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Vorhaben der KMK, einen bildungspolitischen Orientierungsrahmen im Januar 1993 zu beschließen 

Die Kleine Anfrage 1252 vom 9. Dezember 1992 hat folgenden Wortlaut: 

Ich frage die Landesregierung: 
1. Trifft es zu, daß die ständige Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) am 25. Juni 1992 beschlossen hat, im 

Januar 1993 einen gemeinsamen Orientierungsrahmen für die Schularten und Bildungsgänge im Sekundarbereich I zu 
beschließen, der neue bildungspolitische Gegebenheiten einbezieht? 

2. Wenn es eine derartige Absicht gibt, welche Position wird die rheinlmd-pfälzische Ministerin für Bildung und Kultur ver
treten, und wen hat das Ministerium zur Vorbereitung zu diesem wichtigen Thema zu einer Anhörung eingeladen, und 
welches Ergebnis hatte diese Anhörung? 

3. Wird sich die Ministerin für Bildung und Kultur dafür einsetzen, daß die KMK vor Beschlußfassung eine Anhörung auf 
Bundesebene durchführt? 

4. Ist beabsichtigt, daß das zukünhige Anforderungsniveau weit unterhalb der Rahmenvereinbarung für die gegenseitige Aner
kennung von Abschlüssen an Integrierten Gesamtschulen von 1982 liegen sol~ und welche Position bezieht hierbei die 
rheinland-pfälzische Ministerin für Bildung und Kultur? 

Das Ministerium für Bildung und Kultur hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 22. Dezem
ber 1992 wie folgt beantwortet: 

Die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland hat auf ihrer Tagung am 
25./26.] uni 1992 einen sehr wichtigen und weiterführenden Beschluß gefaßt, derdie Fähigkeit der Länder zur Zusammenarbeit 
im Sinne des kooperativen Föderalismus unter Beweis gestellt hat. Dieser Beschluß lautet: 

,.1. Die Kultusministerkonferenz hält die neuen Schularten/Schulformen im Sekundarbereich I, die in Sachsen als Mittelschule, 
im Saarland und in Sachsen-Anhalt als Sekundarschule, in Thüringen als Regelschule und in Rheinland-Pialz als Regional
schule (Schulversuch) bezeichnet werden, mit der im .Hamburger Abkommen• festgelegten Grundstruktur des Schul
wesens in der Bundesrepublik Deutschland für vereinbar, wenn in ihnen entsprechend dem ,.Hamburger Abkommen" 
jeweils der Hauptschulabschluß und der Realschulabschluß vermittelt werden und spätestens ab der Jahrgangsstufe 7 in 
abschlußbezogenen Klassen oder- in einem Teil der Fächer- in abschlußbezogenen Kursen unterrichtet wird. 

2. Die Kultusministerkonferenz beschließt, die bereits begonnene Arbeit an einem .Gemeinsamen Orientierungsrahmen für 
die Schularten/Schulformen und Bildungsgänge im Sekundarbereich 1• mit Nachdruck fortzusetzen. Dabei ist, ausgehend 
von dem Prinzip des wechselseitigen Vertrauens und der Toleranz, die gegenseitige Anerkennung aller Abschlüsse im 
Sekundarbereich I in einer Vereinbarung anzustreben, die alle einschlägigen Vereinbarungen, z.B. auch die Gesamtschul
vereinbarungvon 1982, ablöst und noch nicht geregelte Probleme wie z. B. die Anerkennung des mittleren Abschlusses der 
Hauptschule nachJahrgangsstufe 10 aufnimmt. 

3. Die Kultusministerkonferenz beauhragt den Schulausschuß, auf der Grundlage dieses Beschlusses den .Gemeinsamen 
Orientierungsrahmen" der Amtschefskonferenz im Januar 1993 vorzulegen.• 

b.w. 
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Die letzte Sitzung des Schulausschusses der KMK hat arill 0.11 t. Dezember 1992 stattgefunden. Hier haben die Länder sich auf 
einen vorläufigen Text verständigt, der in einer Reihe wichtiger Punkte Alternativen ausweist. Damit ist für die politische 
Diskussion in der Amtschefskonferenz und im Plenum der KMK eine Grundlage geschaffen, die die Diskussionspunkte auf 
wenige Kernfragen konzentriert und damit die weitere Erörterung und Konsensbildung in den politischen Gremien der KMK 
ermöglicht. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 

Es trifft zu, daß die KMK sich vorgenonunen hat, eine Vereinbarung über einen .Gemeinsamen Orientierungsrahmen für die 
Schularten und Bildungsgänge im Sekundarbereich I" zu schließen. Der Schulausschuß der KMK soll und wird einen Entwurf 
im Januar 1993 vorlegen. Danach werden sich die Amtschefskonferenz und das Plenum der K.MK mit dem Vorhaben befassen. 
Die nächsten Sitzungen des Plenums sind für den 4./5. Februar und den 6./7. Mai 1993 terminiert. 

Wann es zum Abschluß der V creinbarung kommen wird, wird davon abhängen, in welchem Maße es in der nun beginnenden 
Diskussion in den politischen Gremien der KMK gelingt, die Positionen der Länder einander anzunähern. Darüber kann heute, 
vor Aufnahme der Diskussion in den politischen Gremien der KMK, noch keine 1Aussage gemacht werden. 

Zu2.: 

Die interne Meinungsbildung im Ministerium für Bildung und Kultur ist bisher durch eine Arbeitsgruppe des Ministeriums 
vorbereitet worden; eine darüber hinausgehende Anhörung hat sich bislang nicht als notwendig erwiesen. 

Die Position von Rheinland-Pfalzgeht dahin, eine Vereinbarung zu erzielen, die die erreichte Qualität und das Niveau der 
Abschlüsse sichert, jedem Land aber in dem vorgegebenen Rahmen die notwendige Freiheit und Flexibilität einräumt, seine 
pädagogischen Vorstellungen zu verwirklichen und die Bildungsgänge der Sekundarstufe I den von ihm erkannten Notwendig
keiten gemäß fortzuentwickeln. Deshalb ist es besonders zu begrüßen, daß es in der Plenarsitzung der KMK in Münster 
gelungen ist, auch die sehr starre Gesamtschulvereinbarung von 1982 mit einzubeziehen, nicht im Sinne einer Senkung des 
Anforderungsniveaus, sondern im Sinne größerer gestalterischer Freiheit bei Fortbestand der Gleichwertigkeit. 

Zu3.: 

Im Rahmen der Beratungsverfahren der KMK für Vereinbarungsvorhaben werden Anhörungen auf KMK-Ebene nur selten 
durchgeführt; sie bilden die Ausnahme. Ob sich für den Orientierungsrahmen eine Notwendigkeit für eine Anhörung ergeben 
wird, muß die weitere Diskussion in den politischen Gremien der KMK zeigen. Es wird Aufgabe des Plenums oder des Präsi
diums der KMK sein, über eine evtl. Anhörung zu entscheiden. Konkrete Planungen dafür gibt es bislang nicht. 

Zu4.: 

Auf das bei Frage 2 zur grundsätzlichen Position des Landes Gesagte kann verwiesen werden. Daraus folgt, daß gerade nicht 
beabsichtigt ist, das zukünftige Anforderungsniveau, wie es in der Kleinen Anfrage heißt, ,. weit unterhalb der Rahmenverein
barung" für 1982 anzusiedeln. Es geht, wie gesagt, darum, bei Sicherung der erreichten Qualität Freiraum für Weiterentwick
lungen zu schaffen. 

Dr. Götte 
Staatsr.nünisterUn 
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