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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Christoph Böhr (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

Qualifizierung von Hochschulabsolventen für eine selbständige Tätigkeit 

Die Kleine Anfrage 902 vom 25. Juni 1997 hat folgenden Wortlaut: 

Drucksache 13/1909 
17. 07. 1997 

Nach einer kürzlich veröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hat die Bundesrepublik Deutschland im Ver
gleich der wirtschaftlich stärksten europäischen Länder die geringste Quote an Selbständigen. Während in Deutschland die Zahl 
der Selbständigen je tausend Einwohner gerade einmal47 beträgt- mit einer seit 1987 rückläufigen Tendenz- beläuft sie sich 
beispielsweise in Großbritannien auf 173 je tausend Einwohner. Insbesondere Hochschulabsolventen entschließen sich nur 
selten, eine selbständige Tatigkeit anzustreben, während jeder zweite Hochschulabsolvent eine Anstellung im öffentlichen 
Dienst fmdet.. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie viele Hochschulabsolventen in RheinlandwPfalz haben in den vergangenenJahren nach ihrem Studium eineselbständige 

Existenz gegründet? 
2. Wie stellt sich die Entwicklung in Rheinland-Pfalz im Verhältnis zum übrigen Bundesgebiet dar? 
3. Mit welchen Maßnahmen beabsichtigt die Landesregierung an den verschiedenen Hochschulen die Informations-, Motiva

tions- und Qualifizierungsdefizite der Studierenden im Hinblick auf eine Existenzgründung zu beseitigen? 
4. Welche fmanziellen Mittel stehen hierfür im Landeshaushalt bereit? 

Das Ministerium für Bildung, 'Wissenschaft und Weiterbildung hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit 
Schreiben vom 15. Juli 1997 wie folgt beantwortet: 

Die wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland ist in den IetztenJahren durch stagnierende Beschäftigungs
zahlen in Großunternehmen geprägt. Ein Zuwachs an Arbeitsplätzen kann am ehesten bei kleinen und mittleren, insbesondere 
jungen und technologieorientierten Unternehmen festgestellt werden. Den Hochschulen kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. 
Sie sind gefordert, sich für die rasche Umsetzung wissenschaftlicher Erkennmisse in Produktion und Dienstleistungen einzu
setzen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Dazu gehört nicht zuletzt die Heranführung von Studierenden und Hoch
schulabsolventenund -absolveminnen an eine beruflich selbständige Tätigkeit. Die Landesregierung hat dazu bereits eine ganze 
Reihe von Maßnahmen eingeleitet. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu I. und 2.: 

Der berufliche Werdegang von Hochschulabsolventen und-absolventinnen wird bildungsstatistisch nicht verfolgt,. so daß Er
kenntnisse über ihre Berufswahl mittels empirischer U mersuchungen gewonnen werden müssen. Aus einer diesbezüglichen 
unveröffentlichten Projektstudie der HIS GmbH in Hannover, ",Das Potential für Selbständigkeit unter Hochschulabsolven
ten .. , geht hervor, daß in einem Zeitraum von vier Jahren nach dem Examen rund 20 % der Hochschulabsolventen und 
-absolventinnen angeben, zumindest vorübergehend eine selbständige Tätigkeit ausgeübt zu haben. Darunter befinden sich 
Absolventen, die den Status der Selbständigkeit mangels Alternativen auf dem Arbeitsmarkt unfreiwillig gewählt und später 
zugunsten einer Angestelltentätigkeit wieder aufgegeben haben. Andere Existenzgründungen haben die ökonomischen 

b.w. 
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Schwierigkeiten der Anfangsphase nicht überdauert. Die skizzierten Umstände bewirken, daß sich vier Jahre nach dem Hoch
schulexamennur noch rund 7 %der Absolventen in einer selbständigen Existenz befinden und rund 80% abhängig beschähigt 
sind. Nach Bundesländern differenzierte Erkenntnisse können aus der zitierten Swdie nicht abgeleitet werden. 

Zu3.: 

Die landesweite .. Gründeroffensive ... unterstützt auch die Ausbildung von Existenzgründem an den Hochschulen. Seit Anfang 
1994 führt die Universität Kaiserslautem das Existenzgründertraining ExTra! durch, das von der Stiftung Rheinrand-Pfalz für 
Innovation als Pilotmaßnahme gefOrdert wird. 

Seit dem Sommersemester 1997 werden an der Universität Mainz Existenzgründerseminare aus Mitteln des Hoch.schulsonder
programms III gefördert. Für den Hochschulstandort Trier ist eine Existenzgründungswerkstatt in Planung, die sich insbeson~ 
dere an Studierende in der Abschlußphase ihres Studiums, aber auch an Hochschulabsolventinnen und -absolventen und 
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität und der Fachhochschule Tri er wendet. Mittelfristig sollen 
an allen geeigneten Hochschulen in Rheinland-Pfalz Angebote für Existenzgründer entwickelt werden. 

Darüber hinaus ist eine unmittelbare Förderung von Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen im Rahmen der 
Fördemußnahmen von Existenzgründungen geplant. Aus dem ,.Patenprogramm Existenzgründer•, das in Kürze ausgeschrie
ben wird, sollen diejenigen, die sich mit einer innovativen, technologieorientierten Idee selbständig machen wollen, für einen 
auf maximal zwei Jahre begrenzten Zeitraum eine Unterstützung der Hochschule erhalten. 

Da junge Firmen organisatorisch und finanziell besonders in den ersten Jahren nach ihrer Gründung extrem belastet sind, unter- • 
stützt das Land diese außerdem durch den Betrieb der Technologie- und Gründerzentren in Mainz, Trier, Koblenz und 
Ludwigshafen. Im Rahmen eines europäischen Pilotprojektes wird seit April1996 das Technologiezentrum in Kaiserslautern 
zu einem von der Europäischen Union geförderten BusinessandInnovation Centre (BIC) ausgebaut. Entsprechend der Leit-
linie der Europäischen Union hat das BIC Kaiserslautern die zentrale Aufgabe, Unternehmensgründungen und Innovations-
projekte aus und in den Hochschulen und kleineren und mittleren Unternehmen aus der Region zu finden, zu bewerten, zu 
konzeptionicrcn und zur Realisierung beizutragen. 

Sowohl die Technologiezentren Mainz., Ludwigshafen, Koblcnz und Trier als auch das BIC in Kaiserslautern stehen in ständi
gem Kontakt mit den Technologieberatern der Hochschulen und führen nachfrageorientiert Informationsveranstaltungen an 
den Hochschulen durch. 

Zu4.: 

Im Haushalt des Ministeriums für Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung stehen für die Unterstützung der Maßnahmen 
unmittelbar im Hochschulbereich in 1997 ca. 400 000,- DM zur Verfügung. Finanzierungsanteile der Hochschulen sind in 
diesem Betrag nicht enthalten. 

Für das Projekt ,.Existcnzgründcrtraining• der Stiftung Rheinland-Pfalzfür Innovation wurden insgesamt ca. 760 000,- DM 
für die Jahre !994 bis 1997 zur Verfügung gestellL 

Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner 
Staatsminister 
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