
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
 

17. Wahlperiode 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ausschuss für Bildung  2. Sitzung am 30.08.2016 

– Öffentliche Sitzung –
 
 
 

 
 
 
 
 

Protokoll 
 
 
 
 
 
 
Beginn der Sitzung:  14:00 Uhr 
 
Ende der Sitzung:   15:30 Uhr 
 
 
 
 
 

Tagesordnung: Ergebnis: 
  
Vor Eintritt in die Tagesordnung (S. 3) 
  
1. Ausbau der Ganztagsschulen in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/41 – 

Erledigt 
(S. 4 – 6) 

  
2. Betreuungsgarantie für die Schulferien 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/52 – 

Erledigt 
(S. 7 – 9) 

  
3. Ausbau von Kindertagesstätten 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/68 – 

Erledigt 
(S. 10 – 12) 

  
4. Ländermonitor Frühkindliche Bildung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 – Vorlage 17/102 – 

Erledigt mit der Maßgabe 
schriftlicher Berichterstat-
tung durch die Landesregie-
rung 
(S. 3) 

  



 
 

- 2 - 

Tagesordnung (Fortsetzung): Ergebnis: 
  
5. Spanisch als 2. Fremdsprache 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/103 – 

Erledigt 
(S. 13 – 14) 

  
6. Einstellungssituation von Lehrkräften und Situation der Vertre-

tungslehrkräfte zum Schuljahr 2016/2017 
 Antrag nach § 76 Abs. 4 Vorl. GOLT 
 Ministerium für Bildung 
 – Vorlage 17/151 – 

Erledigt 
(S. 15 – 18) 

  
7. 5 Jahre Fachoberschulen 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/163 – 

Erledigt 
(S. 19 – 21) 

  
8. Verlängerung der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem 

Land Baden-Württemberg und dem Land Rheinland-Pfalz zur 
Weiterbildung von rheinland-pfälzischen Lehrkräften für die 
Erteilung islamischen und alevitischen Religionsunterrichts 

 Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlosse-
nen Vereinbarung 

 Behandlung gemäß § 65 Vorl. GOLT 
 – Vorlage 17/166 – 

Kenntnisnahme 
(S. 22 – 25) 

  
9. Einstellungssituation an den rheinland-pfälzischen Schulen 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/197 – 

Erledigt 
(S. 15 – 18) 

  
10. Islamischer Religionsunterricht in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/198 – 

Erledigt  
(S. 22 – 25) 

  
  

 
 



2. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 30.08.2016 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 3 - 

Herr Vors. Abg. Ernst eröffnet die Sitzung, begrüßt alle Anwesenden und heißt Frau Staatsministerin 
Dr. Hubig mit einem freundlichen rheinland-pfälzischen „Grüß Gott“ im Bildungsausschuss herzlich will-
kommen.  
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, den Tagesordnungs-
punkt 
 
4.  Ländermonitor Frühkindliche Bildung 
   Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/102 – 
 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der Vorl. Geschäftsordnung des Landtags 
mit Einverständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit 
der Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die Landesregierung dem 
Ausschuss schriftlich berichtet.  
 
Des Weiteren kommt der Ausschuss überein, die Tagesordnungs-
punkte 6 und 9 sowie die Tagesordnungspunkte 8 und 10 jeweils ge-
meinsam aufzurufen und zu beraten.  
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Ausbau der Ganztagsschulen in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/41 – 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig trägt vor, in dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
werde nach dem rheinland-pfälzischen Ganztagsschulkonzept und nach dem Ausbaustand gefragt. Ge-
startet worden sei das Ausbauprogramm für eine neue Ganztagsschulform im Schuljahr 2002/2003 an 
81 Standorten. Im Schulgesetz sei diese Form als „Ganztagsschule in Angebotsform“ verankert worden.  
 
Die rheinland-pfälzische Ganztagsschule zeichne sich durch folgende Merkmale aus:  
 
Unterricht und weitere schulische Angebote würden zu einer pädagogisch-organisatorischen Einheit in 
einem erweiterten Zeitraum – dies bedeute, acht Stunden an je vier Tagen der fünftägigen Schulwoche – 
verbunden. Ganztagsschulen bräuchten Beratung und Unterstützung. Diese Unterstützung werde auch 
geleistet, und die Unterstützungssysteme richteten ihre Anstrengungen darauf, die pädagogische Qua-
lität zu erhalten, zu sichern und weiterzuentwickeln.  
 
Wichtig sei auch, dass an einem Ganztagsschulstandort gute räumliche und sächliche Bedingungen 
gegeben seien. Deshalb erhielten die Schulträger Zuwendungen nach den Schulbaurichtlinien und zu-
sätzlich Finanzhilfen, die sie zum Beispiel für Anschaffungen von Leseecken, digitalen Medien und Mu-
sikinstrumenten verwendeten.  
 
Zum Ausbaustand sei anzumerken, 91 % aller Verbandsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden, kreis-
freien und großen kreisangehörigen Städte hätten mindestens eine Ganztagsschule in Angebotsform 
im Grundschulbereich. 92 % der Landkreise und kreisfreien Städte verfügten über mindestens ein ent-
sprechendes Angebot im Bereich der Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. 77 % der Realschulen 
plus, 85 % der Integrierten Gesamtschulen und 28 % der Gymnasien seien Ganztagsschulen in Ange-
botsform. 
 
Berücksichtige man die verpflichtenden und die offenen Ganztagsschulen, hätten im Schul-
jahr 2015/2016  1.143 Schulen ein ganztägiges Angebot. Dies seien über 76 % der allgemeinbildenden 
Schulen in Rheinland-Pfalz. Damit sei eine sehr gute Versorgung erreicht, die bei Bedarf auch ergänzt 
werden könne. 
 
Bemerkenswert sei auch die Zahl der Ganztagsschülerinnen und -schüler. Die Teilnehmerzahl habe 
sich seit dem Start fast vervierfacht. Im Schuljahr 2002/2003 seien es 25.972, also knapp 26.000 Schü-
lerinnen und Schüler, gewesen. Mittlerweile, im Schuljahr 2015/2016, sei die Zahl auf 98.844 angestie-
gen, also auf knapp 99.000 Schülerinnen und Schüler. Nach den ersten Rückmeldungen der Ganztags-
schulen werde im gestarteten Schuljahr voraussichtlich die Teilnahmezahl erstmals die Marge von 
100.000 überschreiten. Grund dafür seien sieben Schulen, die zum 1. August 2016 neu als Ganztags-
schulen eingerichtet worden seien, mit einer Teilnehmerzahl von ca. 560 und steigenden Anmeldezah-
len an bereits bestehenden Ganztagsschulen.  
 
Die Erfassung und Auswertung zum Statistikstichtag, also zum 15. September für das Schul-
jahr 2016/2017, bleibe noch abzuwarten. Im Moment seien die Daten noch volatil. Wie diese Daten 
zeigten, sei die rheinland-pfälzische Ganztagsschule eine Erfolgsgeschichte. Die Akzeptanz sei von 
Jahr zu Jahr gewachsen. Man habe sehr viel Anerkennung für das Konzept erfahren, auch durch Ar-
beitgeberverbände und Gewerkschaften und auch in der wissenschaftlichen Forschung.  
 
So stelle die gebundene Ganztagsschule – die Ganztagsschulform, bei der mindestens an drei Tagen 
bis zu sieben Stunden verpflichtender Unterricht herrsche – nach Überzeugung der Bertelsmann-Studie 
aus dem Jahr 2014 den besten Rahmen für individuelle Förderung sowohl für soziales als auch kogni-
tives Lernen dar und eröffne mehr Lernchancen für Schülerinnen und Schüler. Man werde deshalb auch 
in der kommenden Legislaturperiode das Ausbauprogramm fortsetzen und unterstütze die Schulen wei-
terhin mit Ressourcen, die die Umsetzung eines hochwertigen Ganztagsschulkonzepts ermöglichten.  
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Frau Abg. Beilstein wünscht zu erfahren, wie sich die Ganztagsschulen in Rheinland-Pfalz auf die 
einzelnen Schularten verteilten.  
 
Des Weiteren habe Frau Staatsministerin Dr. Hubig angesprochen, dass sie großen Wert lege auf die 
Zurverfügungstellung entsprechender Ressourcen, und habe in diesem Zusammenhang auch die 
Schulbaurichtlinien erwähnt. Ihres Wissens sollten die Schulbaurichtlinien geändert werden. Sie fragt 
nach, welcher zeitliche Rahmen dafür vorgesehen sei.  
 
Im Koalitionsvertrag sei vorgesehen – dies habe Frau Staatsministerin Dr. Hubig soeben in ihrem Vor-
trag auch bestätigt –, dass es zukünftig noch mehr verpflichtende Ganztagsschulen geben solle und 
dass dort, wo gewünscht, Ganztagsschulen in Angebotsform in verpflichtende Ganztagsschulen umge-
wandelt werden sollten. Sie möchte wissen, in welchem Umfang dies vorgesehen sei und wie es von-
stattengehen solle. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig erwidert, die Gesamtzahl der Ganztagsschulen in Rheinland-Pfalz 
betrage derzeit 1.149, wobei diese Zahl die öffentlichen und die privaten Ganztagsschulen umfasse. In 
Rheinland-Pfalz gebe es insgesamt 619 öffentliche Ganztagsschulen. Dies seien für die Grundschulen 
324, für die Förderschulen 61, für die Gymnasien 44, für die Integrierten Gesamtschulen 47, für die 
Realschulen plus 143. Dies seien die Ganztagsschulen in Angebotsform.  
 
Bei den verpflichtenden Ganztagsschulen seien es neun Grundschulen, 64 Förderschulen, sechs Gym-
nasien, zwei Integrierte Gesamtschulen und drei Realschulen plus. Es gebe 21 G8-Gymnasien als 
Ganztagsschulen. 
 
Bei den offenen Ganztagsschulen seien es 413 Grundschulen, fünf Gymnasien und fünf Realschulen 
plus. Damit ergebe sich die Gesamtzahl von 1.149 Ganztagsschulen. 
 
Herr Jung (stellv. Abteilungsleiter im Ministerium für Bildung) erläutert zu der angesprochenen 
Änderung der Schulbaurichtlinie, dies sei in der Abteilung III seines Hauses in Arbeit. Es seien bereits 
Gespräche mit den kommunalen Spitzen geführt worden. Soweit ihm bekannt sei, solle noch in diesem 
Jahr ein erster Entwurf der Schulbaurichtlinie vorgelegt werden. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig äußert zu der Frage mit Blick auf die verpflichtenden Ganztagsschu-
len, eine Gründungsvoraussetzung sehe vor, dass eine breite Zustimmung der Eltern erforderlich sei. 
Es gebe ein sehr ausführliches Verfahren, um zu einer Neugründung einer Ganztagsschule in verpflich-
tender Form zu kommen. Dazu sei es erforderlich, mit dem Schulelternbeirat und dem Schulausschuss 
das Benehmen herzustellen. Es gebe eine Gesamtkonferenz, und die Schülerinnen- und Schülerver-
tretung werde ebenfalls beteiligt. Der örtliche Personalrat werde in das Verfahren einbezogen, man hole 
Voten benachbarter Schulen ein und benötige auch noch die Zustimmung beteiligter Schulträger. Dies 
sei somit ein sehr aufwendiges Verfahren, sodass man nicht vorab sagen könne, dass man in der Zu-
kunft sozusagen einfach einmal zehn oder 20 neue Ganztagsschulen aus dem Boden stampfen werde. 
Wenn es von den Eltern gewünscht werde, dass ein höheres Ganztagsschulangebot vor Ort bestehen 
solle, werde das Verfahren in der Regel auch von dort initiiert, oder es werde nach außen signalisiert. 
Erst dann, wenn überall die erforderliche Zustimmung oder das Benehmen hergestellt worden sei, 
könne man eine Ganztagsschule gründen.  
 
