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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Simone Huth-Haage und Bettina Dickes (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Bildungsmonitor 2009 des Instituts für Neue Soziale Marktwirtschaft

Die Kleine Anfrage 2415 vom 3. September 2009 hat folgenden Wortlaut:

Wir fragen die Landesregierung:
1. Wie haben sich die Habilitations- und Promotionszahlen sowie die eingeworbenen Drittmittel in Rheinland-Pfalz seit dem Unter-

suchungszeitraum der Studie im Jahr 2007 bis heute im Bundesvergleich entwickelt?
2. Wie hat sich die Quote der Kinder und Jugendlichen in Ganztagsschulen bzw. in Ganztagsbetreuung der Kindertagesstätten in

Rheinland-Pfalz seit dem Untersuchungszeitraum der Studie im Jahr 2007 bis heute im Bundesvergleich entwickelt?
3. Auf welchen Gebieten sieht die Landesregierung Versäumnisse in der Hochschulpolitik hinsichtlich der anhaltenden For-

schungsschwäche der rheinland-pfälzischen Hochschulen?
4. Inwieweit wird die Landesregierung ihre Strategie zum Ausbau der Ganztagsbetreuung bzw. der Ganztagsschulen angesichts der

bundesweit unterdurchschnittlichen Zahlen verändern?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 24. September 2009 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Der Bildungsmonitor 2009 bestätigt Rheinland-Pfalz – unter anderem durch die Verwendung von Erkenntnissen aus PISA – auf
wesentlichen Feldern der Bildungspolitik gute Positionen. Neben einer guten Schulqualität werden z. B. ein vergleichsweise gering
ausgeprägter Zusammenhang zwischen sozialem Hintergrund von Schülerinnen und Schülern und dem Bildungserfolg genannt. Der
Bildungsmonitor kommt zu dem Ergebnis, dass sich Rheinland-Pfalz im Ranking der Länder um einen Rang auf Platz 8 verbessert
hat und gegenüber dem Bildungsmonitor 2008 die viertstärkste Verbesserung aller Länder verzeichnet.

Der Bildungsmonitor kann allerdings dem selbst gesetzten Anspruch nicht gerecht werden, einen aktuellen Vergleich über die Leis-
tungsfähigkeit der Bildungsangebote in den Ländern zu liefern. Dies gilt zum einen deshalb, weil die neuesten Daten, die Verwen-
dung fanden, aus dem Jahr 2007 stammen. Zum anderen bleibt die mehrfach angemeldete Kritik bestehen, dass die Auswahl der In-
dikatoren, deren Zuordnung zu sogenannten Handlungsfeldern und das letztlich erstellte Länderranking fragwürdig sind.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1:

Bezüglich der Drittmittelsummen sowie der Promotionszahlen liegen vom Statistischen Bundesamt noch keine Angaben für das
Jahr 2008 vor. Ein Bundesvergleich ist daher derzeit nicht möglich. 

Im Jahr 2008, das der Monitor nicht berücksichtigt, konnten die Drittmittel in Rheinland-Pfalz deutlich um 17 % gesteigert werden. 

Die Anzahl der Habilitationen hat sich bundesweit von 1 881 (im Jahre 2007) auf 1 800 (im Jahre 2008) vermindert; in Rheinland-
Pfalz ist sie konstant geblieben (67). Dies entspricht einem Prozentanteil von 3,6 % bzw. 3,7 %.
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Grundsätzlich ist auf Folgendes hinzuweisen:

Die Zahl der Habilitationen wird zunehmend weniger ein Maß für Forschung, je mehr die Universitäten auf das Instrument der
Juniorprofessuren setzen und die Habilitation in der Karriere einer Nachwuchswissenschaftlerin/eines Nachwuchswissenschaftlers
damit keine Rolle mehr spielt. Die rheinland-pfälzischen Hochschulen setzen erfreulicherweise zunehmend auf das Instrument der
Juniorprofessur. 

Hohe Promotionszahlen pro Hochschulabschluss werden durch viele Faktoren beeinflusst, z. B. erhöhen viele Medizinstudienplätze
die Zahlen stark, da in diesem Fach die Promotionsquote sehr hoch ist; das Angebot vieler Fachhochschulstudienplätze senkt die
Zahlen deutlich, da Fachhochschulabsolventinnen und -absolventen weniger häufig promovieren. 

Zu Frage 2:

Nach den Ausführungen im Bildungsmonitor 2009 beträgt die Quote der Kinder und Jugendlichen in Ganztagsgrundschulen 9,2 %;
nach der Statistik der Kultusministerkonferenz für das Schuljahr 2007/2008 ist der Prozentsatz mit 9,3 % geringfügig höher. Die
Quote für das Schuljahr 2008/2009 ist auf 11 % gestiegen. Nach eigenen Berechnungen wird sie im Schuljahr 2009/2010 auf ca. 16 %
wachsen.

