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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Die internationalen Leistungsvergleichsstudien haben u. a. ergeben, dass die öffent-
lichen Ausgaben für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen in der Bundesre-
publik Deutschland geringer sind als im internationalen Durchschnitt. Die Ausgaben
für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen I und II sind dagegen im interna-
tionalen Vergleich überdurchschnittlich hoch.

Aus der „Übersicht über die Stellen im Haushaltsjahr 2004“ des Einzelplans 09, Minis-
terium für Bildung, Frauen und Jugend, geht hervor, dass 676,5 Stellen für Lehrerinnen
und Lehrer aus den Bereichen Grund- und Hauptschulen herausgenommen werden.

Da in den Grundschulen die wesentlichen Grundlagen für die späteren schulischen
Leistungen und für die persönliche Entwicklung gelegt werden, müssen die Mög-
lichkeiten in den Grundschulen, auf die individuellen Lernbedürfnisse der Schüle-
rinnen und Schüler einzugehen, nachhaltig verbessert werden.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

die zurückgehende Zahl an Schülerinnen und Schülern der Grundschulen zu einer
Qualitätsoffensive zu nutzen und dazu die für die Abdeckung des Regelunterrichts
nicht mehr benötigten Stellen, für das Schuljahr 2004/2005 im Umfang von 150
Stellen, im Bereich der Grundschulen zu belassen.

Diese Lehrkräfte sollen an den Grundschulen insbesondere eingesetzt werden:

– für die Sprachförderung von Kindern mit Sprachschwierigkeiten und für Kinder
mit Migrationshintergrund in der Verkehrssprache Deutsch,

– für wöchentlich zweistündigen Fremdsprachenunterricht ab dem ersten Schuljahr,
– für die Einrichtung weiterer Schwerpunktschulen für die Integration von Kindern

mit sonderpädagogischem Förderbedarf,
– für die Verbesserung der individuellen Förderung der Kinder in den Grundschulen

insbesondere durch binnendifferenzierte Unterrichtsangebote im Rahmen von
Team-Teaching.

Die zusätzlich verfügbaren Lehrkräfte sollen zuerst an Grundschulen in sozialen
Brennpunkten eingesetzt werden, die in ihrem Qualitätsprogramm entsprechende
Unterrichtsangebote vorsehen.
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Begründung:

In Deutschland wird es in den kommenden Jahren und Jahrzehnten infolge der Rück-
gänge der Geburtenzahlen zu einer deutlichen Verringerung der Zahl der jungen Men-
schen kommen.
An diese werden zugleich infolge der technologischen Entwicklung immer höhere
qualifikatorische Anforderungen gestellt. Somit wird es zukünftig geboten sein, alle
intellektuellen und sozialen Fähigkeiten optimal zu fördern und zu entwickeln. Eine
Vergeudung von Bildungspotenzialen kann sich unsere Gesellschaft in Zukunft nicht
mehr leisten.

Die Schulen stehen vor der Herausforderung, diese hoch gesteckten Ziele mit einem
wachsenden Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund und
von Kindern aus bildungsfernen Elternhäusern erreichen zu müssen.

Gleichzeitig erhält die Volksweisheit „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nim-
mermehr“ eine neue Bestätigung. Die Bedeutung der frühen kindlichen und kind-
gemäßen Förderung für das geforderte lebenslange Lernen kann nach den neuesten
Erkenntnissen, insbesondere nach den Schlussfolgerungen aus den internationalen
Vergleichsstudien und auch aus den Forschungen zur Entwicklung des Gehirns, gar
nicht hoch genug eingeschätzt werden. Deshalb müssen auch die Grundschulen zu-
sätzliche Möglichkeiten erhalten, ihren Unterrichtsalltag anspruchsvoller und unter-
stützender zu gestalten.

Für die Fraktion:
Nils Wiechmann


