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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. W a h I per i od e 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1997 (LHG 1997) 

Wohnortnahes vollständiges Schulangebot für Rheinland-Pfalz -
Integrierte Gesamtschulen als Ersatz für die zersplitterte Schulland
schaft 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

ein Konzept für eine verantwortungsvolle Schulentwicklung und Schulstruktur 
vorzulegen, das ein wohnortnahes und vollständiges Schulangebot zum Ziel hat. 

Durch eine verbindliche regionale Schulentwicklungsplanung, die in einen landes
weiten Schulentwicklungsrahmen plan mündet, als Grundlage der Entscheidungen 
sollen die Standards und Kriterien der Tragfähigkeit von Schulen, Mindestzügig
keit und Größe, wieder zur Geltung gebracht werden, und zwar aus pädagogi
schen wie aus ökonomischen Griinden. 

Oberster Grundsatz soll der Erhalt und der Ausbau einer wohnortnahen und alle 
allgemeinbildenden Abschlüsse des gegliederten Schulwesens umfassenden, 
weiterführenden Schulversorgung sein. Die wohnortnahen Schulstandorte., in der 
Regel Hauptschulstandorte, sollen durch die Einrichtung weiterer Integrierter 
Gesamtschulen erhalten und aufgewertet werden. Freistehende Unterrichtsräume 
in den Hauptschulen werden damit genutzt, und die Realschulen und Gymnasien 
werden entlastet. 

Den Schulen soll auch die Möglichkeit eröffnet werden, durch weitgehende Selbst
verwaltung ihre pädagogische und ökonomische Effizienz zu steigern und zum 
Abbau der Schulverwaltung und Schulaufsicht auf der Ebene der Bezirksregierun
gen beizutragen. 

Diese Schullandschaft soll dann auch in der Lage sein, bei dem zu erwartenden 
Rückgang der Schülerinnen- und Schülerzahlen das wohnortnahe und vollstän
dige Schulangebot zu erhalten. 

Begründung: 

Die Nachfrage nach schulischen Angeboten hat sich in den letzten 20 Jahren 
dramatisch verändert. Mitte der 70er Jahre gingen noch 57% der Grundschülerin-
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nen und Grundschüler nach der 4. Klasse zur Hauptschule, Mitte der 80er noch 
44 %, heute noch durchschnittlich 31 %, Tendenz weiter fallend. Schulräume in 
den wohnortnahen Hauptschulen stehen leer. Dagegen müssen an den ,.begehr
ten"' Bildungsgängen Realschule und Gymnasium neue Schulräume angebaut 
werden. 

Vollends unübersichtlich wird die Schulentwicklung und Schulstruktur in Rhein
land-Pfalz durch die zusätzlich geschaffene Zergliederung des Schulwesens in der 
Sekundarstufe I in inzwischen mindestens sieben verschiedene Schularten. Dies 
verdeutlicht die Bedeutung von Schulentwicklungsplanung, wie sie in anderen 
Bundesländern bereits seit vielen Jahren selbstverständliche Praxis ist. 

Die steigende Zahl der Schülerinnen und Schüler, laut Klemm-Gutachten+ 66 000 
bis zum Jahr 2004/2005, verschärft die Frage, ob Schulan- und -neubau oder 
Nutzung vorhandener Schulräume an den Hauptschulstandorten, erheblich. 

Gleichzeitig machen die Eltern bei den Befragungen zu den vorliegenden Schul
entwicklungsplänen deutlich, daß sie für ihre Kinder eine möglichst wohnortnahe, 
vollständige, alle Bildungsabschlüsse anbietende Schule haben wollen. Für über 
90 % der befragten Eltern ist es .. sehr wichtige~ bis .. wichtige~, daß alle Schulab
schlußchancen an einer Schule vorhanden sind, sie leicht erreichbar ist, die Schule 
tolerant und aufgeschlossen ist, schwächeren Schülerinnen und Schülern hilft und 
daß Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer partnerschaftlieh mit
einander umgehen. Die Mehrheit dieser Eltern würde ihre Kinder gerne in eine 
wohnortnahe Integrierte Gesamtschule schicken. 

Die Eignung des gegliederten Schulwesens für eine gleichwertige, tragfähige, 
stabile, wohnortnahe und chancengerechte, vollständige Schulversorgung ist 
unzureichend- und wird es immer mehr. Es wird daher zur Pflicht einer verant
wortungsvoUen Schulentwicklung, sich darüber zu vergewissern, inwieweit 
integrative Schulstrukturen die Schulversorgung besser gewährleisten. 

Der von der Landesregierung bestellte Gutachter Prof. Klemm bescheinigt dem 
Schulsystem in Rheinland-Pfalz, daß es für die geringste Bildungsbeteiligung 
junger Menschen im Vergleich zu allen anderen alten Bundesländern verantwort
lich ist. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler in Rhoinland-Pfalz erreichen er
heblich weniger höhere Bildungsabschlüsse als die Schülerinnen und Schüler 
anderer Bundesländer und haben damit schlechtere Startchancen ins Berufsleben. 
Die Schulstruktur in Rheinland-Pfalzvernachlässigt insbesondere den ländlichen 
Raum. Hier sind die Zugangsmöglichkeiten zu höheren Bildungsabschlüssen am 
wenigsten vorhanden. Deshalb wollen die Eltern für ihre Kinder endlich wohnort
nahe und vollständige Bildungsangebote überall in Rheinland-Pfalz. 

Für die Fraktion: 
Guido Dahm 
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