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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

1. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

Auch in Rheinland-Pfalz gibt es einen Vertrauensverlust in die staatlichen Schulen.
Wie groß dieser inzwischen ist, zeigt sich am enormen Wachstum der Privatschulen.
Die Bundeszentrale für politische Bildung ist besorgt. Sie betont, das System der
„Privaten“ sei dazu da, die „Staatlichen“ zu ergänzen, ehe sie warnt:

„Wenn es immer mehr darauf hinausläuft, sie zu ersetzen, wird es am Ende doch  eine
finanzielle Frage sein.“

Rheinland-Pfalz liegt in Sachen Privatschulen ganz im Trend. Das unterstreicht die
Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD. Während von 2004 bis 2016 die Schüler-
zahl an staatlichen Schulen um 15 Prozent zurückging, ist sie im gleichen Zeitraum
an den Privatschulen um acht Prozent gestiegen.

Immer mehr Eltern haben den Eindruck, dass die staatlichen Schulen durch eine ideo-
logiegetriebene Inklusion und die Zunahme von Migrantenkindern, die erhebliche
Mängel bei der Beherrschung der deutschen Sprache aufweisen, überfordert sind. Be-
stätigt werden die Eltern durch TIMSS sowie eine Studie des Instituts der deutschen
Wirtschaft Köln. In Letzterer heißt es:

„Steigt der Anteil der Geflüchteten in den Schulklassen in den nächsten Jahren  weiter
an, so wäre es für die Schulen schon ein großer Erfolg, die Ergebnisse der letzten Ver-
gleichstests (TIMSS, PISA) zukünftig konstant zu halten.“

2. Der Landtag fordert die Landesregierung deshalb auf,

– die vorhandenen Mittel effektiv einzusetzen, damit Unterrichtsqualität und
Unterrichtsversorgung verbessert werden;

– Rahmenbedingungen für die Unterrichtsgestaltung zu schaffen, die auch Kin-
dern ohne Behinderung und ohne Migrationshintergrund bestmögliche Förde-
rung zukommen lassen;

– der Wissensvermittlung und dem Leistungsprinzip Vorrang vor ideologischen
Experimenten einzuräumen.
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