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1. Der Landtag stellt fest:

Der Landtag dankt den Lehrerinnen und Lehrern ausdrücklich für ihre unver-
zichtbare und herausragende Arbeit an den rheinland-pfälzischen Schulen und
zollt ihnen Respekt und Anerkennung für ihre Bildungs- und Erziehungsarbeit.
Die Lehrkräfte an den Hauptschulen sind hoch engagiert, sind täglich bis an die
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gefordert. Der Einsatz der Lehrkräfte verdient
besondere Anerkennung, denn in den Schulen werden unseren Kindern die ent-
scheidenden Grundlagen vermittelt, auf denen sie ihr Leben lang aufbauen. Der
Landtag dankt den Lehrkräften insbesondere dafür, dass sie ihren Bildungsauf-
trag verknüpfen mit dem Ziel der Erziehung, Persönlichkeitsentwicklung und
der Vermittlung von Werthaltungen.

Dennoch wird die Hauptschule im Bewusstsein der Gesellschaft in sehr ausge-
prägter Weise als Problemschule wahrgenommen. Schlechtes Leistungsklima,
mangelnde Arbeitshaltung und schwieriges Sozialverhalten von Schülern sowie
eine schlechtere Eröffnung von Berufs- und Lebensperspektiven werden vieler-
orts als Charakteristika der Hauptschule angesehen.

Hinzu kommt eine erhebliche Vernachlässigung der Hauptschulen durch die
Landesregierung. Die gegenwärtigen, durch die Landesregierung gesetzten Rah-
menbedingungen reichen bei weitem nicht aus, um der besonderen Problematik
und dem Auftrag der Hauptschule gerecht zu werden.

Zu große Klassen, zu wenige Förderstunden, zu wenige berufspraktische Ange-
bote sowie zu wenige sozialpädagogische Hilfen führen oft zu einer Überforde-
rung der Lehrkräfte und zu einer mangelnden Förderung der Schüler. Dies führt
dazu, dass zu viele Schüler die Hauptschule ohne oder nur mit unzureichendem
Abschluss verlassen. Aber auch Schüler mit einem guten Abschluss haben es oft
schwer, einen Ausbildungsplatz zu finden.

Der Unterrichtsausfall und der Lehrermangel treffen insbesondere die Förder-
maßnahmen. Dringend notwendige Fördermaßnahmen bleiben vielfach aus.
Dies widerspricht dem Ziel, dass jeder Schüler ein Anrecht darauf hat, seinen Be-
gabungen gemäß gefördert zu werden.

2. Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf, zumindest die drängendsten
Probleme an den rheinland-pfälzischen Hauptschulen durch ein Sofortpro-
gramm zu beseitigen. Ziel muss es sein, die in § 2 der übergreifenden Schulord-
nung formulierte Verpflichtung jeder Schulart und jeder Schule zur individuellen
Förderung der Schüler durch entsprechende Rahmenbedingungen zu ermög-
lichen, um so auch die Qualifikation der Berufsreife zu erreichen. Kernelemente
dieses Sofortprogramms sollen die folgenden Punkte sein:
1. Die Klassenmesszahl an den Hauptschulen wird auf maximal 20 Schülerin-

nen und Schüler festgelegt.
2. In der Hauptschule darf es keinen strukturellen Unterrichtsausfall mehr

geben.
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3. Im Rahmen des Sofortprogramms müssen mehr Maßnahmen der individu-
ellen Förderung zur Verbesserung der Grundkenntnisse vor allem in Deutsch
und Mathematik angeboten werden. Um dies sicherzustellen, werden der
Schule je Klasse zusätzlich zu den bislang möglichen Förderstunden fünf
weitere Förderstunden zugewiesen.

4. Der bisher verschleppte Ausbau der Schulsozialarbeit muss flächendeckend
so erfolgen, dass an jeder Hauptschule mindestens ein Schulsozialarbeiter mit
einer Vollzeitstelle beschäftigt wird. Bei großen Hauptschulen und Haupt-
schulen in sozialen Brennpunkten sind weitere Stellen für die Schulsozial-
arbeit bedarfsgerecht einzurichten. Die sozialpädagogische Betreuung und
Erziehung muss für den Schüler mit festen Bezugspersonen verknüpft werden,
um Vertrauen aufbauen zu können.

5. Der Rückgang der Schülerzahlen darf nicht – wie von der Landesregierung
vorgesehen – zum Abbau der Zahl der Lehrkräfte an den Hauptschulen ge-
nutzt werden, sondern muss für eine verstärkte individuelle Förderung der
Schüler Verwendung finden.

6. Die Landesregierung muss außerdem unverzüglich die Beseitigung des Fach-
lehrermangels angehen.

7. Die Schulleitungspauschale für die Hauptschulen wird erhöht durch Über-
nahme der Regelung für Gymnasien und Integrierte Gesamtschulen.

8. Die Hauptschule unterscheidet sich von anderen Schularten vor allem durch
die zentrale Stellung des Unterrichtsbereiches Arbeitslehre. Die Schüler
müssen darin frühzeitig mit theoretischen und praktischen Anforderungen
der Berufs- und Arbeitswelt konfrontiert werden. Sie erhalten Orientierung
in Berufsfeldern und entdecken ihre Neigungen und Fähigkeiten. Diese Nei-
gungen und Fähigkeiten müssen durch verstärkte praktische Angebote in der
und außerhalb der Schule gefördert werden. Hierzu muss die Zusammen-
arbeit zwischen Schule und Wirtschaft intensiviert und verbindlich institu-
tionalisiert werden. Dadurch sollen feste Kooperationen mit Betrieben ent-
stehen, die die Schulen unterstützen, wenn es um Praktikumsplätze, Lehr-
stellen, Teilnahme von Betriebsvertretern am Unterricht, Bewerbertraining
oder Betriebserkundungen geht. 

9. Vor allem für die abschlussgefährdeten Schüler müssen „Praxis- und Berufs -
findungsklassen“ flächendeckend in Rheinland-Pfalz angeboten werden, um
diesen Schülern einen erfolgreichen qualifizierten Einstieg in das Berufsleben
zu eröffnen. Hierzu muss in Gesprächen und in einem dauerhaften Abstim-
mungsprozess zwischen der Wirtschaft und den Schulen die Weiterentwick-
lung dieses Angebotes gewährleistet sein.

10. Es sind geeignete, auf die Arbeitswelt hinführende individuelle Beratungsan-
gebote in Zusammenarbeit von Schule, regionaler Wirtschaft, Arbeitsagen-
turen, Kammern und Jugendhilfe zu intensivieren bzw. einzurichten. 

Für die Fraktion:
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