
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Änderungsantrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 13/12 Q 1 
zu Drucksache 13/1019 

zu Drucksache 13/531 

28. 01. 1997 

zu der Beschlußempfehlung des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung 
- Drucksache 13/1019 -

zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 13/531 -

... tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 

Die Beschlußempfehlung erhält folgende Fassung: 

Der Gesetzentwurf wird mit folgenden Änderungen ange
nommen: 

Artikell wird wie folgt geändert: 

1. Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

,.2. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neue Absatz 3 eingefügt: 

,(3) Die Regionale Schule umfaßt Schülerinnen 
und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 und ver
mittelt eine allgemeine Grundbildung. Der 
Unterricht in den Klassenstufen 5 und 6 findet im 
Klassenverband mit der Möglichkeit einer inne
ren Differenzierung statt. In den Klassenstufen 7 
bis 10 erfolgt die äußere Leistungsdifferenzie
rung durchdie Fachlcistungsdifferenzierung. Die 
Regionale Schule führt zur Berufsreife (Haupt
schulabschluß) oder zum qualifizierten Sekun
darabschluß I (Realschulabschluß)."' 

b) Die bisherigen Absätze 3 bis 9 werden Absätze 4 
bis 10. 

2. Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

.3. § 10 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

,(2) In der Sekundarstufe I müssen die Klassenstufen 
in den einzelnen Schularten mindestens zwei Klassen 
umfassenj in den Klassenstufen 5 bis 9 der Integrier-

ten Gesamtschule und Regionalen Schule müssen sie 
mindestens drei, in Ausnahmefällen mit Zustim
mung durch die Schulbehörde zwei Klassen um
fassen.••( 

3. Nummer 15 erhält folgende Fassung: 

.15. § 63 erhält folgende Fassung: 

,(1) Schulträger der Regelschularten können sein: 
Verbandsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden, 
große kreisangehörige Städte, kreisfreie Städte oder 
Landkreise. 
Bei Grundschulen können Ortsgemeinden auf ihren 
Antrag hin Schulträger bleiben oder mit Zustim
mung der Schulbehörde und des bisherigen Schul
trägers werden. 

(2) Als Schulträger kann auch ein Schulverband aus 
Gebietskörperschaften festgelegt werden. An die 
Stelle eines Schulverbandes kann ein durch öffent
lich-rechtliche Vereinbarung der Beteiligten be
stimmter Schulträger treten.~" 

4. Es wird folgende Nummer 15 a eingefügt: 

.,15. a) § 79 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

,(3) Grundlage für die Errichtung und Auf
hebung von Schulen ist der Schulentwicklungs
plan. "' 

5. In Nummer 16 erhalten die Buchstaben b, c und d 
folgende Fassung: 

,.b) Es wird folgender neue Absatz 4 eingefügt: 
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,(4) Eine Regionale Schule kann auf Antrag des Schul
trägers im Einverständnis mit den Venretungen der 
Eltern, der Lehrerinnen und Lehrer und des Schul
trägerausschusses eingerichtet werden, wenn sie, 
nachweislich des gültigen Schulemwicklungsplans, 
das Bildungsangebot am Schulstandon dauerhaft 
sichert.' 

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und erhält 
folgende Fassung: 

,(5) Erfüllt eine Schule der Sekundarstufe I die Vor
aussetzungen, Zahl und Bildungspotential der Schüle
rinnen und Schüler, entsprechend ausreichender Ein
zugsbereich, und bietet sie die Gewähr, Nachweis 
Schulentwicklungsplanung, für die dauerhafte Exi
stenz einer allgemeinbildenden Sekundarstufe Il, so 
ist sie, bei Zustimmung der Vertretungen der Schüle
rinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, 
auf Antrag des Schulträgers einzurichten. Der Unter
richt in den Klassenstufen 5 und 6 dieser Schule findet 
im Klassenverband mit der Möglichkeit einer inneren 
Differenzierung statt. In den Klassenstufen 7 bis 10 
erfolgt die notwendige äußere Leistungsdifferenzie
rung durch die Fachleistungsdifferenzierung.' 

d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6 und erhält 
folgende Fassung: 

,(6) Eine Integrierte Gesamtschule kann auf Antrag 
des Schulträgers im Einverständnis mit den Vertre
tungen der Eltern, der Lehrerinnen und Lehrer und 
des Schulträgerausschusses eingerichtet werden, 
wenn sie, nachweislich des gültigen Schulemwick
lungsplans, das Bildungsangebot am Schulstandort 
erweitert und dauerhaft sichert.'" 

