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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Konzept für die flächendeckende Nutzung von Multimedia im 
Bildungsbereich 

Der Landtag begrüßt die Iniciativen der Landesregierung zur Fortentwicklung 
moderner Informationstechnologien und der Multimedia-Nutzung im Bildungs
bereich. Um die vielfältigen Initiativen in den Bereichen von Schule, Hoch
schule und Weiterbildung zur Qualifizierung für diese Technologien sowie deren 
Nutzung weiterzuentwickeln und abzusichern wird die Landesregierung aufgefor
dert, ein Konzept für die flächendeckende Nutzung von Kommunikationstechno
lagien und Multimedia-Systemen im Bildungsbereich vorzulegen. Hierbei soll vor 
allem dargestellt werden, wie 

- im schulischen Bereich geregelt werden kann, welche Leistungen aufgrund der 
Aufgabenteilung zwischen Land und Schulträgern jeweils zu erbringen sind; 

- im Hochschulbereich eine stets moderne Hochleistungsinfrastruktur für alle 
Hochschulstandorte gewährleistet sowie eine aufgabenbezogene Finanzierung 
gesichert werden kann; 

- zur Stärkung der Kooperation zwischen Hochschule und Wirrschaft sowie zur 
Stärkung der regionalen Wirtschaftsstruktur die Hochschulnetzknoten auch für 
Drittmittelpartner aus der Wirtschaft genutzt werde.n können; 

- im Weiterbildungsbereich die Mitnutzung von Kommunikationsstrukturen für 
innovative Projekte sowie für eine größere Transparenz der Weiterbildungs
angebote geregelt werden kann. 

Begründung: 

Die Einführung von Informations- und Kommunikationstechniken im Bildungs
bereich ist zu einem überwiegenden Teil modell-und projektfinanziert. Für eine 
flächendeckende Kommunikationsstruktur bedarf es einer kostengünstigen und auf 
vorhandenen Netzwerken aufbauenden Kommunikation. Hierdurch soll erreicht 
werden, daß die kommunalen und privaten Sachkostenträger die Telekommu
nikationsgebühren im Rahmen ihres Budgets verkraften können und deshalb auch 
an gemeinsamen Netzlösungen interessiert sind. 
Eine befriedigende und von Sponsoring unabhängige Entwicklung der Telekommu
nikation im Bildungsbereich soll dadurch erreicht werden, daß eine kostengünstige 
Kommunikationsstruktur mit einer möglichst breiten Nutzung entwickelt wird. Je 
mehr Nutzer an ein leistungsstarkes Netz angeschlossen werden, um so günstiger 
ist eine Kostenregelung für die Beteiligten zu erreichen. 
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