
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu der Regierungserklärung vom 21. Januar 1993 

Keine Sparpolitik auf Kosten der Schulen- Perspektiven zur Weiter
entwicklung des Schulsystems in Rheinland-Pfalz 

Der Landtag stellt fest: 

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler wird in den nächsten zehn Jahren um rund 
20% steigen. Das heißt im Schuljahr 2002/2003 werden 100 000 SchülerilUlen und 
Schüler mehr als heute die Schulen in Rheinland-Pfalz besuchen, d. h. auch, daß bis 
Ende dieser Legislaturperiode 1996 vom diesjährigen Schuljahr 1993/1994 an noch 
zusätzlich 30 000 Schülerinnen und Schüler mehrals heute betreut werden müssen. 

Glcichi'_citig werden durch den raschen Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft 
immer größere Anforderungen an die Schulen gerichtet. Soziales Lernen muß 
einen iJTUTicr größeren Raum in der Ausbildung von SchüleriMen und Schülern in 
der Schule einnehmen, da die Entwicklung der heutigen Gesellschaft den Familien 
nicht mehr die Zeit und den Raum läßt, außerhalb der Schulen die notwendigen 
soz.ialcn Kompetenzen zu vermitteln. Die Wirtschaft fordert von den Schulen 
Schülerinnen und Schüler, die sowohl vermehrt Fachwissen als auch zusätzlich so
ziale l;ertigkeiten, wie z. B. Teamfähigkeit, mitbringen. 

Die Landesregierung hat den strukturellen Unterrichtsausfall im ersten Jahr der 
Legislaturperiode 1991 durch die Schaffung von 800 Lehrerinnen- und Lehrer
planstellen vermindert. Durch die Stundentafelkürzung im folgenden Schuljahr 
1992/1993 hat die Landesregierung 600 Stellen eingespart, um 373 neue Klassen für 
12 000 zusätzliche Schülerinnen und Schüler mit Unterrichtsstunden versorgen zu 
können. Durch die Wiederbesetzungssperre wurden den Schulen weitere Spar
opfer auferlegt. 

Am 22. Dezember 1992 hat die Landesregierung der Presse ein Programm zur 
Sicherung der Unterrichtsversorgung an den Schulen von Rheinland-Pfalz vorge
legt. Die Maßnahmen dieses Programms sollen die Unterrichtsversorgung für die 
"nächsten Jahre" sichern. 

Der vorgelegte Maßnahmenkatalog verschlechtert die schulische Situation von 
Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern und Eltern durch Einspa
run~en bei so;.o_ialcn Leistungen (Abschaffung der Lernmittelfreiheit) und bei der 
Cntcrrichtsvcrsorgung und führt mittelfristig zur Schließung von ,.zu kleinen 
Schulen". 
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Trotz dieser einschneidenden Maßnahmen kann die Unterrichtsversorgung für 
diese Legislaturperiode nicht gewährleistet werden. Reformen. die unter den 
heutigen gesellschaftlichen Bedingungen unerläßlich sind, können nicht in Angriff 
genommen oder vorangebracht werden. 

Die Landesregierung begründet dieses Einsparprogramm mit dem Zwang zum 
Sparen aufgrund der zu erwartenden Belastungen durch den Länderfinanzaus
gleich ab !995. 

Sollten diese Belastungen im angekündigten Maße anfallen, muß die Landesregie
rung einen Nachtragshaushalt einbringen, damit über Einsparungen in allen 
Ressorts öffentlich diskutiert und im Landtag entsprechende Beschlüsse gefaßt 
werden können. 

Gerade der Bildungsbereich kann hier nicht unangemessen in Vorleistung treten. 
Die Ausgaben für Bildung sind seit Mitte der siebziger Jahre von 1,3% des Brutto
sozialprodukts auf 0,9% reduziert worden. Dieser Rückgang wurde bisher immer 
mit zurückgehendenSchülerinnen-und Schülerzahlen begründet. 

Da dieSchülerinnen-und Schülerzahlen wieder ansteigen, muß es zu strukturellen 
Veränderungen des Landeshaushalts zugunsten der Schulen und übrigen 
Bildungseinrichtungen kommen. 

