
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Im Zuge der Ende 2008 beschlossenen Veränderung der Schulstruktur wurden in
Rheinland-Pfalz die eigenständigen Hauptschulen und Realschulen abgeschafft und
durch die Realschule plus ersetzt. Diese Strukturveränderung, deren Umsetzungs-
prozess noch nicht abgeschlossen ist, hat die Kräfte der betroffenen Schulen in er-
heblicher Weise gebunden – Kräfte, die zur qualitativen Verbesserung einer be-
gabungsgerechten Schulbildung dringend benötigt werden.

Weitere Eingriffe in die bestehende Schulstruktur würden beträchtliche Unruhe in
die rheinland-pfälzische Schullandschaft tragen. Eine schrittweise Abschaffung des
Gymnasiums zugunsten der sogenannten Gemeinschaftsschule – wie in Nordrhein-
Westfalen auf den Weg gebracht – würde Eltern, Lehrer und Schüler verunsichern und
zu weiteren massiven Umstellungskosten für die Kommunen führen; sie würde auch
die Qualität des rheinland-pfälzischen Schulsystems irreversibel beschädigen. Lehr-
kräften wäre es aufgrund einer undifferenzierten Zusammenfassung aller Schüler
zukünftig nicht mehr möglich, jeden Schüler seinen individuellen Bedürfnissen ent-
sprechend zu unterrichten. Das Gymnasium als die erfolgreichste Schulform in der
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland muss deshalb in seiner heutigen Form
als leistungsorientierte, dem humanistischen Bildungsideal verpflichtete Schulform in
Rheinland-Pfalz erhalten bleiben.

Der Schlüssel für eine erfolgreiche Bildungspolitik in Rheinland-Pfalz liegt nach alle-
dem nicht in weiteren Veränderungen der Schulstruktur. Vielmehr muss der Fokus
wieder konsequent auf das Wesentliche gerichtet werden: einen guten Unterricht. 

B. Lösung

Die bestehende Vielfalt an Schulformen in Rheinland-Pfalz ist Ausdruck eines histo-
rischen Kompromisses zwischen einem gegliederten, begabungsgerechten Schul-
system einerseits und integrativen Schulformen andererseits. Nach dem Schulgesetz
ist jede Schulart und jede Schule der individuellen Förderung der Schülerinnen und
Schüler verpflichtet (§ 10 Abs. 1 Satz 1). Das Wahlrecht der Eltern zwischen integra-
tiven und gegliederten Schularten in Rheinland-Pfalz muss erhalten und auch für die
Zukunft sichergestellt werden.

Im Interesse des Schulfriedens stellt der vorliegende Gesetzentwurf zur Änderung der
Landesverfassung sicher, dass weitere Veränderungen der bestehenden Schulstruktur
künftig nur noch mit verfassungsändernder Zweidrittelmehrheit und damit im breiten
gesellschaftlichen Konsens beschlossen werden können. In Anlehnung an eine ähn-
liche Regelung im Saarland werden Grundschulen, Förderschulen, Realschulen plus,
Integrierte Gesamtschulen, Gymnasien und berufsbildende Schulen institutionell ver-
fassungsrechtlich verankert. Diese Verfassungsgarantie verhindert zugleich, dass der
Gesetzgeber mit einfacher Mehrheit eine dieser Schularten ihres typischen Profils ent-
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kleidet und sie auf diese Weise gleichsam durch die Hintertür abschafft. Gleichzeitig
bleiben diese Schulformen aber offen für inhaltliche Veränderungen, die sich aus
pädagogischen Weiterentwicklungen ergeben. Im Übrigen ist es dem Gesetzgeber
auch künftig unbenommen, weitere Schularten einfach-gesetzlich vorzusehen.

C. Alternativen

Verzicht auf eine verfassungsrechtliche Garantie mit der Folge, weitere strukturelle
Änderungen des Schulsystems, etwa die Abschaffung oder eine wesentliche
Schwächung des Gymnasiums, wie bislang mit einfacher Mehrheit, also ohne einen
breiten gesellschaftlichen Konsens vornehmen zu können.

