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Vors. Abg. Guido Ernst eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere Staatsminis-
terin Dr. Hubig. 
 
 
Zur Tagesordnung: 
 

Punkte 4, 5, 6 und 9 der Tagesordnung: 
 
4. Ressourceneinsatz an rheinland-pfälzischen Ganztagsschulen in Ange-

botsform 
      Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
      Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

  – Vorlage 17/3454 – 
 

     5. Fächerbindung im Lehramtsstudium Informatik 
      Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
      Fraktion der FDP 

  – Vorlage 17/3459 – 
 
6. Gewährleistung der Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

an rheinland-pfälzischen Schulen 
      Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
      Fraktion der CDU 

  – Vorlage 17/3462 – 
 
9.  Geplante Schulgesetzreform  

      Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
      Fraktion der CDU 

  – Vorlage 17/3514 – 
 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Stellungnahmen und Resolutionen zur angekündigten Novelle  
des Kindertagesstättengesetzes 

 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/3325 – 
 
Abg. Simone Huth-Haage führt zur Begründung aus, es stelle sich insbesondere die Frage, wie viele 
Stellungnahmen und Resolutionen dem Ministerium vorlägen und welche Forderungen ihnen gemein 
seien. Darüber hinaus sei der weitere zeitliche Ablauf von Interesse. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig berichtet, der Ministerrat habe am 16. Juni 2018 den Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Novellierung des Kindertagesstättengesetzes beschlossen. Im Rahmen der Erarbei-
tung der Kita-Gesetzesnovelle, die wie im Koalitionsvertrag vorgesehen gemeinsam mit allen Akteuren 
auf den Weg gebracht werde, habe das Ministerium für Bildung seit dem Jahr 2016 Stellungnahmen 
aller Organisationen und Verbände erhalten und Fach- und Werkstattgespräche geführt. 
 
Im Jahr 2016 seien Stellungnahmen vom Landeselternausschuss der Kindertagesstätten, dem Katholi-
schen Büro, dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, der GEW, ver.di, der komba gewerkschaft und der 
LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz eingegangen. 
 
Aus dem Jahr 2017 lägen Stellungnahmen der Evangelischen Kirche, des Gemeinde- und Städtebunds, 
den Kommunalen Spitzenverbänden, der Landesvereinigung Unternehmerverbände, der Industrie- und 
Handelskammer und des Landesjugendhilfeausschusses vor. 
 
Im Jahr 2018 hätten die GEW-Streikversammlung Kirchheimbolanden und auch der Jugendhilfeaus-
schuss des Donnersbergkreises eine Resolution verfasst. Im Rahmen einer breit angelegten Postkar-
tenaktion der LIGA der Freien Wohlfahrtpflege würden seit Ende Mai 2018 Eltern und andere Interes-
sierte in den Kitas mit Flyern über die Forderungen der Verbände an das neue Kita-Gesetz informiert. 
Mit Postkarten könnten sie an die Landesregierung rückmelden, was sie persönlich für wichtig an einem 
neuen Kita-Gesetz erachteten. Die Postkarten gingen nach und nach im Bildungsministerium und auch 
bei Abgeordneten im Landtag ein. Bisher habe das Bildungsministerium rund 700 Stück erhalten. 
 
Zentrale Forderungen aus den vorliegenden Stellungnahmen und Resolutionen seien insbesondere: 
 

- eine deutlich weiter verbesserte Fachkraft-Kind-Relation, um den gestiegenen Anforderungen 
für eine gute pädagogische Arbeit gerecht werden zu können, 
 

- eine bessere Qualität der Personalstandards durch eine Orientierung der Personalbemessung 
am Alter der zu betreuenden Kinder, 

 
- eine Stärkung der Leitung und Zeiten für Leitungstätigkeit, 

 
- eine Weiterentwicklung der Elternmitwirkung, 

 
- verlässliche Öffnungszeiten, 

 
- bedarfsgemäße Aus- und Weiterbildung des pädagogischen Personals, 

 
- landesweit einheitliche Regelungen für Vertretungspersonal und Vertretungspools und damit 

zusammenhängend die Bereitstellung der erforderlichen finanziellen Mittel sowie keine zusätz-
liche Belastung der kommunalen Haushalte. 

 
Darüber hinaus sollte sich das Thema Inklusion als roter Faden durch die Novelle ziehen. Es werde 
eine Planungs- und Finanzierungssicherheit und eine Vereinfachung der Finanzierung sowie eine Fle-
xibilisierung der Betriebserlaubnisse gefordert. 
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Außerdem sei von allen Freien Trägern gleichermaßen eine Verringerung des Trägeranteils gefordert 
worden. 
 
Darüber hinaus hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung 5 sowie sie selbst als Staats-
ministerin zahlreiche Schreiben aus der Fachpraxis erreicht. Staatssekretär Beckmann und sie selbst 
als Staatsministerin hätten Gespräche mit verschiedenen Organisationen geführt. Am 27. Februar 2018 
habe der Ministerrat ein Gespräch mit den Leitungen der Evangelischen Kirche und am 8. Mai 2018 ein 
Gespräch mit den katholischen Bischöfen in Rheinland-Pfalz geführt, bei denen jeweils die Novellierung 
des Kindertagesstättengesetzes auf der Tagesordnung gestanden habe. 
 
Der Gesetzentwurf liege derzeit den Organisationen und Verbänden zur Anhörung vor. Die eingehen-
den Stellungnahmen würden dann ab dem 6. September 2018 ausgewertet. Danach werde der Gesetz-
entwurf für die zweite Ministerratsbefassung vorbereitet. 
 
Abg. Simone Huth-Haage bekräftigt hinsichtlich der Postkartenaktion, sie hätten keine 700 Stück er-
reicht, aber es kämen immer wieder welche, in denen genau die genannten Aspekte angesprochen 
würden. 
 
In einer Resolution sei die Befürchtung geäußert worden, dass durch die Umstellung der Finanzierung 
– von Gruppen auf das Kind bezogen –, Kindertagesstätten auf dem Land benachteiligt werden könn-
ten. Diese Befürchtungen seien auch in Gesprächen mit Trägern etc. geäußert worden: insbesondere, 
dass es keine Regelzuweisungen für Inklusion, Sprachförderung und Integration gebe, sondern gede-
ckelte Budgets. 
 
Es werde angestrebt, gemeinsam die Qualität zu verbessern, und die Frage sei, wie dies geschehen 
solle. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erläutert zum künftigen System der Personalisierung nach dem 
Gesetzentwurf, in den Kitas auf dem Land müsse nicht die Sorge bestehen, schlechter dazustehen. Es 
sei in Absprache mit dem Finanzministerium geplant, dass der jährliche Betrag von ungefähr 630 Milli-
onen Euro, der ohnehin schon für die Finanzierung der Kitas vonseiten des Landes erbracht werde und 
mit dem die kommunalen Träger bei ihren ureigenen Aufgaben unterstützt würden, um rund 260 Millio-
nen Euro zusätzlich pro Jahr verstetigt aufgestockt werde. Das bedeute ungefähr 10 % mehr Geld. 
Wenn in Kitas die Anzahl der Plätze ausgebaut werden müsse, weil mehr Kinder dorthin gingen, werde 
es dafür auch zusätzlich Geld geben. 
 
Das momentane System, wie Personal berechnet werde, sei sehr komplex. Es gebe acht unterschied-
liche Gruppenformen und dafür einen Schlüssel, nach dem unterschiedlich personalisiert werde: unter 
anderem ob es eine kleine Altersmischung, ein Hort oder eine Krippe sei. Die unterschiedlichen Träger-
anteile bemäßen sich auch nach diesen Gruppen sowie danach, ob es ein Freier Träger oder ein kom-
munaler Träger sei. 
 
Außerdem seien es unterschiedliche Finanzierungsstränge: einer finanziere die Personalisierung, einer 
fange die Gebührenfreiheit mit auf, einer für Sonderzahlungen für die Betreuung von unter Zweijährigen, 
einer für Sonderzahlungen für interkulturelle Fachkräfte und einer für besondere Bedarfe mit Blick auf 
Inklusion. Ziel der Kita-Novelle sei eine deutliche Vereinfachung in der Frage der Personalisierung und 
auch der Finanzierung, weil sie von allen gefordert worden sei. 
 
Die Kita-Novelle sehe keine acht Gruppen mehr, sondern künftig nur noch drei Bezugsgrößen hinsicht-
lich der Gruppenstruktur und des Alters vor: die unter Dreijährigen, die über Dreijährigen und die Schul-
kinder. Pädagogisch könnten die acht Gruppen weitergeführt werden, aber hinsichtlich der Personali-
sierung mache es keinen Unterschied. 
 