Auf die Frage der Frau Abg. Beilstein, wo dieses Verfahren rechtlich geregelt sei, entgegnet Frau 
Staatsministerin Dr. Hubig, das Verfahren sei im Schulgesetz geregelt. Beim Schulelternbeirat und 
beim Schulausschuss müsse jeweils das Benehmen hergestellt werden, das bedeute, sie müssten an-
gehört werden, müssten aber – anders als beim Einvernehmen – nicht damit einverstanden sein.  
 
Frau Abg. Lemke äußert, die Steigerung der Schülerzahlen von knapp 26.000 zu Beginn der Ganz-
tagsschule auf nunmehr fast 100.000 Schülerinnen und Schüler sei eine echte Erfolgsbilanz. Sie bittet 
um erneute Darstellung, mit welcher Veränderungsrate dieser Fortschritt vorangegangen sei und wel-
che Qualität dieses Angebot aufweise. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig erläutert, noch im Jahr 2010 habe der Anteil an allen Verwaltungs-
einheiten bei 60,2 % gelegen. Diese Zahl sei im Jahr 2011 auf 65,7 %, 2012 auf 67,5 %, 2013 auf 
68,9 %, 2014 auf 70,1 % gestiegen, und für das Jahr 2015 seien es rund 75 %. Es sei wichtig, darauf 
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zu achten, dass das Ganztagsschulangebot eine hohe Qualität aufweise. Die Ganztagsschulen bräuch-
ten Beratung und Unterstützung, und dies werde man auch entsprechend zur Verfügung stellen.  
 
Es gebe ein Fortbildungsbudget in Höhe von 1.500 Euro pro Ganztagsschule und pro Schuljahr. Dar-
über hinaus bestehe ein Fortbildungsprogramm für das pädagogische Personal. Für das kommende 
Schuljahr habe man als weitere Schwerpunkte Veranstaltungen zur Berufsorientierung, zu MINT-Fä-
chern sowie zu Musik ausgewählt. Es gebe drei Koordinatoren der Schulbehörde sowie ein Team von 
zehn Ganztagsschulberaterinnen und -beratern des Pädagogischen Landesinstituts, und schließlich 
existiere auch noch eine Ganztagsschulhomepage, die sowohl einen Informations- als auch einen Ser-
viceteil biete, sodass die Ganztagsschulen auch davon profitieren könnten. 
 
Die Frage der Frau Abg. Schneid, ob sich Ganztagsschulen in Angebotsform dafür bewerben könnten, 
in verpflichtende Ganztagsschulen umgewandelt zu werden, bejaht Frau Staatsministerin Dr. Hubig. 
Dies sei möglich, wenn diese Schulen die zuvor referierten Voraussetzungen erfüllten. Bereits in einem 
Fall sei eine Ganztagsschule in Angebotsform in eine verpflichtende Ganztagsschule umgewandelt wor-
den.  
 
Frau Abg. Schneid führt aus, in der Vergangenheit sei oftmals im Gespräch gewesen, dass es offenbar 
schwierig sei, bei Ganztagsschulen die AGs mit Leben zu füllen, insbesondere im Hinblick auf die Zu-
sammenarbeit mit Sportvereinen oder mit anderen außerschulischen Institutionen. Sie möchte wissen, 
ob speziell dafür ein Budget zur Verfügung gestellt werde, um diese Zusammenarbeit weiter zu fördern.  
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig entgegnet dazu, nach ihren Rückmeldungen bestehe derzeit ein sehr 
enger Kontakt mit den Sportvereinen, aber auch eine sehr gute Kooperation mit Handwerks- und Wirt-
schaftsbetrieben, die das Nachmittagsangebot mit unterstützten.  
 
Frau Abg. Lerch verweist anknüpfend an die Frage ihrer Vorrednerin auf eine Rahmenvereinbarung 
zwischen dem Ministerium und verschiedenen Anbietern, die es den Schulen in hohem Maße erleich-
tere, die Angebote anzunehmen. Darunter seien viele Sportvereine, Musikschulen sowie auch Einrich-
tungen im ländlichen Raum. 
 
Sie nimmt Bezug auf die bereits erwähnten 1.500 Euro, die den Schulen als Fortbildungsbudget zur 
Verfügung stünden, und schließt die Frage an, ob dieses Geld ausreiche und ob dem Ministerium Kennt-
nisse darüber vorlägen, ob dieses Geld auch angenommen werde. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig bejaht beide Fragen. Das Geld reiche aus, und es werde von den 
Schulen auch angenommen und genutzt.  
 

Auf Bitten von Frau Abg. Beilstein sagt Frau Staatsministerin Dr. Hubig 
zu, dem Ausschuss in einer Übersicht schriftlich darzustellen, wie sich 
die Ganztagsschulen in Rheinland-Pfalz auf die einzelnen Schularten 
verteilen. 
 
Des Weiteren sagt sie zu, den Ausschuss schriftlich über die geplante 
Änderung der Schulbaurichtlinien zu informieren. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/41 – hat damit seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Betreuungsgarantie für die Schulferien 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/52 – 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig trägt vor, im Koalitionsvertrag werde festgehalten, dass die Ferien-
betreuungsangebote für Schulkinder insbesondere in den Sommerferien deutlich ausgeweitet werden 
sollten. Um dieses Ziel zu erreichen, werde man die Jugendämter noch stärker als bisher bei ihrer Auf-
gabe unterstützen, bedarfsgerechte Angebote in der Ferienzeit zur Verfügung zu stellen. Dies sei aus-
drücklich zu betonen; denn die Jugendämter seien nach den Regelungen des 8. Buches Sozialgesetz-
buch für die Ferienbetreuung zuständig. Bei ihnen liege die Zuständigkeit für die Umsetzung dieser 
Aufgabe, zusammen mit den freien Trägern, privaten Initiativen und Einzelpersonen. 
 
Dafür erhielten die Jugendämter finanzielle Förderung durch das Land, insbesondere im Rahmen des 
Programms „Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“, nach dem das Land den Jugendämtern 
je bis zu 7.400 Euro jährlich zur Verfügung stelle. Dies entspreche insgesamt einer Gesamtfördersumme 
von rund 300.000 Euro pro Jahr.  
 
Gefördert würden Maßnahmen, wenn diese mindestens zwei Wochen und pro Tag acht Zeitstunden 
andauerten, Kinder aus finanziellen Gründen nicht ausgeschlossen würden, qualifizierte pädagogische 
Betreuung sichergestellt sei und Ganztagsschülerinnen und -schüler und Kinder von Alleinerziehenden 
und Berufstätigen bevorzugt würden. Seien diese Kriterien erfüllt worden, könnten bisher pro teilneh-
mendem Kind bis zu 5 Euro pro Tag bewilligt werden, mit einer Höchstgrenze von insgesamt 7.400 Euro 
pro Jahr. 
 
Die Erfahrungen zeigten, dass der Haushaltsansatz dieser Rund 300.000 Euro nicht gänzlich ausge-
schöpft worden sei. Es sei ein jährlicher Rest von rund 50.000 Euro verblieben. Zugleich seien in der 
aktuellen Förderphase knapp 530.000 Euro beantragt worden, wovon nur 260.000 Euro hätten bewilligt 
werden können. Hintergrund dieser Differenz sei, dass der Maximalbetrag pro Jugendamt zum Teil nicht 
ausgeschöpft worden sei, zum Teil hätten die Jugendämter auch gar nichts beantragt. Ein anderer 
Grund sei, dass einige Maßnahmen nicht den soeben erwähnten Förderkriterien entsprochen hätten.  
 
In der Praxis habe sich nämlich eine breite Palette von Angeboten entwickelt. Neben der Trägervielfalt, 
die es in Rheinland-Pfalz gebe, gebe es auch deutliche Unterschiede bei der zeitlichen Gestaltung. Es 
gebe Maßnahmen, die nur wenige Stunden dauerten, bis hin zu Veranstaltungen, die ganze Ferienab-
schnitte mit Übernachtung abdeckten. Auch die thematische Bandbreite sei enorm. So gebe es zum 
Beispiel Veranstaltungen zum Bogenschießen, Zoobesuche, Mittelaltercamps, Zirkuswochen oder Rei-
sen in nahe oder ferne Regionen. Die Vielfalt zeige, dass nicht nur die Interessen der Kinder sehr un-
terschiedlich seien, sondern auch die Bedürfnisse der Familien, und darauf gehe dieses Angebot bzw. 
die Gestaltung des Angebots ein.  
 
Eine umfassende Übersicht über die Angebote oder deren Kosten liege dem Land nicht vor, weil – wie 
sie eingangs schon erwähnt habe – die Zuständigkeit bei den Jugendämtern liege. Aufgrund der Rück-
meldungen gehe man aber davon aus, dass derzeit ein deutlich höherer Bedarf bestehe, als durch die 
bisherige Förderung abgedeckt sei. 
 
Vor diesem Hintergrund solle ab 2017 ein neues Verfahren installiert werden. Ziel sei dabei, flächende-
ckend bedarfsgerechte Angebote sicherzustellen, damit jedes Kind einen Betreuungsplatz finde, wenn 
die Eltern dies wünschten, vor allen Dingen in den Sommerferien. Dafür sollten, wie es auch im Koaliti-
onsvertrag stehe, die Fördermittel deutlich erhöht werden. 
 
Bei der Neugestaltung des Verfahrens, an dessen Konzeptionierung man gerade arbeite, spielten na-
türlich die kommunalen Belange eine besondere Rolle, weil es die Jugendämter seien, die dafür verant-
wortlich seien. Sie legten großen Wert auf ihre Gestaltungsfreiheit, die sich an den individualen Bedar-
fen vor Ort orientiere. Man werde deshalb auch, wenn die Konzeptionierung des Verfahrens zum Ab-
schluss gekommen sei, diese Fragen zunächst mit den kommunalen Spitzenverbänden erörtern und 
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danach die künftige Form der Förderung festlegen und auch über den Verteilungsschlüssel mit den 
kommunalen Spitzenverbänden sprechen.  
 
Nach ihrer Auffassung sollte man sich auch künftig bei der Förderung an drei Zielen orientieren. Es 
müsse ein bedarfsdeckendes Angebot geschaffen werden, es müsse ein qualitativ hochwertiges Ange-
bot geschaffen werden, und die Elternbeiträge müssten nach wie vor maßvoll gestaltet sein bzw. für 
einzelne Familien möglicherweise sogar ganz verzichtbar sein. Diese Ziele stellten sicher, dass die Mit-
tel im Koalitionsvertrag auch sinnvoll eingesetzt würden. 
 
Zum Abschluss weise sie darauf hin, dass mit anderen Programmen auch Maßnahmen in den Ferien 
durch das Land gefördert würden, zum Beispiel mit der Förderung der Jugendarbeit und der Jugendso-
zialarbeit, durch Feriensprachkurse und auch im Rahmen der Zukunftsinitiative „Starke Kommunen, 
starkes Land“. Sie hoffe, dass man die Ferienbetreuung sehr rasch und in Zusammenarbeit mit den 
Jugendämtern auch sehr erfolgreich weiter fortführen werde. 
 
