Lernorten. · 

Sie sehen , nicht nw die Umsetzungsmöglichkeiten sirid vielfältig , auch diejenige der 

Unterstützung der Schulen. Die Förderung , die mit der neuen Verwaltungsvorschrift 

vorgesehen ist, ist dabei nur ein Baustein und ergänzt und erweitert das Bestehende. 

' 
Bereits im Vorfeld und im Anschluss an meine Regierungserklärung vom 30. Januar -

des vergangenen Jahres haben zahlreiche Briefwechsel und Gespräche stattgefun

den , die insbesondere den Ausbau der Förderung von $Chulischen Vorhaben zum In

halt hatten . Daraus hervorgehende Anregungen von Fachverbandsvertretern und 

. Lehrkräften flossen in den-Entwurf der Verwaltungsvorschrift ein. 

Wichtige Impulse gaben auch die Vertreterinnen und Vertreter von Gedenkstätten, 

Verbänden und weiteren Institutionen der schulischen und außerschulischen Bildung , 

die am Runden Tisch zur „Erinnerungskultur als Aufgabe historisch-pol itischer Bil

dung in der Schule" am 18. Juni 2019 im _Ministerium für Bildung teilgenommen ha

ben . 

Der Entwurf der Verwaltungsvorschrift wurde im Rahmen. des Anhörungsverfahrens 

am 7. Oktober 2019 an alle relevanten Gruppen , Gremien und Körperschaften über

sandt, insgesamt waren es 65 Beteiligte. So wurden zum Beispiel die kommunalen 

Spitzenverbände, die Kirchen und Religionsgemeinschaften , Fortbildungsinstitute 

und der Antisemitisinusbeauftragte ebenso beteiligt wie Personalräte, Gewerkschaf

ten und universitäre Fachvertreterinnen und Fachvertreter. Die zahlreichen Rückmel

dungen , die alle vom_ Grund_satz her positiv sind, haben geholfen, die Verwaltungs

vorschrift gegenstands- und adressatengerecht auszugestalten . 

Es stehen nur noch wenige Schritte derformalen Prüfung an , sodass die W noch in 

diesem Schuljahr in Kraft treten kann . 