Es seien verschiedene Elemente, wie eine Kita zu personalisieren sei. Kleine Kitas müssten mindestens 
zwei Erzieherinnen oder Erzieher haben. Diese Regelung habe es in der Vergangenheit gegeben, und 
sie werde selbst dann beibehalten, wenn nach den verschiedenen Berechnungsmöglichkeiten nur eine 
Erzieherin notwendig wäre, weil es nur sechs oder acht oder zehn Kinder seien. 
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Des Weiteren sei es eine Sockelpersonalisierung, die sich nach einer Formel nach den drei Altersko-
horten richte. Die Formel sei wie folgt umgestellt worden: Für kleinere Kinder werde ein höherer Perso-
nalbedarf gebraucht und je älter die Kinder würden, desto geringer sei der Personalbedarf. Die Sockel-
personalisierung beziehe sich auf jede Kita – wie viele Plätze etwa für Dreijährige oder für Sechsjährige 
vorhanden seien – und auf sieben Stunden. Wenn die Plätze aufgrund von Ganztagskindern länger 
besetzt seien, werde es ausgedehnt und ausgeweitet. 
 
Zudem bestehe ein Sockelbetrag für Leitungszeiten für jede Kita und darüber hinaus nach der Größe 
der Kita und nach der Länge der Öffnungszeiten. Die Leitungszeiten würden mitfinanziert, was bedeute, 
dass Leiterinnen und Leiter sozusagen für die Arbeit im Bereich der Leitung freigestellt würden. 
 
Erzieherinnen und Erziehern stehe darüber hinaus durch die sogenannte Praxisanleitung noch einmal 
extra Zeit für Auszubildende in der Kita zur Verfügung, damit sie die Auszubildenden unterstützen könn-
ten. Dafür gebe es einen bestimmten Anteil an Stellen. 
 
Des Weiteren gebe es die zwei Budgets, weil es ein Ziel der Kita-Novelle sei, angesichts der großen 
Heterogenität im Land hinsichtlich der Betreuungsschlüssel – in manchen Bereichen werde deutlich 
unter dem Durchschnitt und in anderen deutlich über dem Durchschnitt gelegen – zu Homogenität zu 
gelangen. Es solle nicht jede Kita gleich behandelt werden, weil nicht jede Kita gleich sei. Deshalb 
sollten noch Budgets geschaffen werden: Landkreise und die Jugendämter, die die Bedarfsplanung 
machen müssten, könnten sagen, für die besonderen Bedarfe, die darüber hinaus entstünden, gebe es 
diese Budgets. 
 
Das eine Budget, das sogenannte Sozialraumbudget, werde im Umfang von ungefähr 46 Millionen Euro 
zur einen Hälfte auf die Landkreise nach der Zahl der SGB II-Kinder und zur anderen Hälfte nach der 
Zahl der Kinder mit sieben Jahren verteilt. Vereinfacht gesagt bekomme jedes Jugendamt ein Budget, 
das es auf die Kitas verteile. Damit könnten besondere Bedarfe hinsichtlich Inklusion, Sprachförderung 
und interkulturellen Fachkräften abgedeckt werden, und die Kitas könnten damit das Personal einstel-
len, das sie brauchten. Die Träger und die Jugendämter könnten sagen, ein Schwerpunkt auf Sprach-
förderung werde in dieser Kita gelegt und in einer 3 km entfernten Kita werde es anders gemacht. Es 
könne aber auch alles beibehalten werden und künftig aus diesem Budget finanziert werden. 
 
Das zweite Budget, das Entwicklungsbudget, betrage ungefähr 25 bis 27 Millionen Euro und werde ge-
nauso den Kreisen zur Verfügung gestellt. Damit wolle hinsichtlich der großen Spannweite künftig eine 
Art Mittelkorridor erreicht werden. Mit der Kita-Novelle bestehe nicht die Absicht, dass sich die besser 
personalisierten Kitas verschlechterten, aber das Ziel, dass die schlechter personalisierten Kitas nach 
oben kämen. 
 
Das Entwicklungsbudget ermögliche den Kreisen, den vorhandenen Standard beizubehalten, und per-
spektivisch sollten sie sich weiterentwickeln. Dies sei ein dynamischer Prozess, weil nicht jedes Mal 
gleich viele Kinder des gleichen Alters in einer Kita seien. Es werde Veränderungen in den Kitas geben, 
aber es sei letztendlich Sache der Träger und der Kreise, wie schnell sie diesen Prozess machten. 
 
Nach fünf Jahren werde evaluiert und gesehen, wie auskömmlich die einzelnen Budgets seien, wie gut 
sie funktionierten und wie sehr sich auch die Kita-Landschaft in die Richtung einer größeren Homoge-
nität bei Beibehaltung der spezifischen Unterschiede entwickelt habe. 
 
Im Ergebnis bedeute dies, keine Kita müsse sich verschlechtern, aber viele Kitas könnten sich verbes-
sern. Die Budgets seien so ausgerechnet worden, dass die Kreise und Jugendämter Flexibilität hätten, 
wie sie das Geld einsetzten und dabei den Status quo erhalten könnten. 62 Millionen Euro würden zu-
sätzlich in die Hand genommen, um die Veränderungen abzufedern und gleichzeitig noch viel für den 
Sozialraum zu tun. Aus dem Sozialraumbudget könne zum Beispiel Kita-Sozialarbeit bezahlt werden. 
 
Abg. Joachim Paul führt an, die Kommunen seien in der Pflicht, eine gewisse Anzahl von Plätzen 
vorzuhalten. Es stelle sich die Frage, ob die besetzten oder die vorgehaltenen Plätze finanziert würden. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erwidert, vom Rechnungshof mehrere Prüfberichte erhalten zu 
haben, in denen für die Vergangenheit beklagt worden sei, dass kein Monitoring, zu wenige Daten über 
die besetzten und unbesetzten Plätze, über die Finanzierung und darüber, dass auch unbesetzte Plätze 
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vom Land mitfinanziert würden, vorhanden seien. Das System sei umgestellt worden und neben vielen 
anderen schon genannten Aspekten gebe es ein webbasiertes Monitoringsystem und eine platzbezo-
gene Finanzierung, bei der erst einmal die besetzten Plätze ins Auge genommen würden. 
 
Anders als bei der Schule könnten Kitas und die Jugendämter als Bedarfsplaner nicht genau sagen, 
wann welche Kinder kämen, weil das Kita-Jahr nicht am 1. August beginne, sondern die Kinder kämen 
im Laufe des Jahres, während zum Ende des Kita-Jahres viele Kita-Kinder auf einmal in die Schule 
wechselten. Deshalb brauchten die Bedarfsplaner einen gewissen Puffer: 8 % unbesetzte Plätze wür-
den gerechnet auf ein Jahr und auf alle Kitas im Jugendamtsbezirk mitbezahlt. Das heiße, wenn eine 
Kita ein Jahr 10 % unbesetzte Plätze habe und eine andere dafür 1 % mehr besetzte Plätze habe, werde 
daraus ein Mittel gebildet. 
 
Abg. Bettina Brück möchte wissen, für wann ungefähr die Verabschiedung der Novelle geplant sei. 
 
Darüber hinaus werde um Auskunft gebeten, wenngleich die Anhörungsfrist der Verbände, Träger und 
Kommunen noch nicht abgelaufen sei, in welche Richtung deren Stellungnahmen gingen. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erklärt, die Anhörungsfrist zum Gesetzentwurf laufe bis zum 
6. September 2018, und es gingen nach und nach Stellungnahmen ein. An diesem Tag sei die Stellung-
nahme des Landeselternausschusses durch die Presse gegangen, welcher die Kita-Novelle grundsätz-
lich begrüße und es als sehr positiv ansehe, dass das Land diese Kita-Novelle auf den Weg gebracht 
habe. Dies sei der Tenor der Rückmeldungen: Grundsätzlich herrsche großes Einverständnis mit der 
Kita-Novelle, auch wenn es bei einzelnen Punkten noch mehr Wünsche gebe, was im Vorfeld bereits 
bei den zahlreichen Gesprächen, auch vor Ort in Kitas, gesehen worden sei. 
 
