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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ein Konzept vorzulegen, mit dem die
Einführung des Abiturs nach 12 Schuljahren ab dem Schuljahr 2004/2005 umgesetzt
werden kann. Kernelemente des Konzeptes sollen die folgenden Punkte sein:

– In der Sekundarstufe I des Gymnasiums entfällt eine Klassenstufe. Der Unter-
richtsstoff ist auf fünf Klassenstufen umzuverteilen.
Die Lehrpläne sind entsprechend zu überarbeiten.

– Der Mindeststandard von 265 Unterrichtsstunden entsprechend der Überein-
kunft der Kultusministerkonferenz ist einzuhalten.

– Die Durchlässigkeit zwischen den Schularten soll weiterhin gewährleistet sein. So
müssen Schüler anderer Schularten bei entsprechender Qualifikation zum
Gymnasium wechseln können.

– Die Schulträger werden mit Blick auf die hinsichtlich der Einführung des acht-
jährigen Gymnasiums notwendigen Veränderungen frühzeitig eingebunden und
beteiligt. Die enge Zusammenarbeit mit dem Land wird hinsichtlich der organisa-
torischen Fragen dadurch sichergestellt.

Begründung:

In Deutschland werden die Schülerinnen und Schüler im europäischen und interna-
tionalen Vergleich zu spät eingeschult und gehen zu lange in die Schule. Dies ist aus
entwicklungs- und lernpsychologischen Gründen nicht zu rechtfertigen. Dadurch
sind die Schülerinnen und Schüler im europäischen und internationalen Vergleich
älter, bis sie ihre Abschlüsse erreichen. Daraus entsteht schon heute ein Wettbewerbs-
nachteil, der sich noch verstärken wird.

Mit der Umsetzung des Abiturs nach zwölf Schuljahren können Schülerinnen und
Schüler ihr Abitur ohne Qualitätsverlust ablegen, was nationale und internationale
Beispiele beweisen.

Junge Menschen können unter Beibehaltung der von der Kultusministerkonferenz
vorgegebenen 265 Unterrichtsstunden früher in einen neuen Lebensabschnitt wech-
seln und damit auch früher in das Berufsleben einsteigen. Damit eröffnen sich ihnen
bessere Chancen auf einem immer stärker international ausgerichteten Arbeitsmarkt.

Sieben Bundesländer haben deshalb bereits die generelle Verkürzung der Gymnasial-
zeit auf acht Jahre eingeführt bzw. beschlossen.

Die Überarbeitung der Lehrpläne in der Sekundarstufe I kann ohne Abstriche bei der
Qualität des gymnasialen Bildungsganges erfolgen. Dies bestätigen die Abiturergeb-
nisse in den Bundesländern mit achtjährigem Gymnasium.

Die geltende Regelung mit dem Abitur nach 12 ½ Jahren, mit der Rheinland-Pfalz
eine Sonderstellung einnimmt, wird damit durch eine Regelung ersetzt, die termin-
lich im Hinblick auf Studium, Berufsausbildung, Wehr- und Zivildienst bundesweit
besser harmonisiert.
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