Frau Abg. Beilstein kommt auf das neue Verfahren ab dem Jahr 2017 zu sprechen mit dem Ziel, ein 
bedarfsdeckendes Angebot zu schaffen. Sie fragt nach, ob der Begriff „bedarfsdeckend“ dabei in dem 
Sinne zu verstehen sei, dass Angebote flächenmäßig überall dort vorgehalten werden sollten, wo es 
gewünscht sei, oder ob alle Kinder vom Grundsatz her die Möglichkeit einer Teilnahme erhalten sollten. 
Wenn ein Fördervolumen von derzeit 300.000 Euro zur Verfügung stehe und pro Kind für die Zeit von 
sechs Wochen in den Sommerferien ein Betrag von 150 Euro bezahlt werden solle, könnten nicht allzu 
viele Kinder davon profitieren. Um sicherzustellen, dass etwas flächendeckend angeboten werden 
könne, müsse der Betrag deutlich aufgestockt werden. Sie möchte wissen, wie man sich vonseiten der 
Landesregierung die Umsetzung und Finanzierung vorstelle. Sie gehe nicht davon aus, dass 5 Euro pro 
Tag ausreichend seien, sodass immer ein Restsatz übrigbleiben werde, den im Zweifel dann die Kom-
munen tragen müssten. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig betont, genau aus diesem Grunde beabsichtige man, ein anderes 
Finanzierungssystem zu erarbeiten und zu konzeptionieren. Natürlich gehe es nicht darum, nach dem 
Gießkannenprinzip ein flächendeckendes Angebot dort zu schaffen, wo keine Nachfrage existiere. Al-
lerdings werde das Angebot auch nicht unmittelbar durch die Landesregierung geschaffen, sondern dies 
erfolge durch die Jugendämter.  
 
5 Euro seien auch nicht die alleinige Finanzierung, sondern seien lediglich als ein Zuschuss zu verste-
hen. Dennoch teile sie die Auffassung der Frau Abgeordneten Beilstein, dass man mit 300.000 Euro 
nicht das erreichen könne, was im Koalitionsvertrag festgeschrieben sei. Die Mittel müssten sicherlich 
noch erhöht werden, und darüber befinde man sich mit dem Finanzministerium derzeit in Verhandlun-
gen. Die Haushaltsgespräche würden derzeit geführt; mit welchem Ergebnis, könne sie momentan noch 
nicht sagen. Das Parlament werde aber schlussendlich auch das Haushaltsgesetz verabschieden und 
bestimmen, was darin stehen werde.  
 
Frau Abg. Huth-Haage empfindet es als sehr beeindruckend zu sehen, welche vielfältigen Angebote 
in den letzten Wochen in Rheinland-Pfalz von den unterschiedlichsten Trägern gemacht worden seien. 
Es seien großartige Angebote von den Kommunen, von Unternehmen und von den Kirchen. Als beson-
ders positiv habe sie dabei erlebt, dass sich die Vereine massiv eingebracht hätten und für ein, zwei 
oder drei Wochen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gegeben hätten, eine Sportart kennenzu-
lernen oder neu zu erlernen – natürlich auch mit dem Hintergedanken, diese Kinder und Jugendlichen 
längerfristig zu binden.  
 
Die Kooperationen mit den Ganztagsschulen seien mitunter nicht ganz so einfach, und auch für die 
Vereine sei es schwierig. Gerade die Sportvereine hätten in den letzten Jahren viele Tausend junge 
Mitglieder verloren. Deswegen sei es als eine große Chance zu begreifen, die Ferienzeit zu nutzen, um 
Kinder zu den Vereinen hinzuführen und ihnen den Sport näherzubringen. Sie interessiere sich dafür, 
ob in dem Konzept des Ministeriums auch die Sportvereine berücksichtigt worden seien.  
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig hält dies für einen sehr wichtigen Hinweis. Auch die Sportvereine 
böten Ferienbetreuung an und würden selbstverständlich auch in dem Konzept berücksichtigt. 
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Die Sportvereine verlören wohl auch wegen der demografischen Entwicklung so viele Mitglieder. Es 
seien also nicht immer die Ganztagsschulen, die die Kinder fernhielten von den Sportvereinen, sondern 
es sei die demografische Entwicklung und vielleicht manchmal auch die kulturelle Entwicklung, die in 
der Gesellschaft stattfinde. Aber man werde in dem Verfahren in jedem Falle sicherstellen, dass auch 
die Sportvereine eine entsprechende Förderung erhalten könnten. 
 
Frau Abg. Kazungu-Haß wirft ein, die Gelder für die Ferienarbeit der Schulsozialarbeit seien in der 
Förderung in Höhe von 300.000 Euro noch gar nicht inkludiert, weil die Schulsozialarbeit bereits ander-
weitig finanziert werde. Von daher wäre diese Arbeit im Rahmen einer zu erarbeitenden Betreuungsga-
rantie noch hinzuzurechnen an tatsächlich möglicher Betreuung vor Ort.  
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig stimmt dem grundsätzlich zu; allerdings wehre sie sich gegen den 
Ausdruck „Betreuungsgarantie“. Die Landesregierung könne die Betreuung gar nicht garantieren, weil 
die Kommunen bzw. die Jugendämter dafür zuständig seien. Natürlich wolle man gemeinsam eine mög-
lichst hohe Betreuungsdichte gewährleisten, und die Gelder für die Schulsozialarbeit in den Ferien kä-
men auch noch hinzu. Darüber hinaus sei das Programm „Starke Kommunen, starkes Land“ in den 
Blick zu nehmen, mit dem zum Teil auch Maßnahmen finanziert würden, die eigentlich gar nicht als 
Ferienangebote ausgewiesen seien, aber faktisch ein Ferienangebot darstellten. Auch dort flössen Gel-
der mit hinein.  
 

Auf Bitten von Frau Abg. Huth-Haage sagt Frau Staatsministerin 
Dr. Hubig zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/52 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Ausbau von Kindertagesstätten  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/68 – 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig begrüßt es sehr, dass seit Beginn dieser Legislaturperiode das Bil-
dungsministerium nun wieder auch für die frühkindliche Bildung zuständig sei und dass Frau Käseberg 
nunmehr die Leitung der Abteilung 5 „Frühkindliche Bildung“ innehabe.  
 
Im Haushaltsjahr 2016 seien durch das Land rund 600 Millionen Euro für den Bereich der Kindertages-
betreuung bereitgestellt worden. Ihrer Ansicht nach würden mit dieser Unterstützung Rahmenbedingun-
gen geschaffen, unter denen die Kinder in Rheinland-Pfalz von Anfang an gut aufwachsen könnten.  
 
Die Versorgungsquote an Plätzen für Kinder im Ü3-Bereich – in der Regel vor allem im Alter von drei 
bis sechs Jahren – liege in Rheinland-Pfalz bei fast 100 % und habe zum 1. Februar 2016 im U3-Bereich 
bei knapp 44 % gelegen, wovon 41,4 % auf die Kita und ca. 2,5 % auf die Kindertagespflege entfallen 
seien. Mit diesen Werten stehe Rheinland-Pfalz im bundesweiten Vergleich sehr gut da. 
 
Bei genauerem Hinsehen zeige sich aber auch, dass es deutliche regionale Unterschiede in der Vertei-
lung der Plätze gebe. Im Landkreis Mainz-Bingen könne für 53 % der unter dreijährigen Kinder ein Platz 
bereitgestellt werden, während es in der Stadt Worms nur für 21,2 % Plätze gebe. 
 
Für die Sicherstellung eines bedarfsgerechten Platzangebots seien nach § 9 Abs. 1 Kindertagesstät-
tengesetz die Jugendämter zuständig. Die Landesregierung unterstütze aber natürlich die Jugendämter 
bei ihrer Aufgabe, ein bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung zu stellen, und fördere bereits seit dem 
Jahr 2006 im Rahmen von Investitionsprogrammen den bedarfsgerechten Ausbau der Betreuungsan-
gebote für Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege.  
 
Bis zum 31. Dezember 2013 habe das Land Zuwendungen aus Landesmitteln als Projektförderung im 
Wege der Festbetragsfinanzierung auf Grundlage der bis dahin gültigen Investitionskosten-Verwal-
tungsvorschrift gewährt. Die Förderung sei nach Pauschalen erfolgt, maximal bis zur Höhe von 90 % 
der nachgewiesenen zuwendungsfähigen Kosten.  
 
Die Träger hätten somit das ganze Jahr über ihre Anträge beim Jugendamt über die Gemeinde stellen 
können, und das Landesjugendamt habe die Maßnahme bewilligt, sobald sie bewilligungsreif gewesen 
sei. Dies habe in der Vergangenheit zur Folge gehabt, dass zahlreiche Anträge – vorliegend Altanträge 
genannt – beim Landesjugendamt eingegangen seien, aber nicht zeitnah zur Antragstellung hätten be-
willigt werden können. In vielen Fällen habe dies daran gelegen, dass sie bei Antragstellung noch nicht 
bewilligungsreif gewesen seien. Von den bis zum 31. Dezember 2013 eingegangenen 490 Altanträgen 
seien aber mittlerweile bis auf zwei Anträge alle bewilligt worden.  
 
Die seit dem 1. Januar 2014 gültige Investitionskosten-Verwaltungsvorschrift habe die Förderung nach 
Pauschalen beibehalten. Diese betrügen seit dem 1. Januar 2015  4.900 Euro für jeden neu entstehen-
den Platz für Kinder unter drei Jahren, wenn eine Baumaßnahme erforderlich sei. Darüber hinaus könn-
ten zusätzlich 67.375 Euro für Neubauten einer zusätzlichen Gruppe gewährt werden mit mindestens 
vier neu entstehenden Plätzen für Kinder unter drei Jahren in einer bestehenden oder neuen Einrichtung 
oder für den Kauf eines Gebäudes und 1.225 Euro für die Ausstattung eines neu entstehenden Platzes 
für Kinder unter drei Jahren ohne Baumaßnahmen. 
 
Die Anträge seien zu den Stichtagen 15. April und 15. Oktober eines Jahres einzureichen und würden 
dann im Rahmen des kriteriengeleiteten Bewilligungsverfahrens verbeschieden. Mit diesem Verfahren 
sei sichergestellt, dass alle bewilligungsreifen Anträge zeitnah beschieden würden und so auf beiden 
Seiten Planungssicherheit bestehe. 
 
Im Jahr 2013 seien Landesmittel in Höhe von rund 29,1 Millionen Euro bewilligt worden und hätten in 
den Jahren 2013, 2014 und 2015 zur Auszahlung angestanden. Dies liege daran, dass die Gelder nicht 
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einmalig ausgezahlt würden, sondern jeweils nach Baufortschritt, sodass Gelder, die einmal bewilligt 
seien, dann über verschiedene Jahre ausgezahlt würden.  
 
Im Jahr 2014 seien Landesmittel in Höhe von rund 16,7 Millionen Euro bewilligt worden und stünden in 
den Jahren 2014, 2016 und 2017 zur Auszahlung an, und im Jahr 2015 seien Landesmittel in Höhe von 
rund 40,7 Millionen Euro bewilligt worden und stünden in den Jahren 2015, 2017 und 2018 zur Auszah-
lung an. Alle Bewilligungen enthielten eine Angabe zum Jahr der Auszahlung der Mittel. Bewilligungen, 
in denen kein Auszahlungsjahr genannt sei, seien im Jahr der Bewilligung auszuzahlen. Dies seien im 
Jahr 2014 insgesamt 372 Anträge gewesen, von denen 229 kein Auszahlungsjahr enthielten, und im 
Jahr 2015 seien es insgesamt 122 Anträge gewesen, von denen in 36 Anträgen kein Auszahlungsjahr 
genannt worden sei.  
 
Das Land habe damit zwischen 2013 und 2015 insgesamt Bewilligungen in Höhe von rund 86,5 Millio-
nen Euro für die Investitionskostenförderung in U3-Plätze ausgesprochen. Für das Haushaltsjahr 2016 
stünden Mittel in Höhe von 10 Millionen Euro zur Verfügung, für den Haushalt 2017/2018 befinde man 
sich noch in Gesprächen mit dem Finanzministerium.  
 
Neben diesen Leistungen erhielten die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur weiteren Ver-
besserung der Kindertagesbetreuung aus dem Betreuungsgeld über den Bund zusätzlich 48 Millio-
nen Euro. Diese erstreckten sich über die Jahre 2016 bis 2018 und könnten ebenfalls für Investitionen 
eingestellt werden. Darüber hinaus investiere das Land im Rahmen des Kommunalen Investitionspro-
gramms KI 3.0 derzeit Mittel in Höhe von rund 3 Millionen Euro in die frühkindliche Infrastruktur.  
 