Die vorgetragenen Punkte seien mit Ausnahme von zwei Punkten mit aufgenommen worden. Verläss-
liche Öffnungszeiten, für die die Bedarfsplaner zuständig seien, hätten nicht vonseiten des Landes ge-
regelt werden können. Außerdem sei kein Regelungsbedürfnis hinsichtlich der geforderten landesweit 
einheitlichen Regelungen für Vertretungspersonal und Vertretungspools gesehen worden, weil es schon 
möglich sei, Vertretungspools zu schaffen, die auch anteilig mit gezahlt würden. 
 
Es sei sonst allen Forderungen weitestgehend nachgekommen worden. Zum Teil sei eine Erhöhung 
noch mehr gewünscht: beispielsweise noch mehr Leitungsfreistellungen oder noch mehr Finanzierung. 
Nach Wahrnehmung der Landesregierung seien die Bedürfnisse der verschiedenen Beteiligten, die zum 
Teil gegenläufige Interessen hätten, sehr gut abgedeckt worden. 
 
Im Hinblick auf den weiteren Zeitplan liege es in erster Linie in der Hand des Parlaments. Im Herbst 
würde gern die zweite Ministerratsbefassung nach der Auswertung der Stellungnahmen in die Wege 
geleitet werden. 
 
Abg. Simone Huth-Haage bemerkt, die Finanzierungsstränge seien in der Tat hochkomplex und mach-
ten das ganze System schwer zu durchschauen. Insofern sei es begrüßenswert, wenn es transparenter 
und gerechter werde. Manche Aspekte wie Leitungsfreistellungen oder die Unterstützung bei der Aus-
bildung von Erzieherinnen und Erziehern seien von der Fraktion der CDU schon lange gefordert worden. 
 
Dennoch gebe es die Sorge vor Ort, dass Kindertagesstätten auf dem Land mit dieser Umstellung des 
Finanzierungssystems schlechter gestellt würden. In Hessen sei diese Umstellung gemacht worden, 
aber es seien auch die Regelzuweisungen erhöht. 
 
Es werde darum gebeten, durchgeführte Modellrechnungen zur Finanzierung des Kita-Personals zur 
Verfügung zu stellen; denn dadurch werde es transparent und könne selbst nachvollzogen werden. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erwidert, aufgrund der Budgetierung könnten keine Modellrech-
nungen für eine konkrete Kita erstellt werden. Wenn Kitas am Ende mehr Personal bekämen, liege das 
am zuständigen Jugendamt und auch am Träger. Das Ziel sei immer gewesen, dass die besonderen 
örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt würden. Dazu gehöre auch, dass eine ländliche Kita so perso-
nalisiert werde, wie es vor Ort gewünscht und notwendig sei. 
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Hinsichtlich der Sorge um die Kitas auf dem Land gehörten zur Politik auch Verantwortung sowie Sorgen 
im Zweifelsfall zu nehmen und sie nicht noch stärker zu schüren, damit Menschen auf dem Land und 
vielleicht in kleinen Grundschulen nicht von irgendwelchen Horrorszenarien getroffen würden. Deshalb 
würden gern Materialien bereitgestellt. 
 

Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig sagt auf Bitte von Abg. Simone 
Huth-Haage zu, dem Ausschuss Modellrechnungen zur Finanzierung 
des Kita-Personals zur Verfügung zu stellen. 

 
Diese finanzielle Umstellung sei ein sehr kompliziertes Verfahren gewesen. Eine Controllerin habe die 
Finanzierungsströme umgeleitet und umgerechnet. Dies bedeute einfach erklärt, die heute schon be-
stehenden Zahlungen an die Kitas – sozusagen der Mindestbetrag – würden genommen und in die 
verschiedenen Personalisierungen, Budget usw. umgelenkt. 
 
Die zusätzlichen 62 Millionen Euro seien nur für Personal und nicht für Sachkosten. Allein das mache 
deutlich, dass es keine Verschlechterung geben könne. Das vorhandene Personal werde weiter bezahlt 
oder anteilig weiter bezahlt und hinzukämen 62 Millionen Euro für Personal. 
 
Wenn die Jugendämter anders entschieden, könne das Land aber auch nicht den Personalanteil für 
jede Kita in Rheinland-Pfalz bis ins letzte Detail vorschreiben. Dies wollten Kommunen oder das Ju-
gendamt aber auch nicht. Es werde klar gesagt, wie Kitas personalisiert werden müssten. Der vorhan-
dene sehr gute Schlüssel werde künftig gehalten und noch einmal besser werden, weil noch einmal 
mehr Personal mitfinanziert werde. Jetzt würden über alle Altersgruppen hinweg – je nachdem, ob es 
ein kommunaler oder freier Träger sei – knapp 43 % und knapp 48 % des Personals mitfinanziert. Bei 
dieser Budgetierung könnten die Träger, die Kommunen und die Kreise Personal auch zu 100 % finan-
ziert bekommen. 
 
Es sei ein Prozess, und es wolle den Trägern, den Kitas und den Jugendämtern Zeit gegeben werden. 
Die Jugendämter würden bei der Bedarfsplanung stärker in die Pflicht genommen, weil nicht unendlich 
viele leere Plätze mitfinanziert werden könnten und wollten. Es solle aber auch für die Eltern ein ver-
lässliches System sein: mindestens sieben Stunden in der Regel am Stück und ausreichend personali-
siere Ganztagsplätze. 
 
Abg. Anke Beilstein führt an, insgesamt gebe das Land derzeit 630 Millionen Euro für die Kita-Finan-
zierung aus. Es werde um Auskunft gebeten, wie hoch der Anteil sei, der davon im Moment für Sprach-
förderung, Integration usw. aufgebracht werde, um es in Relation stellen zu können, was zukünftig in 
diesem Bereich möglich sein werde. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erläutert, dazu keine Zahlen nennen zu können. Das Problem an 
der jetzigen Situation sei genau, dass es ganz unterschiedliche Programme seien. Für „Kita!Plus: Kita 
im Sozialraum“ würden ungefähr 4,6 Millionen Euro frei gegeben, und 8,5 Millionen Euro würden allein 
für die Sprachförderung ausgegeben. 
 
Darüber hinaus würden aus den Kann-Mitteln für besondere Bedarfe viel Sprachförderung und viele 
interkulturelle Fachkräfte mitfinanziert. Der Rechnungshof habe dabei bemängelt, dass sich zum Bei-
spiel die Träger an die Jugendämter für drei Sprachförderkräfte für eine bestimmte Kita wendeten, die 
dies dem Grunde nach genehmigten und das Land dann einfach mit zahle. Es sei aber nicht bekannt, 
ob es am Ende drei Sprachförderkräfte seien oder ob dazu eine Erzieherin mit besonderen Fähigkeiten 
oder einer besonderen Fortbildung im Sprachförderbereich gehöre. 
 
Es werde nur gesehen, was für Kitas im Sozialraum ausgegeben werde. Dies sei deutlich weniger als 
das, was am Ende mit diesem großen Budget gemacht werden würde. Es werde auch nicht nachgehal-
ten, wie viel über diese Kann-Regelung gezahlt werde. Ein großer und komplexer Teil der Kita-Novelle 
sei, das Finanzierungssystem und die Personalisierung der Kitas transparenter zu machen. 
 
Das künftige webbasierte Monitoringsystem fange in den Kitas an, und alle – Träger, Jugendämter, 
LSJV und das Ministerium – benutzten dasselbe System mit unterschiedlichen Berechtigungen hinsicht-
lich der Einblicke. Das Bildungsministerium habe nicht so viele Einblickmöglichkeiten wie die Kita oder 
der Träger vor Ort. Mit dem Landesdatenschutzbeauftragten bestehe dazu ein enger Kontakt. Es werde 
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für die Kitas und auch für die Jugendämter eine Entlastung sein, weil sie Daten nur einmal eintragen 
müssten und zum Beispiel die Abrechnung daraus generieren könnten. Auch die SGB VIII-Statistik, die 
die Kitas immer noch einmal gesondert führen müssten, könne künftig daraus generiert werden. 
Dadurch würden deutlich verlässlichere Zahlen vorhanden sein. 
 
In einigen Jahren werde sich ohnehin noch einmal im Rahmen einer Evaluierung angesehen werden 
müssen, wie die Kita-Novelle funktioniere, die Ziele erreicht worden seien und wie sich die Kita-Land-
schaft in Rheinland-Pfalz entwickelt habe. Es werde von einem jetzigen etwas ungeordneten System, 
das über die Jahre etwa um einen neuen Finanzierungstrom immer weiter gewachsen sei, zu einem 
geordneten System mit bestimmten Leitplanken gelangt, innerhalb derer sich bewegt werde. 
 
