
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

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

und 

Antwort 

des Kultusministeriums 

Anerkennung des DDR-Abiturs 

Die Kleine Anfrage 2285 vom 9. April 1990 hatfolgenden Wortlaut: 

.. 
Drucksache 11/4010 
25. 04. 1990 

Wie aus der Presse zu erfahren war, lehnt Rheinland-rfalz die weitere Anerkennung des DDR-Abiturs für ein Hochschul
studium in der Bundesrepublik ab. Daneben ist bundesweit auch die Einführung von Quoten- und :Malus-Regelungen in der 
Diskussion. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. ·welche Gründe haben dazu geführt, zum jetzigen Zeitpunkt eine restriktive Regelung für den Zugang von Studienbe

werbern aus der DDR an bundesdeutschen Hochschulen einzuführen? 
2. Hält es die Landesregierung für sinnvoll, Bewerber aus der DDR anders zu behandeln als die Studienplatzbewerber aus den 

EG-Mitgliedsstaaten, mit denen eine gegenseitige Anerkennung der Abiturzeugnisse vereinbart ist? 
3. Wie soll sich der Hochschulzugang von DDR-Abiturienten in Rheinland-Pfalz im einzelnen gestalten? Ist an einen totalen 

Zugangsstop gedacht, oder werden Quoten- und Malus-Regelungen in Erwägung gezogen? 
4. Wie beurteilt die Landesregierung den Vorschlag, anstelle der Einführung einer restriktiven Regelung für DDR-Bewerber 

ein Konzept für eine ergänzende Ausbildung von Abiturienten aus der DDR zu erarbeiten? 

Das Kultusministerium hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vorn 25. April1990 wie folgt beant
wortet: 

Es trifft nicht zu, daß die Landesregierung die weitere Anerkennung des DDR-Abiturs ablehnt. Die Anerkennung ist lediglich 
ausgesetzt, bis in der Kultusministerkonferenz die Frage der Bewertung geklärt ist. Es ist vorgesehen, daß die Kultusminister
konferenz am 10. Mai 1990 in einer Sondersitzung eine Entscheidung trifft. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1. · 

:\iach Öffnung der Grenzen kann aufgrundder Vielzahl der Studienbewerber aus der DDR die bisherige Praxis der großzügigen 
Anerkennung nicht beibehalten werden. So haben beispielsweise SO % der vorgelegten DDR-Reifezeugnisse einen Noten
durchschnitt von 1,5 und besser. Die Anerkennung ohne jede Einschränkung ergäbe insbesondere in den Studiengängen mit 
Zulassungsbeschränkungen eine völlige Verzerrung der Wettbewerbssituation. 

Zu 2. und 3.: 

Studienbewerber aus der DDR sind Deutsche im Sinne des Artikels 116 GG. Somit geht es bei den Überlegungen der Landes
regierung nicht um eine andere Behandlung gegenüber EG-.Ausländern, sondern um eine Gleichbehandlung der DDR-Be
werber mit solchen, die in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland ihre Hochschulzugangsberechtigung erworben 
haben. Aus vorgenannten Gründen ist daher vorübergehend eine Sonderregelung erforderlich. Die Landesregierung befür-
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.. 
worrct die Einführung einer Quotenregelung in den Numerus-clausus-Fächern. Damit soll an den bundesdeutschen Hoch
schulen eine bestimmte Anzahl von Plätzen für DDR-Bewerber zur Verfügung gestellt werden. Die DDR-Bewerber kon
kurrieren dann untcrein1nder innerhalb ihrer Quote. 

Eine verschiedentlich erwogene Malus-Regelung, durch die die Noten der DDR-Bewerber auf bundesdeutschen Zeugnis
durchschnitt heruntergerechnet werden sollen, hält die Landesregierung für rechtlich bedenklich. 

Zu 4.: 

Die Einführung einer ergä1:t.enden Ausbildung von Abiturienten aus der DDR etwa im Wege eines Sonderlehrgangs von einem 
Jahr mit abschliei~ender Pni:.ung stellt die Länder vor erhebliche rechtliche und finanzielle Probleme. Die Landesregierung wird 
einem solchen Vorschlag, snllte er förmlich unterbreitet werden, nicht zustimmen. 

Ziel mut~ es vielmehr sein, ja rauf hinzuwirken, daß die DDR die Ausbildung in Schule und Hochschule verbessert und ihre 
Hochschulen über die bisherigen engen Zulassungsgrenzen hinaus für ihre eigenen Studienbewerber weiter öffnet. 

'·•.··· 

Dr. Gölter 
Staatsminister 
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