Mit der Investitionskostenförderung von U3-Plätzen unterstütze die Landesregierung die Kommunen 
und freien Träger beim bedarfsgerechten Ausbau von Betreuungsplätzen. Sie dankt an dieser Stelle 
ganz ausdrücklich all denjenigen, die von kommunaler und freier Trägerseite hieran beteiligt seien. Man 
müsse ganz deutlich sagen, nicht nur das Land, sondern auch die Kommunen trügen einen großen 
Anteil an dem Ausbau der Betreuungsplätze.  
 
Das Betreuungsgeld des Bundes werde nunmehr in den Landeshaushalt von Rheinland-Pfalz einge-
stellt. Über diese Beträge hinaus beteilige sich der Bund an den Investitionen der Kinderbetreuung in 
den Jahren 2013 bis 2018 erneut in Rheinland-Pfalz mit rund 94 Millionen Euro. 
 
Auch die Kindertagespflege liege, wie die Kinderbetreuung insgesamt, in der Zuständigkeit der örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe und sei eine gute, familiennahe und zeitlich flexible Betreuungsform. 
Allerdings spiele die Kindertagespflege in Rheinland-Pfalz eine deutlich geringere Rolle gegenüber den 
Kindertageseinrichtungen. Trotzdem habe man im Rahmen der „Offensive Kindertagespflege“ und einer 
damit verbundenen gesetzlichen Änderung erreicht, dass die Kindertagespflege seit dem 29. Juni 2013 
nicht nur im Haushalt der Tagespflegeperson oder im Haushalt der Eltern stattfinden könne, sondern 
auch in anderen geeigneten Räumen außerhalb der Kindertagesstätten geleistet werden könne. Dies 
sei ein ganz wichtiger Punkt für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, denen es dadurch 
ermöglicht werde, Tagespflegepersonen fest anzustellen und gute Betreuungsmöglichkeiten in geeig-
neten Räumen in unmittelbarer Nähe zum Arbeitsplatz anzubieten.  
 
Durch die Förderung des Programms „Qualifizierung von Tagespflegepersonen“ kümmere sich die Lan-
desregierung des Weiteren um die Qualität und unterstütze die örtlichen Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe darin, geeignete und qualifizierte Tagespflegepersonen zu vermitteln. Damit sei die Kindertages-
pflege neben den Kindertagesstätten ein weiterer wichtiger Bestandteil zur Erfüllung des Rechtsan-
spruchs auf Betreuung der Kinder ab dem ersten Lebensjahr, wenn auch natürlich der kleinere Anteil. 
 
Frau Abg. Huth-Haage führt aus, man habe schon an anderer Stelle heftig über die Verfahrensweise 
diskutiert bzw. über die Frage, ob das kriteriengeleitete Verfahren mit den Stichtagen wirklich sinnvoll 
sei. Sie dankt an dieser Stelle Frau Staatsministerin Dr. Hubig sehr herzlich dafür, dass sie so ausführ-
lich auch auf die Tagespflege eingegangen sei, die in der Tat eine große Bedeutung in Rheinland-Pfalz 
gerade auch in den ländlichen Regionen habe, wo eine institutionelle Infrastruktur nicht immer aufrecht-
erhalten werden könne, um alle Zeiten und alle Bedürfnisse abzudecken.  
 
Im Übrigen könnte man in Rheinland-Pfalz bei der Tagespflege schon etwas weiter sein, wenn die Lan-
desregierung einen Teil der Vorschläge, die die CDU-Fraktion in der Vergangenheit gemacht habe, 



2. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 30.08.2016 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 12 - 

aufgegriffen hätte. Der CDU sei es immer ein wichtiges Anliegen gewesen, Tagespflege auch in Rand-
zeiten in den Kindertagesstätten anzubieten, um den Kindern nicht noch einen weiteren Wechsel zuzu-
muten. Sie äußert die Hoffnung, dass es künftig möglich sein werde, darüber erneut in Gespräche ein-
zutreten. Dies sei eine Verbesserung, um die Tagespflege noch weiter voranzubringen. 
 
Die Fördermittel seien derzeit zugesagt worden für Baumaßnahmen, die im Jahr 2017 abgeschlossen 
seien. Ihr lägen allerdings Rückmeldungen von Kommunen vor, die zurzeit Baumaßnahmen durchführ-
ten, die aber absehbar noch weiter investieren müssten. In einem konkreten Fall müsse noch eine neue 
Kindertagesstätte gebaut werden. Sie möchte wissen, wie es nach Einschätzung der Landesregierung 
mit den Mitteln aussehen werde, die erst nach 2017 benötigt würden. Ein Gemeinderat müsse bereits 
jetzt einen Beschluss fassen, ob eine bestimmte Baumaßnahme auch dann durchgeführt werden solle, 
wenn sie nicht in 2017 abgeschlossen werden könne, zumal laut Vergabeverfahren schlüsselfertiges 
Bauen nicht möglich sei.  
 
Frau Käseberg (Abteilungsleiterin im Ministerium für Bildung) nimmt Stellung zu der Frage, ob zu 
den bestehenden Fristen Verlängerungen möglich seien. Es sei eine Regelung zu den Fristen durch die 
Verwaltungsvorschrift getroffen worden, und auch der Bund habe spezielle Regelungen erlassen, auch 
durch spezielle Sonderprogramme, wann jeweils gebaut und im Folgejahr abgerechnet werden müsse. 
 
Der Bund habe diese Fristen nun auf Bitte der Länder durch Bundesgesetz verlängert, und man müsse 
überlegen, wie man diese Verlängerung für Rheinland-Pfalz in die Praxis umsetzen könne. Man sei 
derzeit dabei, eine entsprechende Verwaltungspraxis abzustimmen. Man vertrete die Auffassung, dass 
es kein Mechanismus sein müsse, Fristen zu verlängern, aber in plausiblen, begründeten Fällen sollte 
man dieses Instrument durchaus nutzen. Diese Verwaltungspraxis werde derzeit mit dem zuständigen 
Landesamt abgestimmt. Diese Regelung werde dann auch nicht nur für die Bundesmittel gelten, son-
dern auch für die Landesmittel; allerdings müsse man sich auch anschauen, wie viele Fälle es im Ein-
zelnen betreffen werde. Dies sei erforderlich; denn man müsse die erforderlichen Mittel auch in den 
entsprechenden Haushaltsjahren zur Verfügung stellen.  
 
Frau Abg. Huth-Haage bittet darum, diese Informationen entsprechend weiterzugeben. In dem von ihr 
geschilderten Fall habe weder in der zuständigen Verbandsgemeinde noch in der Kreisverwaltung eine 
Auskunft dazu erteilt werden können, und man warte offenbar noch auf eine Rückmeldung vonseiten 
des Ministeriums.  
 

Auf Bitten von Frau Abg. Huth-Haage sagt Frau Staatsministerin 
Dr. Hubig zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen.  
 
Der Antrag – Vorlage 17/68 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Spanisch als 2. Fremdsprache 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/103 – 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig berichtet, Schülerinnen und Schüler, die in der Schule Spanisch ler-
nen wollten, hätten dazu in Rheinland-Pfalz verschiedene Möglichkeiten. In den neunjährigen Gymna-
sien könne Spanisch als dritte fakultative Fremdsprache in Form eines Wahlfaches in den Klassenstu-
fen 9 und 10, an den achtjährigen Gymnasien als Wahlpflichtfach in den Klassenstufen 7 und 8 belegt 
werden. In der gymnasialen Oberstufe könne Spanisch als Grundfach und seit dem Schul-
jahr 2011/2012 auch als Leistungskurs belegt werden. Damit könne Spanisch auch Prüfungsfach in der 
Abiturprüfung sein.  
 
Wenn Schülerinnen und Schüler aus einem anderen Land nach Rheinland-Pfalz wechselten, seien häu-
fig Übergangsprobleme zu bewältigen. Diese seien aber nur in wenigen Fällen durch andere Fremd-
sprachenfolgen bedingt, sondern viel häufiger seien es strukturelle Unterschiede, die den Übergang im 
Einzelfall erschwerten. Dann würden aber nach ihrer Kenntnis immer in Absprache mit der aufnehmen-
den Schule individuelle Lösungen gefunden.  
 
Es gebe öffentliche Schulen, die Spanisch als 2. Fremdsprache anböten; allerdings seien dies aus-
schließlich berufsbildende Schulen. An einigen beruflichen Gymnasien beispielsweise werde Spanisch 
als neu einsetzende Fremdsprache in der 11. Klasse angeboten. Dies seien von 41 beruflichen Gym-
nasien rund 17.  
 
In Privatschulen werde Spanisch als 2. Fremdsprache an den drei neugegründeten Gymnasien ange-
boten, dies seien der Raiffeisen-Campus in Dernbach, der Oranien-Campus in Altendiez und der Leif-
heit-Campus in Nassau. Der Leifheit-Campus befinde sich allerdings noch in der Planungsphase, weil 
die Schule im Schuljahr 2016/2017 erstmals eine 6. Klassenstufe führen werde. Erst dann werde auch 
eine Lerngruppe für Spanisch als 2. Fremdsprache eingerichtet werden.  
 
Als fakultative Fremdsprache werde Spanisch aktuell an 78 Gymnasien angeboten – Grundkurse gebe 
es sogar an 91 Gymnasien –, und 11 Gymnasien böten Spanisch auch als Leistungskurs an.  
 
Für Schülerinnen und Schüler, die mit Spanisch als 2. Fremdsprache nach Rheinland-Pfalz wechselten, 
würden jeweils individuelle Lösungen gefunden. Sie hingen davon ab, in welcher Klassenstufe der 
Wechsel erfolge. Wenn beispielsweise ein Kind im Verlauf der 6. Klasse oder zu Beginn der 7. Klasse 
nach Rheinland-Pfalz komme, sei der Wechsel zu Französisch als 2. Fremdsprache noch machbar, da 
die Progression des Lernens im ersten Lernjahr noch nicht so groß sei. Dieses Kind werde dann indivi-
duell dabei unterstützt, Französisch nachzulernen. 
 
Für Schülerinnen und Schüler, die in der späten Mittelstufe, also etwa zu Beginn der 10. Klasse, wech-
selten, müssten andere Lösungen gefunden werden. Eine Möglichkeit sei in diesem Fall, Spanisch als 
2. Fremdsprache durch Feststellungsprüfung bis zum Ende der Klassenstufe 10 fortzuführen.  
 
Frau Abg. Lerch stellt die Frage, wie die angesprochene individuelle Unterstützung aussehen könne 
und ob ihr Wissen richtig sei, dass die Feststellungsprüfung nur dann auch einen schulischen Wert 
habe, wenn der Leistungsstand nach dem europäischen Referenzrahmen B 1 erfüllt sei. 
 
Frau Mathea (Referentin im Bildungsministerium) entgegnet, wenn man es formal betrachte, sei 
diese Aussage völlig richtig. Deshalb müssten die Feststellungsprüfungen auch immer von Lehrkräften 
abgenommen werden, die bestimmte Bedingungen erfüllten. Dies sei in Spanisch nicht wirklich schwie-
rig; es sei in anderen Fremdsprachen problematischer.  
 
