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Die pädagogische und organisatorische Arbeit der Schulen ist landesrechtlich sehr
stark reglementiert. Die Möglichkeiten der Schulen, den Besonderheiten des Sozial-
raums, der Schülerschaft und des Profils der Schule Rechnung zu tragen sowie die
Schulen weiterzuentwickeln, werden durch eine Vielzahl an Verordnungen und
gesetzlichen Bestimmungen eingeschränkt. Die Schulleitungen und die Lehrerkolle-
gien haben jedoch gemeinsam mit Eltern und Schülern häufig pragmatische und effi-
ziente Ideen, Schule zu gestalten. Diese Potenziale können aber unter der aktuellen
rechtlichen Situation nur sehr unzureichend genutzt werden.

Die Stärkung der Eigenverantwortung vor Ort schafft die Möglichkeit, pädagogisch
passgenaue Profile und Angebote zu entwickeln und die Ressourcen schonend und
zielgenau zu verwenden. Die Erfahrungen in anderen Bundesländern zeigen, dass
Eigenverantwortung in den Schulen sehr erfolgreich gestaltet werden kann. 

Mehr Eigenverantwortung der Schulen geht mit einem grundlegenden Perspektiv -
wechsel des schulischen Alltags einher. Deshalb müssen die Schulen selbst entschei-
den, ob und in welchem Rahmen sie den Weg der Eigenverantwortung beschreiten.
Ziel schulischer Eigenverantwortung ist stets die Qualität und Vergleichbarkeit
der schulischen Bildung im Lande. Deshalb müssen die Lehrpläne verbindlich sein,
zentrale Schulabschlüsse in allen Bildungsgängen eingeführt werden. Grundlage ist die
Formulierung eigener schulischer Ziele.

Bedingungen für eine erfolgreiche Eigenverantwortung von Schulen sind:

1. Die Schulen entscheiden darüber, ob sie mehr Eigenverantwortung eingehen
wollen. Denn nicht für jede Schule eignet sich ein solcher Weg. 

2. Die Eigenverantwortung der Schulen ist umfänglich und ermöglicht grundlegen-
den Gestaltungsspielraum. Eigenverantwortung darf sich nicht auf die Verwaltung
des Mangels beschränken.

3. Die Schulen müssen sich an klaren Qualitätskriterien wie Lehrplänen und Anfor-
derungen zentraler Bildungsabschlüsse orientieren sowie ein Qualitätsmanage-
ment aufbauen.

Der Landtag stellt fest:

– Seit Jahren wird auf Initiative der CDU-Landtagsfraktion diskutiert, den Schulen
mehr Freiräume der pädagogischen, personellen und organisatorischen Gestaltung
zu ermöglichen. 

– Die SPD-geführte Landesregierung hat gemeinsam mit den Stimmen von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einen Schulversuch auf den Weg gebracht, der
Eigenverantwortung der Schulen dahingehend interpretiert hat, Bildungsstandards
aufzuweichen und die Vergleichbarkeit von Bildung zu untergraben. Pädagogische
Schwerpunkte eigenverantwortlich arbeitender Schulen sollten u. a. die Relativie-
rung von Noten, die Abschaffung der Klassenwiederholung und Querversetzung
sowie die Beliebigkeit von Bildungsinhalten sein.
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– Die sieben teilnehmenden Schulen haben diese pädagogische Schwerpunktsetzung
gekippt und den Schulversuch auf die Kernelemente eigenverantwortlicher Schule
zurückgeführt, wie sie die CDU-Landtagsfraktion versteht – nämlich Personal -
entscheidung, Budgetrecht und organisatorische Freiheit.

– Der Schulversuch hat dieses Jahr sein Ende gefunden und soll in der Implemen-
tierungsphase bis 2019 in der Fläche zugänglich sein. Doch bereits in der Imple-
mentierungsphase erhalten die teilnehmenden Schulen bereits keine 100-prozen-
tige Unterrichtsversorgung mehr.

– Die neu geschaffene Möglichkeit, eine Schulverwaltungskraft einzusetzen, wurde
ebenfalls nicht von Landesseite finanziert, sondern musste aus dem bestehenden
Stundenbudget der Schule gestemmt werden.

Daher fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– allen Schulen des Landes Rheinland-Pfalz mehr Eigenverantwortung zu ermög-
lichen. Die Schulen müssen selbst entscheiden, ob sie den Weg der Eigenverant-
wortung beschreiten; 

– als Voraussetzung für mehr Eigenverantwortung von Schulen für verbindliche
Lehrpläne zu sorgen und zentrale Schulabschlüsse in allen Bildungsgängen einzu-
führen;

– den teilnehmenden Schulen die folgenden eindeutigen Gestaltungsmöglichkeiten
zu eröffnen:

1. Die einzelnen Mittel, die der Schule zustehen, werden in einem schuleigenen
Budget zusammengefasst. Die Mittel des Budgets sind zu 100 Prozent in das
nächste Haushaltsjahr übertragbar.

2. Die Schulen erhalten eine garantierte 102-prozentige Unterrichtsversorgung.
Wo das aufgrund fehlender Lehrer nicht möglich ist, werden die für die
vakanten Stellen vorgesehenen Haushaltsmittel der Schule im Rahmen ihrer
Budgetverantwortung übertragen.

3. Die Schulen erstellen ein eigenes Schulprogramm, das zu ihren Rahmenbedin-
gungen passt. Dort formulieren sie die Ziele und die notwendigen Mittel zur
Erreichung der Ziele. Über die Zielerreichung wird sowohl schulintern als auch
gegenüber dem Ministerium Rechenschaft abgelegt.

4. Die Schulen wirken an der Stellenbewirtschaftung und -besetzung unter ande-
rem durch schulscharfe Ausschreibungen mit.
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