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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 
(Alternativantrag) 

der Fraktion der CDU 

zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/1236-

Maßnahmen zu einer zeitgemäßen und zukunftsorientierten Schul
reform 

"Rheinland-Pfalz- Den Bildungsabbau überwinden" 

I. Erziehung, Bildung und Ausbildung zählen zu den wichtigsten Voraus
setzungen für die Entfaltung der Persönlichkeit und zur Zukwlitsgestaltung. 
Schule soll Grundwerte vermitteln, Kreativität und Spontaneität sowie das 
Sozialverhalten fördern. Erziehung und Wertevermittlung, auch im Sinne 
eines christlichen W cltverständnisses, müssen in der Schule weiter gestärkt 
werden. 

Leistungsfähigkeit, Neigung und Begabung sind entsprechend der individuel
len Ausgangssituation der Kinder zu fördern. Mit einer Stärkung des vielfach 
gegliederten Schulwesens sind Kinder und Jugendliche entsprechend ihrer 
individuellen Leistungsfähigkeit optimal zu fördern. 

Die Schule muß sich am Kind orientieren und darf kein Tummelplatz für 
Ideologen sein. 

Entsprechend dem Verfassungsgebot sind die Eltern an der Erziehung der 
Kinder auch über die Gestaltung des Schulwesens hinreichend zu beteiligen . 

Mit mehr Selbständigkeit für die einzelne Schule vor Ort ist die Motivation 
der Handelnden zu steigern, die Flexibilität zu erhöhen und damit die Effi
zienz der Schulen weiter zu verbessern. Dies setzt eine starke und effiziente 
Schulleitung voraus. 

Die Sicherung des Bildungsangebotes ist eine der größten Herausforderungen 
an die Landespoliti~ um dem weiteren Bildungsabbau in Rheinland-Pfalz 
Einhalt zu gebieten. Der derzeitig extrem hohe Unterrichtsausfall in allen 
Schularten muß deutlich reduziert werdeiL 

II. Der Landtag stellt fest: 

- Mit den Stundentafelkürzungen, mit dem Maßnahmenpaket, mit der 
Kürzung der Mittel für Vertretungsverträge sowie mit dem angekündigten 
Prograrrun .KOSI 2010" wurde seit 1991 den rheinland-pfälzischen Schü
lerinnen und Schülern ein in der Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz 
bislang einmaliger Bildungsabbau zugemutet. 

Trotz der Bildungsabbaumaßnahmen - wie beispielsweise den Stunden
tafclkürzungen - beträgt der Unterrichtsausfall im Schuljahr 1996/1997 
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insgesiill!lt 3,1 % gegenüber beispielsweise 1,5 % im Jahre 198~ oder 1 ,_3 o/o 
im Jahre 1991; eine weitere deutliche Erhöhung des Unterrichtsausfalls im 
Schuljahr 1997/1998 mußbefiirchtet werderi. 

- Die durchschnittlichen Klassengrößen in allen Schularten sind seit 1991 
permanent gestiegen. 

- Der Fremdsprachenunterricht an Grundschulen, der von der CDU
geführten Landesregierung im Rahmen eines Modellprojektes eingeführt 
lVllrde, beschränkt sich noch immer auf wenige Schulscandorte, weil es die 
Landesregierung seit 1991 versäumt hat, in ausreichendem Maße für eine 
entsprechende Lehrerfortbildung zu sorgen. 

Mit der Einführung der Integrierten Gesarritschule als Regelschule sowie 
der Erleichterung zur Einrichtung solcher Schulen wurde das gegliederte 
Schulwesen bewußt gefährdet. 

Mit einer politischen Schwerpunktsetzuns für integrative Schulen, die sich 
auch in der besseren Ausstattung mit Lehrerinnen und Lehrern nieder
geschlagen hat, ~'l.lrden die Wettbewerbsbedingungen zwischen den 
Schularten verzerrt. 

- Mit dem Verzicht auf die Berücksichtigung von Leistungskriterien beim 
Übergang von der Grundschule auf weiterführende Schulen wurde die 
optimale Förderung der Kinder beeinträchtigt. 

Mir der Veränderung des Schülerpresserechts v.rurde die pädagogische Ver
antwortung der Schule geschwächt und die Stellung der Schulleitung 
unterlaufen. 

