
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wa hlperiode

Drucksache 17/10819
zu Drucksache 17/10773
12. 12. 2019

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 12. Dezember 2019

A n t r a g

( A l t e r n a t i v a n t r a g )

der Fraktion der CDU

zu dem Antrag der Fraktion der AfD
– Drucksache 17/10773 –

Qualität in der Bildung braucht klare Maßstäbe

Ohne das individuelle Engagement und die Anstrengungsbereitschaft, sich mit Inhal-
ten und Themen auseinanderzusetzen, wird sich eine nachhaltige Bildung nicht ver-
wirklichen lassen. Diese Kompetenzen gilt es zu stärken und zu honorieren. Dafür 
sind klar formulierte Leistungsstandards und eine vergleichbare und transparente 
Notengebung notwendig.

Die Bildungspolitik der Landesregierung ist jedoch seit Jahren von einer Relativie-
rung des Leistungsbegriffs und der zunehmenden Aufweichung der Lernziele ge-
prägt. Eltern bleiben daher oft über den tatsächlichen Leistungsstand des Kindes im 
Unklaren. Zudem ist die zunehmende Auflösung des Leistungsbegriffs nicht mit 
den Anforderungen der weiterführenden Schulen zu vereinbaren. Dadurch wird für 
viele Kinder der Schulwechsel nach der vierten Klasse zusätzlich erschwert. Die auf-
nehmenden Schulen beklagen schon jetzt, dass die Grundschulzeugnisse kaum mehr 
Aussagekraft für die weitere pädagogische und inhaltliche Arbeit besitzen.

Als weitere Entwicklung ist festzustellen, dass immer öfter fachfremder Unterricht 
zur Regel wird und Fachinhalte an Bedeutung verlieren. Dieser bildungspolitische 
Weg vernachlässigt jedoch, dass Interdisziplinarität stets eines grundlegenden Fach-
wissens als Voraussetzung bedarf.

Die aktuelle Situation macht es sowohl aufnehmenden Ausbildungsbetrieben als 
auch Bildungseinrichtungen zunehmend schwer, sich allein aufgrund der Abschluss-
zeugnisse ein Bild über den Leistungsstand der Absolventen zu machen.

Deshalb spricht sich der Landtag dafür aus,

– für alle Bildungsgänge landeseinheitliche Abschlussprüfungen vorzusehen, die 
einen einheitlichen Maßstab zur Erreichung der jeweiligen Bildungsabschlüsse 
zugrunde legen;

– das Fachprinzip wieder zur verbindlichen Grundlage der Unterrichtsgestaltung 
zu machen und fachfremden Unterricht auf ein Minimum zu reduzieren;

–  auch in der Grundschule wieder zu einer Notengebung auf der Grundlage von 
verbindlichen und einheitlichen Leistungsanforderungen zurückzukehren.

Die Begründung erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Martin Brandl




