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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Bei den olympischen Spielen in Rio de Janeiro haben die deutschen Sportlerinnen und
Sportler hervorragende Leistungen erbracht. Deutlich wurde aber auch, dass jetzt die
Weichen gestellt werden müssen, damit der Olympische Sport in Deutschland auch
in Zukunft in der Breite aufgestellt bleibt.
Neben der Förderung des Breitensports ist dafür notwendig, dass der Spitzensport
gute Rahmenbedingungen vorfindet. Einem Gesichtspunkt, dem für junge Menschen
bei ihrer Entscheidung über eine Karriere im Spitzensport besondere Bedeutung
zukommt, ist die Ausbildung. Denn die beruflichen Qualifikationen, die neben bzw.
nach einer sportlichen Karriere erworben werden, entscheiden über die weiteren
beruflichen Perspektiven der Spitzensportlerinnen und Spitzensportler. Gerade im
Bereich der studentischen Ausbildung sehen sich die Spitzensportlerinnen und
Spitzen sportler jedoch mit Problemen konfrontiert. Viele Hochschulstudiengänge
haben Zulassungsbeschränkungen in Form eines „numerus clausus“ oder in einer
Mischform von Notendurchschnitt und Auswahlgespräch. Wer sich jedoch schon als
junger Mensch auf sportliche Höchstleistungen konzentriert, dem wird es aufgrund
der immensen Doppelbelastung nicht immer gelingen, Top-Noten zu erzielen.
Um diesen möglichen Nachteil der Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, deren
sportliches Engagement auch im öffentlichen Interesse liegt, auszugleichen, soll eine
gesetzlich geregelte Profilquote für die Hochschulzulassung von Spitzensportlerinnen
und Spitzensportlern in Rheinland Pfalz geschaffen werden.
Diese Vorabquote trägt als einzelner Baustein zur Förderung des Leistungssports in
Rheinland-Pfalz bei, erleichtert den Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern eine
Ausbildung und würdigt deren außergewöhnliche Leistungsbereitschaft.

Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf, die gesetzlichen
Voraussetzungen zu schaffen, um Bewerberinnen und Bewerbern, die einem im
öffentlichen Interesse förderungswürdigen Personenkreis angehören, insbesondere
Spitzensportlern, die einem A-, B-, oder C-Kader eines Bundesfachverbandes des Deut-
schen Olympischen Sportbundes angehören, über eine festgelegte Quote den Zugang
zu einer Rheinland-Pfälzischen Hochschule zu ermöglichen.
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