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Bildung und Wissenschaft stärken – Möglichkeiten für Bund-Länder-Ko-
operationen ausweiten

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 27. September 2012
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag Rheinland-Pfalz unterstützt die Landesregierung in ihrem Bestreben, auf
Bundesebene eine Grundgesetzänderung mit dem Ziel nachhaltiger und dauerhafter
Verbesserungen im Bildungs- und Wissenschaftsbereich zu erreichen.

Der Landtag begrüßt und unterstützt die vom Bundesrat am 21. September 2012 be-
schlossene Forderung an die Bundesregierung, diese möge mit den Ländern in Ge-
spräche eintreten, um gemeinsam eine Grundgesetzänderung zu beraten mit dem Ziel,
nachhaltige Verbesserungen im Bildungs- und Wissenschaftsbereich zu erreichen und
vor allem dauerhaft eine angemessene Finanzausstattung zu sichern.

Begründung:

Das Bildungs- und Wissenschaftssystem steht vor großen Herausforderungen, denen
die Länder, der Bund und die Kommunen – unter Wahrung ihrer Zuständigkeit – in
der Wahrnehmung ihrer gesamtstaatlichen Verantwortung begegnen müssen.

Der Bund und die Länder müssen zunehmend die gemeinsame Aufgabe wahrnehmen,
die Hochschulen dabei zu unterstützen, bei steigenden Studierendenzahlen weiterhin
gute Studienbedingungen zu gewährleisten und zugleich in der Breite und in der Spit-
ze hervorragende Forschungsleistungen zu ermöglichen. Gerade bei steigenden Stu-
dierendenzahlen ist es zudem erforderlich, die soziale Infrastruktur für Studierende
im Einklang mit der sozialen Dimension des Bolognaprozesses weiterzuentwickeln.

Zudem liegt es in der gesamtstaatlichen Verantwortung des Bundes und der Länder,
die sozialpolitische Bedeutung des Bildungssystems zu stärken. Dies gilt insbesonde-
re für

– die Umsetzung der UN-Behindertenkonvention,

– die Stärkung der Integrationspolitik durch Bildung,

– die Weiterentwicklung und vor allem den erforderlichen bundesweiten Ausbau 
der frühkindlichen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen,

– den Ausbau und die qualitative Weiterentwicklung von Ganztagsschulangeboten
sowie

– die Ausweitung von Angeboten der Grundbildung und Alphabetisierung für Er-
wachsene ohne hinreichende schriftsprachliche Kompetenzen.
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Zutreffend weist der Bundesrat in seinem Beschluss vom 21. September 2012 auf die
Gefahr hin, dass das Erreichen bildungspolitischer Ziele von gesamtstaatlicher Be-
deutung durch die Länder mit den vorhandenen Ressourcen und unter Beachtung der
verfassungsrechtlichen Schuldenregeln nicht sichergestellt ist. Folgerichtig spricht
sich der Bundesrat für eine Zusammenarbeit des Bundes und der Länder im Bil-
dungsbereich durch gemeinsame Vereinbarungen aus: „Eine Einschränkung auf be-
stimmte Bildungsbereiche oder bloß auf einzelne Vorhaben oder ausgewählte Ein-
richtungen innerhalb eines Bildungsbereichs reicht für eine gesamtstaatliche Wahr-
nehmung der Verantwortung des Bundes und der Länder bei der Finanzierung von
Bildungsausgaben nicht aus. Vielmehr kommt es darauf an, die Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit des Bundes und der Länder für die Wahrnehmung gesamtstaatlicher
Bildungsaufgaben insgesamt zu verbessern.“

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Grundgesetzes in Arti -
kel 91 b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 beschränkt sich darauf, dass der Bund und die
Länder neben der Förderung von „Vorhaben“ auch bei der Förderung von „Einrich-
tungen“ der Wissenschaft und Forschung zusammenwirken können. Wie die Be-
gründung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung ausführt, geht es dabei aussch-
ließlich um wissenschaftliche Einrichtungen mit „Ausstrahlungskraft“ im bundes-
weiten oder internationalen Kontext.

Das Fundament für eine gute Bildung, die allen Menschen Chancen eröffnet und nie-
manden zurücklässt, wird sehr früh gelegt und muss breit verankert sein: von der in-
dividuellen Förderung in der Kita über den Schulbesuch bis hin zum Grundbildungs-
und Alphabetisierungskurs für Erwachsene. Deshalb eignet sich der von der Bundes-
regierung vorgesehene Ausbau von „Leuchttürmen“ im Wissenschaftsbereich nicht
als alleiniger Maßstab für den Erfolg unseres Bildungssystems. Gute Wissenschaft ge-
deiht nicht durch eine einseitige Förderung der Spitzenforschung an ausgewählten
Hochschulen, sondern durch gute Forschungs-, Lehr- und Studienbedingungen an al-
len Standorten. Deshalb darf sich eine Verbesserung der Möglichkeiten für Bund-Län-
der-Kooperationen im Bildungs- und Wissenschaftsbereich nicht alleine auf ausge-
wählte Einrichtungen der Spitzenforschung an Hochschulen beschränken.

Für gute Bildung und Wissenschaft ist daher ein Ermöglichungs- und kein Verhinde-
rungsföderalismus erforderlich. Deshalb sind die Bemühungen der Landesregierungen
und die Forderungen des Bundesrats unterstützenswert, durch eine geeignete Grund-
gesetzänderung Bund-Länder-Kooperationen sowohl im Bildungs- als auch im Wis-
senschaftssystem zu ermöglichen.
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