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II. Wahlperiode 

14. 08. 1989 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Kramer (CDU) 

und 

Antwort 

des Kultusministeriums 

W'eiterer Ausbau des Euro-Sprachzentrums Germersheim 

Die Kleine Anfrage 1660 vom 27. Juli 19R9 hat folgenden ~'onlaut: 

Hic·nnit fr.1.ge ich JiL' Landesregierung: 
! . !st ihr bck.lnnt, daG die Stiftung Volksw.tgenwerk dank eines Schwerpunktes "Neue Professuren" bereit ist, eine begrenzte 

Aunhl von Profl'ssuren (vorzugsweise C 4) fürca. fünf Jahre zu finanzieren, sofern dadurch zukunftsweisende Entwicklun
gen m Lt'hrc und Forschun~ gefördert werden? 
Ist ihr bekmnt, dag beispielsweise der Antrag des Fachbereichs Augewandte Sprachwissenschaften (FAS) Germcrsheim auf 
l'IIH: [lrofc-;sur ,.Übcrst't7ungs- und dolmetschorientierte Informatik" (Entwicklung eines multilingualen Terminoln~?;ie
datenbankverbundes; Autbaustudiengang Informatik für Geistöwisscnschaftler) wahrschemlich deshalb abgelehnt Wt.'rden 
wird, \Vt:il die von der VW -Stiftung verlangte Anschlußfinanzierung nicht gewährleistet werden kann? 

\. Hat sieangesichtsder dun.:h die "Eurupäisierung" von Industrie, Gewerbe und Behörden nach 1992 zu erwartende Nach
fr.tt;e n.Kh Übersetzern und Dolmetschern Maßnahmen ergriffen, oder ist sie bereit, dies zu tun, um den zu erwartenden Be· 
darf durch eine erweiterte Ausbildung auf Universitätsebene, insbesondere im Bereich der sogenannten Numerus-Clausu')
Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch zu begegnen? 

-t. ht thr bck.mnt, daß bereits jetzt im EG-Bereich ein Mangel an Übersetzern und Dolmetschern für Neugriechisch besteht. 
und hat sie Maßnahmen ergriffen, die Ausbildung in dieser Sprache auf Universitätsebene zu fördern? 

). Ist ihr bekannt, daß in Rheinland-Pfalzfür Studierende, deren Muttersprache Deutsch ist, keine Möglichkeit besteht, das 
Üherst:t7erdiplom für Türkisch zu erwerben, eine Sprache, der bei einer weiteren Hinwendung der Türkei zur EG erhöhte 
Aufmerksamkeit zuzukorr.men hat, und werden dementsprechende Maßnahmen ergriffen? 

h. Ist 'iie bereit, den Ausbau des FAS in Germer.,heim zu einem EG-Sprachzentrum zu fördern unJ somit Jie Region Südpfa17 
:lllf t•urup:iischer Ebene biiJungspo!itisch attraktiv zu erhalten? .. 

D.l.\ Kultusminist..:rium h,H die Kleine Anfra~e namensder LJ.ndesregierung mit Schreiben vom 10. August 1989 wie to!gt be 
.tntw<,rtet: 

Die U nivcrsität M:unz besitzt rnic dem Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaft in Germersheim eine der großen Ausbil
\.!utt\~~"r:inc-n für Dolmetscher und Üb~rsetzer insbesonderem europäischen Sprachen. Ähnliche Einrichtungen gibt es nur 
n, ~<·l1 an Je1; Uni\ er~ititen Hcidelberg Uthi S,urbrücken. Die Zahl der Studenten ist ständig gcstieg~n; in den letzten Jahren hat 
\lt' \lo...'h bet Uher 2 1::0 stabilis1err In mehreren Spr.1ehen mußte zum Teillangfristig ein Numerus clausus eingeführt werden. 

/t• 1.: 

.'\ uf t!J.:II S\.·h9. erpun kt ";\Jeue Professuren" 1ler Sriftun~ Volkswagen werk habe ich die Pr.isidentm <.)er U n 1\ cnitäten des Landes 
mtt "'...:l1re!ben HJm ·'·Februar !9H9 aufmerksam gemacht. 

: ),uck L~nch.:,:: Rhl";nland-Pfalz, 22. August l'1~':f 
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Zu 2.: 

~v1ir iq bcr....m1:·, J,,!; rr<chr,.re Fac~ibl're .. ·he dn j:JhanC.t'!> (:u• ... ·~.~l~l::~-l._ •li>.::-:.it3.t Yhl'l"l, 11. ... ,\Uct. der i·.t~.-!\l;, .. , u.:1 .\:1.~t~ 

