
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
II. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 11/31 OS -

Landeshaushaltsgesetz 1990/1991 (LHG 1990/1991) 

Neuorientierung der Schulpolitik in Rheinland-Pfalz 

Dit· Landesregierung wird aufgefordert, 

\. a) hei der Einrichtung von Ganztagsschulen, die durch die Einführung der 

5·-T,t{!:c-Wocbt: bei Beibehaltung der Stundentafelzwingend werden, eine 

pl'r~oncllc Aufstockung .1n den Schulen vurzusehcn sowie Mittel für Infra
strukturmaßnahmen (Mensen, Aufenthalts-, Freizeiteinrichtungen, Orga

nisierung des Busverkehrs usw.) bereitzustellen, 

b) diejenigen Schulträger dabei besonders zu fördern, die Schulen des drei
gliedrigen Schulsystems (Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien) in 
Gesamtschulen umwandeln oder neue Gesamtschulen gründen, 

c) die gesetzlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß kleine Gesamt

schulen gegründet werden können, 

2. a) ihrem gesetzlichen Auftrag im öffentlichen Schulwesen dadurch gerecht zu 
werden, daß der für die einzelnen Schularten und Klassenstufen vorge

sehene Unterricht auch tatsächlich erteilt wird, und zwar durch den Abbau 

des Unterrichtsausfal!s, den Aufbau einer "Lehrerreserve" von ca. 5% bei 
t:.ri'>l\ercn Schulen und einer ;:tusreichenden "Lchrcrfeucrwchr" für kleinere 

Schulen, wnmit auch cJnL' Vorsorge für die Situation Mitte und Ende dieses 

J.thrzchnts. wo Pcns1unu.:rungcn in gro!;er Zahl anstehen und zumindest 

nidn in allen f-':ichnn .tusgchildl'll.' LchrL·rinncn und Lehrer zur Verfügung 

~tehen werden, f;Ctroften wUrde, 

b) die für den iiffentlicht:n Diemt uriflich :wsgchandelte Verringerung der 

i\ rbeitszeit, d. h. die V nn ngerung dL·s Rq..;clstundL·nm.tEcs u111 eine Stunde, 
durd1 :--.Jew:instcllung vun Lehrerinnen und Lehrern und nicht durch Um
verH·ilun~ von Lehrcr~tunden mit Hilfe von \'envaltungsvorschriften zu 
verwirklichen - Au~ Jiescm Grunde sind die 1989 vorgenommene 
Kürnu1g der Anrechnungsp.w~dule sowie die Küu_ung der Anzahl der 
Feuerwehrlehrer J.n Grund- und Hauptschulen zurück?.unehmen -, 
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.1. die f!;l'Se'zlichen Voraussetzungen dafür zu ~chaffcn, daß in den Regelschulen 
t.it·ldifferenter l_; ntcrricht stattfindet, um auch Behinderten gerecht zu werden, 

·~ die ( :h.1ncen~leichheit Vtlll M,ü_ldwn im Bildung",sy~tcm .,.t,lrkcr durch ge~ 

.~ondcncn Unterricht im Bereich der mathcmatisch-naturwis~ensduftlicht·n 
Lü:ht·r und im LKh Scxu.tlcn·.ichun)!; 1u fördern, 

:l. die hl'stchcnden Einrichtun~en für Lehrerbildung und-fortbildungstärker auf 
Methoden unJ lnhJ.Ite dc-; sozialen und imcgrativen Lcrncns, der Rctorm

pidagogik, dt·s Tcam-Klcingruppcn-Modelb, der Ökologie und der Kritik an 
der traditionellen Geschlcchterroll~ auszurichten. 

Für die Fraktion: 
Dr. Dörr 
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