
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Schulentwicklungsplanung 

Der Landtag stellt fest: 

Seit vielen Jahren unterliegt die Schullandschaft in Rheinland-Pfalz, wie im übri
gen Bundesgebiet, durch veränderte Bildungsziele und -wünsche der Eltern und 
der Schülerinnen und Schüler erheblichen Veränderungen. Die stark ansteigenden 
Schülerinnen-und Schülerzahlen in den letzten drei Jahren verschärfen den Kon
flikt zwischen Schulangebot und -nachfrage erheblich. 

Oie Schulen stehen vor einer quantitativen Herausforderung durch den starken 
Anstieg der Schülerinnen- und Schülerzahlen und durch den verstärkten Wunsch 
von Eltern und Schülerinnen und Schülern nach höheren Schulabschlüssen, dies 
möglichst wohnonna.h. 

Schulen stehen aber insbesondere vor einer qualitativen Herausforderung durch 
die Auflösung der traditionellen Familienstrukturen, durch eine kinderfeindliche 
Umwelt und durch den weitgehenden Verlust von sozialen Bindungen. 

Auch Wirtschaft und Berufsleben stellen heute veränderte Anforderungen an die 
Schule. Neben Allgemeinbildung wird vor allem Problemlösungskompetenz und 
Teamfähigkeit gefordert. 

Darüber hinaus wird spätestens dort. wo ein Schulstandort gefährdet ist, deutlich, 
daß der Schule als .sanfter• Standortfaktor eine wichtige kulturelle, soziale und 
ökonomische Funktion zukommt. 

Eine Schulenrwicklungsplanung, die nur dieSchülerinnen-und Schülerzahlen und 
das veränderte Schulwahlverhalten in Betracht zieht, reicht dilier nicht aus, um 
den gegenwärtigen Herausforderungen, die an Schule gestellt werden, gerecht zu 
werden. Notwendig ist vielmehr eine Schulentwicklungsplanung, die sich an den 
sozialen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler, an den Anforderungen aus 
Wirtschaft und Gesellschaft und den sozialen und ökonomischen Interessen der 
Kommunen orientiert. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. einen Entwurf zur Änderung des Schulgesetzes einzubringen, der die Land
kreise und kreisfreien Städte im Schulgesetz verpflichtet, Schulentwicklungs
pläne aufzustellen. die folgenden Zielen gerecht werden: 

- In den Landkreisen und kreisfreien Städten eine Schullandschaft aufzu
bauen, in der kleine wohnortnahe Schulen ein vollständiges Bildungsange
bot mit allen allgemeinbildenden Schulabschlüssen anbieten, um für alle 
Schülerinnen und Schüler einen chancengleichen Bildungszugang zu 
gewährleisten. 
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- Die bestehenden Schulstandorte durch integrierte Schulformen zu erhalten, 
die alle allgemeinbildenden Schulabschlüsse anbieten, und durch die Mög
lichkeiten einer Integration von allgemeiner und beruflicher Bildung. 

- Die Schule am Ort zu erhalten als kultureller und sozialer Mittelpunkt, dem 
auch eine große ökonomische Bedeutung für die Heimatgemeinden der 
Schülerinnen und Schüler zukommt, z. B. durch die Bindung der Jugend
lichen an ihre Heimatgemeinde, durch die Ansiedlung von Familien mit 
schulpflichtigen Kindern usw. 

- Für die Schulen den Rahmen zu schaffen, der ihnen die Möglichkeit eröff
net, den sozialen Herausforderungen gerecht zu werden durch die Einrich
tung von Ganztagsschulen, durch die Integration aller Kinder aus allen 
sozialen Schichten und jeglicher Herkunft, durch die Öffnung von Schule 
für die Zusammenarbeit mit Eltern, mit Jugendverbänden, für Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen u. a. 

2. Im Rahmen dieser Änderung die Landkreise und kreisfreien Städte im Schul
gesetz zu verpflichten, die Schulentwicklungspläne fortzuschreiben, indem die 
entsprechenden statistischen Erhebungen jährlich weiterhin durchgeführt 
werden und die Zielbeschreibungen mindestens alle fünf Jahre in einem öffent
lich vorzulegenden Bericht überprüft und ggf. neu bewertet werden. 

3. Die Erstaufstellung von Schulentwicklungsplänen mit der Übernahme von 
mindestens der Hälfte der Kosten finanziell zu fördern. 

4. In dem Entwurf die gesetzlichen Voraussetzungen vorzusehen, derer es beduf, 
damit die o. g. Ziele der Schulentwicklungspläne von den Schulträgern verwirk
licht werden können. 