Der Landtag Rheinland-Pfalz lehnt deshalb das vorgelegte Sparprogramm zur 
vorgeblichen ,,Sicherung der Unterrichtsversorgung" ab, da es einseitig die Schüle
rinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer mit einem Sparopfer 
belastet. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

dem Landtag ein Programm zur Sicherung der Unterrichtsversorgung an den 
Schulen von Rheinland-Pfalz vorzulegen, das die Unterrichtsversorgung für das 
Schuljahr 1993/1994 mindestens auf dem derzeitigen Niveau erhält, und in den 
folgenden Doppelhaushalten die notwendigen Mittel für die Schulen bereitstellt, 
um das rheinland-pfälzische Schulsystem in die Lage zu versetzen, den Anforde
rungen an die Schulen in Zukunh gerecht werden und die folgenden notwendigen 
Maßnahmen und Reformen durchführen zu können. 

1. Dort, wo Eltern dies wünschen und wo aus pädagogischen und wirtschahliehen 
Gründen zu kleine Schulen ersetzt werden müssen, werden wohnortnahe 
kleine Integrierte Gesamtschulen eingerichtet. Diese Schulform ist die ange
messene Antwort auf die geänderten Bedürfnisse von Schülerinnen und 
Schülern, auf die Herausforderungen aus Wirtschaft und Gesellschaft an Schule 
und kann als einzige Schule das vollständige weiterführende, allgemeinbildende 
Bildungsangebot in der Fläche erhalten, auch als notwendige Infrastruktur
maßnahme für die von wirtschaftlichen Schwierigkeiten betroffenen benach
teiligten Regionen des Landes. 

Um die Umgestalcung der Schullandschaft auch finanziell verantwortbar 
durchführen zu können, müssen regionale Schulentwicklungspläne aufgestellt 
und ständig fortgeschrieben werden. Dies ist im Schulgesetz zu verankern. 

2. Durch den raschen gesellschahliehen Wandel wächst der Bedarf an Ganztags
schulen. Die Integration behinderter junger Menschen in die allgemeinbilden
den Schulen muß vorangetrieben werden. Die Schulen müssen sich der Lebens
umwelt der Schülerinnen und Schüler öffnen, um soziales Lernen gewährleisten 
und die Schülerinnen und Schüler auf die ökologischen Herausforderungen 
hinführen zu können. Kleine wohnortnahe Integrierte Gesamtschulen bieten 
sich hier als sachgerechte Antwort auf die Anforderungen an. Die zusätzlich 
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notwendigen Lehrerinnen- und Lehrerstellen sind bereitzustellen. Durch die 
Öffnung von Schule kann auch ein erheblicher Spareffekt an Planstellen 
dadurch entstehen, daß Betreuungspersonal anderer Institutionen und auch 
Privatpersonen die Möglichkeit erhalten, an den Schulen Unterrichts- und 
Betreuungsangebote zu machen. 

3. Die heutige Schülcrinnen- und Schülergeneration in ihrem Umfeld und ein ver
ändertes Schulsystem verlangen nach einer anderen Lehrerinnen- und Lehrer
ausbildung. Hier müssen die gesetzlichen Voraussetzungen für eine stark 
pädagogisch geprägte, einphasige, stufenbezogene Lehrerinnen- und Lehrer
ausbildung geschaffen werden. 

Kurz- und mittelfristig kommt der Lehrerinnen- undLehrerfort-und -Weiter
bildung eine erhöhte Bedeutung zu. Sie muß vielgestaltig, nachhaltig und im 
Konsens innerhalb der Lehrerinnen- und Lehrerkollegien durchgeführt 
werden. Dabei dürfen keine Unterrichtsstunden ausfallen. Die notwendigen 
Planstellen für Feuerwehrlehrerinnen und -Iehrer sind bereitzustellen. 

4. Es sind die gesetzlichen Voraussetzungen zu schaffen für gleiche Entschei
dungsrechte von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrerinnen und 
Lehrern an den Schulen als Voraussetzung zur angemessenen Demokratisie
rung von Schule als Teil einer demokratischen Gesellschaft. Dies ist die 
notwendige Voraussetzung, den einzelnen Schulen mehr Autonomie in der 
inneren und äußeren Gestaltung zuzugestehen. 

5. Dort, wo Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer und 
Schulträger dies wollen, soll in der Sekundarstufe II von Integrierten Gesamt
schulen die Möglichkeit zur Integration von beruflicher und allgerneiner 
Bildung geschaffen werden. 

