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Für eine Gesellschaft, deren Ressourcen zu wesentlichen Teilen aus Wissen und Bil-
dung bestehen, ist die Förderung von Bildungswegen, von Wissenschaft und For-
schung eine der wichtigsten Aufgaben. Um dieser Aufgabe angemessen gerecht
werden zu können, wurden in der Bildungs- und Hochschulpolitik in Rheinland-Pfalz
in den vergangenen Jahren enorme Anstrengungen unternommen. 

Die rheinland-pfälzische Bildungspolitik setzt bereits im frühen Kindesalter an. Kon-
zeptionell wird dies auf der Grundlage der Bildungs- und Erziehungsempfehlungen
für die Kindertagesstätten in die Praxis umgesetzt. Rheinland-Pfalz ist das erste
Bundesland, das die Beitragsfreiheit des Kindergartenbesuches bis 2010 realisiert.
Auch in der Schule setzt Rheinland-Pfalz auf individuelle Förderung, die auf hoch-
qualifizierte Frühförderung und Sprachförderung aufbaut. Ebenso wird in Rheinland-
Pfalz das Ganztagsschulangebot bedarfsgerecht ausgebaut sowie Qualität und inhalt-
liche Ausgestaltung der Ganztagsschule weiterentwickelt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe der Schaffung
größtmöglicher Bildungschancen ist auch, den Zugang zum Studium nicht durch
Studiengebühren zu erschweren. Zielsetzung der Hochschulpolitik der SPD-Land-
tagsfraktion ist es daher, allen Studierenden ein gebührenfreies Erststudium zu er-
möglichen. 

Die Lasten der Hochschulausgaben sind zwischen den Bundesländern allerdings un-
gleich verteilt. So wird an den rheinland-pfälzischen Hochschulen eine überpropor-
tional hohe Zahl von Studierenden ausgebildet. Rheinland-Pfalz ist ein attraktiver
Hochschulstandort und gehört zu den Importländern an Studierenden. Die Finan-
zierung der entsprechenden Studienplätze liegt jedoch in der Verantwortung des
Landes. 

Die SPD-Landtagsfraktion unterstützt daher ausdrücklich die Landesregierung dar-
in, ihren Einsatz für ein Modell des Vorteilsausgleichs zwischen den Bundesländern
im Rahmen der Föderalismusreform II mit allem Nachdruck fortzuführen. Der Vor-
teilsausgleich würde zwei Voraussetzungen für einen qualitätssteigernden Wettbe-
werb im Hochschulsystem realisieren, die bislang in Deutschland nicht erfüllt sind:
Zum einen würde eine direkte Koppelung der echten Finanzierungskosten von
Studienplätzen an die tatsächliche Inanspruchnahme dieser Plätze durch Studierende
erfolgen und zum anderen wäre für den Finanzierungsanteil des Staates am Studium
nicht mehr dasjenige Bundesland verantwortlich, das Studienplätze zur Verfügung
stellt, sondern das Land, aus dem die Studienberechtigten kommen. Auf der Basis
eines solchen Ausgleichs, wie er etwa in Ländern wie der Schweiz erfolgreich ange-
wendet wird, würden somit zwischen den Ländern Ausgleichszahlungen erfolgen.
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Eine über Jahrzehnte gewachsene ungerechte Lastenverteilung bei der Finanzierung
der Hochschulausgaben würde mit einem Vorteilsausgleich beendet werden können. 

Nun konnte mit der Einigung von Bund und Ländern über die Eckpunkte des Hoch-
schulpaktes die Finanzierung von 90 000 zusätzlichen Studienplätzen bis 2010 auf eine
sichere Grundlage gestellt werden. Allein in Rheinland-Pfalz werden auf dieser Basis
5 800 neue Studienplätze entstehen. Insgesamt stehen mit dem Hochschulpakt
565 Millionen Euro zur Verfügung – davon 28 Millionen Euro für Rheinland-Pfalz –,
die der Situation der Länder angepasst verteilt werden.

Der Landtag stellt fest, dass die Ausgaben des Landes für die Hochschulen, für Wissen-
schaft und Forschung, die 1991 noch rund 573 Millionen Euro betrugen, 2008 auf
930 Millionen Euro angewachsen sein werden. Dies bedeutet eine Steigerung um
ca. 62 %. Die (bereinigten) Gesamtausgaben des rheinland-pfälzischen Landeshaus-
halts sind in diesem Zeitraum um 38,8 % gestiegen.

Als einziges Land hat Rheinland-Pfalz mit dem Personalbemessungskonzept ein
Hochschulfinanzierungssystem eingeführt, das den Hochschulen sämtliche Stellen
und Personalmittel nach belastungs- und leistungsbezogenen Kriterien zugewiesen
hat. 