Die von der CDU-geführtcn Landesregierung eingeführte Betreuende 
Grundschule hat sich landesweit überaus bewährt und sollte nach 1991 mit 
der sogenannten .Lern- und Spielschule" ersetzt werden. 

Mit der im Rahmen von .KOSI 2010" angekündigten Nachprüfung zur 
Versetzung am Ende der Sorrunerferien wird eine entsprechend der finan
ziellen Lcistungsfihigkeit der Eltern defmierte Zwei-Klassen-Schüler
schaft begründet. 

Zum Ausbau der Kommunikationstechnik in der Schule werden nicht 
genügend Mittel bereitgestellt. Insbesonder~ in den berufsbildenden 
Schulen, an denen eine extrem hohe Intensität der Gerätenutzung eine 
ständige Rcinvestition erforderlich macht sowie die Notwendigkeh von 
Systembetreuern immer wieder angemahnt wird, besteht erheblicher 
Nachholbedarf. 

Dem Landeselternbeirat wird weiterhin das aufschiebende Vetorecht ver
wehrt. 

Für die notwendige Schulsozialarbeit- beispielsweise an I iauptschulen in 
Ballungszentren und insbesondere in Berufsvorbereitungsklassen der be
rufsbildenden Schulen - fehlt die nötige Initiative der Landesregierung. 

Die Besetzung von Schulleiterstellen ist durch eine von der Landesregie
rung nach 1991 veranlaßte Änderung des Verfahrens erheblich erschwert 
und zeitgleich verzögert worden. 

Mit einer zweimaligen Verlängerung der Wartezeit zur Beförderung im 
Amt befindlicher Schulleiter und stellvertretender Schulleiter wurde die 
Landesregierung den Stelleninhabern gegenüber wortbrüchig und die 
Motivation zur Bewerbung leistungsfähiger Lehrerinnen und Lehrer auf 
Schulleiterstellen massiv beeinträchtigt. 

- Die internationale Vergleichsstudie TIMSS hat dem Schulwesen ein auf
sehenerregend schlechtes Zeugnis ausgestellt- dies betrifft auch die rhein
land-pfalzische Schulpolitik 
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III. Die Landesregierung wird aufgefordert, 

1. den Bildungsabbau in Rhoinland-Pfalz zu stoppen- insbesondere durch 
eine wirkungsvolle Bekämpfung des weiter ansteigenden Unterrichtsaus
falls über den Abschluß von Verträgen zur Abdeckung des strukturellen 
und des aktuellen, durch Krankheit, Mutterschaft u. ä. entstehenden 
Unterrichtsausfalls an den Schulen, 

2. durch eine stärkere Förderung der Leistungsfoihigkeit der Kinder und 
Jugendlichen dafür zu sorgen, daß die Ziele der Ausbildungsreife von 
möglichst allen Schulabgängern entsprechend dem jeweiligen Auftrag der 
Schulart auch tatsächlich erreicht werden, um sie somit tatsächlich für die 
Berufsausbildung oder für die Aufnahme eines Studiums zu befähigen, 

3. für einen Ausbau des Angebotes der Betreuenden Grundschule zu sorgen, 

4. das Fremdsprachenangebot an den Grundschulen flächendeckend zu 
gewährleisten, 

5 . 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

die Elternrechte zu stärken durch eine Gewährung des aufschiebenden 
Vetorechts für den Landeselternbeirat, 

den Schulen die Möglichkeit zu gewähren, moderne Kommunlkations
mittel zu nutzen, 

das Verfahren zur Bestellung von Schulleitern und Schulleiterinnen zu 
vereinfachen und zu beschleunigen, 

die mit der Bevorzugung von Integrierten Gesamtschulen verbundene 
Benachteiligung der Schulen des gegliederten Systems zu beseitigen, 

die Eigenverantwortlichkeit der Schulen vor Ort zu stärken, ohne sich 
durch die Einführung einer ,.Schulautonomie .. der Verantwortung für die 
Schulen zu entledigen, 

die sozialpädagogische Betreuung an den betroffenen Hauptschulen und 
in den Klassen des Berufsvorbereitungsjahres an den berufsbildenden 
Schulen zu gewährleisten . 

Für die Frakdon: 
F ranz J osef Bisehel 
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