
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Änderungsantrag 

der Fraktion DIE GRüNEN 

zu der Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschussa 
- Drucksache IV961 -

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucks.ache IV71 0 -

... tes Landesgesetz zur Andcrung des Schulgesetzes 

Die Beschlußempfehlung wird wie folgt geändert: 

Artikel I wird wie folgt geindert: 

I. Es wird folgende neue Nummer I eingefügt: 

.1. S I wird wie folgt geinden: 

a) In Absatz 2 wird folgender neue Satz ) angefügt: 

Drucbachc tv9 80 
zu Dnocluaclw 121'161 

zu Dnocluaclw 121710 

II. 02. 1'1'12 

,Der Bildungsauftrag der Schule ist ausgerichtet an dem V erfusungscd>oc der ~nchtigung von Mann und 
Frau.' 

b) Folgeoder neue Absatz 6 wird angefügt: 
,In den öffentlichen Schulen werden Schülerinnen und Schüler gemeinsam erzogen und unterrichtet. Aus pid'«"f;i· 
sehen Gründen kann in einulnen Fillen uirwcise getrennter Unterricht stattfanden.·• 

2. In Nummer 2 Buchs~ a wird S 7 Ab~ 6 wie folgt geändert: 

a) Satz 4 erhilt folgende F mung: 

.Die lotegriene Gesamtschule soll eine Olwrsrufe umfassen, für die Absatz S enupnclwnd gil~ • 

b) Es wird folgender Satz angefügt: 

.Diese Obenrufe soll gegebenenfalls im Verbund mit umliegenden lnt<lfierten Gesamuchulen gebild<t werden. • 

). In Nummer) erhilt S 10 Abs. 2 folgende Fassung: 

.(2) In der Sekund.arstufe I müssen die KLuse-nstufen in den cinzdnro Sch uun mind6ttns zwei Kluun umfuw-n. .. 

4. In Nummer 7 Buchs~ b erhilt S 27 Abs. 2 folgende Fassung: 

.(2) Die Schülcrvertrctcrirutcn und Schülcrvcruetcr nehmen die I nur 
gegenüber den Schubufsichubehörden und der Öffentlichkeit wahr und 
mungsrechtc der Schülcrirutcn und Schüler in der Sc buk aus. S&c könMn im 
ges der Schuk selbstgestellte Aufgaben in eigener Verantwortung erfülkn. 
Schulgrundstück oder in anderen Einrichtungen, die regelmißig schuliJchen 
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der Schülerinnen und Schüler in der Schule 
n die Mitwirkungsrechte und Mitbestirn· 

n dn Bildungs· und Erziehunguuftn· 
ransultuncen der Schülervertretung auf dem 
wecken dienen, sind Schulveransulruogen. • 
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5. In Nurnrner 9 Buchse b erh>lt S 29 Abs. 5 folgende Fusung: 

.(5) In den RegelungenruchS 40 Abs. 2 Nr. 4 wird vorgesehen, d.Sdie Schülenprecherin oder der Schulrnprtcher von der 
SchülervoUvers.ammlung ws ihnr Mine gewihlt ..,ird. sofern die K.luKnspr«htrven.ammlurt« dies bc-tchlitßt.• 

6. In Nurnrner I 0 wird S J I Abs. 5 wie folgt ge.i.ndert: 

Es wird folgender neue S.u 7 eingefügt: 

• Vor dem Eria.S von Rechtsverordnungen insbtsondere zu: 
I. allgemeinen Bestimmungen über Bildunguiele und BildungJC.i.nge, insbnondere in Ralunenpl.i.nen und l'rüfungsord

nungen, 
2. allgemeinen 1\ntimmungen, wekhe die Aufnalune in weiurführmde Schukn und die Obeec.i.ngr zwilchen dcn 

Bildungsg.i.ngrn rcg<ln, 
J. allgcmeinen Richtlini<n für die Ausw.t.l von Lchrmituln, 
4. allgcmeinen Schulordnungcn, soweit sic d.s Untcrricbuwescn sauiun 
ist mit d<m Landesvorsund Bcnchmtn hcrzusullen. • 