D. Kosten

Durch die institutionelle Verfassungsgarantie der bestehenden Schularten entstehen
keine Mehrkosten. Im Gegenteil führt die verfassungsrechtliche Garantie zur Ver-
meidung von Mehrkosten, da künftig weitere kostenträchtige Strukturreformen nicht
mehr wie bislang mit einfacher Mehrheit, sondern nur mit verfassungsändernder
Mehrheit und folglich im breiten gesellschaftlichen Konsens beschlossen werden
können.
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. . . tes L a n d e s g e s e t z
zur Änderung der Verfassung für Rheinland-Pfalz

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat mit der für Verfassungsän-
derungen vorgeschriebenen Mehrheit das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1
Änderung der Verfassung für Rheinland-Pfalz

Die Verfassung für Rheinland-Pfalz vom 18. Mai 1947 (VOBl.
S. 209), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2005
(GVBl. S. 495; 2006 S. 20), BS 100-1, wird wie folgt geändert:

Artikel 28 wird wie folgt geändert:

1. Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

2. Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Das öffentliche Schulwesen besteht aus allgemeinbil-
denden und berufsbildenden Schulen. Allgemeinbildende
Schulen sind insbesondere Grundschulen, Förderschulen,
Realschulen plus, Integrierte Gesamtschulen und Gymna-
sien.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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A. Allgemeines

Die Vielfalt der in Rheinland-Pfalz bestehenden Schulformen
ermöglicht Kindern und Jugendlichen eine leistungsorientierte
und den individuellen Bedürfnissen entsprechende Förde-
rung. Chancengerechtigkeit für alle setzt ein wettbewerbs-
fähiges öffentliches Bildungswesen voraus, das Kinder und
Jugendliche auf Grundlage ihrer individuellen Lernvorausset-
zungen fördert. Nur eine Vielfalt an Schulformen ermöglicht
eine bestmögliche individuelle Förderung.

In Rheinland-Pfalz wurden die eigenständigen Hauptschulen
und Realschulen abgeschafft und durch die Realschule plus er-
setzt. Diese Strukturveränderung hat die Kräfte der betroffe-
nen Schulen gebunden – Kräfte, die zur qualitativen Verbes-
serung einer begabungsgerechten Schulbildung dringend
benötigt werden. Weitere Strukturreformen, wie sie etwa in
Hamburg erfolglos versucht und in Nordrhein-Westfalen auf
den Weg gebracht worden sind, würden extreme Unruhe in
die rheinland-pfälzische Schullandschaft tragen. Zumal die
schrittweise Abschaffung des Gymnasiums mit dem Ziel einer
sogenannten Gemeinschaftsschule nicht nur Eltern, Lehrer
und Schüler verunsichern und zu weiteren massiven Umstel-
lungskosten für die Kommunen führen würde; sie würde auch
die Qualität des rheinland-pfälzischen Schulsystems und des
Unterrichts irreversibel beschädigen. Lehrerinnen und Leh-
rern wäre es aufgrund einer undifferenzierten Zusammenfas-
sung aller Schüler zukünftig nicht mehr möglich, jeden
Schüler seinen individuellen Bedürfnissen entsprechend zu
unterrichten. Die schwächsten Schüler würden zu wenig ge-
fördert, die stärksten Schüler zu wenig gefordert werden. Das
Gymnasium als die erfolgreichste Schulform in der Geschichte
der Bundesrepublik Deutschland, das bei den internationalen
PISA-Studien regelmäßig hervorragend abschneidet und das
mittlerweile von rund 40 Prozent der Grundschulabsolventen
als weiterführende Schule gewählt wird, muss deshalb in seiner
heutigen Form als leistungsorientierte, dem humanistischen
Bildungsideal verpflichtete Schulform in Rheinland-Pfalz er-
halten bleiben.

Der Schlüssel für eine erfolgreiche Bildungspolitik in Rhein-
land-Pfalz liegt nach alledem nicht in weiteren Veränderungen
der Schulstruktur. Vielmehr muss der Fokus wieder konse-
quent auf das Wesentliche gerichtet werden: einen guten
Unterricht.

Vor diesem Hintergrund erscheint es unerlässlich, die beste-
hende Vielfalt an Schulformen in Rheinland-Pfalz als Aus-
druck eines historischen Kompromisses zwischen einem ge-
gliederten, begabungsgerechten Schulsystem einerseits und
integrativen Schulformen andererseits zu begreifen. Im Inter-
esse des Schulfriedens stellt der vorliegende Gesetzentwurf zur
Änderung der Landesverfassung sicher, dass weitere Verände-
rungen der bestehenden Schulstruktur künftig nur noch mit
verfassungsändernder Zweidrittel-Mehrheit und damit im
breiten gesellschaftlichen Konsens beschlossen werden kön-
nen. In Anlehnung an eine ähnliche Regelung im Saarland (Ar-
tikel 27 Abs. 3 der Verfassung des Saarlandes) werden Grund-
schulen, Förderschulen, Realschulen plus, Integrierte Ge-
samtschulen, Gymnasien und berufsbildende Schulen institu-
tionell verfassungsrechtlich verankert. Ihre Abschaffung ist
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künftig mit einfacher Mehrheit nicht mehr möglich. Gleich-
zeitig bleiben diese Schulformen aber offen für inhaltliche Ver-
änderungen, die sich aus pädagogischen Weiterentwicklungen
ergeben. Mit der institutionellen Garantie ist es allerdings un-
vereinbar, die unverzichtbaren, das Wesen der jeweiligen
Schulart prägenden Merkmale einfach-gesetzlich zu ändern.
Die Verfassungsgarantie bezieht sich daher nicht nur auf die
Schulformen als solche, sondern verwehrt es dem Gesetzgeber
zugleich, eine Schulart ihres typischen Profils zu berauben und
sie auf diese Weise gleichsam durch die Hintertür abzuschaf-
fen. Dem Gesetzgeber ist es aber auch künftig unbenommen,
über die verfassungsrechtlich garantierten Schulformen hinaus
weitere Schularten vorzusehen, etwa das Abendgymnasium
oder das Kolleg.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 (Änderung der Verfassung für Rheinland-Pfalz)