Abg. Daniel Köbler bemerkt, alle teilten das Anliegen, das undurchsichtige Finanzierungssystem zu 
ordnen und dass es dabei gelinge, am Ende mehr Qualität zu erreichen. 
 
Hinsichtlich der Vielzahl der Förderungsmöglichkeiten nach Gruppengröße hätten in der Vergangenheit 
findige Kommunen Gruppengrößen so gemeldet, dass sie möglichst viel Förderung erhielten – unab-
hängig vom pädagogischen Angebot innerhalb der Kita. Dies sei auch richtig, weil es vor Ort mit den 
Eltern und dem Fachpersonal entwickelt werden solle und sich nicht danach richten solle, woher mög-
lichst viel Förderung und Zuschüsse kämen. Deswegen ergebe es Sinn, es zu vereinfachen und am 
Alter auszurichten. 
 
Im Hinblick auf die generelle Beitragsfreiheit für Zweijährige, die eine Vereinfachung für die Familien mit 
sich bringe und mit der Novelle auch kommen solle, stelle sich die Frage, wie viele Kinder davon im 
Moment noch betroffen seien. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig bekräftigt, es werde künftig eine einheitliche Beitragsfreiheit für 
Kinder ab zwei Jahren geben. Es werde nicht mehr danach differenziert, ob die Kinder in der Krippe 
– wofür noch gezahlt werden müsse – oder in der Kita seien. 
 

Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig sagt auf Bitte von Abg. Daniel 
Köbler zu, dem Ausschuss die Zahl der Zweijährigen, für die aktuell 
noch Kita-Beiträge bezahlt würden, zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Simone Huth-Haage ergänzt zu den Modellrechnungen, diese seien nicht für jede einzelne Kita 
zu leisten, aber sie ermöglichten, ein Gefühl dafür zu erhalten, wie es sich entwickele. 
 

Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig sagt auf Bitte von Abg. Joachim 
Paul zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len. 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Ergebnisse des Berichts „Bildung in Deutschland 2018“ 
 Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
 Ministerium für Bildung 
 – Vorlage 17/3337 – 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig führt aus, die gemeinsame Bildungsberichterstattung von Bund 
und Ländern bilde zusammen mit der Teilnahme an internationalen Schulleistungsstudien, der Über-
prüfung der Umsetzung von Bildungsstandards und den Verfahren der Qualitätssicherung auf Ebene 
der Schulen ein wesentliches Element der Gesamtstrategie der Kultusministerkonferenz zum Bildungs-
monitoring. 
 
Eine besondere Bedeutung der Bildungsberichterstattung liege darin, die verschiedenen Bildungsberei-
che in ihrem Zusammenhang darzustellen. Der Bildungsbericht 2018 beschreibe nunmehr zum siebten 
Mal die Entwicklung des deutschen Bildungswesens und zeige dabei übergreifende Trends und Prob-
lemlagen sowie zentrale Herausforderungen auf. 
 
In zahlreichen Indikatoren gebe der Bericht Aufschluss über die Positionierung von Rheinland-Pfalz 
innerhalb der Ländergemeinschaft. Deutlich werde abermals, dass Rheinland-Pfalz den Vergleich nicht 
zu scheuen brauche. Aufgrund der mit dem Bericht gegebenen Datenfülle wolle sich im Folgenden auf 
die Vorstellung einiger wesentlicher Ergebnisse konzentriert werden. 
 
Ausgesprochen erfreulich sei, dass die Bildungsbeteiligung der zwei- bis fünfjährigen Kinder in Rhein-
land-Pfalz durchgehend über dem Bundesmittel rangiere. Es werde davon ausgegangen, dass das mit 
der Beitragsfreiheit in Rheinland-Pfalz in unmittelbare Verbindung zu bringen sei. 
 
Es sei auch ein positives Ergebnis, dass die Bildungsbeteiligung für Kinder mit Migrationshintergrund in 
Tageseinrichtungen und Tagespflege in Rheinland-Pfalz höher als in Deutschland insgesamt sei und 
damit auch die migrationsbedingten Beteiligungsdisparitäten kleiner. 
 
Hervorhebenswert sei mit Blick auf die frühkindliche Bildung zudem, dass trotz des massiven Ausbaus 
der Angebote für unter dreijährige Kinder der Personalschlüssel habe verbessert werden können. Nur 
zwei Länder, Baden-Württemberg und der Stadtstaat Bremen, wiesen einen besseren Personalschlüs-
sel als Rheinland-Pfalz auf. Diese Kennziffern zeigten, Rheinland-Pfalz sei in der frühkindlichen Bildung 
gut aufgestellt und das Kita-Zukunftsgesetz, über das gerade sehr ausführlich gesprochen worden sei, 
werde dazu beitragen, diese gute Position weiter zu stärken. 
 
Im Schulbereich mache der Bildungsbericht aufgrund der Altersstruktur der Lehrkräfte insbesondere in 
den ostdeutschen Ländern den hohen Ersatzbedarf an Lehrkräften als eine der großen Herausforde-
rungen aus. Erfreulich sei vor diesem Hintergrund, dass Rheinland-Pfalz den geringsten Lehrkräfte-
Ersatzbedarf aller Länder habe. Nur zwei Länder, Hamburg mit 67 % und das Saarland mit 65,8 %, 
hätten einen etwas größeren Anteil an Lehrkräften im Alter unter 50 Jahren. In Rheinland-Pfalz seien 
es 65,3 %. Es zahle sich aus, dass in den letzten Jahren, auch in finanziell schwieriger Situation, bei 
sinkenden Schülerzahlen immer ein Einstellungskorridor offengehalten worden sei und viele junge Lehr-
kräfte eingestellt worden seien. 
 
Entgegen dem bundesweiten Trend, den Lehrkräftebedarf zunehmend durch Seiteneinsteigerinnen und 
Seiteneinsteiger zu decken, habe zudem der Anteil der Personen ohne grundständige Lehramtsausbil-
dung an allen neu eingestellten Lehrkräften in Rheinland-Pfalz erheblich reduziert werden können. Im 
Jahr 2006 habe dieser Anteil noch 3,8 % betragen; im Jahr 2016 habe der Anteil mit 0,7 % deutlich 
unter dem Bundesmittel von 8,4 % gelegen. 
 
Erfreulich seien auch die Trends zur größeren Nutzung ganztägiger Angebote im Grundschulalter und 
zu höher qualifizierenden Schulabschlüssen. Der Anteil der Kinder im Grundschulalter, die Ganztags-
betreuung wahrnähmen, habe sich in Rheinland-Pfalz von 10,4 % im Jahr 2006 zu 42,1 % im Jahr 2017 
mehr als vervierfacht. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-246077
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Der Anteil der Absolventinnen und Absolventen, die in Rheinland-Pfalz die allgemeinbildende Schule 
mit Hochschulreife verlassen hätten, habe sich gemessen an allen Schulabschlüssen und -abgängen 
seit 2000 deutlich erhöht, betrage 36,3 % und liege nunmehr über dem Bundesdurchschnitt von 34,7 %. 
Im Jahr 2000 sei Rheinland-Pfalz mit 22,8 % noch unter dem deutschen Mittelwert von 24,6 % platziert 
gewesen. 
 
Die rheinland-pfälzischen Ergebnisse könnten sich zusammenfassend sehen lassen. Der Bildungsbe-
richt stelle Rheinland-Pfalz ein sehr ordentliches Zeugnis aus und zeige ebenso Herausforderungen für 
das deutsche Bildungswesen. Diesen Herausforderungen werde sich in Rheinland-Pfalz gestellt und 
sich bemüht, in den Bereichen, in denen Rheinland-Pfalz besser werden könne, weiter besser zu wer-
den. 
 
Zu diesen Bereichen gehöre sicherlich auch die Integration von Schülerinnen und Schülern mit Migrati-
onshintergrund. Der an diesem Tag veröffentlichte Bildungsmonitor der „Initiative Neue Soziale Markt-
wirtschaft (INSM)“ bescheinige Rheinland-Pfalz Platz 1 bei den Bestrebungen, die Bildungsergebnisse 
der Schülerinnen und Schüler von der sozialen Herkunft zu entkoppeln. Darauf wolle sich aber nicht 
ausgeruht werden, sondern es wolle daran und an vielen Punkten weiter gearbeitet werden. 
 
Abg. Joachim Paul bemerkt im Hinblick auf Problemlagen, dass einige Äußerungen nicht so stehen 
gelassen werden könnten. Zum Beispiel strebten immer mehr Schüler höhere Schulabschlüsse an. Bei 
der dualen Ausbildung bestehe ein Nachwuchsproblem und die gesellschaftliche Stimmung sei so, dass 
viele Jugendliche glaubten, unbedingt einen Hochschulabschluss haben zu müssen, um Karriere ma-
chen zu können. Dies sei schon immer eine Fehlannahme gewesen. 
 
