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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Ehrenberg (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung und Kultur 

Schulbuchsponsoring 

Die Kleine Anfrage 889 vom 24. Juni 1992 hat folgenden Wortlaut: 

Die Landesregierung beabsichtigt, in der laufenden Legislaturperiode die Lernmittelfreiheit einzuführen. 
Demnach ist geplant, Schulbücher an die Schüler auszuleiheiL 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie beurteilt die Landesregierung die Möglichkeit, durch sogenanntes Schulbuchsponsoring (dabei erhaltengeeignete Wirt

schaftsunternehmen die Möglichkeit, auf den inneren Umschlagseiten Werbeanzeigen anzubringen) die anfallenden Kosten 
zu senken? 

2. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß es dadurch möglich wäre, die Umlaufdauer der einzelnen Bücher zu senken, 
so daß den Schülern Bücher in besserem Zustand zur Verfügung stehen? 

Das Ministerium für Bildung und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
IO.Juli 1992 wie folgt beantwortet 

Lernmittelfreiheit besteht im Lande Rheinland-PfalZ - in unterschiedlicher Form- bereits seit dem Jahre 1974. Im Rahmen 
eines Stufenplans, der im Schuljahr 1990/1991 begonnen worden ist und der mit dem Schuljahr 1992/1993 abgeschlossen sein 
soll. wird derzeit ein Ausleihsystem für Schulbücher eingeführt. Schwerpunkt ist die Sekundarstufe I, in der, mit bestimmten 
Ausnahmen, alle Schulbücher ausgeliehen werden. 

Die EinzeUragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 

Die Aufnahme von Werbeanzeigen auf den inneren Umschlagseiten eines Schulbuches könnte sicherlich ein Mittel sein, die 
Kosten für die Herstellung zu senken. Ob damit auch der Kaufpreis wesentlich beeinflußt würde, kann jedoch von hier aus nicht 
beurteilt werden. 

In diesem Zusammenhang ist auf folgendes hinzuweisen: 

Die Verlagswirtschaft hat auf die Aufnahme von Werbung in Büchern- außer von Anzeigen für eigene Verlagsprodukte -bis
her allgemein fast ausnahmslos verzichtet. Nach Auffassung der Verlage ist Werbung in der Regel mit dem literarischen oder 
wissenschaftlichen Anspruch eines Buches nicht vereinbar. 

Abgesehen davon erscheint Werbung in Schulbüch~rn auch aus pädagogischer Sicht nicht wünschenswert, vor allem im Hin
blick auf die eingeschränkte Kritikfähigkeit jüngerer Schülerinnen und Schüler. 

Nach allem überwiegen deutlich die Gründe, die gegen ein Schulbuchsponsoring sprechen. 

b.w. 

Druck: Landtag Rhein1and-PCa.lz, 20.Juli 1992 



Drucksache 12t17 62 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode 

Zu2.: 

Die Nutzungsdauer eines Schulbuches wird bestimmt durch die Aktualität seines pädagogischen Inhalts sowie seinen äußeren 
Zustand, nach dem sich die Zumutbarkeit seiner Verwendung durch die Schülerinnen und Schüler richtet. Im allgemeinen wird 
mit einer Nutzungsdauer von drei bis vier Jahren gerechnet. Ich bin nicht der Auffassung, daß der Preis eines Schulbuches ein 
maßgebliches Kriterium für die Nutzungsdauer sein kann; auch durch Schulbuchsponsoring würde sich daher die Nutzungs
dauer nicht wesentlich verkürzen. 

Dr. Götte 
Staatsministerin 
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