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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Barbara Schleicher-Rothmund (SPD) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur

Verwirklichung des europäischen Hochschulraumes, Stärkung der europäischen Forschung

Die Kleine Anfrage 1543 vom 6. November 2003 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Perspektiven ergeben sich für die rheinland-pfälzischen Hochschulen im Kontext der Schaffung eines europäischen

Hochschulraumes aus den Ergebnissen der Berliner Konferenz der Bildungsministerinnen und -minister im September 2003?
2. Welche Anstrengungen unternimmt die Landesregierung, die Ergebnisse der Berliner Konferenz umzusetzen?
3. Wie beurteilt die Landesregierung im Zusammenhang der Schaffung eines europäischen Hochschulraumes die Möglichkeit, das

Ziel der Europäischen Kommission zu erreichen, die Ausgaben für Wissenschaft und Forschung bis 2010 auf 3 % des jeweiligen
Bruttoinlandsproduktes zu erhöhen?

4. Wie beurteilt die Landesregierung das in der Berliner Erklärung der europäischen Bildungsministerinnen und -minister ent-
haltene Bekenntnis zur Hochschulbildung als öffentliches Gut und vom Staat wahrzunehmende Verpflichtung mit Blick auf die
daraus sich ergebenden Perspektiven für die Hochschulen in Rheinland-Pfalz?

Das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur  hat die Kleine Anfrage namens der Landesregie-
rung mit Schreiben vom 27. November 2003 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Vor dem Hintergrund der fortschreitenden europäischen Integration und Globalisierung müssen sich die rheinland-pfälzischen
Hochschulen zunehmend im europäischen und internationalen Wettbewerb positionieren. In diesem Zusammenhang spielt auf
der europäischen Ebene die Schaffung eines „Europäischen Hochschulraums“ für die rheinland-pfälzischen Hochschulen eine zen-
trale Rolle. Der europäische Hochschulraum ist Schlüssel zur Förderung der Mobilität und zur arbeitsmarktbezogenen Qualifi-
zierung seiner Bürgerinnen und Bürger. Die Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Hoch-
schulsystems soll im Rahmen des Bologna-Prozesses durch folgende Einzelmaßnahmen bzw. -ziele erreicht werden:

– System leicht verständlicher und vergleichbarer Abschlüsse
– System von zwei Hauptzyklen (graduate und undergraduate) 

– Leistungspunktsystem ähnlich dem ECTS 
– Überwindung von Mobilitätshindernissen
– Qualitätssicherung (vergleichbare Kriterien und Methoden)
– Förderung der europäischen Dimension im Hochschulbereich.

Die zweite Bologna-Folgekonferenz am 18. und 19. September 2003 in Berlin hat gute Ergebnisse hervorgebracht und ist als kon-
sequente Fortführung der Bologna-Erklärung von 1999 anzusehen. Es wurde die Notwendigkeit unterstrichen, die Bemühungen
auf allen Ebenen zu verstärken. Wichtigstes Ergebnis ist die Vereinbarung, drei Ziele des Bologna-Prozesses mit Priorität bis zur
nächsten Konferenz 2005 zu verfolgen und insoweit auch eine Bestandsaufnahme („stocktaking“) vorzunehmen, nämlich:
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– die Verbesserung der Qualitätssicherung, 
– die Umstellung der Studienstruktur auf BA-/MA-Abschlüsse (deren Implementierung bis 2005 in allen europäischen Ländern

begonnen haben soll) und 

– die europaweite Anerkennung von Studien-Abschnitten und -Abschlüssen. 

Bei diesen drei prioritären Zielen kommt den Hochschulen jeweils neben anderen Akteuren auf nationaler und europäischer Ebene
entscheidende Bedeutung zu. Gemäß dem Grundsatz der institutionellen Autonomie liegt die Hauptverantwortung für die Qua-
litätssicherung in der Hochschulbildung – auch nach dem Verständnis der Berlin-Erklärung – bei jeder einzelnen Einrichtung selbst.
Gerade auch die Einführung des gestuften Studiensystems ist Herausforderung und Chance für die rheinland-pfälzischen Hoch-
schulen zugleich. Es liegt bei den Hochschulen, ihre Studienangebote zu überprüfen und auf die neuen Strukturen umzustellen,
also die Einführung von akkreditierten Bachelor- und Masterstudiengängen, Modularisierung und ECTS (European Credit Transfer
System)-Basierung voranzutreiben. Im Hinblick auf die Anerkennung von Studienabschlüssen ist die konsequente Anwendung des
Diploma Supplement durch die Hochschulen erforderlich. 