Generell könne nicht gesagt werden, je höher die erworbenen Bildungsabschlüsse, desto mehr Geld 
werde verdient. Hinsichtlich der Akademisierung gebe es nicht den Akademiker, sondern auch solche, 
denen die Arbeitslosigkeit drohe und deren Einkommensaussichten nicht so gut wie die eines Hand-
werkmeisters mit der Anschlussqualifikation des Technikers seien. Es werde dazu um eine Stellung-
nahme gebeten. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erwidert, für die Gleichwertigkeit akademischer und beruflicher 
Bildung einzutreten und dafür zu werben, dass mehr junge Menschen in Ausbildung gingen. Ein Fokus 
sei auf die Realschulen plus gelegt worden, weil sie die theoretischen und praktischen Möglichkeiten 
und das frühe Kennenlernen von Betrieben durch Schülerinnen und Schüler sehr förderten und dort 
sehr gut zusammenarbeiteten. Die Tage der Berufs- und Studienorientierung und insgesamt die Berufs-
orientierung würden sehr weit vorangebracht. Dabei seien immer die berufliche Bildung und Ausbildung 
mit im Blick. Am vergangenen Tag habe ein Gespräch mit der IHK stattgefunden, in dem das weiter 
bestätigt worden sei. 
 
Aus eigener Erfahrung sei bekannt, dass Referendarinnen und Referendare nach dem Jurastudium in 
Anwaltskanzleien für nichts gearbeitet hätten, um keine Lücke in ihrem Lebenslauf zu haben. Sehr viele 
Handwerksmeister und auch Gesellen verdienten viel mehr als diese jungen Menschen nach ihrem 
Studium. Es gebe aber auch Studien, die schon im Durchschnitt zeigten, dass mit einem höheren Bil-
dungsabschluss bislang noch mehr verdient werde. Das bedeute aber nicht, dass es im Einzelfall nicht 
umgekehrt sein könne. 
 
Jede Schülerin und jeder Schüler solle den Abschluss machen, der zu ihm passe und seinen Fähigkei-
ten und Möglichkeiten entspreche und dann auch seinen Weg gehen. 
 
Hinsichtlich der angeblich dramatischen Ausbildungssituation suchten die Betriebe zunehmend nach 
Auszubildenden, aber Rheinland-Pfalz gehöre gleichzeitig zu dem Land, das mit am meisten ausbilde, 
insbesondere in den klein- und mittelständischen Unternehmen. Im Moment gebe es Anstrengungen, 
dass noch mehr Auszubildende die derzeit offenen Ausbildungsplätze besetzen könnten. 
 
Abg. Joachim Paul bemerkt zur Realschule plus, dort könne auch ein höherer Schulabschluss erwor-
ben werden. Es stelle sich die Frage, ob es ein Fehler in der Bildungspolitik gewesen sei, eine gut 
funktionierende Hauptschule, die auf das Handwerkliche vorbereitet habe, aufzugeben. Der hiesige In-
dustriestandort hänge an der Zukunft der dualen Ausbildung mehr als an der Ausweitung von Sozialbe-
rufen. 
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Abg. Bettina Brück betont, der Bericht biete einen Überblick über alle Bildungsbereiche von der früh-
kindlichen Bildung bis zum Abschluss. Dieser Zusammenhang bestehe selten, da meistens nur einzelne 
unterschiedliche Punkte beleuchtet würden. Erfreulich sei, dass Rheinland-Pfalz ein gutes Zeugnis aus-
gestellt bekomme. Dies korreliere mit den an diesem Tag veröffentlichten Forschungen der INSM, die 
auch einen guten Stand bescheinigten. 
 
Bei einer Veranstaltung vor einiger Zeit habe ein Geschäftsführer einer Handwerkskammer für Rhein-
land-Pfalz bestätigt, dass berufliche und akademische Bildung schon Gleichwertigkeit genössen. Es sei 
also anerkannt worden, was geleistet werde. 
 
Aus eigener Erfahrung mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern sei bekannt, dass es 
in Rheinland-Pfalz vorbildlich sei, was in allen Schularten gemacht werde. Der Schwerpunkt der beruf-
lichen Orientierung liege in der Realschule plus und sei dort stärker als vorher in den beiden einzelnen 
Schularten. Dadurch sei nichts Handwerkliches verloren gegangen, da die Hauptschule nicht aufgege-
ben worden sei, sondern eine Zusammenführung stattgefunden habe. Darüber hinaus sei in IGS und 
im Gymnasium verpflichtend vorgeschriebene Berufsorientierung wichtig. 
 
Rheinland-Pfalz sei auf dem richtigen Weg. Trotzdem müsse es immer weiter intensiviert werden. Dafür 
sei eine gesamtgesellschaftliche Debatte erforderlich, und es könne nicht allein in der Schule gelöst 
werden. Duale Ausbildung müsse auch in den Betrieben wertgeschätzt werden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Richtlinien der Schülerbeförderung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/3418 – 
 
Abg. Joachim Paul führt zur Begründung aus, die AfD-Fraktion hätten einige Meldungen von Eltern 
erreicht, und es sei offenkundig an einigen Stellen schwer verständlich, wer Anspruch auf eine Schüler-
beförderung habe. Deswegen werde um Aufklärung gebeten. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig berichtet, § 69 Schulgesetz regele die Grundzüge des Anspruchs 
auf Schülerbeförderung. Danach hätten Schülerinnen und Schüler der Primar- und Sekundarstufe I ei-
nen Anspruch auf kostenlose Beförderung zur nächstgelegenen Schule, sofern ihnen der Schulweg 
ohne ein Verkehrsmittel nicht zumutbar sei. Dies sei der Fall, wenn er länger als 2 km bei Grundschulen 
und 4 km bei Schulen der Sekundarstufe I sei oder wenn er besonders gefährlich sei. 
 
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II hätten denselben Anspruch wie in der Sekundarstufe I. 
Die kostenlose Beförderung werde aber von einer Einkommensgrenze abhängig gemacht. 
 
Gleichzeitig lege § 69 Schulgesetz fest, dass die Landkreise und kreisfreien Städte die Schülerbeförde-
rung als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung übernähmen. In diesem Rahmen erließen die Landkreise 
und kreisfreien Städte Satzungen und Richtlinien, in denen die Details geregelt seien. Der Landkreis- 
und der Städtetag hätten hierfür Musterrichtlinien und Mustersatzungen erarbeitet, an denen sich die 
Landkreise und Städte jeweils im Wesentlichen orientierten. Darauf werde sich im Folgenden be-
schränkt. 
 
Die Musterrichtlinien legten in Ziffer 3.1 fest, dass bei der Berechnung der Mindestentfernung der kür-
zeste verkehrsübliche Fußweg zwischen der Hauptwohnung und dem Schulgelände maßgeblich sei. 
Es komme also auf den Fußweg und nicht auf die Fahrstrecke an. Dies entspreche auch der Recht-
sprechung des Oberverwaltungsgerichts Koblenz. 
 
Das Kriterium „besonders gefährlich“ werde in den Musterrichtlinien des Landkreistags in Ziffer 3.2 nä-
her ausgeführt: „Der Schulweg ist in der Regel insbesondere dann besonders gefährlich, wenn er für 
Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung ihres Alters und der besuchten Schulart infolge jah-
reszeitlich bedingter Verhältnisse als Fußweg ungeeignet ist; ferner, wenn er auf einer längeren Strecke 
überwiegend entlang einer verkehrsreichen Straße ohne Gehwege oder begehbare Randstreifen führt 
oder wenn eine Hauptverkehrsstraße ohne Sicherung durch Ampelanlagen, Fußgängerüberwege oder 
sonstige verkehrssichernde Einrichtungen überquert werden muss. Eine besondere Gefährlichkeit kann 
z. B. in einer sittlichen oder kriminellen Gefährdung bestehen.“ 
 
Bei der Formulierung der Richtlinien hätten sich der Landkreis- und der Städtetag an der Rechtspre-
chung zum Begriff der besonderen Gefährlichkeit orientiert. Die Einschätzung der besonderen Gefähr-
lichkeit obliege den Trägern der Schülerbeförderung bei der Entscheidung über den Schülerbeförde-
rungsanspruch. Im Einzelfall könnten die Eltern eine Überprüfung durch den Träger der Schülerbeför-
derung beantragen. In der Regel finde dann eine Begehung und Beurteilung mit der örtlichen Polizei-
behörde statt. 
 