6. Es wird folgende Nummer 17 angefügt: 
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.17.Nach § 81 wird folgender§ 81 a eingefügt: 

,§ 81 a 
Sch ulentwic klungsp lanung 

(1) Die Landkreise und kreisfreien Städte oder 
zweckmäßige Verbindungen dieser Gebietskörper
schaften stellen in Zusammenarbeit mit den übrigen 
Schulträgern Schulentwicklungspläne für ihre Ge
biete auf. In den Plänen werden der gegenwärtige 
und der zukünftige Schulbedarf sowie die Schul
standorte mit ihrem gegenwärtigen und zukünftigen 
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Raumbedarf ausgewiesen. Hierbei ist das Schul
wahlverhalten der Eltern, die für ihre Kinder eine 
weiterführende Schule wählen werden, mit geeigne
ten Befragungsmethoden festzustellen. Für den 
Schulort ist anzugeben, welche Bildungsangebote 
dort vorhanden sind und für weiche Einzugsbe
reiche sie gelten sollen. Schulen in freier Träger
schaft können bei der Planung mit einbezogen 
werden, soweit dieTräger damit einverstanden sindi 
die regelmäßige Zahl ihrer Schülerinnen und Schüler 
ist bei der Prognose zu berücksichtigen. Es sind auch 
Bildungsbedürfnisse zu erfassen, die durch Schulen 
für das Gebiet eines Schulträgers nicht sinnvoll be
friedigt werden können. Die Schulentwicklungs
pläne müssen sowohl die langfristige Zielplanung als 
auch die Durchführungsmaßnahmen unter Angabe 
der Rangfolge ihrer Verwirklichung enthalten. 
Sie sind mit den benachbarten Schulträgern abzu
stimmen. 

(2) Die Schulentwicklungsplanung soll ein mög
lichst vollständiges und wohnortnahes Bildungsan
gebot sichern. Ist das Angebot eines Bildungsganges 
in der Sekundarstufe I durch die Entwicklung der 
Schülerzahlen oder die Veränderung der Nachfrage 
gefährdet, soll die Aufhebung der önlichen Schule 
und die Zusammenlegung mit einer Schule des 
gleichen Bildungsganges an einem anderen Ort nur 
dann vorgesehen werden, wenn es nicht möglich ist, 
den Bildungsgang durch die Einrichtung einer Inte
grierten Gesamtschule nach § 7 Abs. 6 aufrechtzu
erhalten. 

(3) Die Schulentwicklungsplanung soll die planeri
schen Grundlagen eines regional ausgeglichenen 
Bildungsangebots im Land berücksichtigen. Die 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung sind zu 
beachten. 

(4) Schulentwicklungspläne sind regelmäßig fortzu
schreiben. 

(5) Schulentwicklungspläne und ihre Fonschrei
bung bedürfen der Zustimmung des zuständigen 
Ministeriums. Diese ist zu versagen, wenn sie den in 
Absatz 1 bis 4 genannten Anforderungen nicht ent
sprechen oder wenn sie mit einer zweckmäßigen 
Schulorganisation nicht vereinbar ist oder einer 
ordnungsgemäßen Gestaltung des Unterrichts ent
gegensteht. Das zuständige Ministerium kann 
Schulentwicklungsplänen auch unter Erteilung von 
Auflagen oder lediglich in Teilen zustimmen.'" 
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Begründung: 

Zu Nummer 1: 

Nach vorliegenden Befragungen von Eltern (Schulentwicklungspläne, Zweiter 
Zwischenbericht Schulversuch Regionale Schule) bevorzugen diese integrative 
Schularten für ihre Kinder. Sie möchten für ihre Kinder so lange als möglich die 
Chance erhalten, einen höheren Bildungsabschluß zu erreichen. Somit sind auch 
Regelungen für eine frühzeitige Trennung der Schülerinnen und Schüler einer 
Regionalen Schule nach der Orientierungsstufe in zwei getrennte Bildungsgänge 
bzw. Klassen von den Eltern nicht gewünscht. Deshalb soll hier die integrative 
Form der Regionalen Schule (Fachleistungsdifferenzierung) als einzig zulässige 
Form festgeschrieben werden. 

Zu Nummer2: 

Mit der Einführung der Regionalen Schule wird eine zweite, teilintegrierte Schul
art (Bildungsgänge Haupt- und Realschule) in das Schulsystem von Rheinland
Pfalz eingeführt. Die bestehende integrierte Schulart Gesamtschule (alle allge
meinbildenden Abschlüsse) soll mit dieser Regelung auch dreizügig eingerichtet 
werden und somit z. B. auch besser zum Erhalt gefährdeter Hauptschulstandorte 
insbesondere im ländlichen Raum beitragen können. 

