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Die CDU-geführte Bundesregierung hat die Ausgaben für Bildung und Forschung in
den vergangenen Jahren in beispielloser Weise gesteigert. Gleichzeitig hat sie durch
vielfältige Programme die Länder bei ihren bildungspolitischen Anstrengungen un-
terstützt.

Die Vereinbarungen der neuen Bundesregierung, die Bundesländer bei den Bildungs-
ausgaben dauerhaft zu unterstützen, ist deshalb konsequent und trägt zu einer be-
rechenbaren Bildungsfinanzierung bei. Sie verbreitert die finanzpolitische Hand-
lungsfähigkeit der Länder und stärkt sie durch eine klare Kompetenzzuordnung. Mit
dem vorgelegten Konzept wird so das erfolgreiche Strukturprinzip des Föderalismus
gefestigt.

Denn die Gefahr von immer neuen Projektfinanzierungen sind stets die zu leistenden
Eigenanteile und die häufig nicht geklärte Anschlussfinanzierung. Zudem wird durch
Programmfinanzierungen auch die föderale Aufgabenverteilung unterhöhlt, da die
thematischen Zuständigkeiten verwischt werden. Deshalb sind die getroffenen Ver-
einbarungen ein entscheidender Schritt, um die Bildungsbedingungen insgesamt zu
verbessern und den Föderalismus weiter zu stärken.

Die getroffenen Vereinbarungen verbessern die Bildungsfinanzierung in Rheinland-
Pfalz auf vielfältige Weise. Da der Bund nun auch die bisherigen Landesanteile des
BAföG übernehmen wird, werden für Rheinland-Pfalz dauerhaft 35 Millionen Euro
jährlich für Schulen und Hochschulen frei. Den Aufwuchs für die außeruniversitäre
Forschung finanziert der Bund in Zukunft allein. Zusätzlich soll durch eine Grund-
gesetzänderung ermöglicht werden, dass Bund und Länder aufgrund von Vereinba-
rungen in Fällen überregionaler Bedeutung bei der Förderung von Forschung und
Lehre zusammenwirken können. Das Sondervermögen Kinderbetreuung wird auf bis
zu eine Milliarde Euro aufgestockt und in 2017/2018 wird der Festbetrag an der Um-
satzsteuer zugunsten der Länder zur Entlastung der Träger und Kommunen bei den
Betriebskosten um jeweils 100 Millionen Euro erhöht. Vor Inkrafttreten des geplan-
ten Bundesteilhabegesetzes wird die Bundesregierung die Kommunen ab Januar 2015
mit einer Milliarde Euro pro Jahr entlasten.

Die Entlastung des Landes von den BAföG-Kosten ermöglicht jährlich 35 Millionen
Euro zusätzliche Mittel für Schule und Hochschule. Im Sinne einer ehrlichen Mittel-
verwendung ist es grundnotwendig, dass die zusätzlichen Mittel auch für Qualitäts-
verbesserungen verwendet werden. Die Mittel dürfen nicht für Haushaltsrisiken und
Haushaltslöcher verwendet werden, sondern für zusätzliche Bildungsqualität. Dies
bedeutet zusätzliche dauerhafte Stellen und Investitionen in die Fort- und Weiterbil-
dung von Lehrern und Wissenschaftlern an Hochschulen. Denn die Grundfinanzie-
rung der Hochschulen hat in den vergangenen Jahren mit der steigenden Nachfrage
nach einem Hochschulstudium nicht annähernd Schritt gehalten. Die Übernahme des
Länderanteils des BAföGs schafft Raum, die negative Entwicklung zumindest an-
satzweise aufzuheben. Deshalb müssen mindestens die Mittel, die aus dem Studie-
renden-BAföG freiwerden, in voller Höhe in die Hochschulen fließen. Gerade für die
Hochschulen sind zusätzliche dauerhafte Stellen dringend geboten. Nur so können
im internationalen Wettbewerb guten Wissenschaftlern attraktive Perspektiven in
Rheinland-Pfalz geboten werden. Auch angesichts des schlechten Betreuungsverhält-



Drucksache 16/3657 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

nisses an den Universitäten und des Nachholbedarfs bei der Forschungsintensität sind
die zusätzlichen Mittel von großer Bedeutung.