Darüber hinaus bestehe für die Schülerinnen und Schüler der Vorteil, dass sie in der gymnasialen Ober-
stufe nicht noch einmal einen Nullkurs, also eine neu einsetzende Fremdsprache, belegen müssten. Sie 
hätten ihre Verpflichtung zur 2. Fremdsprache dann erfüllt, wenn die Feststellungsprüfung bis zum Ende 
der Klassenstufe 10 fortgeführt werde. 
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Maßnahmen zur individuellen Förderung müssten natürlich vor Ort in der Schule entschieden werden. 
Man müsse immer berücksichtigen, wie intensiv das Kind zu unterstützen sei. Man werde eine Lehrkraft 
beauftragen müssen. Häufig werde – wie in einigen Schulen bekannt – eine Stunde im Deputat ange-
rechnet, sodass das Kind individuell außerhalb des regulären Pflichtunterrichts von dieser Lehrkraft be-
treut werden könne. Wenn ein Kind von Spanisch zu Französisch wechseln wolle oder umgekehrt, sei 
dies sicherlich sehr viel einfacher, als wenn der Wechsel von Türkisch oder Arabisch vollzogen werde, 
da es sich um die gleiche Sprachfamilie handele. Die Lehrkraft, die das Kind unterstütze, müsse letztlich 
auch entscheiden, wie lange die Unterstützungsmaßnahmen nötig seien. Man empfehle seitens des 
Ministeriums den Schulen auf Anfrage immer, selbstverständlich am Anfang die Noten auszusetzen; 
aber wie lange dies der Fall sei, müsse die Lehrkraft selbst entscheiden, die mit dem Kind arbeite. Sie 
werde sich vonseiten des Ministeriums nicht anmaßen, eine allgemeine Regelung darüber festzusetzen. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/103 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkte 6 und 9 der Tagesordnung: 
 
 6. Einstellungssituation von Lehrkräften und Situation der Vertretungslehrkräfte zum Schul-

jahr 2016/2017 
  Antrag nach § 76 Abs. 4 Vorl. GOLT 
  Ministerium für Bildung 
  – Vorlage 17/151 – 
 
 9. Einstellungssituation an den rheinland-pfälzischen Schulen 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/197 – 
 

Die Tagesordnungspunkte 6 und 9 werden gemeinsam aufgerufen und 
beraten. 

 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig gibt zur Kenntnis, das neue Schuljahr habe vor Kurzem begonnen, 
und insgesamt könne man feststellen, dass der Start gut gelungen sei. Der Weg dorthin sei allerdings 
nicht einfach gewesen, da die Prognosen in diesem Jahr entgegen der früheren Erwartung für das 
Schuljahr 2016/2017 aufgrund der Zuwanderung einen deutlichen Anstieg der Schülerzahlen erwarten 
ließen.  
 
Im Vergleich zum Vorjahr erwarte man rund 4.100 Schülerinnen und Schüler mehr. Hierauf habe die 
Landesregierung reagieren müssen und habe daher für das laufende Schuljahr 270 Vollzeitstellen zu-
sätzlich zur Verfügung gestellt. Im Vergleich zur mittelfristigen Personalplanung, die man schon vor 
einigen Jahren vorgenommen habe, hätten damit in den letzten beiden Jahren schon 680 Stellen mehr 
zur Verfügung gestanden als ursprünglich vorgesehen.  
 
Aus dem rheinland-pfälzischen Schuldienst seien zum Schuljahreswechsel insgesamt 1.023 Lehrkräfte 
aus unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen ausgeschieden. Auf die Schularten entfielen diese wie 
folgt: Grundschulen 262 Personen, Realschulen/Realschulen plus, Hauptschulen/Grund- und Haupt-
schulen 237 Personen, Gymnasien und Kollegs 211 Personen, Förderschulen 73 Personen, Integrierte 
Gesamtschulen 79 Personen, Berufsbildende Schulen 161 Personen.  
 
Bei den Zahlen, die sie soeben erwähnt habe, sei zu beachten, dass darin auch Lehrkräfte enthalten 
seien, die bereits in den Vorjahren in die Freistellungsphase der Altersteilzeit gewechselt seien. Ihre 
Stellen seien seinerzeit bereits durch neu eingestellte Lehrkräfte besetzt worden, diese Personen wür-
den zwar mitgezählt, die Stellen seien aber tatsächlich schon wieder besetzt.  
 
Ferner hätten auch andere Faktoren wie zum Beispiel Beurlaubungen von Lehrkräften, das Sabbatjahr 
oder die Veränderung der Deputate der Lehrkräfte Auswirkungen auf die Einstellungsmöglichkeiten. Ein 
direkter Vergleich mit der Anzahl der Ausgeschiedenen zu den neu Eingestellten zum Jahresbeginn 
wäre daher nicht sachgerecht.  
 
Nach Rückmeldung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) seien nach derzeitigem Stand zu 
Schuljahresbeginn insgesamt 942 Lehrkräfte in den Schuldienst eingestellt worden, die auf die Schul-
arten wie folgt entfielen: Grundschulen 377, Realschulen/Realschulen plus, Hauptschulen/Grund- und 
Hauptschulen 134, Gymnasien und Kollegs 68, Förderschulen 68, Integrierte Gesamtschulen 231, Be-
rufsbildende Schulen 64. Dies ergebe insgesamt 942 Personen. 
 
wie eingangs bereits erwähnt, seien 1.100 Lehrkräfte eingestellt worden, deshalb kämen zu diesen 
Lehrkräften noch folgende Personen hinzu: eine Lehrkraft im Wege des Seiteneinstiegs, zwei Lehrer 
für Fachpraxis an Berufsbildenden Schulen sowie zehn unbefristete Einstellungen von Sprachförder-
lehrkräften. Etwa 80 Einstellungen würden zum 1. November in den Berufsbildenden Schulen vorge-
nommen, weil dies der nächste Einstellungstermin sei. Hinzu kämen noch ca. 80 bis 90 Versetzungen 
von Lehrkräften aus anderen Bundesländern. Insgesamt ergebe sich somit, selbst wenn man die nied-
rigsten Zahlen annehme, eine Zahl von 1.112 Lehrkräften, wenngleich man sich derzeit noch in einer 
Situation befinde, wo die Zahlen sich noch verändern könnten.  
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In der öffentlichen Diskussion der letzten Woche hätten die angeblich fehlenden Einstellungsmöglich-
keiten für gymnasiale Lehrkräfte eine herausgehobene Rolle gespielt; deshalb werde sie nun auch da-
rauf eingehen. Man habe für das Schuljahr 2016/2017 einen Schülerzahlrückgang in den Gymnasien 
und einen Aufwuchs der Schülerzahlen bei den Integrierten Gesamtschulen erwartet. Voraussichtlich 
sinke die Zahl an den Gymnasien um 2.500; dies liege zum einen an dem doppelten Abiturjahrgang 
G8/G9, zum anderen aber natürlich auch an der demografischen Entwicklung, da natürlich die Gymna-
sien nicht in dem Maße von der Zuwanderung betroffen seien wie beispielsweise die Grundschulen, die 
Realschulen plus, die Berufsbildenden Schulen oder die Integrierten Gesamtschulen.  
 
Zu nennen seien darüber hinaus noch die neuen Oberstufenangebote, die bei den aufwachsenden In-
tegrierten Gesamtschulen noch mit zu berücksichtigen seien. Bei den Integrierten Gesamtschulen 
werde man insgesamt durch die aufwachsenden Oberstufen und verschiedene andere Faktoren ca. 
2.300 Schülerinnen und Schüler mehr erwarten als im aktuellen Schuljahr oder im vergangenen Schul-
jahr, und dies habe natürlich Auswirkungen auf die Einstellungen an den Gymnasien und den Integrier-
ten Gesamtschulen. 
 
Aufgrund der aufwachsenden Schülerzahl an den Oberstufen würden an den Integrierten Gesamtschu-
len weit überwiegend Lehrkräfte mit Lehrbefähigung für das Lehramt an Gymnasien eingestellt. Insge-
samt werde man zum neuen Schuljahr rund 270 gymnasiale Lehrkräfte an den Integrierten Gesamt-
schulen und den Gymnasien einstellen.  
 
Erstmals gebe es ein eigenes Einstellungskontingent für Lehrkräfte mit der Zusatzqualifikation „Deutsch 
als Fremdsprache“ bzw. „Deutsch als Zweitsprache“. Insgesamt seien für die Sprachförderung 76 Stel-
len für unbefristete Einstellungen zugewiesen worden. Diese würden für die Einstellung von Lehrkräften 
mit universitärer Zusatzausbildung in Deutsch als Zweitsprache und Deutsch als Fremdsprache, für die 
Entfristung von im befristeten Beschäftigungsverhältnis eingestellten Sprachförderlehrkräften oder für 
Ersatzeinstellungen von Lehrkräften genutzt, wenn vorhandene Lehrkräfte zusätzlich in der Sprachför-
derung eingesetzt würden.  
 
Das Land versorge auch die Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende mit Lehrerinnen und Leh-
rern. Zum neuen Schuljahr würden hier sieben zusätzliche Vollzeitstellen zur Verfügung gestellt, sodass 
ein schulisches Ersatzangebot an allen Standorten für Erstaufnahmeeinrichtungen zur Verfügung stehe. 
Die abschließende Information zur Einstellungssituation werde wie üblich nach Vorliegen aller Daten 
voraussichtlich Ende September an den Landtag ergehen, also zum Statistikstichtag 15. September. 
 
Ein zweites großes Thema in der öffentlichen Diskussion der letzten Woche sei die Situation der Ver-
tretungslehrkräfte gewesen. Am 15. Juli 2016 hätten 2.780 Lehrkräfte einen längerfristigen Vertretungs-
vertrag. 542 davon hätten zum Schuljahresbeginn eine Planstelle erhalten, und 72 seien zum  
1. August 2016 in den Vorbereitungsdienst für ein Lehramt in Rheinland-Pfalz eingestellt worden.  
 
1.542 der am 15. Juli 2016 befristet beschäftigten Lehrkräfte hätten auch zu Schuljahresbeginn wieder 
einen Vertretungsvertrag an einer rheinland-pfälzischen Schule erhalten. Wie im Vorjahr, seien rund 
95 % dieser Lehrkräfte die Ferien durch bezahlt worden. Es sei also keineswegs so, dass das Land 
regelmäßig Vertretungslehrkräfte in den Sommerferien in die Arbeitslosigkeit schicke.  
 
Es sei erklärtes Ziel der Landesregierung, die Kontinuität der Versorgung mit Lehrkräften und deren 
Beschäftigungsbedingungen insbesondere bei längerfristigem Vertretungsbedarf zu verbessern. Des-
halb sei zum Schuljahr 2011/2012 ein Vertretungspool eingerichtet worden, in dem nur dauerhafte Be-
amtenstellen vorgesehen seien. Er umfasse aktuell 800 Stellen, und zum Halbjahresbeginn, also vor-
aussichtlich zum 1. Februar 2017, werde man diesen Pool auf 1.000 Planstellen ausbauen.  
 
Das Konzept des Vertretungspools sehe vor, dass diese Lehrkräfte drei Jahre für längerfristige Vertre-
tungseinsätze von sechs Monaten oder mehr den Schulen in einer Region zur Verfügung stünden. Nach 
drei Jahren würden die Lehrkräfte dann fest in einer Schule eingesetzt. Mit anderen Worten, obwohl die 
Lehrkräfte einen vorübergehenden Bedarf als Vertretungslehrkraft deckten, werde dieser Personenkreis 
bereits dauerhaft im Beamtenverhältnis beschäftigt.  
 
Frau Abg. Schneid bedankt sich für den ausführlichen Bericht. Frau Staatsministerin Dr. Hubig habe 
die Situation des Vertretungspools insgesamt dargestellt. Dennoch sei die CDU der Auffassung, dass 
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sich über die Jahre hinweg immer wieder neu die Frage stelle, ob man nicht generell steuernd eingreifen 
müsse, um die Studierenden dazu zu bringen, die richtigen Fächer zu studieren. Nach wie vor bestehe 
das Problem, dass in verschiedenen Lehrfächern eine Mangelsituation herrsche, während es für andere 
Fächer eine extrem hohe Nachfrage gebe. Dies sei mit ein Grund dafür, dass für bestimmte Fächer-
kombinationen keine Planstelle zur Verfügung stehe und die ausgebildeten Lehrer letztendlich entweder 
in das Nachbarland wechselten, als Vertretungskraft arbeiteten oder aber möglicherweise gar nicht 
mehr im Lehrerbereich tätig würden.  
 