\l<'.wdtt: SprJ.·.::hwtS~<:'mdJJ.ft m Cerrr~e~sb.l.'im, cnt<;prc,:hendc ACILJ.:..'c vorbaeiten. Nu.- in wcr1~g~~r: Fällen ~md d1·.·.,c b(;dlt'· 

rl.'irh..: i- •.·r·_·it, eme H'. c;nigw j:thren 1-r-·iwerdende I'rofes~ur als An-chluHfinanzien.ng o..~m.ubieren, wte d:t~ die Sti:cun~ \-,.~·.,_,;. 
w.u~enwerK ;n .h.-cn Bedin~~ungen fur~lert Ich erwan~ in Kii:-zt. e:a ~. h.:eiben der \Jnivcrstitä: Main"l. m de;,1 -.:,·mtr r,;J,u.dt 

w..:kh~, .\•1tri~-: 1n do::r Cn:v.:'""irät ;n· ;;-~·;:cln~1 gestellt Vturdcn sir.d und welch~.' J;e,.~r A.nr6ge sie 01il ei11em f\ t'g,·b~~- 'Jt·; :"- ;· 

~chluGtin;:nziePJng 11~ d;e Srihull{, \' Oikswagenwerk weiterieiten -.... :· t 

Zu l .. 

Der kUr.; tige :-·:darf m Ddmetsche:-n :md Überse?,em läßt sich [u:· d:e emzelnen Sprachen n11..:hL _;:,;_n er!:iss1g abs .h.itren Vn.ah
~<inj.!;ig dJ~' _H; s"nJ i\1..•inosrni•J.'>t~riu:.-~ und Univcrsitd.t be.:<t;·ebt. ,1;..: Situation in den bt:sond .. c-; ~ ... -:asteten F:t~· 1 "1"t"> !d ' ·r
bes.>CI n. Ue1 _L~c:lbtrt~ich Aq;ewand(,_ Sprarl"!wisse!Jschah Yerrüg. derzeit über vie; Überla..;tstelkn; ~~~ge:o w.ir· '!::!. ''nr::!. -~c.t'' _, t• 

{•b ih1n eine wci·ne tJberhst :o.tellc zt.._._,--wiesen w..:de!l kann. Ob ~h. Lilwr hinausgehende person..Jic ·.: er.)t.irr; u--~:_;eP w•i : ;u:-h , _ _.,n 
"-'t:fdt•n, här.br \-On der Lll·;,·;;,:kil ~H~ ci,:s Dl)ppdhom.c:ha.lts l'i9CI i9')! ,•[1. 

~- ,,-t zunächs~' 1.:hc de<> Lt..._-l,hcreich" Angewandte Spra...-:h wiso;;·:~l~::haft und der U ni\'f'' SJtät ZL. prüfen, wn h·sof'.Je11; bd .. r•' 
tdder ~:e.,t:hen wer,: .. r., die :Ibf,~ckc\:• \\'erdo.:"'l'ic-llen. Bislang ha. Jcr bchbereich die Einführ-.Jr.g des Ne:t~.;xiechL.;.'ht·n .:,_hc 
:1 · -·:~::schlag<'n. 

i >ic Emflihrung Jer türkisch, <l Sp:·achc m dem [hp!om ~Studu:>ngan;., Üh-:-rset7t r i-"t im r:achhe:-c ..:h Angew;<t~dte ~pr<llhw i~· ... :r. 
,,:h.tft 1m,~n ~i v ji:.;kui.icn ~. l'n:en. i-' int· <'nrspre.:hende Anfr.tgc nei rerscits hat der ?räsid'--·nc dc:· Univus1rj~ M :tlr.z 1m J .nu.li 

.:ie,es Jahre.., d.ti<i n~c:l:·flJ tle.tntwonet, daH der fachbcr.:ich di(·-; Lcfürwone, er aber 7 u<,e·.;i~.:ht..• Ste!len fu ~·rf,Jrlterlit..h h.d<t· 
ßt>: Jer. Srdlcnar.m<~~dungen zum Doppelhaushoü 1990/1991 sah PS Cer Fachhereich als vordrindich an. Stellen ;rur Fl:rder:•i1L 
,,c~ w"!:;'icn·:d•atrlicher. NJ.Lhwuchses 7U beantragen und stellte d:e Emtüt.rung des Türkischen zurück. 

;)er bchbe(l~ich Ar.gewandte Sprachwissenschaft in Germersheim ~st bereits Ietzt ein Ausbildungszent:-um für Sprachen cn 
~· Ufl)~'ii;;chcn GemeiP.schah und Jarüher hinaus. Der anhaltende z,lstrom der Studenten bewt·ist die Attraktivität des Star d 

·nt.._·-:. Bt>; J.er ~, <!iter.?r:tv.:!cklung des Fachbereichs verfolgt die Lande-.regierung m Abstimm1_1n~ mit der Johann~s Gutenbei ~
L r:tver.o:;icit \h:nz d.l." Ziel. einerseits Uberiastete fächer zu koasolidteren, andererseits d.'S Spektrum der .1ngeboren ··. 
\·! achen sinr,voll z...:. ergimzen. Dies kann sich je-doch nur in den Gren;rcrJ des finanziell Machb;;.ren bewegen. 

.. 
Dr. Göher 

s~aatsmini~rer 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 11/2863 (Seite 1)

