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Der Landtag stellt fest:

Die stärkere Selbständigkeit von Schulen ist kein Selbstzweck. Herausragendes Ziel
ist die Verbesserung der Unterrichtsqualität. Dies soll durch die Erweiterung des
Handlungsspielraums der Einzelschule im Bereich der Personalverwaltung, der
Stellen- und Sachmittelbewirtschaftung sowie der Unterrichtsorganisation und -ge-
staltung erreicht werden. Dabei werden alle am Schulleben Beteiligten aktiv in die
Schulentwicklung einbezogen.

Mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung soll die bisher normierte „schulische
Selbstverwaltung“ durch ein Prinzip der „Selbständigkeit der Schule“ ersetzt werden.
Den Schulen „können“ danach von der Bildungsadministration weitere Selbstver-
waltungsmöglichkeiten zugebilligt werden. Diese vorgesehenen Regelungen schöpfen
den rechtlichen Rahmen für die Selbständigkeit von Schulen nicht aus und reichen in
keiner Weise an internationale Standards heran. Dabei wird in der bildungspolitischen
Debatte gerade der größeren Selbständigkeit der Schulen bei der Umsetzung natio-
naler Bildungsstandards und der Evaluation der Leistungen des Bildungssystems
größte Bedeutung für die Leistungsfähigkeit und den Erfolg eines Bildungssystems bei-
gemessen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, den rechtlichen Rahmen für eine weit-
gehende organisatorisch-finanzielle und pädagogisch-didaktische Selbständigkeit der
rheinland-pfälzischen Schulen auszubauen und dabei auch neue Möglichkeiten zu
eröffnen, diese Selbständigkeit durch zusätzliche demokratische Entscheidungspro-
zesse an den Schulen zu untermauern.

Dazu sollen insbesondere folgende Bereiche gesetzlich neu geregelt werden:

– Die Schulen erhalten zur Selbstverwaltung ein ausreichendes Personalbudget, das
neben den gemäß der Zahl der Schülerinnen und Schüler, der gebildeten Klassen
und einer Jahresstundentafel zugewiesenen Mitteln für Lehrkräfte auch ein Ver-
tretungs- und Fort- und Weiterbildungsbudget beinhaltet.

– Die Schulen erhalten die von den Schulträgerinnen eingeplanten Mittel zur Selbst-
verwaltung.

– Die Schulen erhalten das Recht auf die Auswahl der einzelnen Schulleitungsmit-
glieder und neu einzustellender Lehrkräfte. 

– Die Schulen erarbeiten und beschließen als Grundlage für die Entwicklung der je-
weiligen Schule ein Schulprogramm, das insbesondere ein Schulcurriculum ent-
hält, das auf der Grundlage der nationalen Bildungsstandards mit Unterstützung
der pädagogischen Service-Einrichtungen ausgearbeitet wird. Sie entscheiden über
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die Unterrichtsorganisation und -gestaltung, über die Bildung von Lerngruppen,
die zeitliche und örtliche Organisation der Lernprozesse, die Ausgestaltung der
Leistungsbewertungen und das Differenzierungsangebot. In diesem Rahmen sind
die Schulen für Schulentwicklung und Qualitätsentwicklung verantwortlich. Die
Schulleitung organisiert die interne Evaluation und ist verantwortlich für die Zu-
sammenarbeit mit nationalen und internationalen Evaluationsagenturen.

– Als demokratisches Entscheidungsorgan selbständiger Schulen wird ein Schul-
forum gebildet. Es trifft grundsätzliche Entscheidungen zur Umsetzung der den
Schulen zugewiesenen Aufgaben und legt die Schwerpunkte und Leitlinien der
schulischen Arbeit fest. Das Schulforum setzt sich paritätisch aus Vertreterinnen
und Vertretern der Eltern-, Lehrer- und Schülerschaft zusammen.

– Die Schulleitung erfüllt Aufgaben im Auftrag des Landes, überprüft die Beschlüsse
des Schulforums auf ihre Rechtmäßigkeit und setzt sie im Schulalltag um. Die
Schulleitung ist Dienstvorgesetzte des Personals der Schule und Teil der Fachauf-
sicht. Sie ist verantwortlich für die systematische und kontinuierliche Fort- und
Weiterbildung der Lehrkräfte, insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung des
Schulprogramms.

– Voraussetzung für eine Bewerbung um eine Schulleitungs- oder Funktionsstelle an
Schulen ist eine von der Schulbehörde vorgegebene verbindliche Weiterqualifika-
tion insbesondere im Bereich Schulentwicklung und Schulrecht, Personalmanage-
ment und -führung, Qualitäts- und Budgetmanagement.

Begründung:

Im „Bildungsbericht für Deutschland“, erstellt im Auftrag der Kultusministerkonfe-
renz, heißt es: „Die große Bedeutung, die dem Thema ,Schulautonomie‘ in der Schul-
gesetzgebung, in bildungspolitischen Debatten, aber auch in der Bildungsforschung
beigemessen wird, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass deutsche Schulen im Ver-
gleich zu Schulen in anderen OECD-Mitgliedstaaten über wenig Selbständigkeit zu
verfügen scheinen. Nach dem in PISA 2000 entwickelten Index für ,Schulautonomie‘
befindet sich Deutschland unter 26 Staaten weit abgeschlagen im unteren Drittel. Be-
sonders gering ist danach der Einfluss deutscher Schulen auf Einstellung und Ent-
lassung von Lehrkräften, Festsetzung des Schulbudgets und die von ihnen ange-
botenen Fächer.“ 

Für die neuen Regelungen zu einer Vergrößerung der Selbständigkeit der Schulen im
Gesetzentwurf der Landesregierung trifft die Einschätzung des Bildungsberichts zu:
„Das geschieht freilich behutsam, schrittweise, eher tastend – als Versuch der Exeku-
tive , unterhalb der schulgesetzlichen Ebene Neuerungen zu wagen.“ Den Schulen soll
auf diese Weise im Wesentlichen eine pädagogische Profilierung (Qualitätsprogram-
me) ermöglicht werden. Pädagogische Selbstverantwortung steht aber auf schwan-
kendem Grund, wenn sie beispielsweise nicht durch finanzielle Eigenständigkeit
untermauert wird.

Der Ausbau der Selbständigkeit von Schulen ist ein wesentliches Element in einem
sich zurzeit vollziehenden Prozess der Umsteuerung in unserem Bildungswesen.
Dieser führt weg von einer maßgeblich am Input orientierten Steuerung hin zu einer
Steuerung, die sich am Ergebnis orientiert. Im Rahmen dieser Umorientierung sind
auch die oben genannten neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen zu sehen. Schulen
klare Ziele setzen, den Weg zu diesen Zielen weitestgehend frei machen, aber die Er-
gebnisse überprüfen und anhand der Ergebnisse notwendige Hilfe und Unterstützung
zur Verfügung zu stellen, muss am Ende dieses Prozesses stehen.

Für die Fraktion:
Nils Wiechmann


