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A n t r a g

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
– Drucksache 14/2520 –

Landeshaushaltsgesetz 2004 (LHG 2004)

Bildungsbündnis zwischen Hochschulen und Land

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 20. Januar 2004
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Bildung entscheidet immer mehr über die Chancen des Einzelnen auf soziale Teil-
habe. Sie ist notwendig, um in einer komplexer werdenden Gesellschaft Orientierung
zu finden und sein Leben aktiv gestalten zu können. Dies ist eine der zentralen Ge-
rechtigkeitsfragen. Bildung ist gleichzeitig die entscheidende Ressource, um im Inno-
vationswettbewerb mit anderen Ländern zu bestehen. Ein breites hochwertiges Bil-
dungsangebot ist die Grundvoraussetzung für die Entstehung und gezielte Förderung
von Spitzenleistungen.
Die rheinland-pfälzischen Hochschulen stehen mindestens in den nächsten 15 Jahren
u. a. vor der großen Aufgabe, eine stark steigende Zahl von Studienanfängerinnen und
Studienanfängern aufnehmen zu müssen. Diese Entwicklung ist auf die allseits ge-
wünschte und geforderte höhere Studierneigung der gegenwärtigen Jahrgänge junger
Menschen zurückzuführen. Sie verstärkt sich noch durch geburtenstarke Jahrgänge,
die in den nächsten Jahren die allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen mit
einer Hochschulzugangsberechtigung verlassen werden. Es ist im wohlverstandenen
Interesse von Gesellschaft und Wirtschaft, ihnen allen eine nachhaltige qualitativ hoch
stehende akademische Ausbildung zu gewährleisten.
Eine ausreichende und verlässliche Finanzierung ist die wesentliche Voraussetzung für
die gesetzlich normierte erweiterte Autonomie der Hochschulen. Die erweiterte
Selbständigkeit der Hochschulen wird als wichtiges Instrument für einen effizienten
Einsatz der öffentlichen Mittel für Forschung und Lehre angesehen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– gemeinsam mit den Hochschulen eine mittelfristige Finanzplanung der Ausgaben
des Landes für die Hochschulen als Grundlage für ein Hochschulbündnis auszu-
arbeiten und dem Landtag vorzulegen. Als Basis für die finanzielle Ausstattung
sollen die realen Ausgaben der Hochschulen, Grundmittel je Studierenden, des
Haushaltsjahrs 2002 dienen;

– dem Landtag ein gemeinsam mit den Hochschulen erarbeitetes Konzept vorzu-
legen, das nachprüfbare Zielvereinbarungen, bewehrt mit positiven und negativen
Sanktionen, über eine Verbesserung von Studium, Lehre und Forschung enthalten
und insbesondere Instrumente für schnelle und flexible Reaktionen der Hoch-
schulen auf steigende Studierendenzahlen enthalten soll.
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Dabei ist auch die Frage zu entscheiden, in welcher Weise eine Verfügung der Hoch-
schulen über die landeseigenen Gebäude und Räume an den Hochschulstandorten, ein
so genanntes Flächenmanagement, in den Hochschulpakt einbezogen werden soll. 
Das Bildungsbündnis muss mit dem In-Kraft-Treten gemeinsam akzeptierte verläss-
liche Finanzierungszusagen für die Hochschulen für mindestens fünf Jahre enthalten.

Begründung:

Eine ausreichende und verlässliche Finanzierung der Hochschulen des Landes bildet
die entscheidende Basis für eine breite und nachhaltige Verbesserung der Qualität von
Forschung und Lehre und damit auch die Grundlage für international anerkannte
Spitzenleistungen in der Forschung.
Mit einer verbindlichen Zusage des Landtags auf eine langjährige Basisfinanzierung
der Hochschulen und zusätzlich verlässlichen Finanzierungszusagen auf Grund ge-
meinsam vereinbarter Leistungsparameter soll das langfristige Umsteuern des Landes-
haushalts auf die Zukunftsinvestition Bildung verdeutlicht werden.

Für die Fraktion:
Ise Thomas