Wenn man die Lehrkräfte berücksichtige, die aus dem Schuldienst ausschieden – unter anderem auch 
aufgrund von Frühberentung oder von Freistellung –, sei dies eine erhebliche Zahl. Daher gehe sie nicht 
davon aus, dass die 270 neu eingestellten Lehrkräfte ausreichend seien. Die CDU werde die Situation 
auch weiterhin verfolgen, weil man die derzeitigen Einstellungen nicht als ausreichend ansehe. Zwar 
gingen die Schülerzahlen in den Gymnasien zurück, aber wenn in einer Klasse nur zwei oder drei Kinder 
weniger unterrichtet werden müssten, müsse diese Klasse dennoch weiterhin bestehen, und dafür sei 
auch nach wie vor ein Lehrer erforderlich. Auch wenn weniger Schüler in einer Klasse unterrichtet wür-
den, könne die Klasse nicht aufgelöst werden. Insgesamt sei sie daher dankbar, dass der Vertretungs-
pool, den die CDU seinerzeit angeregt habe, nunmehr aufgestockt werde und sich die Situation insofern 
ein wenig entspanne.  
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig entgegnet, über eine Steuerung der Studierenden bzw. eine langfris-
tige Planung und Hochrechnung habe man in den vergangenen Tagen ebenfalls sehr intensiv diskutiert. 
An der Situation mit den 4.100 zusätzlichen Schülerinnen und Schülern, mit denen niemand gerechnet 
habe und auch niemand habe rechnen können, könne man jedoch erkennen, dass verlässliche Hoch-
rechnungen letztlich gar nicht möglich seien. Das Klemm-Gutachten, welches eine bestimmte demo-
grafische Entwicklung vorgezeichnet habe, habe momentan und vermutlich auch für die nächste Zeit 
nicht mehr viel Bedeutung.  
 
Was die Studierenden anbelange, so teile sie grundsätzlich die Auffassung ihrer Vorrednerin. Es exis-
tiere einerseits eine große Anzahl an Studierenden in den gymnasialen Lehrfächern und andererseits 
eine relativ geringe Zahl bei den Grundschullehrämtern, was den Bedarf mit Blick auf die Verteilung der 
Schülerinnen und Schüler nicht abbilde. Man habe deshalb seit geraumer Zeit den sogenannten Abitu-
rientenbrief aufgelegt, den die Anwärterinnen und Anwärter für ein Lehramtsstudium sowie auch die 
Studierenden erhielten und in dem genau aufgeschlüsselt werde, wo Bedarf bestehe und in welchen 
Fächern ein Studium nicht sehr aussichtsreich sei.  
 
Leider bestehe das Problem, dass die jungen Menschen nicht immer danach handelten, und dies er-
schwere die Planung sehr. Die Planung sei sehr diffizil und komplex und werde hauptsächlich von der 
ADD in Trier übernommen. Es bestehe das Problem, dass man die Zahl der Lehrkräfte an der Zahl der 
Schülerinnen und Schüler messen müsse. Man versuche immer, flexibel für die Schulen herauszufin-
den, wo der Rückgang der Schülerzahlen so stark sei, dass Lehrkräfte anderswo eingesetzt werden 
könnten. Es sei insgesamt ein schwieriger Prozess.  
 
Frau Abg. Kazungu-Haß wirft ein, der Rückgang der Schülerzahlen an den Gymnasien liege haupt-
sächlich daran, dass wenige Kinder in die fünften Klassen eingeschult worden seien. Insoweit komme 
es wahrscheinlich gar nicht zu den Klassenzusammenlegungen, die durch ihre Vorrednerin befürchtet 
worden seien.  
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig stimmt dem zu. In erster Linie seien es die fünften Klassen, aber es 
seien natürlich auch die Oberstufen. Es gebe Lehrkräfte in der Oberstufe, die eine Schule verließen und 
ein anderes Oberstufenangebot an einer IGS oder einer Berufsbildenden Schule annähmen.  
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Frau Abg. Lerch merkt ergänzend an, die Klassenzusammenlegungen würden in der Regel ab der 
Klassenstufe 7 am Ende der Orientierungsstufe vorgenommen, weil sich dann die Klassenmesszahl 
ändere und weil auch Schüler die Schulen verließen oder eine weiterführende Schule oder eine andere 
Schulart aufsuchten. Deshalb gebe es ab der Klasse 7 regelmäßige Zusammenlegungen.  
 

Auf Bitten von Frau Abg. Schneid sagt Frau Staatsministerin Dr. Hubig 
zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Anträge – Vorlagen 17/151/197 – haben damit ihre Erledigung ge-
funden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

5 Jahre Fachoberschulen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD  
– Vorlage 17/163 – 

 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig berichtet, die Entwicklung der Fachoberschulen in den vergangenen 
fünf Jahren zeige, dass die Fachoberschule, die man im Rahmen der Schulstrukturreform 2011/2012 
eingeführt habe, erfolgreich sei. Im aktuellen Prüfungsdurchgang hätten 859 Schülerinnen und Schüler 
ihre Fachhochschulreife erwerben können und besäßen nun die bundesweite Studienberechtigung an 
Fachhochschulen. Damit sei ein wesentliches Ziel der Schulstrukturreform erreicht: Mit der Fachober-
schule sei eine gleichberechtigte Alternative neben dem Gymnasium zum Erlangen höherer Bildungs-
abschlüsse entstanden.  
 
2011 seien die ersten 12 FOS-Standorte gestartet, und in der Zwischenzeit gebe es landesweit 
32 Standorte. Die Fachoberschule bestehe aus den drei Säulen Allgemeinbildung, Fachtheorie und 
Fachpraxis, und mit der starken Praxisorientierung der Fachoberschule würden gerade diejenigen 
Schülerinnen und Schüler angesprochen, die nach ihrem qualifizierten Sekundarabschluss I bisher nur 
schwer für einen höheren Schulabschluss zu motivieren gewesen seien.  
 
Insgesamt gebe es drei Fachrichtungen: Wirtschaft und Verwaltung, Technik mit den Schwerpunkten 
Metalltechnik bzw. Technische Informatik sowie die Fachrichtung Gesundheit. Der Schwerpunkt liege 
auf der Fachrichtungskombination Wirtschaft und Verwaltung und Gesundheit, die an insgesamt 
14 Standorten angeboten werde. Sechs Standorte böten Technische Informatik an, jeweils vier Stand-
orte Metalltechnik oder Gesundheit, und an drei Standorten werde ausschließlich die Fachrichtung Wirt-
schaft und Verwaltung gelehrt.  
 
Das Fachrichtungsangebot orientiere sich einerseits an dem hohen Fachkräftebedarf, den es gebe, und 
der jeweiligen Struktur der regionalen Wirtschaft, die die FOS als Partner für das Betriebspraktikum 
immer aktiv unterstützt habe. Dadurch habe sich eine enge Vernetzung dieses Bildungsgangs mit den 
Betrieben in der Region entwickelt. Die Fachoberschulen leisteten damit auch einen ganz wichtigen und 
auch sehr geschätzten Beitrag zur Fachkräftesicherung.  
 
Andererseits bauten die Fachrichtungen auf den drei verpflichtenden Lernbereichen im Wahlpflichtan-
gebot der Realschule plus auf, nämlich Wirtschaft und Verwaltung, Technik und Naturwissenschaft so-
wie Hauswirtschaft und Sozialwesen. Die FOS führe somit den hohen Grad an Berufsbezogenheit wei-
ter, den die Realschule plus insbesondere durch die genannten Wahlpflichtbereiche erreiche.  
 
Das Angebot der Fachoberschule sei eines für alle Schülerinnen und Schüler, die nach der 10. Klasse 
einen Ausbildungsweg suchten, der praktisches Handeln und Gestalten mit Allgemeinbildung verbinde. 
Die FOS werde als zusätzliches Angebot im Bereich der Sekundarstufe II insgesamt gut angenommen; 
allerdings wolle sie an dieser Stelle auch nicht verschweigen, dass einige FOS-Monostandorte, an de-
nen nur eine Fachrichtung angeboten werde, Probleme hätten, dauerhaft Schülerinnen und Schüler 
besonders für Metalltechnik und Technische Informatik zu gewinnen. In der Fachoberschule Altenkir-
chen habe deshalb zu diesem Schuljahr keine 11. Klasse eingerichtet werden können; dies habe man 
in sehr enger Absprache mit der dortigen Schulleitung gemeinsam so entschieden.  
 
Man beabsichtige, mit einer gezielten Berufs- und Studienwahlorientierung verstärkt technisch interes-
sierte und begabte Jugendliche für die FOS zu begeistern und das Interesse an MINT schon bei den 
Kita-Kindern und dann durchgängig im Schulsystem fördern. Dies werde sicherlich auch ein Grund sein, 
weshalb man die Fachoberschulen auch in diesem Bereich wieder besser bedienen könne. Ob darüber 
hinaus an den Monostandorten eine Erweiterung der Fachrichtungen bzw. der Fachrichtungskombina-
tionen eine tragfähige Lösung sein könnte, sei eine komplexe Frage, die man derzeit im Ministerium 
prüfe.  
 
Zu dem Einsatz von Lehrkräften und zu den Schülerinnen und Schülern merkt sie an, in den Fachober-
schulen kämen Lehrkräfte mit den Lehrämtern Berufsbildende Schule, Gymnasium und Realschule plus 
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zum Einsatz. Die BBS-Lehrkräfte seien verantwortlich für die fachrichtungs- und schwerpunktbezoge-
nen Unterrichtsfächer und erteilten je nach individueller Fächerkombination auch fachrichtungsübergrei-
fende Fächer.  
 
Derzeit würden knapp zwei Drittel des Unterrichts an der Fachoberschule durch Lehrkräfte mit einer 
Befähigung für die Sekundarstufe II abgedeckt, die übrigen Stundenanteile erteilten Lehrkräfte der Re-
alschule plus, die eine Unterrichtserlaubnis für die Fachoberschule erworben hätten, sich auf die Wech-
selprüfung für das Lehramt an Gymnasien oder Berufsbildenden Schulen vorbereiteten oder als Real-
schullehrkräfte in Fächern wie Sport, Religion und Ethik eingesetzt seien.  
 
Im neuen Schuljahr 2016/2017 hätten sich rund 1.100 junge Menschen für den Eintritt in die Klassen-
stufe 11 der FOS entschieden. Insgesamt besuchten dann rund 2.300 Schülerinnen und Schüler die 
FOS. 2.390 Schülerinnen und Schüler hätten in den vergangenen fünf Jahren bereits ihr Fachhoch-
schulreifezeugnis erhalten.  
 
Interessant sei besonders ihr weiterer Werdegang. Hätten sich im ersten Durchgang knapp zwei Drittel 
für eine duale Ausbildung entschieden, seien es im vierten Durchgang noch gute 55 %, viele davon im 
Übrigen bei ihrem ehemaligen Praktikumsbetrieb. Knapp 15 % wollten direkt im Anschluss an die Fach-
hochschulreife ein Studium an der Fachhochschule beginnen, und 5 % der Schülerinnen und Schüler 
starteten in ein duales Studium.  
 
Der Anteil der FOS-Absolventinnen und -Absolventen, der die allgemeine oder fachgebundene Hoch-
schulreife über den Besuch der Berufsoberschule II anstrebe, liege bei mehr als 11 %. Die Fachober-
schulen hätten sie für all diese Wege sehr gut vorbereitet, und damit habe man das Ziel, jungen Men-
schen eine berufliche Perspektive durch Höherqualifikation zu bieten und Fachkräfte insbesondere für 
die mittelständischen Betriebe in Rheinland-Pfalz zu gewinnen, erreicht.  
 
