
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 
(Aiternativantrag) 

der Fraktion DIE GRüNEN 

zu dem Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/108 -

Umwelterziehung und umweltverträgliches Handeln in der Schule 

I. 

Der Lmdtag stellt fest: 

Die Umwelterziehung >.n rheinland-pfälzischen Schulen wird weder der Bedeu
tung des Schutzes der Umwelt und der natürlichen Lehensgrundlagen in Gegen
wan und Zukunft gerecht, nnch dem dringenden Wunsch vieler umweltbewußter 
Menschen, vor allem junger Menschen, kompetent in Sachen .Umwelt• zu 
werden und sichaktivund wirkungsvoll für den Umweltschutz zu engagieren. Der 
Zustand der U mwelterziebung >.n den Schulen, der aus Mangel >.n Konzepten und 
fehlenden konkreten Voraussetzungen tiefgreifende Defizite aufweist, entspricht 
in keiner Weise dem Anspruch des Artikels 33 der rbeinlmd-pfälzischen Landes
verfassung. Das Wissen um ökologische Fragen in ihren naturwissenschaftlichen 
und gesellschaftlieben Zusammenhängen sowie die Erziehung zum Verantwor
tungsbewußtsein für Natur und Umwelt gehören aber zu den vornngigen Zielen 
zukunftsweisender Erziebungspolitik. 

!I. 

Die Lmdesregierung wird aufgefordert, 

1. ein Gesamtkonzept, welches der wnfassenden Bedeutung der Umwelterzie
hung und umweltvenriglicbem Hmdeln in der Schule gerecht wird, auf 
folgenden Grundlagen vorzulegen: 

a) Inhaltliebe Grundlage: 

- Die Basis für einen systematischen Umweltunterricht ist zu schaffeiL 
Dafür sind zunächst die überaU im Land bislang unkoordinien laufen
den Aktivitäten in Sachen U mweltscbutz in den Schulen zu sammeln, zu 
sichten und zu bewerten. 

- Der Modellversuch des Pädagogischen Zentrums .Praxisorientierte 
Umwelterziehung in Rheinland-Pialz" ist auszuwerten. Die Erkennt
nisse aus diesem Modellversuch sind allen Schulen zugänglich zu 
machen. 

- Die Erkenntnisse aus dem Modellversuch und anderer beispielhafter 
Initiativen sind mit Hilfe der Fachleute aus dem PädagogischenZentrum 
in Erlasse und Verordnungen, in Lehrpläne, Riebtlinien und Curricula 
einzuubeiteiL 
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- Das Pädagogische Zentrum erhält den Aufuag, die notwendige Lehrer
fortbildung, vor allem auch der Koordinierungslehrer und -Iehrerinnen 
zu organisieren. 

b) Methodisch-didaktische und organisatorische Grundlagen: 

- Die Schulen erbalten die Möglichkeit, ihre Stundentafel als Jahresstun
dentafel zu organisieren, damit fächerübergreifender Unterricht, 
Epocbalunterricbt, Projektunterriebt etc. möglich werden. 

- Jede Schule benennt eine Koordinierungslehrerin oder einen Koordinie
rungslehrer zur BündeJung und Organisation der umwelterzieherischen 
Aktivitäten an der Schule. Die Koordinierungslehrerin oder der Koordi
nierungslehrer erhält eine sich über einen Iingeren Zeitraum erstrecken
de Fortbildung am Pädagogischen Zentrum in Bad Kreuznach und zu
sätzlich Entlastungsstunden. 

c) Gesellschaftliebe Grundlage: 

- Eltern- und Schülerinnen- und Schülerrechte in der Schule werden ver
stärkt, dmüt eine gleichberechtigte Mitarbeit aller Betroffenen im Sinne 
einer umfassenden Umwekerziehung gewährleistet ist. 

- Die Zusammenarbeit mit anerkannten Umweltschutzverbänden 
(BUND etc.) und den Schulen wird aufgebaut, 

- Ökologische Praktika werden in der Sekundarstufe I und in der Sekun
darstufe II eingeführt, um einen Bezug zwischen der Theorie in der 
Schule und der Praxis des U mweltscbutzes in der Gesellschaft herzustel
len. 

d) Materielle Grundlage: 

Die materielle Ausgestaltung des Arbeitsplatzes .Schule" muß den ökologi
schen Anforderungen, wie sie im Fach .Umwelterz.iebung• aufgestellt 
werden, entsprechen. 

Dies erfordert insbesondere folgende Maßnahmen: 

- Die Nahrungsmittelangebote in den Schulen sollen aus dem ökologi
seben Landbau stammen; deren Verpackung muß umweltgerecht sein. 

- Bei der Beschaffung aller Büro- und V erbraucbsmaterialien an Schulen 
muß auf deren Umweltverträglichkeit geachtet werden. 

- Die alten Erlasse und Verordnungen zum Schulbau sind im Hinblick auf 
neueste Erkenntnisse des ökologischen, energiesparenden, lärm
dämmenden Bauens zu überarbeiten. 

- Das Land schreibt einen Architektenweabewerb aus: • Wie kann ein 
unökologiscber Betonschulbau zu einem kindergerecbten, menschen
würdigen Schulgebäude umgebaut werden?" 

- Der Umbau von Schulen im Rahmen der neu entstehenden Gesamt
schulen ist unter ökologischen Kriterien durchzuführen. 

2. Im Ministerium für Bildung und Kultur wird ein eigenständiges Referat .Um
weltschutz in der Schule" gebildet, in dem die inhaltlichen, methodisch-didak
tischen, organisatorischen, gesellschaftlieben und materiellen Aspekte dieser 
Aufgabe zusammengelaßt werden. 

Für die Fraktion: 
Grützmacher 
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