Hinsichtlich der Widersprüche im letzten Schuljahr und der Zahl der aktuell vorliegenden Widersprüche 
sei, wie gesagt, die Schülerbeförderung Aufgabe der Landkreise und kreisfreien Städte. Diese entschie-
den auch über etwaige Widersprüche. Der Landesregierung lägen deshalb keine Informationen über 
die Anzahl der Widersprüche gegen Entscheidungen der Schülerbeförderungsträger vor. Überlegungen 
der Landesregierung, das Schulgesetz an dieser Stelle zu ändern, gebe es derzeit nicht. Die Rechtmä-
ßigkeit der Regelung zur Mindestentfernung und das Kriterium besonders gefährlicher Schulweg seien 
in der Rechtsprechung vor dem Hintergrund, dass von Verfassung wegen keine Schülerbeförderung 
gewährt werden müsse, mehrfach bestätigt worden. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-246828
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Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig sagt auf Bitte von Abg. Joachim 
Paul zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len. 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Gewaltanstieg an rheinland-pfälzischen Schulen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
Fraktion der AfD 

 – Vorlage 17/3480 – 
 
Abg. Joachim Paul führt zur Begründung aus, nach einer entsprechenden Kleinen Anfrage der Fraktion 
der CDU ergäben sich Anschlussfragen. 
 
Zudem fordere die Fraktion der AfD unabhängig von der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) eine Er-
hebung der Gewaltüberfälle; eine solche Erhebung sei dem Anschein nach vom Ministerium beabsich-
tigt. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig führt aus, Gewalt an Schulen sei für die Landesregierung selbst-
verständlich ein sehr ernstes und wichtiges Thema, über das Staatssekretär Beckmann erst am 7. Juni 
2018 im Ausschuss berichtet habe. Es werde als Aufgabe der Landesregierung erachtet, jeglichem 
Gewaltvorkommen an Schule entgegenzuwirken und jeder Fall – das sei deutlich zu sagen – sei einer 
zu viel. 
 
Die Fraktion der AfD beziehe sich in ihrem Antrag auf Zahlen der PKS. Es werde ausdrücklich betont, 
dass von einem allgemeinen Gewaltanstieg an rheinland-pfälzischen Schulen – wie im Antrag formu-
liert – gerade nicht gesprochen werden könne. Straftaten im Zusammenhang mit Schulen insgesamt 
hätten im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 168 Fälle auf 2.691 Fälle abgenommen; das sei ein 
Minus von 5,9 %. Seit 2008 seien die Fälle um 2.014 gesunken; das sei eine Abnahme von 42,8 %. 
 
Auch in Bezug auf die im Antrag fokussierten gefährlichen und schweren Körperverletzungen sei – ver-
gleicht man die Zahlen seit 2013 insgesamt – kein stetiger Anstieg zu erkennen, sondern es seien viel-
mehr Schwankungen. 
 
Neben der konsequenten Verfolgung von Straftaten, zu der die Schulen immer wieder ermuntert wür-
den, komme der Prävention an Schulen ein besonderer Stellenwert zu. Neben Sicherheitsmaßnahmen 
in und für Schulgebäude, Schulgelände und Schulweg, also Schließmechanismen, Aufsichtsregelungen 
und Beleuchtung, verfolge die Landesregierung eine Fülle von Präventionsmaßnahmen. Seit 1994 stelle 
das Land entsprechende Fördermittel für Präventionsarbeit an Schulen zur Verfügung. Dadurch könn-
ten Schulen Programme und Einzelprojekte verwirklichen. 
 
Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz führe mit Unterstützung der Polizeipräsidien Projekte wie „Er-
lebnis, Aktion, Spaß und Information (easi)“ und „Prävention im Team (PIT)“ durch. Das Bildungsminis-
terium fördere grundlegende Programme wie das „Programm zur Primärprävention (ProPP)“, „ICH und 
DU und WIR“, „Mobbingfreie Schule – gemeinsam Klasse sein!“, Maßnahmen wie „Schule gegen sexu-
elle Gewalt“ und die im Mai 2018 gestartete „Trau dich!“-Kampagne, in der es auch um sexuelle und 
andere Gewalt gehe, oder Fortbildungen und eine Handreichung zum Umgang mit islamistischen Radi-
kalisierungsprozessen im Kontext Schule zielten auf bestimmte Gewaltbereiche ab. 
 
Den Schulen stünden Beraterinnen und Berater für Gewaltprävention sowie ein Vielzahl von Medien 
und Materialien zur Verfügung. In den regionalen Präventionsräten seien Schulen mit den relevanten 
Partnern vor Ort vernetzt, um sich über aktuelle Entwicklungen auszutauschen und Unterstützungsan-
gebote abzustimmen. Erst kürzlich habe die Landesregierung die Verwaltungsvorschrift „Maßnahmen 
bei besonderen Gefahrensituationen in Schulen“ veröffentlicht, die nunmehr alle Schulen dazu ver-
pflichte, ein Krisenteam einzurichten. Begleitend dazu erhielten die Schulen ein Unterstützungsangebot 
zur Umsetzung, Krisenordner, Fortbildung, Beratung usw. 
 
Mit diesen vielfältigen Maßnahmen werde Gewalt an Schulen in Rheinland-Pfalz wirksam entgegenge-
treten. Auf aktuelle Entwicklungen würden Maßnahmen angepasst und gegebenenfalls neue Ansätze 
verfolgt, weil Schulen Orte seien, an denen physische und psychische Gewalt keinen Platz haben dürf-
ten. Insoweit habe es die Landesregierung erstaunt und sei es unverständlich, dass die Fraktion der 
AfD bei den letzten Haushaltsberatungen beantragt habe, die Förderung von Gewaltpräventionsmaß-
nahmen mit Ausnahme der Prävention bei Islamismus zu streichen. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-247161


20. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 15.08.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 16 - 

Markus Arent (Referent im Ministerium des Innern und für Sport) berichtet zur Entwicklung der 
gefährlichen und schweren Körperverletzungsdelikte an rheinland-pfälzischen Schulen seit dem Jahr 
2013, Aussagen zur Kriminalitätsentwicklung würden regelmäßig auf der Grundlage der PKS getroffen. 
Diese sei bundesweit gültig und unterliege einheitlichen Erfassungs- und Qualitätskriterien. 
 
Darüber hinaus könnten die Länder weitere Daten in der PKS erfassen. Rheinland-Pfalz habe davon im 
Zusammenhang mit Straftaten an Schulen Gebrauch gemacht. Im Sinne der PKS würden unter Straf-
taten im Zusammenhang mit Schulen alle Delikte verstanden, die im Schulgebäude, auf dem Schulge-
lände und auf Schulwegen verübt würden. Eine Zuordnung zu einer Schulart erfolge dabei nicht. 
 
In dem Antrag werde nach den absoluten Zahlen der gefährlichen und schweren Körperverletzung an 
rheinland-pfälzischen Schulen gefragt. Vor diesem Hintergrund werde die Anzahl der Straftaten im Zu-
sammenhang mit Schulen ausschließlich bezogen auf das Schulgebäude und das Schulgelände prä-
sentiert. Die Polizei habe in der PKS im Jahr 2013 insgesamt 147 derartige Fälle registriert. Im Jahr 
2014 hätten sich 135 Fälle ereignet. Im Jahr 2015 habe die Polizei mit 110 Fällen den niedrigsten Stand 
im Betrachtungszeitraum erfasst. Im Jahr 2016 seien die Fallzahlen auf 116 Fälle angestiegen. Im Jahr 
2017 habe die Polizei mit 144 Fällen nahezu das Niveau von 2013 registriert. 
 
Hierbei sei anzumerken, dass im gesamten Betrachtungszeitraum lediglich zwei Fälle der schweren 
Körperverletzung registriert worden seien. Im Jahr 2017 stellten die 144 Fälle lediglich einen Anteil von 
ca. 5 % an allen Straftaten im Zusammenhang mit Schulen dar. Bezogen auf die heterogenen Zahlen 
im Betrachtungszeitraum habe es sich bei durchschnittlich 130 Fällen um eine durchaus übliche 
Schwankungsbreite gehandelt. Die Fallzahlen seien recht konstant. 
 
Bezogen auf die Vielzahl der Schulen von rund 1.600 in Rheinland-Pfalz werde die von der Polizei 
registrierte Anzahl an gefährlichen und schweren Körperverletzungsdelikten als statistisch nicht signifi-
kant bewertet. Für die Betroffenen sei jeder Einzelfall sehr wohl bedeutsam und ein einschneidendes 
Ereignis. 
 
