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Veränderungen der Schulstruktur bedeuten nicht automatisch eine Verbesserung der
Lernbedingungen für die Schülerinnen und Schüler. Strukturen alleine geben keine
Gewähr über den Verlauf einer gelingenden Bildungskarriere, da sie nicht den ein-
zelnen Schüler in den Blick nehmen, sondern die übergeordnete Struktur. Ein zu-
kunftsfähiges Bildungssystem darf sich deshalb nicht in erster Linie auf die Struk-
turen beschränken. Ziel muss es sein, den einzelnen Schüler in seiner individuellen
Situation begabungsgerecht frühzeitig und individuell zu fördern. Die Umgestaltung
der rheinland-pfälzischen Schullandschaft in den vergangenen Jahren hat die innere
Ausgestaltung und Qualitätsverbesserung von Bildung vernachlässigt.

Ziel der Schulstrukturreform sollte die Antwort auf den demografischen Wandel sein.
Bereits vor Ende der Einführungsphase der Schulstrukturreform wird jedoch deut-
lich, dass rund 30 Realschulen plus schon jetzt zu wenige Anmeldungen aufweisen.
Dies ist neben einer Fehlplanung der Landesregierung auch die Folge der unter-
schiedlichen Ressourcenausstattung der Schularten, die nicht mit den tatsächlichen
Aufgaben übereinstimmt. Gerade Gesamtschulen und Realschulen plus haben in wei-
ten Teilen eine deckungsgleiche Schülerschaft. Deshalb ist eine Ungleichbehandlung
der beiden Schularten in Fragen der Lehrerstundenzuweisung nicht zu begründen.
Zudem muss das Profil der einzelnen Schulen deutlicher zutage treten. Eine schritt-
weise Aushöhlung des gymnasialen Bildungsauftrages muss verhindert werden.

Schulqualität und Unterrichtsversorgung sind eng miteinander verknüpft. Wer die
rechtlich definierte Qualität der Schulbildung erreichen will, muss eine Unterrichts-
versorgung 100 % + X gewährleisten. Gehaltener Unterricht, das Angebot von Wahl-
fächern und individuelle Fördermaßnahmen sind die Grundlage einer gelingenden
Bildung. Wesentlich dabei ist, dass die Lehrerschaft auch durchgängig fachlich und
pädagogisch umfänglich ausgebildet ist. Die zurückgehenden Schülerzahlen und die
steigenden Studierendenzahlen an den Hochschulen ermöglichen nun den Fach-
lehrermangel zu beheben. Es ist eine Frage der politischen Schwerpunktsetzung, ob
zukünftig die Busfahrt zur Schule auch für Kinder aus einkommensstarken Familien
vom Land bezahlt oder mit diesen Geldern dauerhaft der Unterrichtsausfall behoben
wird. Beides geht aus finanziellen Gründen nicht.

Fragen der Persönlichkeitsentwicklung und Wertefindung gewinnen angesichts der
gesellschaftlichen Entwicklung zunehmend an Bedeutung. Wenn diesem Bereich
nicht die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt wird, besteht die Gefahr, dass eine
wachsende Zahl von Schülern nur sehr schwer ihren Platz in der Gesellschaft finden
wird. Um ein Kind ganzheitlich und individuell begleiten zu können, bedarf es des-
halb eines multiprofessionellen Expertenumfelds, das über den Unterricht hinaus die
gesamte Lebensperspektive des Kindes in den Blick nimmt. Dieses Expertennetz ist
jedoch gerade in der frühen Phase der schulischen Bildung kaum ausgeprägt. Deshalb
muss insbesondere ein Schwerpunkt auf den Ausbau der Schulsozialarbeit in der
Grundschule gelegt werden. Die Förderung muss alle Leistungsbereiche, auch die be-
sonders begabten Schüler, in den Blick nehmen. Die Sprachförderung ist ein ent-
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scheidender Baustein der individuellen Förderung. Denn die Beherrschung der deut-
schen Sprache ist Grundvoraussetzung für den schulischen Erfolg. Deshalb müssen
schon früh auftretende Sprachdefizite erfasst und durch eine zielgenaue und effek-
tive Förderung in Kindertagesstätte und Grundschule behoben werden. 