7. Nach Nummer IJ wird folgende Nummer 1J a eingdugc 

.IJ a. InS 6) Abs. I Nr. J wird der !'unkt durch einen Strichpunkt ersetZt und folgender flaJb .. u •ngd\igt: 

,auf Antrag und sofern dies den Zielen der Schulcntwick.lungsplanunc ruch Puagraph II • <ntspr>cht, lunn ein< 
Verbandsgemei.nde, eine verbandsfreie Gemeinde odu eine große knis.ang,ebörigt: Sudtauch Schultriger eiMr lnte· 
grienen Gesa.mtsc:hule sein. •• 

8. N..:h Nummer I 5 wird folgend< Nummer I 5 • cingefügt: 

.I 5 a. S 79 Abs. I S.U I erhilt folgend< F usung: 
,Die Schulbchörde errichte< die Schulm nach Maßgabe des Schukntwick.lungsplmes und kgt den SchultriJ<r lese'" 

9. Nummer 16 uhilt folgmde Fassung: 

.16. S 10 Abs. 5 erhilt folgende Fassung: 
,(5) Ein< lnt<grieru G ... mtschule soll luf Antrag des SchultriJ<rs •on dcr abcnun Schulbchörde eingcricht<t 
werden. Die M.Spbcn des Schulentwicklungsplanes sind zu b<rU<Uic!Kigen. Zur Sichcrung eines möclichst wohn
onnahen und vollst.i.ndigcn Bildungungebotes soll vorrangig die lntegri<n< Gcsamachule eingerichte< werden. •• 

10. N..:h Nwnmcr 16 wird folgende Nummer 16 a eingefügt: 

.16 a. Nacb §81 wird folgender S 81 a eingcfügt: 

2 

(I) Die Landkreise stellen Scbulentw>ck.lungspläne für ihr< Gebiet< auf. In dm Plinm wenlm dcr gec<nwirtige und 
du zukünftige Scbulbcdarf sowie die Sclw•lvandorte ausgewiesen. Filr dm Schulon ist anzugd>en, wdchc Bildungs
angebote don vorhanden sind und für welche Einzugsbcreichc sie celten sollen. Schulen in frricr T ficcrscluft 
köoucn bci dcr Planung mit einbezogen werden, soweit die T riJer damit eiovenw>dcn sind; die recelm.i&ice Zahl 
ihrer Schülerinnen und Schwer ist bei der Prognose des Schulbedarfs zu bm:icltsichtigen. Es sind auch die Bildungs
bcdilrfnisse zu erfassen, die dwcb Schulen für das Gehict eioca Schultfic<!' nicht siinnwU befriedigt werdm könnm. 
Die Schulentw>ck.lungspline m\issen sowohl die langfristige Zielp ala auch die DurchfWuunpmaßnahmen 
unt<r Anpbc du Rangfolge ihrcr Verwirklichung cnmalun. Sie sind mi den bcnacbbartcn SchultriJ<m ahzwtim
men. 

(2) Die rcgiooalc SchulcntwicklungspWsung soll ein möcli<ha •o ir;a und woboonmhes Bildunpanceboc 
sichern. Ia das Angeboc eines Bildungspngca in dcr Sekundaraufe I die Ennricklunr; du Schülenahlm odcr 
die VeriDduung der Nachfrage gefihrdet, soll die Aufbcbunr; der önli4>o"'SchW< und die Zuammmlecunr; mit 
einer Schule des gleichen Bildungsganges an ein<rn anderen Ort""' dum oecesch<n werden, wmo es nicbl möcli<b 
ist, den Bildungsgang durch die Einrichtunr; ein<r lntecri<run Gesanac e nach Pa.ncnph 7 Ahsotz 6 wfrecbtzu. 
erbalun. 

(J) Die Schulcntwick.lungsplanung soll die planerisch<n Gruncllqm ei repooalousceclich<nen Bildunpance-
boccs im Lande b<r\icksichtigen. Die Ziele du Raumonlnunr; und Ul~oplanunr; sind zu bcachtm. 
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(4) Schulemwicklungspline sind fortzuschreiben, soweit es erforderlich ist. 

