
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Mertes (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung und Kultur 

Sparmaßnahmen im Schulbereich 

Die Kleine Anfrage 1950 vom IJ. Oktober !993 hat folgenden Wortlaut: 
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Die Landesregierung hat Ende 1992 ein Maßnahmenpaket zur .Sicherung der Unterrichtsversorgung bei steigenden Schüler
zahlen und bei notwendigen Schritten zur Fortentwicklung des Schulsystems in den Schuljahren bis 1995/1996" vorgelegt. 
Der Presse war zu entnehmen, daß auch andere Bundesländer entsprechende Maßnahmen durchgeführt haben oder planen. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche Maßnahmen mit dem Ziel der Einsparung von Lehrerstellen wurden seit 1991 in Rheinland-Pfalzsowie den übrigen 

Bundesländern (bitte differenzierte Angaben) durchgeführt, und welche weiteren sind geplant? 
2. Sind in Rheinland-?falz und in anderen Bundesländern Konzepte entwickelt, die neben Einsparungen auch Stellen für die 

Weiterentwicklung des Schulwesens vorsehen? 
3. Von welchen K.Jassenmeßzahlen wurde in Rheinland-Pfalzund in den übrigen Bundesländern vor und nach den durch

geführten Maßnahmen (bitte differenzierte Angaben für die einzelnen Schularten und K.lassenstufen) ausgegangen? 
4. Welche Unterrichtsverpflichtungen gelten für die Lehrkräfte in Rheinland-P!alz und in den übrigen Bundesländern (bitte 

differenzierte Angaben für die Schulanen), und welche Änderungen sind ggf. geplant? 
5. Welche Einspareffekte (in Stellen) haben die in Rheinland-Pia.lz sowie in den übrigen Bundesländern durchgeführten 

Maßnahmen gehabt bzw. werden erwartet? 
6. Wie beuneilt die Landesregierung die von einzelnen Schulen des Landes geplanten Boykottmaßnahmen (Streichung von 

Schulfahnen usw.)? 

Das Ministerium für Bildung und Kultur hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 17. Dezem
ber 1993 wie folgt beantwortet: 

Der Anstieg der Schülerzahlen bei gleichzeitig knapper gewordenen finanziellen Ressourcen hat in allen Bundesländern zu der 
Notwendigkeit geführt, die Grundlagen der Umerrichtsversorgung neu zu überdenken. Entsprechend der Kulturhoheit und 
der Unterschiedlichkeit der individuellen Gegebenheiten setzen die einzelnen Länder bei ihren Entscheidungen über die Maß
nahmen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung unterschiedliche Akzente. Eine vollständige Übenicht - insbesondere über 
die noch geplanten Maßnahmen in anderen Ländern- liegt dem Ministeriwn für Bildung und Kultur nicht vor. Dies ist um so 
bedauerlicher, als eine solche Übersicht, die den Blick über die Grenzen des eigenen Bundeslandes hinaus öffnen würde, die 
Diskussion über die Auswirkungen der in Rheinland-Pia.lz getroffenen Entscheidungen versachlichen und entkrampfen 
könnte. Ich hahe deshalb veranlaßt, daß sich der Schulausschuß der Kultusministerkonferenz mit dieser Frage befaßt und 
erwarte, zu gegebener Zeit auf dieser Grundlage die Einzelfragen 1 bis 5 beantwonen zu können. 

Zu 6.: 

Jeder Lehrer ist verpflichtet, über die Unterrichtstätigkeit hinaus in zurnutbarem Maß besondere Aufgaben, die der Erfüllung 
des Bildungs- und Erziehungsauftrages dienen, zu übernehmen. Dazu zählen auch Schulfahnen, Arbeitsgemeinschaften, Schul
feste und vergleichbare schulische Veranstaltungen. 

b.w. 

Druck: Landaag Rheinland-Pialz, 23. Dezember 1993 
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Die Landesregierung bedauert, daß die Boykottmaßnahmen - die eine Form politischer Meinungsauseinandenetzung sind 
-auf dem Rücken der Eltern sowie der Schülerinnen und Schüler ausgetragen werden. Sie hofft und erwartet, daß spätestens bis 
Beginn des zweiten Halbjahres dieses Schuljahres diese Aktionen auslaufen werden. Jedenfalls gibt es Anzeichen für einen 
Umdenkungsprozeß, den es zu fördern gilL Sollten aber Kollegien sich auf das bloße • Unterrichts·Pflichtprogramm• 
beschrmken, also jegliche Tätigkeit außerhalb des Unterrichts, seiner Vor- und Nachbereitung und der notwendigen 
Konferenzen ablehnen, so müßte die Schulaufsicht tätig werden. 

Dr. Götte 
Staatsministerin 
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