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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 
(Aiternativantrag) 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu dem Antrag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 13/1347 -

Weiterentwicklung des Technologie- und Forschungsstandortes Rhein
land-Ffalz 

Forschungs- und Technologiepolitik für eine nachhaltige Entwick
lung in Rheinland-Pfab: 

I. Der Landtag stellt fest: 

Wissenschaft und Forschung sind eine Grundlage unserer Kultur und Zivilisation. 
Für die Weiterentwicklung des Forschungs- und Technologiestandortes Rhein
land-Pfalz ist die zukunftsorientierte Gestaltung des Landes in den Mittelpunkt zu 
stellen, die nicht nur heute den Bürgerinnen und Bürgern eine sozial- und umwelt
verträgliche Perspektive bietet, sondern auch den nachfolgenden Generationen. 

Forschung muß deshalb Handlungsmöglichkeiten zur Vermeidung gegenwärtiger 
und zukünftiger sozialer Problemlagen und Umweltgefährdungen erarbeiten. Die 
konkrete Formulierung von sozialen und ökologischen Zielen ist ein wichtiger 
Schritt auf diesem Weg von einer rein technologieorientierten hin zu einer 
problemorientierten Perspektive. 

Technische Lösungen bieten alleine keine ausreichende Antwort auf soziale und 
ökologische Probleme unserer Zeit. Um zu einer nachhaltig zukunftsverträg
lichen Wirtschaftsweise zu kommen, ist insbesondere auch soziale Innovation not
wendig. Für die Forschung bedeutet dies eine stärkere Förderung interdisziplinä
ren Arbeitens und den Einbezug partizipativer Element~ wie die Eröffnung 
umfassender Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger des Landes 
im Vorfeld von Planungen und Entscheidungen. 

Die rheinland-pfälzische Forschungs- und Technologiepolitik hat Antwort zu 
geben auf die Lage der Forschung in den rheinland-pfälzischen Fachhochschulen 
und Universitäten wie auch auf die Situation in den staatlichen und privaten 
Forschungseinrichtungen des Landes. 

I!. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, folgende Eckpunkte in der 
rheinland-pfälzischen Forschungs- und Technologiepolitik umzusetzen: 

1. Einführung einer nachhaltigen Entwicklung als neues Leitbild 

Die Orientierung der Forschungs- und Technologiepolitik des Landes ist an 
dem Leitbild einer nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung in Rhein
land-Pfalz ressortübergreifend zu verankern. Die Formulierung von Zielvor
gaben zu einer sozialökologischen Zukunftsgestaltung des Landes ist dabei 
voranzutreiben. 
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2. Förderung von lnterdisziplinarität und Technikfolgenabschätzung 

Förderkonditionen und Forschungsaufträge sind zugunsten von inter· 
disziplinären Ansätzen zu indern, wobei es nicht nur um die Zusammenarbeit 
verschiedener Natur- und Ingenieurwissenschaften gehen darf, sondern auch 
gesellschaftswissenschaftliche Problemstellungen mit einbezogen. werden 
mfusen. Eine besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang auch der 
Technikfolgenabschätzung zu. 

3. Entwicklung eines Ben1fsbildes für die Wissenschaft 

Eine Effizienzsteigerung in der Forschung ist dadurch zu erreichen, daß eine 
neue Struktur des wiss.enschaftlichen Mittelbaus an den Universitäten unter 
dem Stichwort • Wissenschaft als Beruf• aufgebaut wird. Es muß eine verläß
liche Karrierestruktur für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler l!ntstehe~ 
in der auch Platz geschaffen wird, damit mehr Frauen in der Forschung ihren 
Beruf finden können. 

4. Erweiterung der Aufgaben der Stiftung Innovation 

Zielsetzung, Satzung und Förderrichtlinien der Stiftung Rheinland·Pfalz für 
Innovation sind der Leitbilddiskussion und dem Anspruch nach intl:rdiszipli
närer Forschung anzupassen. Auch gesellschaftspolitische Forschungsvor
haben müssen einen Platz in der Förderung durch die Stiftung erhal•:en. 