Der Anstieg von gefährlichen und schweren Körperverletzungen an Schulen im Jahr 2017 im Vergleich 
zum Jahr 2016 korrespondiere im Übrigen mit der allgemeinen Entwicklung in der Jugendkriminalität. 
Hier habe die Anzahl der Tatverdächtigen unter 21 Jahren bei gefährlichen und schweren Körperverlet-
zungen im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr um rund 150 Personen zugenommen. Die PKS weise 
dagegen für das erste Halbjahr 2018 bei Körperverletzungsdelikten begangen von Tatverdächtigen un-
ter 21 Jahren einen spürbar rückläufigen Trend aus. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 seien die 
Fallzahlen in diesem Jahr um 133 Delikte und damit um knapp 5 % rückläufig. Das verdeutliche, dass 
die genannte Schwankungsbreite durchaus für die Jugendkriminalität insgesamt gelte.  
 
In der Gesamtschau könne allein aufgrund der Fallzahlen der gefährlichen und schweren Körperverlet-
zungsdelikte nicht von einem auffälligen Kriminalitätsbrennpunkt an Schulen gesprochen werden. 
 
Abg. Joachim Paul erkundigt sich bei Staatsministerin Dr. Hubig, warum keine einzige Ordnungsmaß-
nahme – wie es mit dem Ausschluss eines Schülers von allen Schulen einer Schulart erlaubt sei – voll-
zogen worden sei. 
 
Markus Arent werde um Auskunft gebeten, warum es gerade in Ludwigshafen 32 Straftaten mithilfe von 
Waffen und gefährlichen Werkzeugen seien. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig betont, die PKS erfasse die Fälle, wenn es also eine Anzeige bei 
der Polizei gebe oder die Polizei aufgrund eigener Ermittlungen von möglichen Straftaten Kenntnis er-
halte. Am Ende würden die abgeschlossenen Verfahren sozusagen gezählt und in der PKS erfasst. 
Daraus ergebe sich nicht, wie diese Verfahren ausgegangen seien. Das heiße, diese Verfahren könnten 
eingestellt werden, weil sich herausstelle, dass es gar keine Straftat sei, der Täter oder die Täterin noch 
nicht strafmündig seien oder sie unbekannt seien. Sie könnten aber auch an die Staatsanwaltschaft 
weitergegeben werden, die zum Beispiel Anklage erhebe, einen Strafbefehl beantrage oder das Ver-
fahren nach § 153 Strafprozessordnung einstelle. 
 
Der Umstand von zwei Fällen schwerer Körperverletzung bedeute nicht, dass es zwei Fälle mit Verur-
teilungen zu schwerer Körperverletzung seien. Es könne auch sein, dass sich am Ende ein ganz anderer 
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Sachverhalt herausstelle. Aus der eigenen Erfahrung als Staatsanwältin seien zum Teil unterschiedliche 
Einschätzungen zur Frage der Qualifizierung einer Straftat bekannt. 
 
Es gebe zum Beispiel immer wieder Fälle eines besonders schweren Diebstahls, der von der Polizei 
vorgelegt werde und den eine Staatsanwaltschaft ganz anders, nämlich als einfachen Diebstahl, be-
werte. Deshalb heiße es nicht, diese 144 Fälle seien tatsächlich alles Fälle, die zur Anklage und zu einer 
entsprechenden Verurteilung gekommen wären, wären die Straftäter strafmündig geworden. Diese 
Fälle seien der Polizei durch Anzeige oder durch eigene Arbeit bekannt geworden, dort bearbeitet und 
dann mit welchem Ausgang auch immer abgeschlossen worden. 
 
Die Schulen, die Schulleiterin oder der Schulleiter, entschieden in erster Linie zunächst selbst, wie sie 
mit solchen Fällen umgingen und wie sie sie mit Blick auf die Schulgemeinschaft und den Schulfrieden 
ahndeten. Der Ausschluss eines Schülers oder einer Schülerin sei Ultima Ratio. 
 
Sie habe presseöffentlich gegenüber dem VBE deutlich gesagt, dass Gewalt an Schulen sehr ernst 
genommen werden müsse. Die Schulen könnten nur ermuntert werden, entsprechend restriktiv damit 
umzugehen und es nicht als Kavalierdelikte oder etwas Anderes zu qualifizieren. Bei eigenen Besuchen 
in Schulen werde den Schülerinnen und Schülern zum Mobbing erklärt, dass sie Straftaten begingen, 
wenn sie zum Beispiel herabstellende Bilder von anderen Kindern und Jugendlichen in der Gegend 
herumschickten. Damit solle ihnen klargemacht werden, dass es kein Streich sei, sondern es massive 
Eingriffe in die körperliche oder seelische Gesundheit und die Integrität anderer Menschen seien. 
 
Abg. Joachim Paul merkt an, die Verurteilung mache den Fall signifikant oder nicht, aber angeklungen 
sei auch die Absicht, eigene Erhebungen durchzuführen. Es stelle sich die Frage, wie dazu vorgegan-
gen werde und wie weit die Überlegungen seien. Es wäre eine gute Hilfestellung, um das Phänomen 
besser begreifen zu können. Vielleicht sei die PKS zum Beispiel zum Schulklima auch nicht aussage-
kräftig genug. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erklärt, vonseiten der ADD würden sich Gedanken gemacht, wie 
an mehr Informationen gelangt werden könne und wie das tatsächliche Bild aussehe; denn veröffent-
lichte Berichte, zum Beispiel vom VBE im Zusammenhang mit Gewalt gegen Lehrer, könnten nicht mit 
Ausführungen von Schulleiterinnen und Schulleitern in Einklang gebracht werden. 
 
Wie dies im Einzelnen aussehe, könne heute noch nicht gesagt werden. Eine Berichtspflicht wäre eine 
Möglichkeit, aber es wolle in der Autonomie der Schulen belassen werden. Es solle den Schulen über-
lassen werden, was sie meldeten, und es wolle keine übertriebene Bürokratie eingeführt werden. 
 
Abg. Joachim Paul fragt nach, ob die Gespräche aber mit dem Ziel geführt würden, eine solche Erhe-
bung durchzuführen. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erwidert, für genauere Informationen müsste der Präsident der 
ADD befragt werden. Die ADD sei von sich aus auf das Ministerium mit der Absicht, zu mehr Informati-
onen gelangen zu wollen, zugegangen. 
 
Abg. Thomas Roth möchte zur PKS wissen, ob zwischen ländlichem Raum und Stadt unterschieden 
werde. 
 
Markus Arent erläutert, es gebe bundeseinheitliche Kriterien für die PKS. Für Rheinland-Pfalz sei das 
Thema Schule als separates Erfassungsmodell hinzugenommen worden und darin werde nach den 
genannten drei Kriterien unterschieden. Es werde nicht zwischen ländlichem Raum und Stadt unter-
schieden. Es könnte nach dem Tatort ausgewertet werden. 
 
Abg. Joachim Paul bittet um eine Erklärung, warum auf Ludwigshafen 32 von den 220 registrierten 
Straftaten mit Schusswaffen, Stichwaffen oder gefährlichen Werkzeugen, mitgeführt oder verwendet, 
entfielen. Mainz, Koblenz und Trier rangierten diesbezüglich deutlich hinter Ludwigshafen. 
 
Markus Arent führt aus, die PKS erfasse zunächst die Zahlen. Die Bewertung müsse im Anschluss 
erfolgen. Momentan lägen dazu zu wenige Erklärungsansätze bzw. Hintergrundinformationen vor, um 
es aus den reinen Zahlen bewerten zu können. 



20. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 15.08.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 18 - 

Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig ergänzt, das könne unterschiedliche Erklärungen haben, zum 
Beispiel könne es auch ein verändertes Anzeigeverhalten der Schule sein, wenn eine Schule sage, 
rigoros vorgehen zu wollen und alles anzuzeigen. Im Übrigen müsse es nicht zwangsläufig eine gestei-
gerte Delinquenz sein. Es könnten auch zwei oder drei Täterinnen oder Täter, die viele Straftaten begin-
gen, also Intensivtäter, sein. Hinsichtlich vieler Fälle werde ein geändertes Anzeigeverhalten vermutet. 
 