In dem neu in Artikel 28 der Landesverfassung eingefügten
Absatz 2 wird die Grundstruktur des öffentlichen Schul-
wesens in der Verfassung verankert.

Satz 1 bestimmt, dass das öffentliche Schulwesen in Rheinland-
Pfalz aus allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen be-
steht. Er enthält eine institutionelle Garantie für die berufs-
bildenden Schulen sowie die in Satz 2 aufgezählten allgemein-
bildenden Schulen.

Satz 2 nennt die allgemeinbildenden Schularten, die in Zu-
kunft als schulisches Angebot in Rheinland-Pfalz vorgehalten
werden müssen. In Verbindung mit Satz 1 schafft er eine in-
stitutionelle Garantie für Grundschulen, Förderschulen, Real-
schulen plus, Integrierte Gesamtschulen und Gymnasien. Diese
Schularten können somit künftig einfachgesetzlich nicht ab-
geschafft werden, sondern sind verfassungsrechtlich garan-
tiert.

Die institutionelle Garantie der Sätze 1 und 2 ist nicht gleich-
bedeutend mit einer Garantie jedes einzelnen Schulstandorts.
Vielmehr ist es auch künftig möglich, auf die demografische
Entwicklung und das Schulwahlverhalten vor Ort zu reagieren
und einzelne Schulstandorte aufzugeben oder auch neu zu
schaffen.

Auch führt die verfassungsrechtliche Verankerung der in Satz 1
und 2 genannten Schularten nicht zu einer Zementierung
dieser Schulformen in ihrer zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieser Verfassungsänderung konkreten einfachgesetzlichen
Ausprägung. Vielmehr sind alle aufgeführten Schularten offen
für inhaltliche Veränderungen, die sich aus pädagogischen
Weiterentwicklungen ergeben. Mit der institutionellen Garan-
tie ist es allerdings unvereinbar, die unverzichtbaren, das
Wesen der jeweiligen Schulart prägenden Merkmale einfach-
gesetzlich zu ändern (vgl. Mohr, in: Wendt/Rixecker, Verfas-
sung des Saarlandes, 2009, Art. 27 Rn. 16). Zur Bestimmung
dieser unverzichtbaren Merkmale ist die gewachsene Struktur
der jeweiligen Schulart in den Blick zu nehmen. So wäre es bei-
spielsweise mit der Schulform des Gymnasiums schlechter-
dings unvereinbar, einfachgesetzlich zu bestimmen, dass jede
Schule alle einmal aufgenommenen Schülerinnen und Schüler
zu einem Abschluss führen muss und ein Wechseln der Schul-
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form nur noch auf Antrag der Eltern möglich ist. Denn auf
diese Weise wäre es dem Gymnasium nicht länger möglich,
den spezifisch gymnasialen Leistungsstandard aufrechtzuer-
halten, was de facto das Ende dieser Schulform bedeutete. Die
institutionelle Garantie der Sätze 1 und 2 verwehrt dem Ge-
setzgeber genau diese Form der Abschaffung einer Schulform
durch die Hintertür.

Die Aufzählung der allgemeinbildenden Schulen in Satz 2 ist,
wie das Wort „insbesondere“ zeigt, nicht abschließend. Dem
Gesetzgeber ist es deshalb unbenommen, weitere Schularten
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vorzusehen, etwa das Abendgymnasium oder das Kolleg.
Zulässig ist auch die Errichtung von Versuchsschulen. Ver-
fassungsrechtlich institutionell garantiert sind allerdings ne-
ben den berufsbildenden Schulen in Satz 1 nur die in Satz 2
ausdrücklich genannten allgemeinbildenden Schularten
Grundschule, Förderschule, Realschule plus, Integrierte Ge-
samtschule und Gymnasium.

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten)

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.

Für die Fraktion:
Herbert Mertin


