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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/4800 -

Landeshaushaltsgesetz 2000/2001 (LHG 2000/2001) 

Zielvereinbarung mit den Schulen - Qualitätsentwicklung 2000/2001 

Der Landtag stellt fest: 

Die von der Landesregierung geplanten Neueirrstellungen von Lehrkräften bis 2001 
reichen nur aus, für die in diesem Zeitraum erwarteten zusätzlichen Schülerinnen 
und Schüler den Unterricht zu gewährleisten. Der strukturelle und temporäre 
Unterrichtsausfall für alle Schülerinnen und Schüler kann mit diesen Lehrkräften 
nicht vermindert werden. Damit fehlt eine wichtige Basis für den Prozess der Quali
tätsentwicklung rheinland-pfälzischer Schulen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, mit den rheinland-pfälzischen Schulen 
eine Vereinbarung einzugehen mit dem Ziel, einen stetigen Prozess der Qualitäts· 
entwicklung einzuleiten und fortzuführen. Dazu sind mindestens folgende Rege-
lungen und Maßnahmen durchzuführen: 

- Als Grundlage der Qualitätsentwicklung muss der Umerrichtsausfall an den 
rheinland·pfälzischen Schulen entscheidend reduziert werden. Zur Behebung 
des strukturellen Unterrichtsausfalls müssen 672 zusätzliche Lehrerinnen und 
Lehrer (nach Angaben der Landesregierung) zusätzlich eingestellt werden. Für 
eine nachhaltige Verminderung des temporären Unterrichtsausfalls sollen mindes
tens 50 % der Haushaltsmittel für Vertretungs- und Aushilfskräfte für die Ein
richtung von festen Stellen für eine Lehrerinnen- und Lehrerfeuerwehr verwen
det werden. Dies ergibt 250 Stellen für Lehrerinnen und Lehrer, die den Schulen 
für kurzfristige Vertretungen zur Verfügung stehen. 

- Als weitere Grundlage für eine Qualitätsentwicklung der schulischen Arbeit 
müssen Regelungen geschaffen werden, die den einzelnen Schulen größere Selb
ständigkeit in der schulischen Arbeit zubilligen. An den einzelnen Schulen sollen 
Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Schülerinnen und Schüler gemeinsam ent· 
scheiden, welche Ziele zur Qualitätsentwicklung der schulischen Arbeit sie in 
einem definierten Zeitraum erreichen wollen. Auch bei der dann notwendigen 
Zielkontrolle sind die Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Schülerinnen und 
Schüler einzubeziehen. Dazu sind die Vertretungen der Eltern und Schülerinnen 
und Schüler intensiv fortzubilden. Durch schulscharfe Ausschreibung von Stel
len für Lehrerinnen und Lehrer und deren Auswahl sollen den einzelnen Schulen 
neue Möglichkeiten zur Umsetzung ihrer Zielsetzungen gegeben werden. 

- Eine entscheidende Qualitätsentwicklung für Schulen und behinderte und nicht
behinderte Schülerinnen und Schüler stellt die Integration behinderter Kinder in 
die Regelschulen dar. Hier muss gemäß dem Willen der betroffenen Eltern die 
Zahl der Integrationsmaßnahmen stark ausgeweitet werden. 

Druck: Landtag Rheinland·Pfalz, 18.Januar 2000 

Drucksache 1315338 
zu Drucksache 13/4800 

18. 01. 2000 



Drucksache 13!5338 Landtag Rheinland-Pfalz - 13. Wahlperiode 

- Für die Unterrichtung von Kindern von Migrantinnen und Migranten müssen 
den Schulen zusätzliche konzeptionelle, personelle und materielle Möglich
keiten angeboten werden. 

- Die Möglichkeiten von Multimedia zur Unterstützung des Unterrichts und des 
Lernens müssen allen Schülerinnen und Schülern von Beginn ihrer Schulzeit an 
eröffnet werden. Zur effektiven Nutzung der von den Schulträgern bereit
gestellten Multimedia-Ausstattung der Schulen muss sich das Land an der Finan
zierung der notwendigen Systembetreuung beteiligen. 

