
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wa hip er io d e 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucks~che 12/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1992/1993 (LHG 1992/1993) 

Umsetzung der Stellen für die Controller in das Hochschulsonder
programmll 

Die Landesregierung wird aufgefordert, die fünf Controller-Stellen an den Hoch
schulen des Landes zu streichen und stattdessen diese Stellen den Hochschulen in 
KapitellS 13, Titelgruppen 74 und 75, zur Förderung von Frauen in der Wissen
schaft, zur Verfügung zu stellen. 

Begründung: 

Die Probleme an den Hochschulen in Rheinland-Pfalzsind offenlsundig: Es fehlt 
an Lehrpersona~ es fehlt an Verwaltungspersona~ es fehlt an Büchern, es fehlt an 
Studierendenwohnungen- es fehlt an der gesamten Infrastruktur. 

Die Zahl der Studierenden übersteigt an den Hochschulen bei weitem die Zahl der 
bestehenden Studienplätze. Solange eine so große Diskrepanz zwischen dem 
realen Bedarf und den vorhandenen Kapazitäten an den Hochschulen besteht, 
solange an den Fachhochschulen 90 v. H. der Fächer mit dem Numerus Clausus 
belegt sind und auch an den Universitäten für immer mehr Fächer der Numerus 
Clausus eingeführt wurde oder geplant wird, solange brauchen die Hochschulen 
keinen kleine Mißstände aufdeckenden Controller, denn die Mißstände sind offen
sichtlich. 

Um einen Einstieg in eine der Realität augepaßte Ausgestaltung der Hochschulen 
zu schaffen, hat die Fraktion DIE GRÜNEN daher in ihren Änderungsanträgen 
zum Haushalt erstmals exemplarisch mehr Stellen in der Infrastruktur der Hoch
schulen und mehr Mittel für die Bibliotheken, vor allem an den Universitäten T rier 
und Koblenz-Landau, gefordert. 

Die durch den Wegfall der Controller eingesparten Stellen sollen in das Hoch
schulsonderprogramm II eingestellt werde~ und zwar ausdrücklich nur zur 
Förderung von Frauen in der Wissenschah. 

Neben den Chefetagen der Banken und der großen Firmen zeichnen sich vor allem 
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die oberen Etagen in den Hochschulen durch einen fast 100 %igen Mangel an 
Frauen aus. 

Da aber gerade im Hochschulbereich die Diskussion um Ethik und Verantwor
tung der Wissenschaft endlich offensiv geführt werden muß, und weil gerade in 
diesem Bereich erwiesenermaßen die Frauen gesellschaftliches Verantwortungs
bewußtsein zeigen, ist es unbedingt notwendig, der männlichen Einseitigkeit im 
Wissenschaftsbereich mit langfristigen und umfangreichen Programmen zur 
Förderung von Frauen zu begegnen. 

Für die Fraktion: 
Grützmacher 
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