(5) Scbulen<wicklungspl.ine und ihre Forud!reibung bediilfm der Zustimnaloc der Miniaerin für Bildune und 
Kultur. Di ... ist zu venogm, wenn sie den in Abo= I bis 4 p;manmen Anfonle""''"n nich! enuprechen oder wenn 
sie mit einor zweckmäßigen ScbulorpnisarinQ nichlver<inbar ioc oder einer~~ da Unter· 
ricbu mtgegensuh!. Die Miniaerin für Bildung und Kultur lwu! Scbul<n<wicklunpplänm weh unter Emilwlc YOn 
Aullagm oder lediglich in T eilm zustimnxn.'" 

II. Nach Nummer 17 wird folgende Nummtr 17 a einccfügt: 

.17a. S 84 Aba. 4 wird wie folgt geinden: 

a) Es wird folgende neue Nummtr ) eingefügt: 

). ,der Oberwindung eines Mädchen und Frauen disluiminier<nden Rollmven<indnissn enupr<ehen.' 

b) Die bisherigen Nummtrn) und 4 werdm Nummtrn 4 und 5." 

12. ln Nwnmer II wird der Punkt durch ein Komma encat und folgmd< Buchstahm c bis g angefügt: 

.c) die Bezeichnung .Schüler' durch die Bezeichnung ,Schülerinnen und Schüler', 
d) die Bezeichnung .Schülervenreter' durch die Bezeichnung .die Schülervenreurinnm und Schülervon mer', 
e) die Bezeichnung ,der Schülenprecher' durch die Bezeichnung ,die Scbiiknprecherinnen und Schülerspr<eher', 
I) die Bezeichnung ,Schullei~er' durch die Bezeichnung .Schulkiterin und Schulleiter', 
g) die Bezeichnung ,Lehrer' durch die Bezeichnung ,Lehrerinnen und Lehrer'. • 

Begründung: 

A. AUgemeines 

Aufgrund veränderter Anforderungen an eine Schule, die Kindem und Jugendlichen Zukunftsperspektiven vermindn solhe, die 
sie dazu belibigm, in der heutigen immer komplner gesulte<m Gesellochaft ihre Aufgabmals ßllindice Bürgerinnen und Bürvr 
wahrnehmen zu können, und im Zuge der W eiteren!Wicklung bildungspolitixh<r Konzepcionen, sind weitr<ichende und grund · 
sitzliehe Anforderungen an ein Schulgesetz neu zu formulieren. Die mit dem YOn der l..andnregierung vorgelegten EntWUrf zur 
achten Änderung des Schulgesetzes und die in der BeschlußempfehJuns des Kulturpolitischen Auuchusses zum AwdnKk 
gebrach!en Ziele erfahren in diesen Vorl.tgen nicht die etfoederliche AltJI<Slalrung. Insbesondere betrifft das: 

- die Verankerung des Vetfassungsgebo<es der Gleichberechtigung von Frau und Mann und seine konkrete Ausg.,.altung; 

- die Einführung der Gesamtschule als eigenstindige, gleichwenige Schulart, die ein möglichst wohnort.uhes und vollstindign 
Bildungsangebot gewahrleisten kann, und die 

- Beteilungungsrechte der Schülervertrerung. 

1. Wie sich immer wieder herausgestellt hat, ist es notwendig. die Gleichber<el-origung von Mann und Frau Ubet ihre verfassungs· 
mißige Fesdegung hinaus zu betonen. Wir halten es daher für no<wendig. du Vetfusungsgebo< der Gleichberechrigung von 
Frau und Mann als Leitlinie dem SchulgesetZ voranzustellen. 

2. Wenn die Gesomtschule als eigenstindige und gleichwertige Schulart gegmUbet den Schulen des gegliedenen Schulsystems 
entstehen sol~ sind weitergehende Verankerungen im Schulgesetz als die in d r Beschlußempfe~ des Kulturpolitischen 
Ausschusses formulitnen notwendig. I~sondere bedarf es eln~ nachv lziehbuen und demokruisch lqi1i.mienen 
Schulenrwick.lungsplmung. um die Bildungsangebote zu optimieren und d i gegebenenfalls auch ~us Gründen der \\'in· 
sch•hlichkeit eine Schule des gegliederten Schulsystems durch eine Gesamuch e zu encaen. Nw so kann die Gesamuchul< 
eln wohnonnahes und vollständiges Bildungsangebot gewihrleisten. 

