
LANDTAG RHEINLAND-PFA:LZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Reisinger (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Kultusministeriums 

AIDS-Aufklärung in der Schülerzeitung 

Die Kleine Anfrage 746 vom 31. Mai 1988 hat folgenden Wortlaut: 
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Laut Presseberichten durfte eine Ausgabe der Schülerzeitung "Getto-Gazette" des Gutenberg-Gymnasiums in Mainz nicht er
s!.:heinen, da jedem Exemplar ein Kondom beigefügt werden sollte. 
Ich frage die Landesregierung: 
l. Sollten ihrer Ansicht nach angesichts der Bedeutung von AIDS, speziell auch für die jüngere Generation, nicht alle Medien 

zur Information und Aufklärung über die anerkanntermaßen sichersten Schutzmaßnahmen herangezogen werden? 
2. Welche Gründe sprechen aus Sicht der Landesregierung gegen die Beilage eines Kondoms in einer Schülerzeitung, besonders 

angesichtsder Tatsache, daß Präservative in den entsprechenden Automaten für alle Altersgruppen zugänglich sind? 
3. Wie gedenkt die Landesregierung die begrüßenswerten Anstrengungen der Bundesgesundheitsministerin Rita Süssmuth zu 

unterstützen, die eine weitere Ausbreitung von AIDS durch Aufklärung und durch Heranführung an geeignete Schutzmaß
nahmen zu verhindern sucht? 

4. Was sind nach Ansicht der Landesregierung die geeignetsten Maßnahmen, um beijugendlichen die Hemmschwellen abzu
bauen, die gegenüber dem offenen Gespräch über Sexualität und AIDS sowie gegenüber der Benutzung von Kondomen vor
handen sind? 

Das Kultusministerium hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 23. Juni 1988 wie folgt beant
wortet: 

Es ist selbstverständlich, daß das Thema AIDS in der Schule aufgearbeitet wird. Dafür bieten sich die Fächer Biologie, Religion/ 
Ethik, Sozialkunde und Deutsch an, um die AIDS-Problematik sowohl unter biologisch-medizinischem als auch unter sozial
ethischem Aspekt zu behandeln. Die Lehrpläne dieser Fächer enthalten Am ätze für die unterrichtliche Bearbeitung (wie z. B. 
im 1-'ach Biologie die Unterrichtseinheit: ,.Bekämpfung von Infektionskrankheiten" in Klasse 8 der Hauptschule, in Klasse 9 
der Realschule und Klasse 10 des Gymnasiums). 

Darüber hinaus ist es zu begrüßen, wenn sich eine Schülerzeitung aktueller, auch schwieriger und sensibler Themen annimmt. 
Bei der Aufarbeitung des Themas AIDS in einer Schülerzeitung tritt jedoch zwangsläufig ein Problem auf, für dessen Bewälti
gung es keine Patentantwort gibt: Die Schülerzeitung als Zeitung der Schule wendetsich an alle Schüler, d. h., in einem Gymna
sium wendet sie sich gleichermaßen an Zehn- und Zwanzigj.lhrige. 

Aus dieser speziellen Aufgabenstellung der Schülerzeitun~ erwachsen in einzelnen Fällen immer wieder Probleme; dies wird 
auch in der Zukunft so sein, dies muß dann im einzelnen ausdiskutiert und ggf. auch ausgetragen werden, wobei das Er
ziehungsrecht der Eltern vor allem mit Blick auf die jüng:e1en Schüler immer in die Entscheidungen miteinzubeziehen ist. 

Seitens der Schulleitung des Gutenberg-Gymnasiums war das Kultusministerium unterrichtet worden, die Schülerzeitungs
redaktion wolle in der nächsten Ausgabe der Schülerzeitung das Thema AIDS aufarbeiten und plane in dem Zusammenhang die 
Beilage von Kondomen. Seitens des beratenden Lehrers, der Schulleitung und des Schulelternbeirats waren Bedenken aufge
kommen, allerdings hatte sich eine Mehrheit des Schulelternbeirats für den Kompromiß ausgesprochen, den Vertrieb der 
Zeitung für Schüler ab Klasse 8 mit Kondom zu gestatten, eine Verteilung für die Klassenstufen 5 bis 7 allerdings nur ohne Kon
dom zuzubssen. 
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Das Kultusministerium ist bei der Prüfung des Sachverhalts zu dem Ergebnis gekommen, daß die Beilage eines Kondoms in 
einer Schülerzeitung, die sich grundsätzlich an alle Schüler richtet und die deshalb auch das Erziehungsrecht aller Eltern in be
sonderem Maße zu berücksichtigen hat, nicht als notwendige und sinnvolle Aufklärungsmaßnahme zu betrachten ist. 

Der Text der Ausgabe war zum damaligen Zeitpunkt im einzelnen noch nicht bekannt. Die jetzt vorliegende Ausgabe zeigt, 
daß von einer seriösen Aufarbeitung des Themas AIDS nicht gesprochen werden kann. So greift die Zeitung beispielsweise die 
Katholische Kirche in einer einseitigen, oberflächlichen und vordergründigen Weise an. 

Die Entscheidung des Kultusministeriums hat dem Thema zweifelsohne erhebliche Publizität verschafft. Möglicherweise hat 
die Entscheidung des Kultusministeriums genau das bewirkt, was sich die Redaktion der Zeitung erhofft hatte. Dennoch halte 
ich die Entscheidung des Kultusministeriums auch bei rückschauender Betrachtungsweise mit Blick auf das Verständnis der 
Schülerzeitung für richtig. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu I.: 

Ja. In der Tat müssen alle Medien zur Information und Aufklärung auch über Schutzmaßnahmen herangezogen werden. Die 
Informationen sind allerdings altersspezifisch zu vermitteln. 

Zu2.: 

Nicht alles, was in unserer Gesellschaft frei zugänglich ist, muß deshalb automatisch in eine Schülerzeitung Eingang finden. 
Schüler, die sich der Präservative bedienen, sind auf eine Schülerzeitung nicht angewiesen. Wie einleitend ausgeführt, ist die 
Beilage eines Kondoms in einer Zeitung, die sich auch an Zehn- und Elfjährige wendet, aus grundsätzlichen Überlegungen her
aus problematisch. 

Zu3.: 

Die Landesregierung hat die Politik des Bundesgesundheitsministeriums vorbehaltlos unterstützt und zusätzliche eigene Maß
nahmen zur AIDS-Prävention in Rheinland-Pfalz durchgeführt. Dazu zählen im Bereich der Schule insbesondere die Vertei
lung von Informationsmaterial, die Weiterbildung von Lehrern durch die Landeszentrale für Gesundheitserziehung, die Betei
ligung der AIDS-Fachkräfte der Gesundheitsämter am Unterricht. Daß im Unterricht auch über Schutzmaßnahmen offen ge
sprochen wird, ist selbstverständlich. 

Zu4.: 

Die Landesregierung hält das altersgemäß geführte persönliche Gespräch für die wirksamste Möglichkeit auch der AIDS-Vor
sorge. In erster Linie ist dies Aufgabe der Eltern. Die Schule muß sich dieser Aufgabe über das Elternhaus hinaus stellen, insbe
sondere im Rahmen der Sexualerziehung. Sexualerziehung ist allerdings mehr als Aufklärung über technische Vorgänge. Sexual
erziehung hat zugleich die Aufgabe, junge Menschen auf ein verantwortetes Sexualverhalten hinzuführen. 

·.·.•.·,·.·.· 

Dr. Gölter 
Staatsminister 
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