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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Josef Rosenbauer (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

Safer-Skating 

Die Kleine Anfrage 1532 vom 2. Juni 1998 hat folgenden Wortlaut: 

Drucksache 13/3243 
26.06.1998 

"Böse Exempel verführen und verderben einem das Gute" heißt es nach der Weisheit Salomons. Das gute Beispiel ist somit auch 
eine tragende Säule in der Erziehung. 
Die Landesregierung hat vor wenigen Tagen gemeinsam mit einem Sportartikelhersteller sowie der AOK die Aktion "Safer 
Skating" gestartet, um u. a. die Regeln der Straßenverkehrsordnung zu vermitteln und die Rücksichtnahme der Schüler gegen
über anderen Verkehrsteilnehmern zu stärken. 
Mit gutem, erziehendem Beispiel wollte die Staatssekretärin im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung vor
ausrollen, um zu zeigen, wie man richtig skatet. Im Südwestfunk-Fernsehen und auch in der Tagespresse war dieses Vorskaten 
der Staatssekretärin im Bild zu sehen: Auf der Mittleren Bleiche in Mainz skatet die Staatssekretärin fast exakt in der Straßenmitte, 
links und rechts über die gesamte Fahrbahnbreite flankiert von zwei skatenden Schülern und einer skatenden Lehrerin, eine 
Gruppe also von sechs Personen. Die Mittlere Bleiche ist Einbahnstraße, und die Skater-Gruppe ist gegen die Einbahnstraße ge
rollt, allen voran die Staatssekretärin. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Hält die Landesregierung das von der Staatssekretärin gegebene Beispiel von Skaten in der Großstadt als im Sinne der Aktion 

"Safer Skating" für nachahmenswert, und soll diese Form des Skatens den Schülerinnen und Schülern in Rheinland-Pfalz emp
fohlen werden? 

2. Wenn nein: 
a) Wie wird die Landesregierung den durch die Bildungsstaatssekretärin angerichteten pädagogischen Schaden wiedergut

machen? 
b) Wird die Spitzenbeamtin selbst an einem "Safer-Skating-Kurs" teilnehmen- eventuell in ihrer Freizeit, weil mit ihrer beruf

lichen Tätigkeit notwendigerweise nicht verbunden? 
c) Wird die Landesregierung dafür sorgen, daß die Staatssekretärin erst dann wieder beispielhaft voranschreitet bzw. voran

rollt, wenn sie ihr Metier auch tatsächlich beherrscht? 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit 
Schreiben vom 26. Juni 1998 wie folgt beantwortet: 

Inline Skating gehört zu den neuen Sportarten, die eine rasch wachsende Zahl von Interessenten gefunden haben. Inline Skating 
hat, wie Sportwissenschaftler bestätigen, viele positive Auswirkungen auf Fitness, Wohlbefinden und Gesundheit. Gleichzeitig 
besteht aber ein nicht zu unterschätzendes U nfallrisiko. 

Inline Skates gelten derzeit rechtlich nicht als Fahrzeuge im Sinne der Straßenverkehrsordnung, sondern werden den Spielgeräten 
zugeordnet. Insofern müssen Skater Gehwege und Fußgängerzonen benutzen, wobei die Rücksichtnahme gegenüber Fußgängern 
aber immer im Vordergrund stehen muß. 

b,w, 
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All dies fließt in das gemeinsam von Ministerium fUr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung, Ministerium des Innern und für 
Sport, dem Sportartikelhersteller K2, der AOK, der Verkehrswacht, der Unfallkasse Rheinland·Pfalz und dem Hessischen 
Projektbüro ,.Schule und Partner• initüerte Projekt ,.Safer Skating• mit ein, das fächerübergreifend (Sport, Verkehrserziehung) 
angesiedelt ist und an dem in diesem Jahr 100 rheinland-pfälzische Lehrkräfte aus allen Schularten teilnehmen. 

Um dieses vorbiidhaf[e Projekt der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, haben auf Einladung von Frau Staats
sekretärin Ahnen am Nachmittag des 27. Mai 1998 einige Schülerinnen und Schüler mit ihrer Lehrerin Kostproben ihrer 
,.Skaterkünste"' gegeben. Dabei hat sich Frau Staatssek.retiirin Ahnen selbst Inline Skates angeschnallt und- mit der entsprechen
den Schutzausrüstung bekleidet - gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern ein paar ~;~Runden" gedreht. Diese Aktion ist in 
der Öffentlichkeit sehr positiv aufgenommen worden, und die entsprechende Darstellung in den Medien hat viel dazu beige
tragen, den Gedanken des .Safer Skating" zu transportieren. 
Zum Abschluß der Demonstration wünschten einige Medienverueter noch ein paar Aufnahmen, bei der die Gruppe in "ganzer 
Breite" zu sehen war. Daraufhin hat ein Mitarbeiter des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung einige weni
ge Autofahrer gebeten, für kurze Zeit an:ruhalten, damit die gewünschten Aufnahmen gemacht werden konnten. Dies haben die 
Autofahrer gerne getan. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 

Die Landesregierung hält es für ausdrücklich nachahmenswert,. öffentlichkeitswirksam auf Aktionen wie "Safer Skating" auf- • 
merksam zu machen, weil dadurch in überzeugender und nachvollziehbarer Weise allen Erfordernissen, die in Zusammenhang 
mit Inline Skating zu beachten sind, Rechnung getragen werden kann. Gerade bei den sogenannten Trendsportarten ist es wich-
tig, gesundheitliche Risiken aufzuzeigen und über entsprechende Schutzvorschriften zu informieren. Es gehört zum bildungs
politischen Verstlndnis der Landesregierung, auch auf ein neues Freizeitverhalten von Kindern undJugendlichen einzugehen und 
Wege zu fmden, wie dieses auch in der Schule zur Geltung kommen kann. Dieses Bemühen wird von den Schulen dankbar auf-
gegriffen, wie die große Resonanz auf die Initiative "Safer Skating• gezeigt hat. Einmal mehr wird an diesem Beispiel deutlich, 
daß sich die: Schulen neuen Herausforderungen stellen und die Öffnung von Schule als Lern- und Lebensort auf einem guten Weg 
ist. 

Zu2.: 

Entfällt. 

Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner 
Staatsminister 
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