Diese Entwicklung ist auf die stark steigenden Zahlen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Ganztagsschulangeboten zurück-
zuführen, die vor allem im Rahmen des Ausbauprogramms der Landesregierung seit dem 1. August 2002 neu eingerichtet wurden
(sogenannte Ganztagsschulen in Angebotsform). Ein Bundesvergleich ist derzeit weder für das Schuljahr 2008/2009 noch für das
Schuljahr 2009/2010 möglich, da Angaben aus den anderen Ländern erst mit der Statistik der KMK für diese Schuljahre veröffent-
licht werden. 

Die Daten aus den anderen Bundesländern können allerdings wegen der unterschiedlichen Definition des Ganztagsschulbegriffes
für einen objektiven Vergleich nicht herangezogen werden. So gibt es in Rheinland-Pfalz Ganztagsschulen zumeist in gebundener
Form (dazu gehört die genannte Ganztagsschule in der Angebotsform) – in anderen Ländern bestehen mehr offene Einrichtungen.
Die verbindliche Teilnahme von Schülerinnen und Schülern für mindestens ein Jahr, der vorgegebene Zeitrahmen von 08.00 Uhr
bis 16.00 Uhr an vier Unterrichtstagen in der Woche wird in dieser Form in nahezu keinem anderen Bundesland angeboten.

Zur Ganztagsbetreuung der Kindertagesstätten ist auf Folgendes hinzuweisen: 

Im Kindergartenalter (drei Jahre bis Schuleintritt) ist der Anteil der über sieben Stunden in Tageseinrichtungen betreuten Kinder
in Rheinland-Pfalz von 21,9 % in 2007 auf 25,1 % in 2008 gestiegen. Damit liegt das Land über dem westdeutschen Durchschnitt
von 19,6 % bzw. 22,3 % und weist auch einen stärkeren Zuwachs als die anderen westdeutschen Länder auf. 

Bei den Kindern unter drei Jahren ist der Anteil der über sieben Stunden in Tageseinrichtungen betreuten Kindern in Rheinland-
Pfalz mit knapp 29 % (2007: 28,6 %; 2008: 28,9 %) relativ konstant. Gleiches gilt für den westdeutschen Vergleichswert von rund
34 %. 

Zu Frage 3:

Die im Bildungsmonitor 2009 verwendete Datenbasis aus dem Jahr 2007 berücksichtigt nicht die mittlerweile erfolgte massive Auf-
stockung des Hochschulprogramms „Wissen schafft Zukunft“ auf insgesamt 80 Mio. € pro Jahr durch Einrichtung des Sonderver-
mögens. 

Das Kriterium „Geld pro Forscher“ ist ein reines Input-Kriterium, das über Qualität wenig aussagt. Rheinland-Pfalz hat im Juli 2008
eine Initiative gestartet, die zu einer klaren Schwerpunktsetzung in der Forschung und zu einer deutlichen Profilierung der Uni-
versitäten auf dem Forschungssektor beigetragen hat. Hierfür stellt das Land den Universitäten bis zum Jahr 2011 zusätzlich zur
Landesförderung 64 Mio. € zur Verfügung.

Unter Berücksichtigung der Aufstockung des Hochschulprogramms und der Realisierung der Forschungsinitiative sowie der Aus-
führungen in der Antwort auf die Frage 1 kann weder von einer Forschungsschwäche des Landes Rheinland-Pfalz noch von dessen
Versäumnissen in der Hochschulpolitik gesprochen werden.

Zu Frage 4:

Der Ausbau von Ganztagsbetreuung und Ganztagsschulen wird auf hohem quantitativem und qualitativem Niveau fortgesetzt. Die
Ganztagsgrundschulen in Angebotsform sind mittlerweile fast flächendeckend eingerichtet; deutlich mehr als 80 % aller Grund-
schülerinnen und -schüler haben die Chance, dieses Angebot wahrzunehmen. Für die weiterführenden Schulen gibt es weitestge-
hend keine festgelegten Schulbezirke, sodass die überwiegende Mehrheit der Schülerinnen und Schüler schon heute ein Ganztags-
schulangebot in der Region erreichen kann, wenn eine entsprechende Beförderungszeit akzeptiert wird. Die Ausbauanreize für die
Ganztagsbetreuung der Kindertagesstätten wirken nachhaltig. Die Landesregierung geht davon aus, dass sich der in der Antwort
auf die Frage 2 dargelegte Trend fortsetzen wird. 

Doris Ahnen
Staatsministerin


