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Eine gute Bildungspolitik muss gute Bildung für das einzelne Kind in den Vorder-
grund stellen und nicht gesellschaftspolitische Ideen. Auftrag der Bildungspolitik
bleibt die Vermittlung lebensbedeutsamen Wissens an die nächste Generation. Bil-
dungspolitik ist keine Unterabteilung der Sozial- oder Wirtschaftspolitik. Dies wäre
eine Reduktion des Bildungsauftrags. Gute Bildungspolitik hat im Blick, wie die ver-
schiedenen Begabungsprofile der Kinder Berücksichtigung finden, sodass die Schü-
lerinnen und Schüler gemäß ihren Möglichkeiten sich das Wissen aneignen können,
das ihnen ein eigenständiges und selbstbewusstes Leben ermöglicht.

Für die Bildungspolitik folgt daraus, dass die Qualität der schulischen Bildung stim-
men muss. Schulqualität und Unterrichtsversorgung sind eng miteinander verknüpft.
Wer die rechtlich definierte Qualität der Schulbildung erreichen will, muss eine hun-
dertprozentige Unterrichtsversorgung gewährleisten. Gehaltener Unterricht, das An-
gebot von Wahlfächern und individuelle Fördermaßnahmen sind die Grundlage ei-
ner gelingenden Bildung. Wesentlich dabei ist, dass die Lehrerschaft auch durchgän-
gig fachlich und pädagogisch umfänglich ausgebildet ist. Die zurückgehenden Schü-
lerzahlen und die steigenden Studierendenzahlen an den Hochschulen ermöglichen
nun, den Fachlehrermangel zu beheben. Es ist eine Frage der politischen Schwer-
punktsetzung, ob zukünftig die Busfahrt zur Schule auch für Kinder aus einkom-
mensstarken Familien vom Land bezahlt oder mit diesen Geldern dauerhaft der Un-
terrichtsausfall behoben wird. Beides gleichzeitig geht aus finanziellen Gründen nicht.

Die Schulleitungen und Lehrerkollegien vor Ort wissen am besten, wie die Schüler
ihrer Schule zu fördern und zu fordern sind. Um dieses Potenzial zu fördern, brau-
chen die Schulen das Angebot, ihren Schulalltag ohne die Feinsteuerung aus dem
Ministerium und der Schulverwaltung gestalten zu können. Maßstab schulischer Bil-
dung muss aber ein für alle Schulen verbindlicher Lehrplan sein, der über landesein-
heitliche Schulabschlüsse auch garantiert werden kann. Diese Form der Qualitäts-
sicherung von Bildung muss durch eine eindeutige und transparente Notengebung
flankiert werden. 

Ein zukunftsfähiges Bildungssystem darf sich nicht in erster Linie auf die Strukturen
beschränken. Ziel muss es sein, den einzelnen Schüler in seiner individuellen Situati-
on begabungsgerecht frühzeitig und individuell zu fördern. Die Umgestaltung der
rheinland-pfälzischen Schullandschaft in den vergangenen Jahren hat die innere Aus-
gestaltung und Qualitätsverbesserung von Bildung vernachlässigt. Zudem wurden die
Profile der verschiedenen Schularten zunehmend verwischt. Der Auftrag des Gym-
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nasiums wie auch das praxisorientierte Profil der Realschule plus und der Integrier-
ten Gesamtschule müssen gestärkt werden. 

Klare transparente Profile und Qualitätsmaßstäbe müssen auch für den gemeinsamen
Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Schülern gelten. Dies ist eine Ab-
sage an vereinheitlichende Lösungen per Dekret. Es muss das Ziel sein, für jedes Kind
die individuell beste Lösung zu finden. Dies macht eine neue Bildungspartnerschaft
zwischen Eltern und Schule notwendig, die stets die persönliche Situation und die Be-
dürfnisse des Kindes in den Vordergrund stellt. Es gibt nicht den einen richtigen Lern-
ort, sondern nur in Abwägung der Bedürfnisse und Potenziale des Kindes durch die
Eltern und Lehrer den individuell richtigen Lernort. Dabei muss unstrittig sein, dass
ein gemeinsamer Unterricht unter der Voraussetzung gewinnbringend ist, dass genug
Förderlehrer und eine ausreichende räumliche Ausstattung vorhanden sind.

Der Landtag spricht sich dafür aus,

1. den Schulen schrittweise eine Unterrichtsversorgung von „100 % plus X“ zu
garantieren;

2. den Schulen bei einer vakant bleibenden Planstelle die hierfür vorgesehenen Geld-
mittel als eigenverantwortliches Budget zur Regulierung des strukturellen Un-
terrichtsausfalls zuzuweisen;

3. das Fachprinzip wie auch die Geltung verbindlicher Lehrpläne mit klaren in-
haltlichen Festlegungen wieder zu stärken;

4. den Schulen mehr Eigenverantwortung hinsichtlich der organisatorischen und
pädagogischen Gestaltung von Schule zu geben;

5. durch die Einführung landeseinheitlicher Abschlussprüfungen mehr Bildungsge-
rechtigkeit herzustellen;

6. der Begabtenförderung einen besonderen Stellenwert einzuräumen. Denn das Ge-
lingen individueller Förderung entscheidet sich insbesondere auch in der heraus-
gehobenen Würdigung überragender Schülerleistungen;

7. Realschulen plus und Gesamtschulen schrittweise rechtlich gleichzustellen und
ihr praxisorientiertes Profil durch eine Ausweitung des Praxistages und des Wahl-
pflichtfachbereichs auf die Gesamtschulen zu stärken;

8. die Lehrerstundenzuweisungen für Gymnasien im Sinne einer Gleichbehandlung
aller Schularten derart weiterzuentwickeln, dass eine individuelle Diagnose und
Förderung auch an Gymnasien möglich wird;

9. das Gymnasium dauerhaft ab der fünften Jahrgangsstufe beginnen zu lassen;

10. das Angebot an Förderschulen in allen Jahrgangsstufen im Sinne einer flächen-
deckenden differenzierten Schullandschaft, die die unterschiedlichen Bedürfnisse
der Kinder und Jugendlichen ins Zentrum stellt, zu erhalten;

11. verbindliche und transparente Qualitätskriterien zu formulieren, die einem be-
hinderten Schüler im rheinland-pfälzischen Bildungssystem zustehen.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