3. Es ist in enter Linie die Gesamtschule, die es a.ufgrund ihrer pidacor;iJChcn 
licht, die Regeln der Demokratie im Schulalltag zu legen und einzuüben und 
Chancengleichheit, du heißt optinuk Bildungs- und damit Lebenochancen, 
Die Beteiligungsrechte der Schülervertretung sind über die in der Beschluß 
lierten Voegahm hinaus zu erweitern, soll du Lernziei.Derookratie" möglic 
erfahrbar werden. 

nzeption Schülerinnen und Schülern e~· 
e den Schülerinnm und Schülern taW.:hliche 
etenltann. 

dn Kuhurpolitischm Ausschusses fonru· 
früh im tiglichm Umfeld eingeübc und damit 
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8. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Anikd I Nr. I (S I Abs. 2 und ntutr Abs. 6) 

Die Koeduk.lion, über lange Zeit ungefr>g< als Foruchrin in dor Bildunppolicik ananehen, i• in jünp<er Zeit mehr und mehr. 
insbesondere von feministischer Seite her, in Frace gesullt worden. ln Frwmfonchunc wie Schulfonc ....... wird übet die Aus· 
wirkungender Koedulwion diskutiert, und zwar insbesondm in baue auf 1-nluion im Uncerricht, auf du S.lborvennum 
der Mödchen und du Selbstbild der Jungen, auf die Ficherpriferenzen von Mädchen und Jungm wie im Hinblick auf lebonKnt· 
würfe, ~ieren und GachlecburoUmidmlita. Studien, die dielachlcchuopezif-=he Sozialisation zum A~anppunla ihnr 
Frages<eUung gemacht haben, lusen folgmde Ergebniss< und Thesen erkennen: 

- Die lnte...lr.tion im Unterrich~ die Mädchen aufgrund der Erwutungshaltunpn der Lehrerinnen und Lehrer hauf111 auf 
Fihißkeiten wie Anpassung. Unterordnung. Koopention und Ausgleich fes<legt. fUr Junvn hingegen Konkurrenz und Lei· 
stungutrebon in den Vordergrund stell~ fördert die Pobrisierun& der Gnchleclaer im Sinne einer Hienrchie und trict nie!-< 
dazu bei, das Soz~erlulten der Jungen in auoreichendem Maße zu fördern. 

- Du SelbstVertrauen der Mädchen entspricht nicht der von ihnen erbnchun l.eistuns· 
- Fächerpräferenzen wie leisrungskunwahl und Studienwahlverhalten belegen, dd ScbüleriDD<D nioer Midchmochulen sich 

signifikant häuf.ger fUr Mathematik und NaiUrWiss<nscluften taucheöden als Schülerinnm koedulwiver Schulen. 

- Der Auowirkung der Koedulwion auf ~iere und GachlechuroU.nidmtitit ron Jungm isl bisher wenirr Beachtuns 
geschenkt worden. Die Hinweise auf die VentärkUDK der weiblichen Gnchlechrsrolk der Midchen lassm jedoch vemauen, 
d.S die minnliche GachlechuroU. der Jungen entsprechend durch Koedukation vent.itb ,.ird. 

In baue auf Schulleistungen kann eine eindeutige Formulierung der Auowirkungen der Koeduk.lion nicht gernacl-< werden. 
Aber auch hier weist vieles darauf bin, dd die geseUschafdiche Hierarchie in baue auf MinDer und Fnum ihren Nirder· 
schlag in der Schule findet: Höherbewenung von Jungen- (nder Minner· )le~n. 
Die Möglichkeit einer partiellenTrennungvon Jungen und Miidchen .....S immer wieder rückbezogen werden auf koeduka· 
live Kontexte. Keinesfalls sollte eine partielle Aufbebung dazu führen, dd die Bildung der Midcbm als Bildung zweiter 
Klasse angesehen wird nder ein unverkrampfter Umgang der Gachlechur miteinander nie!-< mehr miißlich ist: Unsere Gesell
schaft ist zweigeschlecbdich, und Schule ist eir.gebunden in die Gesellocbaft. Dennoch: Die panitUe Trennuns körmte dazu 
verhelfen, dd JWI&en wie Mödchen ihre besondmn Stärken und InteRilOft ungehindert durch gexhleclashienrcbiscbe Ver· 
hältniase enrwickeln können. 