Die Förderung der europäischen Dimension im Hochschulbereich gemäß der Bologna- und Berlin-Erklärung erfolgt weiterhin
durch die Schaffung international attraktiver Studienangebote in Form von integrierten bi-/multinationalen Studiengängen mit
Doppel- bzw. Mehrfachdiplom, internationalen Aufbaustudiengängen, dem Ausbau europäischer Kooperationsnetzwerke und der
verbesserten Information über die rheinland-pfälzische Hochschullandschaft im Ausland sowie durch spezifisch international aus-
gerichtete Studiengänge und vermehrte fremdsprachige Lehrangebote.

Die in der Berlin-Erklärung propagierte engere Verknüpfung von europäischem Hochschul- und Forschungsraum und die damit
verbundene Einbeziehung der Doktorandenausbildung in die Studienstruktur sind ebenfalls zu begrüßen. Sie werden an den Hoch-
schulen durch spezielle postgraduale Studienangebote für ausländische Studierende, strukturierte Doktorandenprogramme und
internationale Graduiertenkollegs umgesetzt.

Zu 2.:

Mit dem neuen rheinland-pfälzischen Hochschulgesetz, das am 1. September 2003 in Kraft getreten ist, wurden die Rahmenbe-
dingungen für die europäische und internationale Zusammenarbeit der rheinland-pfälzischen Hochschulen wie auch für die Ge-
winnung von ausländischen Studierenden und Doktoranden insbesondere mit Blick auf den Bologna-Prozess entscheidend ver-
bessert. Bachelor- und Masterstudiengänge gehören nun zum Regelangebot der Hochschulen, Studierende erhalten auf Antrag eine
englischsprachige Übersetzung dieser Hochschulgrade, das ebenfalls im Rahmen des Bologna-Prozesses geforderte Leistungs-
punktsystem und die Modularisierung sind verpflichtend. Außerdem erfolgt die Anerkennung von im Ausland erbrachten Leis-
tungen von Amts wegen, und die Hochschulgrade werden darüber hinaus durch ein in Deutsch und Englisch verfasstes Diploma
Supplement ergänzt, die Studienkollegs für ausländische Bewerber werden als „Internationale Studienkollegs“ in die Hochschulen
eingegliedert, Professoren ausländischer Hochschulen können Prüfungen abnehmen etc. 

Im Hinblick auf die Qualitätssicherungsysteme sind zunächst verschiedene Fragen in den entsprechenden Gremien auf nationaler
und europäischer Ebene zu klären. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass Rheinland-Pfalz gemeinsam mit Nordrhein-Westfalen
durch die Gründung der Akkreditierungsagentur AQUAS insoweit bereits ein entscheidendes Zeichen gesetzt hat. Qualitäts-
sicherung bedeutet aber auch, dass in Rheinland-Pfalz die neuen Bachelor- und Masterstudiengänge in der Regel zu akkreditieren
sind. 

Die Umsetzung des bereits in der Bologna-Erklärung genannten Ziels der Einführung des gestuften Studiensystems durch Um-
stellung der Studienstruktur auf Bachelor- und Master-Abschlüsse wird in Rheinland-Pfalz ebenfalls konsequent vorangetrieben.
Die rheinland-pfälzischen Hochschulen können auf der Grundlage der Bestimmungen des neuen Hochschulgesetzes ihre An-
strengungen um die Etablierung des gestuften Studiensystems intensiv weiter fortsetzen und die Einführung der neuen Bachelor-
und Masterstudiengänge nutzen, um ihr Profil zu schärfen und ihre europäische und internationale, aber auch innerdeutsche Wett-
bewerbsfähigkeit zu erhöhen. Bei der Einführung der neuen Bachelor- und Masterstudiengänge in Rheinland-Pfalz soll künftig auf
ein Parallelangebot von vergleichbaren Diplomstudiengängen verzichtet werden. Neue Diplomstudiengänge sollen generell nicht
mehr eingeführt werden. 