Die Mittel des Schüler-BAföGs werden bei den berufsbildenden Schulen dringend
benötigt. Sie leiden unter dem höchsten Unterrichtsausfall. Gleichzeitig sind in vie-
len Regionen Fachklassen der dualen Ausbildung durch sinkende Schülerzahlen in
ihrer Existenz bedroht. Die duale Ausbildung ist jedoch der Garant für hoch qualifi-
zierte Fachkräfte, wie sie in allen Regionen des Landes gebraucht werden. Deshalb ist
die Stärkung der berufsbildenden Schulen in Zeiten zurückgehender Schülerzahlen
eine der wichtigsten bildungspolitischen Zielsetzungen.

Die zugesagten Bundesmittel für den Bereich der Kindertagesstätten erleichtern den
Ausbau der frühkindlichen Betreuung. Mit den zusätzlichen Mitteln können nun Bau-
maßnahmen der Kommunen im Kindertagesstättenbereich, deren Zuschussbewilli-
gung aufgrund mangelnder Haushaltsmittel erst in 2015 oder später geplant ist, schon
2014 beschieden werden. 

Die erhöhte Beteiligung des Bundes an den Betriebskosten kann zu einer spürbaren
Entlastung der laufenden Kosten der Kindertagesstätten beitragen. Doch werden bis-
her schon die Bundesmittel, die durch die Umgestaltung der Umsatzsteuerverteilung
zur Entlastung der Betriebskosten gedacht waren, in Rheinland-Pfalz äußerst un-
durchsichtig verwendet. Es ist nicht transparent nachvollziehbar, dass, wie 2007 in der
Bund-Länder-Vereinbarung festgeschrieben, „die zur Verfügung gestellten Mittel auch
tatsächlich und zusätzlich den Kommunen und Trägern zur Verfügung gestellt wer-
den“. Es drängt sich der Verdacht auf, dass die Mittel eingesetzt werden, um die Auf-
wendungen des Landeshaushaltes zu senken und nicht die Kommunen bei den Be-
triebskosten der Kindertagesstätten zusätzlich zu entlasten.

Das vereinbarte Bildungspaket ist ein großer Schritt nach vorne. Man darf jedoch
nicht die Augen davor verschließen, dass bei der Erzieherinnen-Kind-Relation in den
Kindertagesstätten, dem Unterrichtsausfall an den allgemeinbildenden Schulen und
dem Fachlehrermangel an den berufsbildenden Schulen noch enorme Anstrengungen
erforderlich sind, um Rheinland-Pfalz zu einem guten Bildungsland werden zu lassen.
Deshalb sollte die Landesregierung ihre Abkehr von sozial gestaffelten Gebühren
überdenken, die nicht nur einkommensschwache und kinderreiche Familien, sondern
auch einkommensstarke Eltern von Gebühren befreit. Mit den gewonnenen Mitteln
kann eine Vielzahl von bildungspolitischen Baustellen geschlossen werden.

Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– dem Landtag einen detaillierten Verwendungsplan über die frei werdenden Mit-
tel, die aus der Übernahme der BAföG-Aufwendungen durch den Bund stammen,
vorzulegen;

– diese Mittel ausschließlich für zusätzliche Qualitätsverbesserungen in Schule und
Hochschule einzusetzen und dabei eine besondere Priorität der Verbesserung von
Lehre und Forschung an den Hochschulen sowie den berufsbildenden Schulen ein-
zuräumen;

– jährlich dem Landtag einen Verwendungsnachweis über die frei werdenden Mit-
tel, die aus der Übernahme der BAföG-Aufwendungen durch den Bund stammen,
vorzulegen;

– die zusätzlichen Bundesmittel zum Ausbau der frühkindlichen Betreuung zu nut-
zen und hier die Bewilligungen der laufenden Anträge zu beschleunigen;

– die bisherigen Umsatzsteueranteile zur Deckung der Betriebskosten an Kinder-
tagesstätten seit 2007 transparent auszuweisen;

– die zusätzlichen Umsatzsteuermittel ungeschmälert und transparent an die Kom-
munen zur Entlastung bei den Betriebskosten weiterzuleiten.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