Zu Artikel I Nr. 2 <S 7 neuer Abs. 6 Satz 4 und 5): 

Du vollstindige wohnortnahe BildW~&saogebo< umfaßt neben den Bildunpsingen der SekundarstUfe I auch die der S.kundar· 
stufe II. Nach den M.ßgaben einer fundienen Scbulennricklungsplanung und JUS Gründen der Wiruchaftlichkeit .....S für 
kleinere benachbarte Gesamtschulen die Möglichkeit gegeben sein, eine gerneinsame Oberstufe einzurichten. 

Zu Anikell Nr. 3 (S 10 Abs. 2) 

Da die Gesamacbule übet die Novellietung des Schulgesetzesdon als gleichwenige Regehchule vennken werden ooll, mußte 
die Sechszügiskeit der Incegrierten Gesamuchul< (vgl. S 80 Abs. 5 Satz I ScbuiG) ,.egWien. Um die ••sächliche GleichoteiJunc 
der GesarntJcbWe mit den Scbul.tncn des gegliederten Schuhresem tu gewibrleisun, lllilaaJ auch bimiclalicb der ScluJ&rilße 
fUr alle Schulen nach § 6 Abs. 3 dor Bescbbdvorbge des Itulzwpoliciscben An_Jw._. gleiche VoniJIICUWIICD gexhoffm 
werden bzw. gleiche Anforderungen gelten. Wie die Pnxis in anderen Jlouw!alipd.." ~erfüllt die Gesambcbule 111eh bei 
einer Organisalionswultnu von zwei Zügen ihren gesetzlieben Auftrac. Die GleiebtcdJunc dor Gesamucbule mit ckn iibri&m 
Schularten hinsichdich ihrer Größe ermiißlicbr insbesondere im lindiicben Raum 4ie Ikreitstelluog eines vollotindiscn und 
wobnonnahm BiL:Iunpanv.botes. Dazu aber bedarf es einer bechrfsorientie und' ernoknriseh Iegitimionen Scbulelllwick· 
lungsplanung. 

Zu Anikell Nr. 4 (S 27 neuer Absatz 2): 

In§ I Abs. I SchuiG bestimmt sich der Auftrag der Schule auch aus dem Anspruch n Staat und GeseUschaft, die Schüler tu 
befibigm und oic darauf •orzubereiten, dd lic ihre Reclae wabrnebmm und ihre Pruthu,..übemehmea können. Minrirlwnp-
rechte und Micba<irnmuogsRche enchcinen als die zweekmäßicerm Fonmn Erfülluns tlie.s Auftnsn- I>emokn&ie 
durch möglicbot weitgebende Einbeziehung im Sct.•bllbs cr&hrbar zu machen ihR Pru:is ciazuübcn, .....S ermiloP:hr 
werden. Daniber binaus müssen die faktilchen Vorau•"''711ngtn :mr Durchfüluuuc .......... cllrcn Aufpben dor Scbiiler· 
•enntuns im R.ahmcn des Bilduogs- und Erziebunpuftrages gegeben sein. Sie dürf nichr an riumlichen oder versicberunp
techniochen Hindemis1cn scheitern. 

4 
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Zu Artikel! Nr. S (§ 29 neuer Absatz S): 

Die Einengung der satzungsgernaßen Verfwen zur Wahl der Schülerspm:~rin oder des Schülerspm:hers enupricht nicht dem 
Ziel des Ausbaus der Mirwirkungsrechte und Mitbestimmungsrechte der Schülerinnen und Schüler. 

Zu Artikel! Nr. 6 (S ) I in Abs. S neuer Satz 7): 

Konsequenterweise sollen auch die gewählten Schülcrveruetcrinnen u.od Schülervertreter ln Fracm. die ihren Schu.Wlug 
betreffen, nicht nur angehört, sondern das Benehmen mit ihnen bergestelk werden. Dies bewirkt eine intensivere Auxinander. 
setzung mit diesen Frogen und stirkt die Vennnvortlichkeit aller Schwerinnen und Schüler. Demokratisch< V erf.brensweisen 
können hier wieder eingeübt bzw. erfWen werden. 

