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Der Landtag stellt fest:

– Deutschland ist ein Land, in dem das Erlernen und das Erweitern von Wissen 
eine wichtige Voraussetzung für eine gute wirtschaftliche Entwicklung und ein 
hohes gesellschaftliches Wohlstandsniveau ist. Gleichzeitig unterstützt Bildung
den individuellen Erfolg im Erwerbsleben und ermöglicht darüber hinaus die 
aktive Teilnahme am sozialen, kulturellen und politischen Leben. Daher hat 
Bildung im vorschulischen Bereich, in den allgemeinbildenden und berufsbildenden
Schulen, in den Hochschulen sowie in den Weiterbildungseinrichtungen einen 
besonderen Stellenwert.

– Gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen führen dazu, dass sich die An-
forderungen an das Bildungssystem stetig wandeln. Sprachförderung und eine
kindgerechte Vorbereitung auf die Schule gelten heute als Voraussetzung für eine
gelingende Schullaufbahn. Kindertagesstätten sind Bildungseinrichtungen. Genau
wie Schulen und Hochschulen müssen sie daher allen Kindern unabhängig von der
Finanzkraft der Eltern offen stehen. Gebühren für Bildung bauen Hürden für 
Familien mit mittleren und unteren Einkommen bei der Inanspruchnahme von
Bildungsangeboten auf. Daher ist die in Rheinland-Pfalz erreichte Gebührenfrei-
heit von Kitaplätzen ein Beitrag zu sozialer Gerechtigkeit und Chancengleichheit.
Auch die Bedeutung der Kinderbetreuung für die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf ist im Laufe der letzten Jahre stetig gewachsen. Daraus resultiert der vom
Bund formulierte Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz für Einjährige, der einen
massiven Ausbau der Einrichtungen zur Folge hat. Mit einer Versorgungsquote
von 41 % bei den Betreuungsplätzen für Unterdreijährige nimmt Rheinland-Pfalz
schon jetzt unter den westlichen Flächenländern einen Spitzenplatz ein.

– Auch die Anforderungen an das schulische Bildungssystem nehmen stetig zu. Der
flächendeckende Ausbau des Ganztagsschulangebots in Rheinland-Pfalz seit 2002
hat zu einem erhöhten staatlichen Engagement im Bildungsbereich geführt. Sich
stetig verändernde Lebensbedingungen führen zur Notwendigkeit erweiterter
pädagogischer Unterstützungsmaßnahmen im Schulalltag. Die Inklusion behin-
derter Kinder in das Bildungssystem wird die Schulen in den kommenden Jahren
vor große Herausforderungen stellen. Kinder mit und ohne Behinderungen sollen
die für sie geeignete und professionelle Schulbildung genießen, damit sie später ein
möglichst eigenständiges Leben führen können. Die UN-Behindertenrechts-
konvention ist von der Bundesrepublik Deutschland ratifiziert worden und ver-
pflichtet somit alle staatlichen Ebenen zur Umsetzung der Inklusion im Bildungs-
bereich. Rheinland-Pfalz wird zum kommenden Schuljahr den Eltern von Kindern
mit festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf das Recht einräumen, den 
Förderort für ihr Kind selbst zu wählen. Das setzt den Erhalt des Angebots an 
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Förderschulen genauso voraus wie den Ausbau des Angebots an inklusiver 
Beschulung. Rheinland-Pfalz hat mit seinen 262 Schwerpunktschulen eine Basis 
geschaffen, die den Ausbau dieser Angebote erleichtert. 

– Die Hochschulen in Rheinland-Pfalz haben im Zuge des Hochschulpakts seit 2007
einer stark angestiegenen Zahl junger Menschen ein Studienangebot gemacht.
Durch die Bereitstellung von Mitteln aus dem Hochschulpakt konnte in Rhein-
land-Pfalz die Qualität der Studienangebote auf einem guten Niveau gehalten 
werden. Gleichwohl stößt der Hochschulausbau über befristete Sonderprogram-
me an Grenzen. Deshalb hat das Land im aktuellen Haushalt den Hochschulen 100
zusätzliche Dauerstellen zur Verfügung gestellt und damit einen ersten Schritt zur
Verstetigung des Hochschulausbaus und auch zur Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen an den Hochschulen unternommen.

– Die Koalition im Bund hat sich im Koalitionsvertrag verpflichtet, die Länder im
Umfang von sechs Milliarden Euro in der laufenden Legislaturperiode zu entlasten
und sie bei der Finanzierung von Kindertagesstätten, Schulen und Hochschulen
zu unterstützen. Die Konkretisierung der mit dem Koalitionsvertrag gegebenen
Zusagen in den Bereichen Bildung und Wissenschaft wurde am 27. Mai im 
Rahmen des Bildungspakets vorgestellt. Der Bund übernimmt ab 2015 die Kosten
des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) vollständig. Dadurch werden
im rheinland-pfälzischen Landeshaushalt rund 35 Millionen Euro jährlich frei, die
überwiegend zur Verbesserung der Grundfinanzierung der Hochschulen und im
Übrigen für die Unterstützung der Kommunen bei ihren Aufgaben auf den 
Feldern der Inklusion und der sozialen Integration im Schulbereich zusätzlich zur
Verfügung gestellt werden sollen. Darüber hinaus werden durch die Aufstockung
des Sondervermögens zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tagesein-
richtungen und in der Kindertagespflege auf 1 Milliarde Euro zusätzliche Mittel
für die Förderung der Kindertagesstätten zur Verfügung stehen. Außerdem 
werden für 2017/2018 Umsatzsteuerpunkte an die Länder in Höhe von jährlich 
100 Millionen Euro zusätzlich gewährt.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– zügig einen Vorschlag zur Verwendung der in den kommenden Haushaltsjahren
frei werdenden Mittel in den genannten Bildungsbereichen Schule und Hochschule
vorzulegen, der folgende Punkte beinhaltet:

– Mit den kommunalen Spitzenverbänden soll baldmöglichst eine Vereinbarung
zur Unterstützung der Kommunen bei ihren Aufgaben in den Bereichen In-
klusion und soziale Integration im Schulbereich abgeschlossen werden, so dass
der Landtag das Schulgesetz entsprechend ergänzen kann.

– Für die Aufstockung der Grundfinanzierung soll ein gemeinsam mit den Hoch-
schulen abgestimmtes Konzept vorgelegt und der Landtag entsprechend unter-
richtet werden.

– die Kommunen mit den zusätzlichen Bundesmitteln aus dem Sondervermögen
„Kinderbetreuungsfinanzierung“ bei der Erfüllung des Rechtsanspruchs zu unter-
stützen.
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