Individuelle Förderung ist insbesondere für Kinder mit Behinderung von elementa-
rer Bedeutung. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen stellt deshalb auch das Kindeswohl in den Mittelpunkt.
Dies ist eine Absage an vereinheitlichende Lösungen per Dekret. Es muss das Ziel sein,
für jedes Kind die individuell beste Lösung zu finden. Dies macht eine neue Bil-
dungspartnerschaft zwischen Eltern und Schule notwendig, die stets die persönliche
Situation und die Bedürfnisse des Kindes in den Vordergrund stellt. Es gibt nicht den
einen richtigen Lernort, sondern nur in Abwägung der Bedürfnisse und Potenziale
des Kindes durch die Eltern und Lehrer den individuell richtigen Lernort. 

Im Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderung müssen die qualitativen
Maßstäbe von Bildung im Vordergrund stehen. Kinder und Jugendliche mit Behin-
derung sind oft verletzlicher als ihre nicht behinderten Altersgenossen. Deshalb muss
das Land eine besondere Sorgfaltspflicht walten lassen. Die zugewiesenen Förder-
kontingente und Fortbildungsangebote für Lehrkräfte müssen pädagogisch evaluiert
und angepasst werden. Sie dürfen nicht zugunsten anderer schulischer Bedarfe ge-
kürzt werden.

Der Landtag spricht sich dafür aus:

1. einen verbindlichen Sprachtest für alle Kinder im vierten Lebensjahr
einzuführen;

2. die Maßnahmen zur Sprachförderung in Kindertagesstätten und Grundschulen
auf ihre Wirksamkeit hin zu untersuchen und bedarfsgerecht zu intensivieren;

3. vor dem Hintergrund des Rückgangs der Schülerzahlen die Klassenmesszahlen
in den Berufsreifeklassen der Realschulen plus schrittweise auf 20 Schüler zu
reduzieren;

4. Realschulen plus und Gesamtschulen schrittweise rechtlich gleichzustellen und
darauf zu achten, dass sich die Lehrerwochenstundenzuweisung an Realschulen
plus an der tatsächlichen Anzahl der gebildeten Klassen orientiert;

5. die Lehrerstundenzuweisungen für Gymnasien im Sinne einer Gleichbehandlung
aller Schularten derart weiterzuentwickeln, dass eine intensive individuelle Dia-
gnose und Förderung auch an Gymnasien möglich wird;

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

7. die Verpflichtung zu gemeinsamen Orientierungsstufen zwischen Gymnasien
und Realschulen plus aufzuheben;

8. das Fachprinzip wie auch die Geltung verbindlicher Lehrpläne mit klaren inhalt -
lichen Festlegungen wieder zu stärken;

9. alle Schulen schrittweise für ein multiprofessionelles Netzwerk aus Schulsozial-
arbeitern, Psychologen und Therapeuten zu öffnen;

10. der Begabtenförderung einen besonderen Stellenwert einzuräumen, denn das Ge-
lingen individueller Förderung entscheidet sich insbesondere auch in der her-
ausgehobenen Würdigung überragender Schülerleistungen;

11. 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;

12. die Möglichkeiten für behinderte Kinder und Jugendliche zum Besuch allgemei-
ner Schulen zu verbessern. Die Schulwahl muss den Zielen der Förderpädagogik
sowie den Bedürfnissen und Fähigkeiten des behinderten Kindes oder Jugend-
lichen gerecht werden;
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13. die Entscheidung über den Lernort des behinderten Schülers im Sinne einer Bil-
dungspartnerschaft zwischen Eltern, Förderpädagogen und Vertretern der allge-
meinen Schulen zu organisieren; 

14. verbindliche und transparente Qualitätskriterien zu formulieren, die einem be-
hinderten Kind bzw. Jugendlichen im rheinland-pfälzischen Bildungssystem zu-
stehen;

15. den Schulen schrittweise eine Unterrichtsversorgung von 100 % + X zu garantie -
ren;

16. den Schulen bei einer vakant bleibenden Planstelle die hierfür vorgesehenen
Geldmittel als eigenverantwortliches Budget zur Regulierung des strukturellen
Unterrichtsausfalls zuzuweisen.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht
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