Zu Artikel! Nr. 7 (§ 6) Abs. I Nr. )~ 

Gesamuchulen können die Schulform<n des gegliederten Schulwesens erseum. Zur SicMnlnc eines wohnonruhon Bilduncs· 
angebotes muß allenTrigern von Schulen die Mögfichkeit eröffn<t werden, ruch M&ßpbe des Schulennvicldungspl&nn eine 
GesamuchuJe zu beantngen bzw. ihr Triger zu sein. 

Zu Artikel! Nr. 8 (§ 79 Abs. I Satz I): 

Aufgabe der SchulentWicklungsplanung ist es, den gegenwütigen und künftigen Schulbeduf und die Schulsundorte auszuweo· 
sen. Die Enninlung des schufischen Bediitfnases erfolgt künftig im !Wunen derScbulenrwicklungsplanung dureh die Schultri 
ger. D...Ut wird die Ermittlung des schulischen Bediitfnisaes und seine Forucht.ibung auf eine demokratisch breitere Basis 
gestellt. Zugleich wird es ermögficht, daß die Betroffenen viel stirker in diese Enucheidungen eingebunden werden. 

Zu Artikel! Nr. 9 (§ 80 Abs. S neu): 

Der Wille der Eltern, der sichimAntrog des Schultrigers bereiu deutlich manifestiert hat, darf von der ob.rsten Sch~börde 
nicht ignoriert werden, sondern muß vielmehr von ihr weitestmöglich Berücksichtigune finden. Darüber hinaus legitimiert sich 
der Antrog des Trigen aus den Fesutellungen der Schulennvicklungspi&IIUII&o deren Aufgabe es ist, die unterschiedlichen 
Interessen vor Ort auszugleichen und zu verknüpfen. 
Dieintegrierte Gesamuchule trägt aufgrund iht.s pädagogischen Konzepu den untenchiedlichen Bediitfnissen der Schulerin
nen und Schüler umfassend Rechnung und ist die pid.agogisch-soz.i.a.Je Antwort wf die Sinution der hcutig~n Kki.nf~.mili~. Sie 
in zugleich diejenige Schulart, die ein wohnortnahes und vollstindiges Bildungsangebot für .Ue SchUlerinnen und Schüler 
b~reithilt. Dilbei slnd die fmanzi~Uen und pusonellen Rn.sourcen optimal ei.nscttbu. 

Zu Artikel! Nr. 10 (Neuer S 81 a): 

Eltern haben nach dem Grundges<tz das Recht der freien Wahl der Schule für ihre Kinder. Um der steigenden Nochfr"«' nach 
Gesamtschulen ein adäquates Angebot gegenüberstellen zu können und ein mögfichst wohnortnahes und vollständiges Bil
dungsangebot zu sichern, bedarf es einer auf die Triger abgestimmten Schulenrwicklungsplanung. Sie gewährleistet zudem, daß 
die Gestaltung des Angebots in finanzieller Hinsicht vertretbar wird. Die Schulentwicklungsplanung ist das Instrument, das n 
ermöglich~ ~ine Schulentwicklungspolitik zu verfolgen, di~ die Betroffenen, die EJurn und die Schulu~~r. einbc-zi~h1 und dtr 
obenten Schulbehörde langfristige Planungsperspektiven eröffnet. 

Zu Artikel! Nr. II (Abs. 4 neue Nr. )~ 

Mit diesem Passus werden die vielfach gcford~rten Lehrplan- und Schulbuchnvis~ncn J.W g~s.chlechc:s~zi(ischcr Sicht wfgc · 
nommen. Mit einer solchen Festschreibung einer ktitisch~n Prüfung von Lehrpli ~n und Lchrmineln im Schulgcsetl s.oU J.uch 
eine Sensibilisierung der Lehrkrifte hinsichtlich iht.r Erwartungen an Schule · en und Schüler erreicht werden. 

Für die Fraktion: 
Grütznucher 
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