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Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und FD.P. 
- Drucksache 13/531 -

••• tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 

Integrierte Schulen für die Region 

Der Landtag stellt fest: 

Das starre Festhalten der bisherigen Landesregierungen am gegliedenen Schul
wesen hat zu einer zunehmenden Chancenungleichheit beim Zugang zu den wei
terbildenden Schularten Realschule, Gymnasium und Integrierten Gesamtschulen 
(IGS) geführt. Verbleiben in ländlichen Regionen teilweise über 40 % eines 
Schülerinnen-und Schülerjahrgangs an der einzigen wohnortnahen weiterbilden
den Schulart, der Hauptschule, so sind dies in Ballungsräumen des Landes mit ver
kehrstechnisch gutem Zugang zu den anderen weiterbildenden Schularten teil
weise unter 20 % eines Schülerinnen- und Schülerjahrgangs. 

Die vorliegenden Befragungen der Eltern bestätigen diesen Trend. Sie haben 
ergeben, daß die Hauptschule die bei weitem am wenigsten gewünschte Schulart 
für ihre Kinder ist. Durch diese Entwicklung sind bereits ein Drittel der Haupt
schulen in Rheinland-Pfalz in ihrem Bestand gefährdeL 

Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler aus Verbandsgemeinden muß diese 
zum Besuch von Realschulen, Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen ver
lassen. Die Beförderung belastet zusätzlich die Umwelt und birgt nicht unerheb
liche Gefahrenmomente für die Schülerinnen und Schüler. Die Beförderungsko
sten für die Schülerinnen und Schüler sind für das Land, die Schulträger und die 
Eltern zusammen auf weit mehr als 180 Millionen DM jährlich angewachsen. 

Mit dem Wegfall der einzigen wohnortnahen weiterführenden Schule würde den 
Verbandsgemeinden ein wesentliches Element einer zukunftsfähigen Infrastruk
tur wegbrechen. 

Viele Hauptschulstandorte können selbst bei 50 bis 60 % Übergangsquote in die 
örtliche weiterbildende Schulart nicht erhalten werden. Sie sind zum Erhalt des 
Schulstandortes darauf angewiesen, einen höheren Anteil eines Schülerinnen-und 
Schülerjahrgangsam Ort Zu binden. Das Beispiel Kastellaun zeigt, wie durch ein 
attraktives vollständiges Schulangebot, die Integrierte Gesamtschule, selbst im 
benachteiligten ländlichen Raum mehr als 90 % eines Schülerinnen- und Schüler· 
jahrgangs in einer Verbandsgemeinde gehalten werden können. 

Druck: Landug Rheinland·Pfalz, 8. Oktober 1996 

08. 10. 1996 

b.w. 



,....,,cksache 1315 9 0 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode 

· rwartete Rückgang derSchülerinnen-und Schülerzahlen nach dem Jahr 2003 
'\L ·' J die Gefährdungen der Schulstandorte insbesondere im ländlichen Raum 
noch dramatisch venchärfen. Unter anderem werden dann noch die .begehrten• 
Schularten Realschulen, Gymnasien und Integrierte Gesamtschulen um weitere 
Schülerinnen und Schüler werben müssen und damit den KonkurrenzdDJ,Ck auf 
die heutigen Hauptschulstandorte deutlich erhöhen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, im Rahmen des Gesetzgebungsver
fahrens zur Aufnalune der Regionalen Schule (RegS) in den Katalog der Regel
schularten die gesetzlichen Bedingungen für einen sachgerechten Einsatz dieser 
weiteren Schulart zu schaffen. 

Dabei soll folgenden Anforderungen einer zukunftsfähigen Bildungslandschaft 
Rechnung getragen werden: 

Als grundlegendes Infrastrukturelement insbesondere für die Entwicklung 
ländlicher Regionen soll in allen Verbandsgemeinden ein möglichst vollständi
ges Angebot weiterführender Bildungsgänge erhalten oder aufgebaut werden. 
Dadurch können in der Regel die heutigen Schulstandorte erhalten werden, ein 
wohnortnahes Angebot an nachgefragten Bildungsgängen geschaffen und die 
Beförderungskosten für die Schülerinnen und Schüler nachhaltig reduziert 
werden. 

Diese Ziele sollen in einem landesweiten Rahmenschulentwicklungsplan 
konkretisiert werden, der wiederum auf regionalen Schulentwicklungsplänen 
basiert, die von den entsprechenden Gebietskörperschaften in Zusammen
arbeit aller Schulträger mit diesen verbindlichen Zielvorgaben ersteßt werden 
und ständig fortgeschrieben werden müssen. 

Da bei den Befragungen der Eltern zu Schulentwicklungsplänen und auch zum 
Schulversuch Regionale Schule höchste Akzeptanz für imegrative Unterrichts
formen festgestellt \\'Urde, sollen Regionale Schulen nur in integra.tiver Form 
zugelassen werden. 

Regelungen für die Umwandlung der teilintegrativen Schulform, Regionale 
Schule, in die integrative Schulform, Integrierte Gesamtschule, sollen vorgelegt 
werden. 

Panilei zum Gesetzgebungsverfahren soll die Landesregierung Entwürfe zu notw 
wendigen Detailregelungen vorlegen und zeitnah beschließen, die die Bedingun
gen für Einrichtung und Genehmigung weiterer Regionaler Schulen festlegen und 
sie für die Schulträger transparent und nachvollziehba.r machen. 

Dabei sollen die Errichtungsbedingungen der Regionalen Schulen denen der Inte
grierten Gesamtschulen entsprechen. 

Zusltzlich soll als Entscheidungskriterium der Nachweis für die nachhaltige 
Existenz der neuen Schulart am jeweiligen Standort erbracht werden. 

Ab Voraussetzung für eine sachgerechte Entscheidung der Eltern für die An
meldung ihrer Kinder soll die La.ndesregierung darstellen und festlegen, wie die 
Lehrerinnen- und Lehrerwochenstundenzuweisung für Regionale Schulen vorge
sehen ist, nach den Bedingungen der Bundesversuchsschulen, der Landesversuchsw 
schulen oder anderer Bedingungen nach Maßgabe des Landesh.tushahs. 

Die Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
Guido Dahm 
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