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1. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest: 

Die Weiterbildungslandschaft in Rheinland-Pfalz ist äußerst vielfältig und facetten-
reich. Durch die unterschiedliche Trägerstruktur legen die Weiterbildungsein-
richtungen unterschiedliche thematische und pädagogische Schwerpunkte in
Fragen des lebenslangen Lernens. Das ist ein Gewinn für die rheinland-pfälzische
Bildungs- und Kulturlandschaft.

Die Weiterbildungsträger sind unverzichtbar für die rheinland-pfälzische Bildungs-
landschaft. Sie bieten Menschen allen Alters passgenaue Angebote in Fragen des
lebenslangen Lernens. Somit sind sie neben Schulen und Hochschulen ein weite-
rer wichtiger Bildungsbaustein. 

Die Weiterbildungsträger haben sich in den vergangenen Jahren den gesellschaft-
lichen Herausforderungen gestellt. Insbesondere die Fragen der Digitalisierung
und der Integration, Alphabetisierung und Grundbildung haben sie nicht als Zu-
schauer am Rande, sondern als aktive Gestalter geprägt. Eine Vielzahl an Ange-
boten richtet sich direkt als Sprach- oder Integrationskurse an Migranten und er-
möglicht so direkte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Auch die Frage der Digitalisierung des lebenslangen Lernprozesses wird durch viel-
fältige neue Angebote und Formate angegangen. Dies verlangt von den Weiterbil-
dungseinrichtungen ein hohes Maß an Kreativität, aber auch an zusätzlichen In-
vestitionen. Beide Teilbereiche tragen dazu bei, dass die Angebote und Aufwen-
dungen der Weiterbildungseinrichtungen in den vergangenen Jahren signifikant
gestiegen sind.

Doch die Weiterbildung in Rheinland-Pfalz steht auch vor großen Herausforde-
rungen. Der demografische Wandel verändert auch die Bildungsgewohnheiten und
die Bereitschaft an Weiterbildungsangeboten teilzunehmen. Gleichzeitig stehen
die kommunalen Kooperationspartner der Weiterbildungseinrichtungen finanzi-
ell unter Druck, sodass die finanzielle Beteiligung zunehmend infrage steht. Wer
den demografischen Wandel nicht nur begleiten, sondern derart gestalten will, dass
auch die ländlich geprägten Regionen unseres Landes lebenswerte und attraktive
Orte bleiben, der darf die Weiterbildung nicht als Luxus begreifen, sondern als un-
verzichtbaren Bestandteil der Bildungs- und Kulturlandschaft. 
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Der demografische Wandel wird zu weiteren Veränderungen in der Weiterbildung
führen, er darf sie jedoch nicht in ihrer Existenz bedrohen. Um dies sicherzustel-
len, müssen jedoch die notwendigen Schritte in finanzieller und organisatorischer
Hinsicht auf Landesebene gegangen werden.  

Die Frage der Weiterbildung wird durch eine sich sehr viel schneller verändernde
Arbeitswelt, eine komplexer werdende Gesellschaft und eine deutlich steigende Le-
benserwartung eine ganz neue Bedeutung erlangen. Daher ist es wichtig, das in-
novative und zupackende Handeln der Weiterbildungsorganisationen auch von
Landesseite zu honorieren. Leider ist das in der Vergangenheit nicht geschehen.
Trotz steigender Herausforderungen wurden die Landeszuschüsse an die Weiter-
bildungsträger nicht ausreichend an die gestiegene Kostenentwicklung angepasst.
Das gilt auch für den aktuellen Haushalt.

2. Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf,

2.1. mit den Weiterbildungsträgern Zielvereinbarungen für die kommenden
Jahre zu schließen, die insbesondere die Fragen des demografischen Wandels,
der Digitalisierung von Lernprozessen und die Frage der Integration mitein-
beziehen;

2.2. die Landeszuschüsse zukünftig bedarfsdeckend auf der Basis der gemeinsamen
Zielvereinbarungen auszurichten;

2.3. darauf zu achten, dass die Kommunen auch zukünftig einen ausreichenden
finanziellen Spielraum haben, sodass sie ihren Anteil an der Weiterbildungs-
finanzierung leisten können.
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