5. Umorientierung von Forschungsschwerpunkten 

Umwelttechnologie ist ein zukunftsfähiger Forschungsschwerpunkt. Umwelt
forschung muß intensiviert werden. Dazu gehören auch entsprechende 
Forschungsförderprogramme. 
Umwelttechnik ist auf eine integrierte Umwelttechnik umzuoriencieren. 
Gen- und Biotechn(Jiogieprogramme sind auf sanfte Biotechnologie 
umzustellen. 
Die Energieforschung ist auf Solartechnologie, Energieeinsparung und 
Energieeffizienz umzuoriencieren. 
Die Mobilitätsforschung ist auf Verkehrswende und umweltschonendes Ver
halten umzustellen. 
Gesellschaftspolitische Fragestellungen sind auf partizipative Instrumente und 
Methoden auszurichten. 

6. Strukturelle Verbessenmg von Technologie- und Wissenstransfer 

Aus den rheinland-pfl.lzischen Fachhochschulen und Universitäten müssen 
entscheidende Impulse für regionale Innovationen kommen. Umgekc:hrt sollen 
aus den Regionen Impulse in die Hochschulen des Landes getragen werden 
können. Hochschulen ~ind als Partnerinnen der Regionen zu verstehc:n. Instru
mente dazu sollten regionale Vernetzungen und Forschungsverbünde sowie 
regionale Innovationstransferstellen und die Öffnung der Hochschulen sein. 

Begründung: 

Wir stehen heute in einer Situation, daß Menschen Hoffnungen auf Veränderun
gen setzen, die mit einer Modernisierung des technologischen Fortschril:ts einher
gehen. Neuerungen sollen mehr Freiheiten bringen und die Ängste vor dem, was 
die Zukunft bringen wird, verringern. Es gibt nicht die Angst vor der technischen 
Entwicklung als solche, sondern vor der Art und Weise? wie mit den mög
lichen Folgen der derzeitigen Forschung und Entwicklung umgegangen wird. 

Aufgabe der Politik ist, die Gesamtschau von Risiken und Chancen uchnologi
scher Entwicklung im Blick zu behalten. Die ökonomische Verwertbarkeit von 
Forschung muß zwar einen hohen Stellenwert innehaben. Aber der Vor
stellung, alles wissenschaftlich Erdenkliche auch machen zu können und machen 
zu dürfen, um anschließend daraus einen Gewinn zu erzielen, liegt ein ,eindimen-
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sionales und mechanistisches Denken zugrunde. Eine solche Denkdimension 
führt zwangsläufig zu der Verkennung von Risiken und Bedrohungen. Es ist eine 
Forschungs· und Technologiepolitik nötig, die Erkenntnisfreiheit, demokratische 
Steuerung sowie gesellschaftliche und ökonomische Verwerwng und Verant
wonung gegenüber heutigen und späteren Generationen in Einklang bringt. 

Das Leitbild einer nachhaltigen, sozialökologischen Forschungs- und Techno
logiepolitik bedeutet keineswegs V erzieht auf Technik, sondern führt zu Technik
optionen, die umweltverträglich, benutzerinnen-/benutzer- und fehletfreundlich 
sind. Dagegen führen Innovationen, die nur kürzere Produktionszyklen erzeugen 
sollen, zu einem intensiveren Ressourcenverbrauch und letztendlich zu Beschäfti
gungsabbau. Damit wird eine Perspektive verbaut, an der mitzuwirken in den 
Augen vieler Bürgerinnen und Bürger wenig Sinn macht. Der Umbau zu ökolo
gisch tragfähigen Technologion führt dagegen in der Folge zu einem bedeutenden 
und beabsichtigten wirtschaftlichen Impuls. 

Für die Fraktion: 
Guido Dahm 
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