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I. Der Landtag stellt fest, dass die Strukturdebatten und -reformen der vergangenen
Jahre personelle und finanzielle Ressourcen in großem Umfang gebunden haben.
Der Fokus muss nun wieder konsequent auf das Wesentliche gerichtet werden:
einen guten Unterricht.

Um die Qualität schulischer Bildung dauerhaft zu verbessern und abzusichern,
sind vielfältige Maßnahmen notwendig. Insbesondere im Hinblick auf die neue
Schulstruktur und die damit einhergehende zunehmende Heterogenität sowie
eine Vielzahl unterschiedlicher Wege zum Abitur bzw. Fachabitur machen es
erforderlich, Vergleichbarkeit und Transparenz zu gewährleisten, um einem
drohenden Qualitätsverlust entgegenzutreten.

II. Der Landtag stellt weiterhin fest, dass internationale wissenschaftliche Unter-
suchungen einen signifikanten Zusammenhang zwischen den Organisations-
und Führungsstrukturen von Schulen und der Qualität des jeweiligen Unter-
richts sowie der Lernleistungen der Schülerinnen und Schüler belegen.

Schulen in Rheinland-Pfalz haben gemäß Schulgesetz das Recht und die Pflicht,
ihre Angelegenheiten selbst zu planen, zu entscheiden und durchzuführen. Sie
sind für Schulentwicklung und Qualitätssicherung verantwortlich.

Um diesen Anforderungen wirklich gerecht werden zu können, benötigen
rheinland-pfälzische Schulen schrittweise erheblich mehr Möglichkeiten zum
eigenverantwortlichen Einsatz personeller und finanzieller Ressourcen sowie
starke verantwortliche Schulleitungen mit weitgehenden Entscheidungs- und
Handlungsfreiheiten.

III. Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf,

1. für die mittleren Bildungsabschlüsse sowie für das Abitur zentrale Abschluss-
prüfungen einzuführen, die auf der Basis bundesweit verbindlicher Bildungs-
standards ein qualitativ hochwertiges, im Ländervergleich konkurrenzfähiges
Bildungsangebot sichern;

2. zur Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität den Schulen in Rhein-
land-Pfalz Budgetbefugnisse für Fortbildungsmaßnahmen zu übertragen. Die
Fortbildungsbudgets müssen auch für schulspezifische Bedarfe, wie z. B. die
Bezahlung freier Beraterinnen und Berater, einsetzbar sein;

3. die Rolle des Schulleiters jenseits der Ausweitung von Anrechnungsstunden
zeitgemäß zu formulieren und zu einem eigenständigen Berufsbild weiterzu-
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entwickeln. Dabei ist neben einer angemessenen zeitlichen Ausstattung die Be-
deutung der Führungsposition als Schlüsselfunktion im Schulwesen zu unter-
streichen. Der Begriff „Anrechnungsstunden“ wird in diesem Zusammenhang
durch den Begriff „Leitungszeit“ ersetzt.

Für die Fraktion:
Herbert Mertin