In dem Vortrag sei sehr deutlich geworden, dass in Rheinland-Pfalz die Entscheidung zum Übertritt an 
eine Realschule plus am Ende der 4. Klasse Chancen auf beste Bildungsabschlüsse, nämlich auf alle 
Bildungsabschlüsse, biete. Die Realschule plus sei mit der möglichen Erweiterung um eine Fachober-
schule so zur gleichwertigen Größe innerhalb des gegliederten Schulsystems geworden.  
 
Frau Abg. Beilstein nimmt Bezug auf die aktuell 32 Fachoberschulen in Rheinland-Pfalz und fragt 
nach, wie viele davon unter der Mindestschülerzahl betrieben würden.  
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig entgegnet, 16 Standorte erreichten nicht die Mindestschülerzahl. Von 
den insgesamt 32 Standorten seien auch sieben Monostandorte.  
 
Herr Abg. Paul führt aus, wenn er es richtig verstanden habe, unterrichteten an den Fachoberschulen 
vielfach auch Lehrkräfte, die sich für die Sekundarstufe II hätten nachqualifizieren lassen. Er bittet um 
nähere Informationen zu dieser Ausbildung, verbunden mit der Frage, wie sichergestellt sei, dass ein 
vergleichbarer Ausbildungsstand dieser Lehrkräfte vorliege wie nach einem Studium für ein Lehramt an 
Gymnasien.  
 
Frau Caron-Petry (Abteilungsleiterin im Ministerium für Bildung) erläutert, es handele sich eben-
falls um eine Ausbildung an einer Universität. Die Lehrkräfte müssten sich dort mit den Professoren in 
Verbindung setzen und in ihrer Eigenverantwortung gewisse Module erbringen, die dort geprüft würden. 
Im Moment seien es lediglich elf Lehrkräfte, die sich zur Wechselprüfung durchgerungen hätten. Vorher 
sei an den Fachoberschulen ein großer Stamm von 90 Lehrern für Realschulen plus tätig gewesen. Sie 
neigten nicht so sehr dazu, diese Nachqualifizierung zu machen, weil sie offensichtlich gehofft hätten, 
dass sie trotzdem auch weiterhin an den Fachoberschulen arbeiten könnten, wie sie es schon einige 
Jahre zuvor getan hätten. Allerdings habe man diesen Lehrkräften auch von Anfang an deutlich gesagt, 
dass sie die Wechselprüfung nachholen müssten, und von den elf Personen hätten sie nun fünf oder 
sechs vollzogen. Dies sei noch ein geringer Teil. Der Grund dafür liege darin, dass es sehr aufwendig 
sei, neben dem Beruf noch eine solche Nachqualifizierung zu betreiben; allerdings spreche dies natür-
lich auch wiederum für die Qualität der Anforderung.  
 
Frau Abg. Beilstein stellt die Frage, wie hoch die Schülerzahlen an den 16 Standorten seien, die unter 
der Mindestzahl betrieben würden.  
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Frau Caron-Petry gibt zur Kenntnis, bei sieben Monostandorten bewegten sich die Klassengrößen zwi-
schen 15 und 23 Schülern, wobei allerdings immer nur eine Klasse vorhanden sei. Bei den übrigen neun 
Standorten gebe es zwar immer zwei Parallelklassen, aber sie erreichten dennoch nicht unbedingt die 
Mindestzahl von 40 Schülern, die man ursprünglich einmal angedacht habe. Natürlich hänge dies mit 
struktur- oder siedlungspolitischen Gründen zusammen; aber trotzdem müssten dort die Klassen ein-
gerichtet werden.  
 
Die Frage der Frau Abg. Kazungu-Haß, ob man auch positive Effekte auf den Standort einer Real-
schule plus an sich feststellen könne, wenn eine FOS eingerichtet werde, bejaht Frau Staatsministerin 
Dr. Hubig. Sie habe erst kürzlich eine Realschule plus in Landau besucht, wo gleichzeitig auch eine 
FOS eingerichtet worden sei und der erste Jahrgang den Abschluss gemacht habe. Die Schülerinnen 
und Schüler der Realschule sähen diese Perspektive viel deutlicher vor Augen, und sie erlebten es auch 
tagtäglich. Deshalb seien durchaus positive Effekte zu verzeichnen.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/163 – hat damit seine Erledigung gefunden. 
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Punkte 8 und 10 der Tagesordnung: 
 

8. Verlängerung der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg 
und dem Land Rheinland-Pfalz zur Weiterbildung von rheinland-pfälzischen Lehrkräf-
ten für die Erteilung islamischen und alevitischen Religionsunterrichts 

 Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung  
Behandlung gemäß § 65 Vorl. GOLT 

 – Vorlage 17/166 – 
 
10. Islamischer Religionsunterricht in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/198 – 

 
Die Tagesordnungspunkte 8 und 10 werden gemeinsam aufgerufen 
und beraten. 

 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig gibt trägt vor, sie habe mit Schreiben vom 22. Juli 2016 den Landtag 
darüber informiert, dass die Verwaltungsvereinbarung mit Baden-Württemberg zur Weiterbildung rhein-
land-pfälzischer Lehrkräfte für die Erteilung islamischen und alevitischen Religionsunterrichts um drei 
weitere Jahre verlängert werden solle. Die Verwaltungsvereinbarung sei zuletzt im September 2013 
anlässlich der letzten Verlängerung Gegenstand im Bildungsausschuss gewesen. Der Text der Verein-
barung liege den Ausschussmitgliedern vor.  
 
Nach der bestehenden Verwaltungsvereinbarung könnten rheinland-pfälzische Lehrkräfte an dem Er-
weiterungsstudiengang für das Fach „Islamische Theologie/Religionspädagogik“ an der Pädagogischen 
Hochschule Karlsruhe bzw. an dem Erweiterungsstudiengang für das Fach „Alevitische Religions-
lehre/Religionspädagogik“ an der Pädagogischen Hochschule Weingarten teilnehmen. Das Studium 
werde in berufsbegleitender Form organisiert und schließe mit einer Abschlussprüfung ab.  
 
Das Land Rheinland-Pfalz beteilige sich mit 10.000 Euro pro Jahr an den bei diesen Studiengängen 
entstehenden Kosten. Im Vergleich zu der bestehenden Vereinbarung seien lediglich redaktionelle Än-
derungen vorgenommen worden, insbesondere die Ministeriumsbezeichnung in Rheinland-Pfalz sei an-
gepasst worden. Ferner müssten die Anmeldungen für das Studium nunmehr erst spätestens einen 
Monat vor dem Studienbeginn vorliegen, früher seien es zwei Monate gewesen.  
 
Die Erfahrungen, die man mit der Verwaltungsvereinbarung gemacht habe, seien gut, da in Rheinland-
Pfalz weiterhin kein Ausbildungsangebot an den Universitäten bestehe. Da man jedoch islamischen 
bzw. alevitischen Religionsunterricht aber nur mit adäquat ausgebildeten Lehrkräften erteilen wolle, be-
stehe auch weiterhin das Bedürfnis einer Zusammenarbeit mit Baden-Württemberg.  
 
Aus aktuellem Anlass weist sie darauf hin, Frau Ministerpräsidentin Dreyer habe am 5. August 2016 
mitgeteilt, dass die Verhandlungen mit den islamischen Verbänden auf Landesebene derzeit ruhten. 
Dies bedeute aus ihrer Sicht jedoch nicht, dass man keine Lehrkräfte mehr für den islamischen Religi-
onsunterricht brauche.  
 
Wie allen bekannt sei, werde islamischer Religionsunterricht bereits seit 2004 in Rheinland-Pfalz in Zu-
sammenarbeit mit lokalen muslimischen Ansprechpartnern erteilt. Auf die genaueren Zahlen werde sie 
noch zu sprechen kommen. Dieses Angebot solle fortgeführt werden, da es aus Sicht der Landesregie-
rung ein wichtiger Beitrag zur Integration darstelle.  
 
Es sei wichtig, dass der Religionsunterricht vor Ort gut gemacht sei und auf der Basis von Lehrplänen 
erfolge. Hierfür seien gut ausgebildete Lehrkräfte dringend erforderlich. Im Übrigen garantierten sowohl 
das Grundgesetz als auch die Landesverfassung von Rheinland-Pfalz das Angebot von Religionsunter-
richt als ordentlichem Lehrfach unter staatlicher Aufsicht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der 
Religionsgemeinschaften. Lehrkräfte für den islamischen Religionsunterricht werde man also auch in 
Zukunft brauchen.  
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Zu der Frage, wie der islamische Religionsunterricht in Rheinland-Pfalz ausgestaltet sei, führt sie aus, 
es gebe seit mehreren Jahren modellhafte Erprobungen des islamischen Religionsunterrichts. Im 
Jahr 2004 habe die Landesregierung nach einem entsprechenden Beschluss des Kabinetts im 
Jahr 2003 an der Grundschule Ludwigshafen-Pfingstweide in Kooperation mit den dortigen lokalen mus-
limischen Ansprechpartnern begonnen. Diese muslimischen Ansprechpartner seien der christlich-isla-
mische Gesprächskreis Ludwigshafen und die Islamische Frauenbildungsinitiative Ludwigshafen 
IGRA e. V. Diese Ludwigshafener muslimischen Ansprechpartner hätten 2002 einen entsprechenden 
Antrag gestellt.  
 
Seit 2008 kooperiere man zusätzlich mit dem Arbeitskreis Mainzer Muslime e. V. und seit 2010 mit dem 
Elternverein Worms und Umgebung. In Kooperation mit den genannten Ansprechpartnern sei der isla-
mische Religionsunterricht in der Primarstufe auf immer mehr Standorte ausgeweitet worden. Die Er-
probung in der Sekundarstufe I habe man 2009 an sieben Schulen in Ludwigshafen gestartet. An all 
diesen Schulen sei der islamische Religionsunterricht im Projektzeitraum bis zur 10. Jahrgangsstufe 
hochgewachsen.  
 
Zum aktuellen Sachstand teilt sie mit, in der Primarstufe, also in den Grundschulen, gebe es den isla-
mischen Religionsunterricht an drei Standorten, nämlich in Ludwigshafen, in Mainz und in Alzey-Worms. 
Nach dem Start an der Grundschule Ludwigshafen-Pfingstweide sei im Schuljahr 2015/2016 der islami-
sche Religionsunterricht auf die Grundschule in der Langgewann und die Schillerschule in Oggersheim 
ausgeweitet worden. Seit diesem Schuljahr finde der Religionsunterricht auch an der Bliesschule, der 
Grundschule Mundenheim sowie der Grundschule Oppau statt.  
 
Am Standort Mainz gebe es seit dem Schuljahr 2008/2009 ein Angebot an der Grundschule auf dem 
Lerchenberg, das im Schuljahr 2014/2015 auf die Grundschule Maler-Becker erweitert worden sei. In 
Alzey-Worms sei das Angebot an islamischem Religionsunterricht im Schuljahr 2010/2011 an der Ernst-
Ludwig-Schule gestartet und sei im Schuljahr 2012/2013 auf die Nibelungenschule in Alzey ausgeweitet 
worden. Insgesamt nähmen im Schuljahr 2016/2017 in der Primarstufe 767 Kinder aller Jahrgangsstu-
fen am islamischen Religionsunterricht teil. Der Unterricht werde von sechs Lehrkräften im Staatsdienst 
erteilt.  
 
Zusätzlich zum islamischen Religionsunterricht gebe es an rheinland-pfälzischen Grundschulen seit 
dem Schuljahr 2013/2014 alevitischen Religionsunterricht. Dieses Angebot sei an der Albert-Schweit-
zer-Grundschule in Alzey gestartet und sei im Schuljahr 2014/2015 auf die Westend- und die Staudin-
ger-Grundschule in Worms ausgeweitet worden. Seit diesem Jahr finde der alevitische Religionsunter-
richt auch an der Theodor-Heuss-Grundschule in Wirges statt. Ansprechpartner für dieses Angebot sei 
die Alevitische Gemeinde Deutschland.  
 