Ein besonderer Schwerpunkt im Bereich der Hochschulfinanzierung wurde zusätz-
lich ab dem Doppelhaushalt 2005/2006 mit dem Hochschulsonderprogramm „Wissen
schafft Zukunft“ gesetzt. Mit diesen zusätzlichen Mitteln werden die Grundaus-
stattung, aber auch die Bereiche Forschung und Lehre gefördert und damit die Wett-
bewerbsfähigkeit der Universitäten, Fachhochschulen und Forschungseinrichtungen
nochmals spürbar gestärkt. Ab dem Jahr 2008 wird das Programm nochmals um 50 %
erhöht. Bis zum Ende der Legislaturperiode stehen damit den Hochschulen und
wissenschaftlichen Einrichtungen 225 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung.

Durch zahlreiche Maßnahmen wurde die Autonomie der Hochschulen ausgebaut.
Insbesondere wurde die Flexibilität und Selbstverantwortung der Hochschulen bei
der Haushaltsbewirtschaftung schrittweise erheblich gestärkt bis hin zu Globalhaus-
halten bei inzwischen fünf Hochschulen.

Mit den neuen Fachhochschulstandorten in Zweibrücken, Birkenfeld und Remagen
wurden insgesamt 3 400 zusätzliche flächenbezogene Studienplätze geschaffen und ein
deutlicher Ausbildungsschwerpunkt mit einer Vielzahl innovativer und stark nach-
gefragter Studiengänge im Fachhochschulbereich gesetzt.

Neben vielen außeruniversitären Forschungsinstituten des Landes kann Rheinland-
Pfalz einen anhaltenden Ausbau von Forschungseinrichtungen der Max-Planck-Ge-
sellschaft sowie der Fraunhofer-Gesellschaft vorweisen. Neben den bestehenden Insti-
tuten der Grundlagenforschung – Max-Planck-Institut für Chemie und Max-Planck-
Institut für Polymerforschung in Mainz – unterstreicht diese Tendenz die aktuelle
Neuansiedlung des Max-Planck-Instituts für Softwaresysteme am Doppelstandort
Kaiserslautern und Saarbrücken. Auf der anwendungsorientierten Seite kann Kaisers-
lautern die beiden überaus erfolgreichen Fraunhofer-Institute für experimentelles
Software-Engineering und für Techno- und Wirtschaftsmathematik sowie die her-
ausragend gestartete Fraunhofer-Projektgruppe TeraTec vorweisen.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um
die Hochschulen in ihrer Zielsetzung zu unterstützen, ein dauerhaftes, flächen-
deckendes Qualitätsmanagement zu etablieren. Insbesondere ist bei der Einführung
der neuen Studiengänge mit Bachelor- und Masterabschluss eine Akkreditierung vor
Studienbeginn verpflichtend. Zu nennen sind auch die Wettbewerbe zur Verbesse-
rung der Lehre in den Hochschulen – Exzellenzwettbewerb Studium und Lehre so-
wie der Lehrpreis Rheinland-Pfalz, die der Bedeutung der Lehre Nachdruck verleihen.
Flankiert werden diese Maßnahmen durch eine Förderung der Hochschuldidaktik an
den Hochschulen ebenso wie durch den Start einer landesweiten Absolventinnen- und
Absolventenbefragung. Aus den Ergebnissen über den beruflichen Verbleib der
Studierenden können wichtige Erkenntnisse für die zukünftige Gestaltung der
Studiengänge gezogen werden. 
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Um den Hochschulen zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen, sind Studienge-
bühren kein geeignetes Instrument, da diese den Hochschulzugang erheblich er-
schweren. Im Sinn der Zielsetzung einer möglichst hohen Quote von Hochschulab-
gängern wirken Studiengebühren daher kontraproduktiv. Bereits jetzt sinkt die Zahl
der Studienanfänger in Bundesländern, die Studiengebühren eingeführt haben oder
einführen werden, nachweislich. 

Die Studiengebühren, die in einzelnen Bundesländern erhoben werden, konterkarie-
ren zudem eine sozial ausgewogene Bildungspolitik, da auf diese Weise Studierenden,
die diese Gebühren nicht aufbringen können, der Zugang zu den Hochschulen ver-
wehrt wird. 

Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf, 
– an dem eingeschlagenen Weg festzuhalten, den Studierenden auf der Grundlage des

Studienkontenmodells ein gebührenfreies Erststudium zu ermöglichen;
– auf Bundesebene weiterhin die Diskussion um einen Vorteilsausgleich mit der Ziel-

setzung voranzutreiben, eine gerechtere Lastenverteilung zwischen den Bundes-
ländern zu erreichen und dies in der Föderalismusreform II abzusichern;

– die Autonomie der Hochschulen insbesondere durch die zunehmende Einführung
von Globalhaushalten weiter auszubauen;

– die eingeleiteten Maßnahmen zur Steigerung der Qualität der Lehre nachhaltig
weiterzuführen;

– die durch den Hochschulpakt geschaffene Chance für eine deutliche Erhöhung der
Zahl der Studienplätze entschlossen zu nutzen und dem Parlament hierüber regel-
mäßig zu berichten;

– das Programm „Wissen schafft Zukunft“, mit dem eine zukunftsorientierte
Finanzausstattung der Hochschulen sichergestellt wird, konsequent umzusetzen
und in Zukunft im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten mit einem
weiter erhöhten Finanzrahmen auszubauen. 

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff
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