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I. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

Rheinland-Pfalz ist das Bildungsland und steht mit seinen gebührenfreien Kitas,
seinem aufstiegsorientierten Schulsystem und seinem flächendeckenden Angebot
an Ganztagsschulen im Ländervergleich gut da. Dass Bildung in Rheinland-Pfalz
ein Schwerpunktthema ist, spiegelt sich auch im vorliegenden Doppelhaushalt
2017/2018 wider, in dem der Etat des Bildungsministeriums über ein Viertel der
Gesamtausgaben ausmacht.

Dies ist zum einen nötig, um die guten Bedingungen im Land für Schülerinnen
und Schüler und Lehrkräfte zu erhalten und noch weiter zu verbessern – die Qua-
lität der frühen Bildung und Erziehung in unseren Kitas, die Sicherstellung einer
guten Unterrichtsversorgung, individuelle, binnendifferenzierte Förderung, 
breite Angebote zur Berufs- und Studienorientierung an allen weiterführenden
Schulen und der weitere bedarfsgerechte Ausbau des Netzes an Ganztags- und
Schwerpunktschulen.

Zum anderen, um in wichtigen bildungspolitischen Aufgaben weiter vorangehen
zu können: Gleiche Bildungschancen für alle, unter anderem durch eine intensive
Sprachförderung ab der Kita, Inklusion, digitale Bildung und Demokratie-
erziehung unserer Kinder.

Eine wichtige Hilfe für eine gelingende Bildungsbiografie der Kinder und 
Jugendlichen stellen darüber hinaus Schulsozialarbeit und Schulpsychologie dar.
Sie unterstützen die Schülerinnen und Schüler bei der Persönlichkeitsentwick-
lung und Stärkung der Sozialkompetenz und helfen bei der Bewältigung von
Konflikten. Eine gute personelle Ausstattung dieser Bereiche ist daher sinnvoll.

Nicht zuletzt gehört ein bedarfsdeckendes und vielfältiges Ferienbetreuungsan-
gebot zu einem ganzheitlichen Bildungsangebot, das die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie mitdenkt. 

II. Der Landtag begrüßt,

– dass zur Sicherstellung einer guten Unterrichtsversorgung zum Schuljahr
2016/2017  270 Lehrerstellen neu geschaffen und zusätzlich 200 Stellen für den
Ausbau des Vertretungspools zur Verfügung gestellt wurden;
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– die Stärkung der Realschulen plus durch die Erweiterung des Funktions-
stellen-Tableaus der Sekundarstufe I (Schulleiter/in, erste/r Konrektor/in,
zweite/r Konrektor/in) an den Realschulen plus mit mehr als 720 Schülerinnen
und Schülern um die Funktionsstelle eines/r didaktischen Koordinatorin/s und
die Ankündigung, dies auch für die Realschulen plus mit mehr als 540 Schü-
lerinnen und Schülern zu ermöglichen;

– dass die Landesregierung das dichte Ganztagsschulnetz in Rheinland-Pfalz
weiter ausbaut, um die regionale Versorgung mit Ganztagsplätzen nochmals
zu verbessern;

– die bedarfsgerechte Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationsgeschichte mit Sprachfördermaßnahmen bereits vor der Ein-
schulung in Kindertagesstätten und in den Schulen mit Deutsch als Zweit-
sprache (unter anderem Deutsch-Intensivkurse), Feriensprachangeboten und
Herkunftssprachenunterricht;

– das Bekenntnis der Landesregierung zur Gleichwertigkeit beruflicher und 
akademischer Bildung und die umfassenden und bundesweit vorbildlichen 
Initiativen im Bereich der Berufswahl- und Studienorientierung, wie dem 
verbindlichen „Tag der Berufs- und Studienorientierung“ an den weiter-
führenden Schulen und das Kompetenzfeststellungsverfahren;

– den weiteren bedarfsgerechten Ausbau des inklusiven Unterrichts vor dem
Hintergrund der UN-Behindertenrechtskonvention, insbesondere der Ange-
bote der Schwerpunktschulen;

– den Ausbau der Schulsozialarbeit und Schulpsychologie zur Unterstützung
der rheinland-pfälzischen Schulen;

– dass die Förderung der Ferienbetreuung für Schulkinder insbesondere in den
Sommerferien deutlich ausgebaut werden soll, damit ein bedarfsgerechtes 
familienunterstützendes Angebot zur Verfügung gestellt werden kann.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– weiter für eine gute Unterrichtsversorgung im Land zu sorgen und auf eine
100 Prozent-Abdeckung hinzuarbeiten;

– alle ehemaligen Hauptschullehrerinnen und Hauptschullehrer, die bis zum 
31. Januar 2017 die Wechselprüfung II für das Lehramt für Realschulen plus
bestanden haben, in 2017 von A 12 auf A 13 zu befördern und dies in 2018
fortzuführen;

– im Bereich der frühkindlichen Bildung ein besonderes Augenmerk auf die mu-
sikalische Früherziehung zu legen und die Fortbildungsprojekte „Musikalische
Förderung in Kitas und Grundschulen (MuKi)“ und „Singen und Musizieren in
der Kindertagesstätte (SiMuKi)“ noch mehr Erzieherinnen und Erziehern zu 
ermöglichen;

– zur Förderung digitaler Kompetenzen junger Menschen und der Lehrkräfte
als zentralem bildungspolitischen Anliegen das Landesprogramm „Medien-
kompetenz macht Schule“ über die bisherigen zwölf Pilotgrundschulen 
hinaus auf weitere Grundschulen auszuweiten. Darüber hinaus soll in den
nächsten zwei Jahren das zentrale Webportal „Schulcampus RLP“ für alle
rheinland-pfälzischen Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte entwickelt und
etabliert werden;

– an unseren Schulen Demokratieerziehung und Präventionsarbeit gegen 
Extremismus zu stärken und unter anderem das bestehende Netzwerk der 
Demokratieschulen zu erweitern, eine Handreichung zur Prävention von 
religiösem Extremismus an Schulen zur Verfügung zu stellen, die Arbeit der
„Koordinierungsstelle Demokratie lernen und leben“ im Pädagogischen Landes-
institut auszubauen und bereits in Kitas die Demokratieerziehung gezielt zu
unterstützen;
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– zur Förderung demokratischer Strukturen in unseren Schulen die Landes-
schülerInnenvertretung Rheinland-Pfalz noch intensiver in ihrer Arbeit zu
unterstützen;

– die Sprachförderung in den Kitas und Schulen insbesondere für Kinder und
Jugendliche mit Migrationsgeschichte bedarfsgerecht auszubauen, den Her-
kunftssprachenunterricht weiter zu stärken und die Anzahl der gut besuchten
Feriensprachkurse zu erweitern.

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der FDP:
Martin Haller Marco Weber

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Pia Schellhammer
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