Der Religionsunterricht sei ein eigenständiges Angebot, das in manchen Ländern zu dem islamischen 
Religionsunterricht gezählt werde; dies entspreche aber nicht dem Selbstverständnis der Aleviten. Ins-
gesamt nähmen in diesem Schuljahr 48 Kinder aller Jahrgangsstufen am alevitischen Religionsunter-
richt teil.  
 
In der Sekundarstufe I gebe es den islamischen Religionsunterricht in Ludwigshafen an zwei Realschu-
len plus, zwei Integrierten Gesamtschulen und drei Gymnasien. Dies seien die Anne-Frank-Real-
schule plus, die verbundene Grund- und Realschule plus Ludwigshafen-Friesenheim, die IGS Edigheim, 
die IGS Gartenstadt, das Wilhelm-Humboldt-Gymnasium, das Max-Planck-Gymnasium und das Hein-
rich-Böll-Gymnasium. 
 
Am islamischen Religionsunterricht in der Sekundarstufe I nähmen zu Beginn des Schuljah-
res 2016/2017  918 Schülerinnen und Schüler nach derzeitigem Stand teil. Der Unterricht werde von 
acht Lehrkräften im Landesdienst erteilt, die zur Ausbildung an rheinland-pfälzischen Weiterbildungs-
angeboten teilgenommen hätten. Nach den Herbstferien würden ca. 100 weitere Schülerinnen und 
Schüler den islamischen Religionsunterricht besuchen, der dann von einer Lehrkraft im Rahmen ihrer 
schulpraktischen Ausbildung am Studienseminar erteilt werde. 
 
Der Unterricht sei an allen Standorten ein ordentliches Unterrichtsfach. Er sei versetzungsrelevant, und 
er finde in deutscher Sprache und unter staatlicher Schulaufsicht auf der Grundlage staatlicher Lehr-
pläne statt, über die es Einvernehmen mit den lokalen muslimischen Ansprechpartnern gebe.  
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Solange der islamische Religionsunterricht in Rheinland-Pfalz zur modellhaften Erprobung und nicht 
regelhaft angeboten werde, würden die rheinland-pfälzischen Universitäten kein Studium in islamischer 
Religionspädagogik anbieten. Der Wissenschaftsrat habe zudem empfohlen, bei der Ausbildung von 
islamischen Religionslehrkräften auf Kooperation zu setzen und nicht in jedem Land entsprechende 
Lehrstühle vorzuhalten.  
 
Um den Lehrkräftebedarf für den islamischen Religionsunterricht zu decken, gehe Rheinland-Pfalz zwei 
Wege: Den einen Weg habe sie soeben im vorangegangenen Tagesordnungspunkt geschildert mit der 
Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, wo Lehrkräfte, die in den rheinland-pfälzischen Schuldienst ein-
gestellt und in Rheinland-Pfalz verbeamtet seien, weiter qualifiziert würden. Zum anderen gebe es die 
zweite Möglichkeit, dass Islamwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler oder islamische Theologinnen 
bzw. Theologen an einem Studienseminar in Rheinland-Pfalz eine zweijährige schulpraktische Qualifi-
zierung vornähmen. Das bedeute, die Pädagogen lernten in Karlsruhe die Theologie, und die Theologen 
lernten in Rheinland-Pfalz die Pädagogik und Didaktik. Der Lehrkräftebedarf könne auf diese Weise aus 
Sicht der Landesregierung gut gedeckt werden, sodass kein zwingender Bedarf bestehe, islamische 
Religionslehrer aus anderen Bundesländern zu gewinnen.  
 
Schulischer Religionsunterricht werde schon aus verfassungsrechtlichen Gründen immer gemeinsam 
vom Staat und den Religionsgemeinschaften verantwortet. Dies stehe so im Grundgesetz, und es stehe 
auch so in der rheinland-pfälzischen Landesverfassung. Die Weiterentwicklung des islamischen Religi-
onsunterrichts hänge deshalb nicht unerheblich von den Religionsgemeinschaften selbst ab. Die Ver-
tragsverhandlungen mit islamischen Landesorganisationen, die jetzt ausgesetzt seien, sollten unter an-
derem dazu dienen, die Voraussetzungen für einen landesweiten und regelhaft angebotenen Religions-
unterricht zu schaffen.  
 
Über die Aussetzung habe sie soeben schon berichtet. Frau Ministerpräsidentin Dreyer habe erklärt, 
dass sie ein Gutachten zu der Frage einholen werde, inwieweit insbesondere die Organisation DITIB 
noch als Religionsgemeinschaft anzuerkennen sei, und sie erwarte eine klare Positionierung der Reli-
gionsgemeinschaften zur eigenen Unabhängigkeit und zu ihrem überparteilichen Charakter. Bis auf 
Weiteres halte man deshalb am islamischen Religionsunterricht im Rahmen einer modellhaften Erpro-
bung fest, werde ihn aber je nach Bedarfslage weiter ausbauen.  
 
Frau Abg. Beilstein kommt auf das angesprochene Gutachten zu sprechen, das nun in Auftrag gege-
ben werden solle. Nach ihrer Kenntnis existiere bereits ein anderes Gutachten. Sie möchte wissen, ob 
es möglich sei, dieses Gutachten dem Ausschuss mit Inhalt und Ergebnis zur Kenntnis zu geben, um 
anhand des neuen Gutachtens dann bewerten und vergleichen zu können, inwiefern eine Veränderung 
oder Fortschreibung stattgefunden habe.  
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig vermag über die Herausgabe des Gutachtens nicht zu bestimmen, 
da es nicht durch ihr Ministerium in Auftrag gegeben worden sei. Ihres Wissens habe die Staatskanzlei 
das Gutachten in Auftrag gegeben, sodass auch von dort eine entsprechende Freigabe oder Zurverfü-
gungstellung erfolgen müsste.  
 
Die Verhandlungen mit den muslimischen Religionsgemeinschaften und Verbänden seien von der 
Staatskanzlei geführt worden. Es sei nicht in der Zuständigkeit des Bildungsministeriums erfolgt, weil 
es bei diesen Verhandlungen für einen Vertrag nicht nur um den Religionsunterricht gegangen sei, son-
dern auch um verschiedene Fragen der Zusammenarbeit und der Kooperation. Der Religionsunterricht 
sei dabei nur ein – wenn auch sicherlich sehr wichtiger – Bestandteil.  
 
Soweit sie informiert sei, gehe es darum, dass bei diesem neuen Gutachten ganz konkret auf die aktu-
elle Situation eingegangen werde, nachdem sich nun in der Türkei durch den Putsch und durch die 
politischen Verhältnisse in der Vergangenheit möglicherweise etwas verändert habe, und genau auf 
diese Veränderung solle dieses zweite Gutachten eingehen.  
 
Herr Abg. Paul bittet darum zu skizzieren, falls die Verhandlungen weitergeführt würden, inwieweit die 
Verhandlungspartner dann Einfluss auf die inhaltliche Gestaltung des Religionsunterrichts nehmen 
könnten und welchen Spielraum sie dort hätten.  
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Frau Staatsministerin Dr. Hubig führt aus, es gebe bereits Lehrpläne für den islamischen Religions-
unterricht. Diese Lehrpläne könnten nach Fertigstellung erst nach Abstimmung mit den Religionsge-
meinschaften zur Anwendung kommen. Das bedeute, um einen Lehrplan zu erstellen, werde vonseiten 
des Ministeriums eine Kommission eingesetzt, in der sich verschiedene Lehrkräfte befänden, die den 
entsprechenden Unterricht lehrten. Dies seien aber alles Lehrkräfte, die im rheinland-pfälzischen Schul-
dienst verbeamtet seien, und es seien noch andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer in dieser Kom-
mission vertreten. Darin seien aber nicht die Religionsgemeinschaften vertreten, sondern es sei eine 
rein interne Kommission, die das Ministerium einsetze.  
 
Dieser Kreis erarbeite dann einen Lehrplan, und nach dessen Fertigstellung werde der Lehrplan ver-
schiedenen muslimischen Verbänden vorgelegt, die dann ihr Einverständnis dazu erteilten. Derzeit exis-
tierten noch verschiedene Ansprechpartner der verschiedenen Organisationen, und das Ziel der Ver-
handlungen in der Staatskanzlei sei es schlussendlich, nur noch einen zentralen Ansprechpartner für 
alle zu erhalten. 
 
Herr Abg. Paul bittet um Konkretisierung, welchen muslimischen Organisationen diese verschiedenen 
Ansprechpartner angehörten. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig entgegnet, dies sei zum einen der Muslimische Sprecherrat des 
christlich-islamischen Gesprächskreises Ludwigshafen (CIG) und die Islamische Frauenbildungsinitia-
tive Ludwigshafen IGRA e. V. In Mainz seien es der Arbeitskreis Mainzer Muslime und der Elternverein 
Worms und Umgebung e. V.  
 
Frau Abg. Beilstein äußert, wenn sie es richtig verstanden habe, sollten in Rheinland-Pfalz noch keine 
grundständigen Studiengänge eingerichtet werden, solange man sich noch in der modellhaften Erpro-
bung befinde. Allerdings gebe es außerhalb von Rheinland-Pfalz schon entsprechende Studiengänge. 
Sie möchte wissen, ob daran gedacht sei, Absolventen dieser Studiengänge schon jetzt an rheinland-
pfälzischen Schulen einzusetzen bzw. ob die Landesregierung anstrebe, dies perspektivisch zu versu-
chen.  
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig erwidert, aufgrund des Ausbildungsgangs in Karlsruhe und aufgrund 
der Möglichkeit der Studienseminare gebe es derzeit in Rheinland-Pfalz eine ausreichende Anzahl an 
Religionslehrerinnen und -lehrern, die islamischen Religionsunterricht erteilen könnten, sodass man 
dazu gar nicht auf andere Bundesländer zurückgreifen müsse. 
 
Frau Nolten-Heinrichs (Abteilungsleiterin im Ministerium für Bildung) merkt ergänzend dazu an, 
wenn sich geeignete Personen aus anderen Bundesländern in Rheinland-Pfalz bewürben, werde man 
zwar die Einstellung prüfen, aber man sei nicht darauf angewiesen. Man sei lediglich offen dafür.  
 
Herr Abg. Paul kommt erneut auf das Gutachten zu sprechen, das Frau Ministerpräsidentin Dreyer in 
Auftrag gegeben habe vor dem Hintergrund der aktuellen Situation, die Organisation DITIB noch einmal 
zu bewerten. Nach Aussage von Frau Staatsministerin Dr. Hubig stehe die aktuelle Situation im Vorder-
grund dieses Gutachtenauftrags. Daher interessiere ihn, ob es zutreffend sei, dass in dem Gutachten 
auch das Verhältnis zwischen der Organisation DITIB und der Religionsbehörde Diyanet in der Türkei 
untersucht werde.  
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig weist erneut darauf hin, es handele sich um einen Gutachtenauftrag, 
den die Staatskanzlei erteilen werde; deshalb könne sie selbst auch nur das wiedergeben, was ihr vom 
Hörensagen bekannt sei. Sie gehe allerdings davon aus, dass dies der Fall sein werde, und es würde 
auch sicherlich einen Sinn machen. 
 

Zu 8.: 
 
Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Vorlage 17/166 – Kennt-
nis. 
 
Zu 10.: 
 
Der Antrag – Vorlage 17/198 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Herr Vors. Abg. Ernst bedankt sich bei allen Anwesenden für ihre konstruktive und engagierte Mitar-
beit, weist auf die nächste Ausschusssitzung am 27. September 2016 hin, wünscht allen einen ange-
nehmen Tag und schließt die Sitzung. 
 
 
 
gez.: Geißler 
 
Protokollführerin 
 
Anlage  
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