Zu Nummer): 

Rheinland-Pfalzbesitzt nicht nur eine zersplitterte Schullandschaft mit zu vielen 
Schularten, sondern auch eine zersplitterte Schulträgerschaft mit den verschieden
sten Zuständigkeiten für bestimmte Schularten. Nach dem bestehenden Schul
gesetz des Landes können die verschiedenen Gebietskörperschaften nur Schul
träger bestimmter Schularten sein. Dadurch kam und kommt es bei der Verände
rung der Schulart oder der Neueinrichtung einer Schule zu Interessenkonflikten 
zwischen den verschiedenen Schulträgern. Beispielsweise kann jetzt eine Ver
bandsgemeindezur wirklichen Sicherung ihres Hauptschulstandortes nicht Schul
träger einer kleinen Integrierten Gesamtschule werden, wohl aber die Schulträger
schaft für eine Regionale Schule beantragen, auch wenn die Schülerinnen- und 
Schülerzahlen den dauerhaften Bestand dieser Schulart nicht erwarten lassen. 
Insbesondere die Gestaltungsmöglichkeiten der Verbandsgemeinden werden da
mit unzulässig eingeschränkt. 

Zur besseren Abstimmung und zum wirtschaftlicheren Einsatz der Schulräume 
und der aufgewendeten Steuergelder sollen die Schulträger gegebenenfalls in 
Schulverbänden zusammenarbeiten. 

Zu Nummer4: 

Mit dieser Regelung soll die Kann-Bestimmung des Schulgesetzes ersetzt werden. 
In vielen Bundesländern ist Schulentwicklungsplanung seit vielen Jahren selbst
verständliche Pflicht und Grundlage jeglicher Veränderungen in der Schulland
schaft. Vorliegende Schulentwicklungspläne von Landkreisen und Kommunen 
haben bereits gezeigt, wie sehr die Schullandschaft in Rheinland-Pfalz in 
Bewegung geraten ist. An vielen Stellen müssen neue Schulräume geschaffen 
werden, an anderen Stellen stehen Schulräume frei, und ganze Schulen stehen vor 
der Schließung. Vor dem Hintergrund der Krise der öffentlichen Haushalte 
müssen alle Entscheidungen in diesem Bereich auf einer professionellen planeri
schen Grundlage getroffen werden. 

Zu NummerS: 

Die Einrichtung integrativer Schulformen stellt eine Qualitätsverbesserung der 
Bildungsangebote dar und darf bei ihrer Einrichtung nicht vom gegliederten 
Schulwesen abhängig gemacht werden. 

Drucksache 13t12Q 1 

3 



Drucksache 13/ 12 Q 1 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode 

Alle Schulen der Sekundarstufe I, die es sich zur Aufgabe machen wollen, alle 
Kinder in ihrem Einzugsbereichtrotz ihrer vielfältigen Begabungen gemeinsam zu 
unterrichten, sollen mit dieser Regelung die Möglichkeit erhalten, ihre geeigneten 
Schülerinnen und Schüler an einer eigenen oder gemeinsam mit anderen Schulen 
gebildeten Sekundarstufe II weiter bis zum Abitur zu fördern. Sie sollen also in 
einem vereinfachten Verfahren die Möglichkeit erhalten, Integrierte Gesamtschule 
zu werden. 

Zu Nummer6: 

In das Schulgesetz soll mit dieser Regelung ein eigener Paragraph über die Einrich
tung und Ausführung von Schulentwicklungsplanung eingeführt werden. Auf die 
Notwendigkeit von Schulentwicklungsplanung wird in der Begründung zu 
Nummer 4 hingewiesen. Hier sollen insbesondere das Verfahren und qualitative 
Kriterien für die Erstellung von Schulentwicklungsplänen geregelt werden. Ziel 
jeglicher Schulentwicklungsplanung muß es sein, eine Schullandschaft in Rhein
land-Pfalz aufzubauen, die den Wünschen und Bedürfnissen der Schülerinnen und 
Schüler und ihrer Eltern entspricht, den Anforderungen aus der Gesellschaft auch 
für die Zukunft gerecht wird und die vorhandenen Mittel sparsam und effektiv ein
setzt. Das gegliederte Schulwesen hat bisher den ländlichen Raum vernachlässigt 
und hat in Rheinland-Pfalz zu der niedrigsten Bildungsbeteiligung junger 
Menschen im Vergleich zu allen anderen alten Bundesländern geführt. Deshalb 
drängen Eltern auf die Einrichtung von wohnortnahen Schulen, die alle allgemein
bildenden Abschlüsse bis zum Abitur anbieten. Dies soll hier als Ziel der Schulent
wicklungsplanung festgeschrieben werden 

Für die Fraktion: 
Guido Dahm 
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