Abg. Joachim Paul bemerkt, die ADD werde dazu befragt werden. Es sei zu überlegen, ob das Anzei-
geverhalten der Lehrer der Situation angemessen sei. Es könne Übergriffe geben, die vielleicht noch 
nicht strafrechtlich relevant seien und trotzdem werde es nicht gemeldet, oder es könne ein Übergriff 
sein, der strafrechtlich relevant sei, aber trotzdem nicht angezeigt werde, weil etwa Sozialarbeit gemacht 
werde. Dies sei immer eine pädagogische Entscheidung. Zu fragen sei, ob dies nicht hinsichtlich einer 
eigenen Erhebung einfließen müsse. Es komme auch auf das Anzeigeverhalten der Lehrer an. Es 
müsste eruiert werden, ob es angemessen sei und Richtlinien verfasst werden müssten. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erwidert, absolut gesehen sei es ein Rückgang von Gewalt an 
Schulen in Rheinland-Pfalz. Bei gefährlicher und schwerer Körperverletzung seien die Zahlen angestie-
gen, und Herr Arent habe gesagt, dies sei nicht signifikant, sondern es seien Schwankungen über Jahre 
hinweg. 
 
In den Gewaltpräventionsprogrammen gehe es genau darum, Lehrerinnen und Lehrer dafür zu sensi-
bilisieren, dass es jenseits der eigenen Erziehungsmaßnahmen zum Beispiel die Möglichkeit gebe, die 
Polizei einzuschalten und sie an die Schule zu holen. Die ersten beiden genannten Gewaltpräventions-
programme würden von der Polizei gemacht. 
 
Es gebe eine Vielzahl von Methoden, und es werde nicht für sinnvoll gehalten, den Schulen vorzuschrei-
ben, dass sie folgende Fälle anzuzeigen hätten. Fortbildungen und Projekte würden weiterentwickelt. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Feriensprachkurse  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  

Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/3500 – 
 
Abg. Bettina Brück führt zur Begründung aus, die Ferien seien vorbei, und Feriensprachkurse seien 
eine wichtige Unterstützung und Ergänzung des Sprachunterrichts und der Sprachförderung, die an-
sonsten in Schulen stattfinde. Die Landesregierung werde um Berichterstattung zur Entwicklung gebe-
ten. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig berichtet, die deutsche Sprache sei der Schlüssel zur Teilhabe 
und Integration und schaffe eine wichtige Grundlage für Chancen, die Kinder und Jugendliche für sich 
persönlich, für ihre Bildungsbiografie und für die Gesellschaft nutzen könnten. Deshalb sei die Sprach-
förderung ein Schwerpunkt der Bildungspolitik. 
 
Für die Förderung von Schülerinnen und Schülern, die ohne oder mit geringen Sprachkenntnissen eine 
Schule besuchten, bedürfe es besonderer Unterstützung. Daher biete das rheinland-pfälzische Sprach-
förderungskonzept vielfältige Hilfen und Maßnahmen an. Im Zentrum der schulischen Arbeit stünden 
beim Spracherwerb die Deutschintensivmaßnahmen und die Förderung im Regelunterricht in den Schu-
len. 
 
Neben den Hilfen und Unterstützungsangeboten im Rahmen des Schulunterrichts halte das Sprachför-
derungskonzept weitere zusätzliche Unterstützungsangebote bereit. Eine dieser zusätzlichen Maßnah-
men seien die seit 2009 stattfindenden Feriensprachkurse für Kinder und Jugendliche, die während des 
Schuljahres ohne deutsche Sprachkenntnisse oder mit geringen deutschen Sprachkenntnissen in die 
Schulen kämen. Sie könnten in den Oster-, Sommer- oder Herbstferien einen Feriensprachkurs an einer 
Volkshochschule besuchen. Die Initiative ergänze die tägliche schulische Sprachförderung und helfe 
den betroffenen Kindern, den Einstieg in den Schulalltag zu erleichtern und ihre Teilnahme am Unter-
richt zu verbessern. Die Maßnahme werde in enger Kooperation von Schulen und Volkshochschulen 
umgesetzt. 
 
Der Bedarf an den Feriensprachkursen sei beständig gestiegen. Im ersten Umsetzungsjahr 2009 seien 
zunächst 31 Kurse angeboten worden. Danach sei die Zahl der Kurse jährlich angewachsen. Im Jahr 
2015 seien 330 Kurse angeboten worden. Die höchste Nachfrage am Angebot der Feriensprachkurse 
habe sich im Jahr 2016 mit 606 Kursen gezeigt. Im Jahr 2017 sei die Nachfrage mit 301 Kursen wieder 
etwas rückläufig gewesen. 
 
Die Kurse würden landesweit angeboten. In den Osterferien hätten 838 Schülerinnen und Schülern teil-
genommen. In den Sommerferien seien es bislang 538 Schülerinnen und Schüler in 69 Kursen gewe-
sen. 
 
Das Angebot der Feriensprachkurse sei für Kinder und Jugendliche konzipiert, die sich im Deutschen 
auf der Ebene des elementaren Spracherwerbs bewegten. In den Kursen liege der Schwerpunkt auf 
der Vermittlung der mündlichen Sprachkompetenz. Feriensprachkurse unterstützten die Förderarbeit 
der Schulen und erweiterten durch die Umsetzung in den Ferien die Lernzeit der Schülerinnen und 
Schüler. Der hohe und gewinnbringende Nutzen werde durch die Nutzung des gleichen Materials, das 
im Prinzip später an den Schulen genutzt werde, verstärkt. 
 
Es würden Grundschulkurse und Sekundarstufe I-Kurse angeboten. Die Gruppengröße betrage in der 
Regel sechs bis zehn Teilnehmende, die aus verschiedenen benachbarten Schulen kämen. Als Kurs-
leiterinnen und Kursleiter in den Feriensprachkursen arbeiteten zum einen Dozentinnen und Dozenten 
der Volkshochschule. Diese hätten in der Regel eine spezielle Qualifikation des Bundesamts für Migra-
tion und Flüchtlinge, die für Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache gelte. Zudem meldeten sich Lehr-
kräfte für diese Arbeit im Nebenerwerb und engagierten sich für die Sprachförderung der Kinder und 
Jugendlichen. 
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Die Feriensprachkurse würden von Schulen, den Schülerinnen und Schülern und den Eltern hoch ge-
schätzt. Sie sähen die Feriensprachkurse als wichtige und sinnvolle Ergänzung der schulischen Sprach-
förderarbeit. Deshalb sei diese Initiative in den letzten Jahren weiter ausgebaut und ausgedehnt wor-
den. 
 
Bis zum Jahr 2017 hätten Kinder und Jugendliche, die weniger als ein Jahr in Deutschland lebten und 
die Klassen 2 bis 8 besuchten, dieses Unterstützungsangebot in Anspruch nehmen können. Seit den 
Osterferien 2018 sei die Zielgruppe auf die ersten Klassen und auf die Klassen 9 und 10 erweitert wor-
den, sodass dieses Angebot nun durchgängig allen Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern der 
allgemeinbildenden Schulen nutzbar und zugänglich gemacht worden sei. 
 
Abg. Anke Beilstein möchte wissen, wie umfangreich diese Kurse seien – über wie viele Stunden am 
Tag und über welche Dauer sie insgesamt liefen –, um einen Eindruck davon zu gewinnen, wie intensiv 
diese Kurse seien. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erwidert, die Kurse liefen über zwei Wochen mit insgesamt 
40 Stunden. 
 
Aus einem eigenen Besuch eines Feriensprachkurses in Bingen sei bekannt, dass die Schülerinnen 
und Schüler, die zum Teil erst sechs Wochen in Deutschland gewesen seien, bereits beeindruckende 
Deutschkenntnisse erworben hätten. Auch die Lehrkraft sei motiviert und engagiert gewesen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Der Ausschuss beschließt, die im Terminplan für den 13. Februar 2019, 
vorgesehene Sitzung am Reservetermin, 19. Februar 2019, 14:00 Uhr, 
durchzuführen. 
 
Der Ausschuss beschließt, die im Terminplan für den 16. April 2019 
vorgesehene Sitzung am Reservetermin, 10. April 2019, 13:00 Uhr, 
durchzuführen. 
 
Der Ausschuss beschließt – vorbehaltlich der erforderlichen Genehmi-
gung –, die im Terminplan für den 25. September 2019 vorgesehene 
Sitzung am 17. September 2019, 10:00 Uhr, durchzuführen. 

 
Vors. Abg. Guido Ernst weist auf die nächste Ausschusssitzung am 6. September 2018 um 14:00 Uhr 
sowie auf das Ende der Antragsfrist am 28. August 2018 hin, dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit 
und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
Protokollführerin 
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