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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1997 (LHG 1997) 

Strukturelle Konsolidierung der Hochschulen in Rheinland-Pfalz 
- Modellversuch Globalhaushalt -

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

die Stellenstreichungen und Stellensperren bei den Universitäten und den Fach
hochschulen zurückzunehmen und statt dessen gemeinsam mit den Hoch
schulen und den betroffenen Gruppen in den Hochschulen ein Konzept vorzu
legen mit dem Ziel, die Forschungs- und Lehrkapazitäten an den Hochschulen 
zu erhalten, zu sichern und weiter ausbauen, um für den noch Ende der jetzigen 
Legislaturperiode zu erwartenden neuen Ansturm von Studienanfängerinnen 
und Studienanfängern vorbereitet zu sein. 

Dazu sollen den Hochschulen die Mittel aus dem Kapiteln 15 12- Neue Tech
nologien und Umwelt- 15 15- Förderung und Unterstützung der Lehre-
15 16 - Förderung der interdisziplinären Forschung mit Schwerpunkt in den 
Geistes- und Gesellschaftswissenschaften - und Verstärkungsmittel aus dem 
KapitellS 13- Allgemeine Bewilligungen- Hochschulen, Forschung, Ausbil
dungsförderung - nach einem einheitlichen Personal- und Sachmittelbemes
sungskonzept zugewiesen werden. 

Dieses Mittelbemessungskonzept muß sowohl quantitative Kriterien, wie 
z. B. die Zahl der Studierenden, als insbesondere auch qualitative Kriterien, wie 
z. B. Frauenförderung, Interdisziplinarität, Studienbetreuung oder Wissens
transfer, enthalten. Mit diesem Konzept sollen an allen Hochschulen vergleich
bare Strukturen in der Ausstattung hergestellt werden. Insbesondere muß an 
den Fachhochschulen ein funkeionsgerechter wissenschaftlicher und techni
scher Mittelbau zur Verstärkung, Effektivierung und Modernisierung (Inter
disziplinarität, Studium generale) der Lehre und zur Schaffung von ausreichen
den Forschungsmöglichkeiten aufgebaut werden. Die Landesregierung legt 
diesen Kriterienkatalog dem Landtag zur Diskussion und Entscheidung vor; 

an jeweils einer Universität und einer Fachhochschule des Landes einen 
Modellversuch ,.Globale Zuweisung der Haushaltsmittel des Landes" zu 
beginnen. 
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Die Mittelzuweisung soll nach den obengenannten quamitadven Kriterien, wie 
z. B. die Zahl der Studierenden, als auch qualitativen Kriterien, wie z. B. Frau
enförderung, lntcrdisziplinarität, Studienbetreuung oder Wissenstransfcr, er
folgen. Dieser Kriterienkatalog ist dem Landtag ebenfalls zur Diskussion und 
Entscheidung vorzulegen. 

Der Modellversuch wird mit diesen Kriterien ausgeschrieben. Diejenigen 
Hochschulen, die das schlüssigste Konzept zur Umsetzung der Kriterien und 
der übrigen Bedingungen vorlegen, erhalten den Zuschlag. 

Die Hochschulen verpflichten sich, für die Dauer des Modellversuchs die Ver
wendung der Mittel in einem umfangreichen Berichtswesen sowohl in der 
üblichen kameralistischen Weise als auch in Form einer kaufmännischen 
Kostenrechnung zeitnah aufzuarbeiten und dem Haushaltsgesetzgeber vorzu
legen. 

Begründung: 

Weiterhin steht, statistisch gesehen, zwei Studierenden nur ein Studienplatz zur 
Verfügung. Die sog. ,.Überlast" an den Hochschulen besteht unvermindert, d. h. 
auch weiterhin lassen es die Studienbedingungen kaum zu, ein Studium in der 
Regelstudienzeit zu absolvieren. 

Die Zahl der Studierenden stagniert in den letzten Jahren auf hohem Niveau. 
Während die Gesamtzahl der Studierenden an den Hochschulen in Rheinland
Pfalz seit 1992 nur unwesentlich gestiegen ist, gibt es an den einzelnen Hoch
schulen gravierende Unterschiede in der Entwicklung der Studicrendenzahlen. 

Es gilt, in dieser Phase der relativen Stagnation der Studierendenzahlen nun die 
Hochschullandschaft in Rheinland-Pfalz zu konsolidieren, das Lehrpersonal zu 
verstärken, die Ungleichgewichte auszugleichen und die Hochschulen für den 
zu erwartenden Anstieg der Studienanfängerinnen- und Studienanfängerzahlen 
(+ 14% bis zum Jahr 2000, KMK-Prognose) vorzubereiten. 

Mit der vorgesehenen Budgetierung der Personalausgaben verweigert die 
Landesregierung die politische Diskussion, im Bildungsbereich Prioritäten zu 
setzen, und dokumentiert das Scheitern ihres Personalbewirtschaftungskonzepts. 
Die bisher für den Bereich der Lehre abgelehnten Mittel der Personalmittelbewirt
schaftung, die zeitweiligen Stellensperren, werden wieder und damit sogar ver
stärkt eingeführt. 

Dagegen werden aber weiterhin erhebliche Mittel in den Kapiteln 15 12- Neue 
Technologien und Umwelt- 15 15- Förderung und Unterstützung der Lehre-
15 16 - Förderung der interdisziplinären Forschung mit Schwerpunkt in den 
Geistes- und Gesellschaftswissenschaften - und zum Teil auch in KapitellS 13 
- Allgemeine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung, Ausbildungsförderung 
- zur alleinigen Verfügung und Zuteilung des zuständigen Ministeriums zurück-
gehalten und sind in den vergangeneu Haushaltsjahren teilweise auch nicht ge
nutzt worden. 

Die Ausstattung dieser Kapitel entspricht nicht mehr dem in den Titeln ange
gebenen Zweck und kann in diesem Sinne deshalb kaum noch wirksam werden. 
Deshalb sollen diese Mittel in die einzelnen Hochschulen umgeschichtet 
werden, zum Erhalt der Stellen in Forschung und Lehre, zur Verbesserung der 
Situation an den Fachhochschulen und nach dem zu erarbeitenden Konzept zur 
Stärkung des Mittelbaus und des unterstützenden Personals an den Hochschulen. 
Mit der Entwicklung dieses Konzepts in öffentlichem und politischem Dialog soll 
auch das Verständnis in der Öffentlichkeit geschaffen werden für weitere finan
zielle Anstrengungen der öffentlichen Hand im Hochschulbereich dann, wenn die 
Zahl der Studierenden wieder stark ansteigen wird. 
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Der Modellversuch soll Entscheidungsgrundlagen für eine größere Selbständig
keit der Hochschulen beisteuern. Es soll sich zeigen, ob ein Globalhaushalt für 
eine Hochschule tatsächlich zu einem effizienteren Einsatz der Mitte~ zu einer 
Steigerung der Motivation der Hochschulangehörigen und damit zur Verbesse
rung der Situation an den Hochschulen beitragen kann. Insbesondere soll auch 
nachgewiesen werden, daß dabei die von der Verfassung vorgegebene politische 
Kontrolle und Steuerung der Haushaltsmittel gewährleistet bleibt. 

Für die Fraktion: 
Guido Dahm 
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