Begründung: 

84 Hauptschulen in Rheinland-Pfalzhaben weniger als zwei Klassen pro Jahrgang. 
Sie entsprechen daher nicht mehr der vom Schulgesetz vorgegebenen Größe und 
sind deshalb mittel- und langfristig von der Schließung bedroht, vor allem wenn 
das von der Landesregierung geplante Sparpaket für die Schulen durchgesetzt wird 
und diese durch den Wegfall von bis jetzt möglichen Differenzierungsmaßnahmen 
noch unattraktiver werden. 

In den nächsten Jahren werden also viele Hauptschulstandorte aufgegeben werden 
müssen, ohne daß für die betroffenen Kommunen Alternativen in Sicht sind. Mit 
einer gewissen zeitlichen VerzÖgerung wird sich dieser Trend auch bei den jetzt 
noch größeren Hauptschulen durchsetzen. 

Die gegenteilige Entwicklung ist bei den Realschulen, Gymnasien und Integrierten 
Gesamtschulen zu beobachten. In diese Schularten drängen immer mehr 
Schülerinnen und Schüler, so daß diese teilweise schon zu großen Schulen noch 
weiterwachsen, sei es durch Erweiterungsbauten oder durch die Einrichtung von 
Dependancen. 

Auf der anderen Seite werden an die Schulen immer höhere pädagogische und 
erzieherische Ansprüche gestellt. Die traditionelle Familienstruktur löst sich 
immer mehr auf, die Zahl der Alleinerziehenden und Ein-Kind-Familien nimmt 
stetig zu. Infolgedessen soll dann die Schule wohl oder übel auch einen großenTeil 
der Sozialisation der jungen Menschen übernehmen. Gleichzeitig steigen die 
Erwartungen von Eltern und Schülerinnen und Schülern an die Schulen, es werden 
immer häufiger die höheren Schulabschlüsse angestrebt. 

Schule steht auch im Spannungsfeld gesellschaftlicher Entwicklung, die Gewalt
bereitschaft vieler Jugendlicher ist dafür ein warnendes Beispiel 
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Es ist nicht zu verantworten, daß diese Veränderungen in der SChullandschaft in 
Rheinland-Pfalzsich bisher fast wildwüchsig entwickeln konnten. 

Daher ist die Aufstellung von Schulentwicklungsplänen nach den Bedürfnissen 
der Betroffenen an Schulen und den Erfordernissen der Schulträger dringend 
erforderlich. 

Schulen stellen für die Kommunen neben ihrer eigentlichen Funktion immer mehr 
auch einen kulturellen und gesellschaftspolitischen Mittelpunkt da.r. und beson
ders im ländlichen Raum bedeuten Schulstandorte auch den Erhalt der notwendi
gen kulturellen, sozialen und ökonomischen Infrastruktur. Eltern wünschen sich 
zu Recht für ihre Kinder ein möglichst wohnortnahes und vollständiges Schul
angebot. Ist eine Schule in einer Kommune erst einmal geschlossen, dann ist es fast 
unmöglich, sie wieder .zu beleben•, auch wenn sich die Schülerinnen- und 
Schülerzahlen und das Schulwahlverhalten einmal ändern sollte. 

Insbesondere soll die Schulentwicklungsplanung an den Schulen der Region den 
Rahmen schaffen, um auf die sozialen Herausforderungen zu reagieren, indem sie 
mehr Betreuungsangebote auch an den Schulen schafft, z. B. durch Ganztagsange
bote. Hierbei müssen endlich auch die Voraussetzungen für die Integration 
behinderter Kinder und Jugendlicher geschaffen werden. 

Auf Dauer kann Schulentwicklungsplanung nur dadurch ihre Wirkung entfalten, 
wenn die Planungen fongeschrieben und ständig neu bewertet werden. Damit 
kann eine Schu11andschaft geschaffen werden, die den Bedürfnissen von Gesell
schaft, Wirtschaft und Gemeinwesen gerecht wird. 

Um für die Schulträger einen zusätzlichen Anreiz zu schaffen, professionelle 
Planer mit der Aufstellung eines Schulentwicklungsplanes zu beauftragen und 
damit auch die notwendige Qualität der Planungen zu gewährleisten, ist es sinn
voll, daß die Landesregierung auch einen finanziellen Beitrag für diese Schul
entwicklungspläne leistet. 

Das Schulgesetz muß u. a. dahin gehend geändert werden, daß auch Verbands
gemeinden Schulträger einer Integrierten Gesamtschule werden können. 

Fiir die Fraktion: 
Grützmacher 
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