
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Konrad (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Kultusministeriums 

Verwendung von" Wegwerfschulbüchern" 

Die Kleine Anfrage 142 vom 31. Juli 1987 hat folgenden Wortlaut: 

Drucksache 11/2 0 7 
11. 08. 1987 

In Rheinland-Pfalzsind in zunehmendem MaßeSchulbücher in Gebrauch, die nureinmal verwendet werden können, weil Auf
gaben nicht mehr wie bisher in einem separaten Heft gelöst werden dürfen, sondern die Lösungen direkt in das Schulbuch ein
getragen werden müssen. 
Diese Praxis führt insbesondere bei kinderreichen Familien zu zum Teil heftiger Kritik, da nicht eingesehen werden kann, 
warum nicht mehrere Kinder nacheinander dieselben Schulbücher benutzen können und die Familien durch den Kauf immer 
neuer Schulbücher spürbar finanziell belastet werden. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. In welchem Ausmaß hat die Verwendung dieser "Wegwerfschulbücher" in den letzten 10 Jahren zugenommen, und wie 

hoch liegt zur Zeit deren Anteil an den zugelassenen Schulbüchern? 
2. Fällt diese Zunahme von "Wegwerfschulbüchern" in den Verantwortungsbereich der Schulbuchverlage oder hat das Kultu"

ministerium hierzu angeregt, und stellt bei der Genehmigung von Schulbüchern auch die Wiederverwendbarkeit der Bücher 
ein Kriterium dar? 

3. Sieht die Landesregierung die gegenwärtige Praxis ebenfalls als finanziell unzumutbar für kinderreiche Familien an, oder 
sind der Landesregierung zwingende pädagogische Gründe für die Verwendung von "Wegwerfschulbüchern" bekannt, die 
den Aspekt der finanziellen Belastung der Eltern in den Hintergrund treten lassen? 

4. Ist die Landesregierung bereit, darauf hinzuwirken, daß in Zukunft wieder verstärkt mit wiederverwendbaren Büchern an 
unseren Schulen gearbeitet werden kann? 

D.1s Kultusministerium hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 10. August 1987 wie folgt be
antwortet: 

Die Landesregierung ist seit je bemüht, die Belastung vor allem kinderreicher Familien, die durch die Beschaffung von Schul
büchern entsteht, gering zu halten. Sie begrüßt deshalb, daß Klagen von Eltern wegen eines vorzeitigen Wechsels von Schul
büchern aufgrundveränderter Auflagen oder wegen der Notwendigkeit, in den Schulbüchern Eintragungen vorzunehmen, seit 
1980 spürbar zurückgegangen sind. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 

Die: Ermittlung der genaucn Zahl der in Rhcinland-Pfalz genehmigten Schulbücher, in denen Eintragungl·n von den Schülern 
voq~cnommcn werden müssen, würde J.ngesichts des Gesamtbestandes von mehr als 3 000 im Schulbuchkatalog I 9H7/19H8 ent
haltenen Schulbuchtiteln einen Verwaltungsaufwand erfordern, der im Rahmen der Beantwortung einer Kleinen Anfrage nicht 
vertretbar ist. 
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Zu2.: 

Bereits 1982 wurde den Schulbuchverlagen mitgeteilt, daß Schulbücher, in denen Eintragungt•n von den Schülern vorgenom
men werden müssen, die zur Folge haben, daß das Schulbuch nach einmaliger Verwendung verbraucht ist, künftig nicht mehr 
genehmigt werden. 

Hiervon ausgenommen sind lediglich ergänzende, unterrichtsbegleitende Materialien wie Arbeits- und Übungshefte sowie aus 
methodischen Gründen Rechenfibeln für die erste Klassenstufe der Grundschule. Materialien, die Schulbücher ergänzen, 
unterliegen nicht der Genehmigung durch das Kultusministerium. Ihre Anschaffung fällt in die Verantwortung der Schule. 

Zu3.: 

Entsprechend den Bestimmungen der Verwaltungsvorschrift über die Genehmigung, Einführung und Verwendung von Lehr
und Lernmitteln vom 5. August 1986 (942 A Tgb.Nr. 939; Amtsbl. S. 434 ff.) sind die Schulen gehalten, bei allen Entscheidun
gen über die Einführung und den Wechsel von Lehr- und Lernmitteln unnötige Kosten zu vermeiden. In den "Grundsätzen für 
die Prüfung von Schulbüchern" ist ausdrücklich festgelegt, daß Schulbücher und Lernprogramme, in denen Eintragungen von 
den Schülern vorgenommen werden müssen, den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit nicht genügen. 

Zu 4.: 

Soweit die Bestimmungen für die Genehmigung von Schulbüchern betroffen sind, besteht in Anbetracht der bereits seit Jahren 
praktizierten Regelungen kein weiterer Handlungsbedarf. Notwendig ist es jedoch, den Lehrern immer wieder in Erinnerung 
zu rufen, daß sie sich bei der Anschaffung ergänzender, unterrichtsbegleitender Materialien auf das Notwendige beschränken 
sollen und daß sie Schülerinnen und Schüler konsequent zu einem sachgerechten und pfleglichen Umgang mit ihren Schul
büchern anhalten. 

In Vertretung: 
Rickal 

Staatssekretärin 

.·.:. 
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