
Drucksache 15/5217
zu Drucksache 15/4996
09. 12. 2010

A n t r a g

der Fraktion der CDU

Entschließung

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
– Drucksache 15/4996 –

Für ein starkes Gymnasium 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 13. Dezember 2010
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Das Gymnasium hat während der gesamten Geschichte der Bundesrepublik maß-
geblich dazu beigetragen, in unserer Gesellschaft Aufstieg, sozialen Ausgleich und
Chancen zu ermöglichen wie in keinem anderen westlichen Land. In diesem Zeitraum
hat sich die Schülerzahl des Gymnasiums rund verdreifacht. Gleichzeitig zeigt sich in
allen internationalen und nationalen Vergleichen, dass die Bildungsqualität nach wie
vor hoch ist. Kernmerkmal des Gymnasiums ist aber dabei seine Ausrichtung an
einem umfassenden Bildungsbegriff, der die Schülerinnen und Schüler einerseits fach-
lich qualifiziert und sie andererseits zu kritischen und eigenständigen Persönlichkeiten
heranwachsen lässt. 

Grundvoraussetzung hierfür war und ist ein anregendes Umfeld, verbindlich geltende
Leistungsstandards und eine zielgleiche, an fachlichen und pädagogischen Zielen aus-
gerichtete Unterrichtsgestaltung. Hinzu kommt der breite Bildungsanspruch des Gym-
nasiums, der sich in einer vielfältigen Fächerauswahl, gepaart mit einem reichhaltigen
Angebot an Arbeitsgemeinschaften, widerspiegelt.

Dieses Erfolgsrezept ist jedoch von verschiedenen Seiten bedroht. Durch den Fach-
lehrermangel, aber auch durch administrative Entscheidungen der letzten Jahre steht
die Fächervielfalt des Gymnasiums auf dem Spiel. Angefangen vom Fach NaWi in der
Orientierungsstufe, das grundsätzlich fachfremd unterrichtet wird, bis hin zur Mög-
lichkeit der Zusammenlegung von Fächern wie zum Beispiel den gemeinschafts-
kundlichen Fächern Geschichte, Erdkunde und Sozialkunde besteht eine Tendenz
zur Verwischung der fachwissenschaftlichen Grenzen. Auf diese Weise wird der fach-
wissenschaftliche Anspruch des Gymnasiums gefährdet. Der massive Unterrichts-
ausfall an rheinland-pfälzischen Gymnasien und der sehr häufige Einsatz von nicht
für ihre Tätigkeit ausgebildeten Lehrkräften tragen zudem dazu bei, die Unterrichts-
einheiten der Fächer zu stören und deren inhaltlichen Anforderungen nicht gerecht
zu werden. 

Ähnliche Probleme treten auch dort auf, wo das Gymnasium durch die Einführung
einer gemeinsamen Orientierungsstufe mit einer Realschule plus faktisch um zwei
Jahre gekürzt wird. Viele Schülerinnen und Schüler werden dort zwangsläufig über-
oder unterfordert, zum Nachteil aller. Gleichzeitig muss die Durchlässigkeit des
Schulsystems erhalten bleiben, um notwendige Laufbahnwechsel jederzeit zu ermög-
lichen.

Die Beobachtung der starken Korrelation von Bildungserfolg und sozialer Herkunft
wird in der aktuellen bildungspolitischen Debatte als Argument gegen das Gymnasium
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verwandt. Richtig ist jedoch, dass bisher keine wissenschaftliche Studie einen Unter-
schied bezüglich des Schulerfolgs bildungsferner Schülerinnen und Schüler zwischen
integrativen und differenzierten Schularten nachweisen konnte, sondern dass im Ge-
genteil gerade der soziale Aufstieg durch das Gymnasium gelingt. Sehr viel mehr be-
darf es nämlich einer besseren Förderstruktur auch an Gymnasien. Diese Förderung
muss sowohl denen zugutekommen, deren Begabung erst noch gefördert werden
muss, als auch denen, die sich in einzelnen Bereichen äußerst leistungsstark zeigen.
Fördern und fordern muss das Ziel sein.

Es ist zudem ein Irrtum zu glauben, dass das sehr gut funktionierende Gymnasium
durch organisatorische Verschmelzung mit anderen Schularten Bildungsprobleme
lösen kann. Sehr viel mehr kann das Gymnasium auch für andere Schularten im über-
tragenen Sinne zum Erfolgsmodell werden, wenn es dort entsprechende Zielvorgaben
gibt. Dazu gehören: 
– Einhaltung klarer Leistungsstandards mit entsprechenden fachlich-inhaltlichen

Anforderungen, die eine Gewähr dafür bieten, dass die Abschlüsse auch Aner-
kennung finden; 

– Förderung und Anerkennung von Leistungswillen, um verborgene Potenziale zu
wecken; 

– Formulierung eines Bildungsbegriffs, der in seiner Weite auch die Lebenswirk-
lichkeit der Schülerinnen und Schüler trifft und sie als junge, verantwortungsbe-
reite Persönlichkeiten betrachtet.

Das Gymnasium der Zukunft wird diese Prinzipien beibehalten und gleichzeitig sei-
ne Förder- und Diagnosefähigkeiten weiter ausbauen. 

Deshalb spricht sich der Landtag dafür aus, 
1. landeseinheitliche Abiturprüfungen mit entsprechenden einheitlichen Bewer-

tungskriterien als Qualitätsmerkmal des rheinland-pfälzischen Abiturs einzu-
führen;

2. den massiven Unterrichtsausfall an rheinland-pfälzischen Gymnasien durch eine
nachhaltige und attraktive Einstellungspolitik entsprechend qualifizierter Lehr-
kräfte zu beseitigen;

3. das Gymnasium dauerhaft ab der fünften Jahrgangsstufe beginnen zu lassen;
4. die Verpflichtung zu gemeinsamen Orientierungsstufen zwischen Gymnasien und

Realschulen plus aufzuheben;
5. das Fachprinzip wie auch die Geltung verbindlicher Lehrpläne mit klaren inhalt-

lichen Festlegungen wieder zu stärken;
6. 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. 

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