- Die Reform der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern muss als ein ent
scheidendes Element zur nachhaltigen Qualitätsentwicklung rasch umgesetzt 
werden. Die Vorstellungen der Kultusministerkonferenz bilden dazu wichtige 
Ansatzpunkte. 

Begründung: 

Jede einzelne Schule steht in einer sehr individuellen Situation, was ihre Arbeits. 
mög!ichkeüen und damit auch ihre Möglichkeiten, die Qualität ihrer schulischen 
Arbeit weiterzuentwickeln, betrifft. Dabei spielt beispielsweise das soziale Umfeld 
einer Schule eine entscheidende Rolle. Reformen, die allen Schulen gleiche Reform· 
schritte abverlangen, sind, wie in der Vergangenheit oft-beobachtet, zum Scheitei'ii
verurteilt. Eine nachhaltige Qualitätsentwicklung an den Schulen des Landes, wie 
sie von allen gesellschaftlichen Gruppen eingefordert wird~ ist nur im Einverneh· 
men mit den Interessen der Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Schülerinnen und 
Schüler der einzelnen Schulen zu erreichen. 

Deshalb ist es eine wesentliche Grundlage für den Prozess einer nachhaltigen Quall· 
tätsentwicklung. über gesetzliche Regelungen den Lehrerinnen und Lehrern, Eltern 
und SchUlerinnen und Schülern an den einzelnen Schulen die Möglichkeiten zu 
eröffnen, selbständig über der individuellen Situation der Schule angepasste Ziele 
zur Qualitätsentwicklung zu entscheiden und die Zielkontrolle mit durchzuführen, 
um daraus wieder neue Ziele zu formulieren usw. 

Ohne eine ausreichende personelle Ausstattung (struktureller Unterrichtsausfall 
durch zu geringe Zuweisung von Lehrerinnen und Lehrern) und bereitstehende 
Lehrkräfte zur Bewältigung des kurzfristigen (temporären) Unterrichtsausfalls fehlt 
eine solide Basis für einen Prozess der nachhaltigen QualiÜtsentwickTU.ß&, an aen
einzelnen Schulen. 

Aus allen Modellversuchen des letzten Vierteljahrhunderts und der Praxis der Inte· 
gration behinderter Kinder in die Regelschule wird deutlich, dass dles zu elller qUalr 
tativen Verbesserung des Unterrichts für behinderte und nichtbehinderte Schüle· 
rinnen und Schüler geführt hat. Somit ist diese Integration ein Merkmal für eine 
nachhaltige Qualitätsentwicklung an Schulen. 

FUr die tatsächliche und nachhaltige Integration von Kindern von Migrantinnen 
und Migranten muss den Schulen in einem entsprechenden sozialen Umfeld zu· 
sätzliche personelle und materielle Hilfe zukommen. Es darf nicht auf Dauer hin· 
genommen werden, dass die Kinder von Migrantinnen und Migranten überdurch· 
schnittlieh oft in Sonderschulen für Lernbehinderte auftauchen. Auch die Inte· 
grationdieser Kinder in die Regelschulen wird zu einer nachhaltigen Qualitätsent· 
wicklung an den Schulen beitragen. 

Die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer muss den geänderten Bedingungen 
und Anforderungen aus Schule und Gesellschaft angepasst werden. Es herrscht bun· 
desweit großer Konsens über die Notwendigkeit und auch die Inhalte einer Reform 
der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer, wie dies auch in einem Arbeitspapier 
der Kultusministerkonferenz verdeutlicht wird. Die Reform der Ausbildung der 
Lehrerinnen und Lehrer darf in Rheinland-Pfalz nicht länger verzögert werden. 

Für die Fraktion: 
GuidoDahm 
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