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Die Gewährleistung von Chancengleichheit ist eine der zentralen Aufgaben, die die
Politik im Bildungssystem zu leisten hat. In einer von Freiheit und Demokratie ver-
fassten Gesellschaft muss es der selbstverständliche Anspruch sein, allen Kindern in
Rheinland-Pfalz unabhängig von ihrer sozialen oder ethnischen Herkunft den Zu-
gang zu Bildungsangeboten und den ihren Fähigkeiten und Begabungen ent-
sprechenden optimalen Bildungsabschluss zu ermöglichen. Die Politik muss hierfür
die geeigneten Rahmenbedingungen und eine größtmögliche Durchlässigkeit des
Schulsystems schaffen. Zurückgehende Kinderzahlen erfordern die Entwicklung
demographiefester Strukturen in der Bildungslandschaft, wobei das gesamte Spek-
trum der Bildungsabschlüsse überall, vor allem jedoch in ländlichen Regionen, er-
halten bleiben muss.

Zahlreiche, wichtige Schritte sind in den vergangenen Jahren eingeleitet worden, um
dem Prinzip der Chancengleichheit gerecht zu werden. 

Die 2001 eingeführte Ganztagsschule in der Angebotsform bietet den Schulen mit den
Unterricht vertiefenden Angeboten sowie unter Zuhilfenahme außerschulischer
Kooperationspartner die Möglichkeit, sich intensiver um die individuelle Förderung
der Schülerinnen und Schüler zu kümmern. Sie fördert die Chancengleichheit, da sie
die Stärkung der Fähigkeiten der jungen Menschen zum Ziel hat und ihnen somit die
Wahl des weiteren Bildungs- und Berufswegs erleichtert.

Mit dem Landesprogramm „Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“ ist
nun ein Instrument geschaffen worden, das den Gedanken der Bildung verstärkt in
den vorschulischen Bereich hineinträgt und somit eine der wichtigsten Lernphasen
nutzt. Gleichzeitig hat das Sprachförderprogramm in den Kindertagesstätten das Ziel,
die sprachliche Fähigkeit der Kinder – vor allem jener mit Migrationshintergrund
oder aus bildungsfernen Schichten – auf ein Niveau zu bringen, das sie auf den kom-
menden Schulalltag vorbereitet und somit für bessere Startbedingungen sorgt. Wie
alle Bildungsangebote in Rheinland-Pfalz, so werden mit der endgültigen Abschaf-
fung der Elternbeiträge ab 2010 auch die Angebote des Kindergartens kostenfrei sein,
um so eine wesentliche Hürde für die Inanspruchnahme von Bildung und Betreuung
zu beseitigen. 

Um Chancengleichheit zu erreichen, müssen bildungspolitische Maßnahmen flan-
kiert werden durch sozialpolitische Initiativen. Dazu gehört der Sozialfonds für das
Mittagessen an Ganztagsschulen, der sicherstellt, dass kein Kind aus finanziellen
Gründen vom auch aus pädagogischer Sicht sinnvollen Mittagessen ausgeschlossen
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wird. Die Erhöhung der Ausgaben für die Lernmittelfreiheit durch die Erhöhung der
Grundbeträge der Gutscheine sowie die Erhöhung der Einkommensgrenzen stellt
darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zur Entlastung von geringer verdienenden
Familien dar.

Die Landesregierung wird aufgefordert:

Um auf die Befunde nationaler sowie internationaler Vergleichsstudien zum Zu-
sammenhang zwischen den konkreten Bildungschancen der Kinder und der sozialen
Herkunft bzw. Bildungsnähe der Eltern positiv zu antworten, sollen Entwicklungen
unterstützt werden, die dazu beitragen, diesen Zusammenhang abzubauen und da-
durch die Bildungschancen für alle Schülerinnen und Schüler weiter zu verbessern.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff


