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Der Stiftungsgedanke etabliert sich in der Bundesrepublik Deutschland in zu-
nehmendem Maße. Gemeinschafts- bzw. Bürgerstiftungen werden von der Idee ge-
meinschaftlichen Engagements für Projekte von öffentlicher Bedeutung getragen.
Bürgerinnen und Bürger warten nicht darauf, dass der Staat alle Probleme für sie löst.
Vielmehr unterstützen sie selber gemeinwohlorientierte Zielsetzungen, indem sie
einen finanziellen Beitrag für Vorhaben leisten, die ihnen förderungswürdig er-
scheinen. 

Immer mehr Bürgerinnen und Bürger suchen nach einer Möglichkeit, auch über den
eigenen Tod hinaus für eine Sache zu wirken, die mit ihrem Namen verbunden bleibt.
Bislang ist dies ein Privileg Weniger gewesen. Durch die Bürgerstiftung wird es zu
einem Angebot an jedermann werden.

Der Landtag erkennt an, dass Erziehung, Bildung und Wissenschaft in Rheinland-
Pfalz zu den Aufgaben gehören, denen sich die Gemeinschaft bevorzugt zuwenden
muss. Der Förderung besonderer Begabungen kommt hierbei eine herausragende Be-
deutung zu, bilden Spitzenleistungen doch die beste Grundlage für Innovationen, mit
denen die Menschen im globalen Wettbewerb bestehen können.

Der Landtag stellt deshalb zusätzliche Mittel für ein Programm zur Exzellenzförde-
rung in Forschung und Lehre bereit, mit dem gezielt die Rahmenbedingungen für
eine Internationalisierung der Hochschulen gestärkt und der Forschungs- und
Studienstandort Rheinland-Pfalz aufgewertet werden sollen. Die zielgerichtete För-
derung von Hochbegabten und Spitzenkräften wird ein tragendes Element des
Exzellenzprogramms sein.

Zu diesem Programm gehört auch ein Stipendienprogramm für hochbegabte in- und
ausländische Studierende und Promovenden.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf zu prüfen, ob dieses Stipendienpro-
gramm von einer Stiftung durchgeführt werden soll, für welche die öffentliche Hand
eine Anschubfinanzierung bereitstellt. 

Die Stiftung soll gemeinnützig sein und öffentlichen Zwecken dienen. Sie ist als
Bürgerstiftung gedacht, die der Öffentlichkeit die Gelegenheit gibt, durch Zu-
stiftungen einen bleibenden Beitrag für eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe im oben
beschriebenen Sinne beizusteuern.
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