6. Die Landesregierung wirkt in der Kultusministerkonferenz darauf hin, daß der 
gesetzliche Rahmen für die Integrierte Gesamtschule erweitert wird. 

7. Die soziale Errungenschaft der Lernmittelfreiheit wird weitergeführt und aus
gebaut. 

8. Da~ pädagogisch und emanzipatorisch fortschrittliche Angebot des Kurs
systems in der Sekundarstufe II, die "Mainzer Studienstufe", muß erhalten und 
weiterentwickelt werden. 

Begründung: 

Investitionen in Bildung sind die ertragreichsten Investitionen in die Zukunft 
i.i berhaupt. Deshalb investiert z. B. die Wirtschaft in Deutschland jährlich mehr als 
30 Milliarden DM in diesem Bereich. Diese Erkenntnis trifft für das Land Rhein
land-Pfalz in größerem Maße zu als für die übrigen alten Bundesländer, da keines 
dieser Länder derart vom Wegfall bzw. der Umwandlung von militärischen in 
zivile Arbeitsplätze betroffen ist. Ohne eigene, wirtschaftlich relevante natürliche 
Ressourcen liegt die Zukunft unseres Bundeslandes in einem Europa mit offenen 
Cren:t.en in der bestmöglichen schulischen und, darauf aufbauend, beruflichen 
Ausbildung der jungen Menschen und danach in der Motivation zum lebens
langen Lernen. In dieser Situation ist offensichtlich jede DM in Bildung eine 
bessere Investition in die Zukunft als z. B. in zusätzlichen Straßenbau. Ent
sprechende Umschichtungen im Landeshaushalt müssen angegangen werden. 

\\'inschaft und Gesellschaft verlangen von der Schule selbstbewußte Absolventen, 
/ur Tcarnarbeit fähig, motiviert zu lebenslangem Lernen. 

Nie waren Jie Voraussetzungen für die Lehrerinnen und Lehrer, den Ansprüchen 
t-:,<:reL ht ;u werden, schwieriger. Unsere Gesellschaft hat den Kindern den natür
lichen Lehensraum extrem beschnitten, sowohl in der Familie als auch den außer-
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häuslichen Erfahrungsbereich. Als .,Ersatz" bietet sie eine chaotische, äußerst 
brutale Medienscheinwelt und eine Schule an, die auf diese Anforderungen nicht 
vorbereitet ist. Weder der äußere Rahmen (Schule als Lebensart) noch die der
zeitige oder vorherige Ausbildung des pädagogischen Personals entsprechen den 
heutigen Anforderungen an Schule. 

Die Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer 
im I-Iinblick auf die Lerngegenständeund die Stoffmenge steigen ständig weiter an, 
das mehr denn je notwendige soziale Lernen am Lebensort Schule kommt vollends 
zu kurz. 

Vor diesem Hintergrund fährt die Landesregierung einen rigorosen Sparkurs und 
fällt den vielen motivierten Lehrerinnen und Lehrern mit der vorgesehenen Ver
längerung der Unterrichtsverpflichtung in den Rücken. Diese Lehrerinnen und 
Lehrer sollen und müssen sich verstärkt fachlich und besonders pädagogisch fort
bilden und werden gleichzeitig mit immer ,.anstrengenderen" Kindern konfron
tiert. 

Schule muß heute viele soziale und gesellschaftliche Funktionen gegenüber den 
Schülerinnen und Schülern übernehmen. Das vorgelegte Sparpaket verschlechtert 
entscheidend die Relation von Schülerinnen und Schülern zu Lehrerinnen und 
Lehrern, d. h. die Lehrerinnen und Lehrer besonders an kleinen (Haupt-)Schulen 
werden weniger Zeit für ihre Schülerinnen und Schüler haben. Dies nennt die 
Ministerin "Effizienzsteigerung". 

Die Effizienz und auch die Qualität des rheinland-pfälzischen Schulsystems 
können langfristig nur durch die hier geforderten Maßnahmen verbessert werden. 
Eine zukunftsweisende Ausbildung unserer Kinder und die angesprochenen 
Reformen des Schulsystems verlangen eine erhebliche finanzielle und auch politi
sche Anstrengung aller Beteiligten und Verantwortlichen. 

Für die Fraktion: 
Grützmacher 
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