Zu 3.:

Auf dem europäischen Gipfel in Lissabon im März 2000 hat sich Europa das ehrgeizige Ziel gesteckt, bis 2010 der wettbewerbs-
fähigste und dynamischste wissensensbasierte Wirtschaftsraum der Welt zu werden. Dreh- und Angelpunkt dieser Strategie ist das
Ziel, die Forschungsinvestitionen von 1,9 % (in 2000) auf 3 % des EU-Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen.

Forschungs- und Entwicklungsausgaben sind entscheidend für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Die USA investieren bereits
2,7 % des BIP in die Forschung, Japans Forschungsausgaben liegen bei 3 %. Um dieses Ziel für Europa bis 2010 zu erreichen, müssen
die Forschungsinvestitionen im Mittel um 8 % im Jahr steigen. Zwar sind auch Steigerungen der öffentlichen Ausgaben in Höhe
von 6 % jährlich nötig, aber der Fokus liegt auf einer Steigerung der privaten Investitionen in die Forschung um 9 % jährlich. 
2/3 sollen somit vom Unternehmenssektor kommen.

Zunächst muss die Wirksamkeit staatlicher Forschungs- und Innovationsförderung erhöht und staatliche Ressourcen müssen ge-
zielt neu auf Forschung und Innovation ausgerichtet werden. Die Anreize für staatliche Investitionen in Bildung und Forschung
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ließen sich zum Beispiel dadurch erhöhen, dass höhere Investitionen der einzelnen EU-Mitgliedstaaten in Bildung und Forschung
nicht mehr negativ bei den Maastricht-Stabilitätskriterien angerechnet, sondern als Zukunftsinvestitionen anerkannt werden. Hier-
für ist ein Umdenken in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten, insbesondere auch in Deutschland, notwendig. Vor allem aber müssen
auch die Rahmenbedingungen für Forschung und Innovation verbessert und damit Anreize für den privaten Sektor geschaffen
werden, verstärkt in Forschung und Entwicklung zu investieren.

Insgesamt hat Deutschland dabei eine gute Ausgangsposition, wenn man bedenkt, dass in der Bundesrepublik bereits 2,5 % des BIP
in Forschung und Entwicklung investiert werden. Es ist möglich, dass dieser Prozentsatz künftig noch gesteigert werden kann. Es
ist zu hoffen, dass Deutschland bis 2010 sogar deutlich über der 3 %-Marke liegen und somit weiterhin einen erheblichen Beitrag
zur Erreichung des EU-Durchschnitts leisten wird. 

Zu 4.:

Die rheinland-pfälzische Landesregierung bekennt sich nachdrücklich zu der Auffassung, dass Hochschulbildung ein öffentliches
Gut und eine vom Staat wahrzunehmende Verpflichtung ist. Diese Aussage ist so in der Präambel des Berliner Kommuniqués fest-
gehalten. Wenn Bildung und Wissenschaft nicht nur aus emanzipatorischen, sondern auch aus ökonomischen und zukunfts-
sichernden Aspekten insgesamt ins Zentrum der gesellschaftlichen Anstrengungen gehören, es also ein nachhaltiges Interesse an
einer guten Bildungs- und Wissenschaftspolitik gibt, sprechen mehr Gründe denn je dafür, dass die Verantwortung für das
Bildungssystem auch öffentlich wahrgenommen wird.

Das bedeutet nicht, dass private Institutionen keine Bildungsaufgaben wahrnehmen können, ganz im Gegenteil, in Teilbereichen
tun sie es mit großem Erfolg. Aber rein quantitativ schlagen diese Institutionen kaum zu Buche und können den staatlichen Sicher-
stellungs- und Steuerungsauftrag nicht ersetzen. Diese öffentliche Verantwortung wird in der aktuellen Debatte z. B. durch Pläne
zur Einführung von Studiengebühren in Frage gestellt. 

Im Hinblick auf die unzureichende Ausbildungsrate des deutschen Hochschulwesens sind Studiengebühren kontraproduktiv und
würden sich negativ auf die Studierneigung auswirken. Eine große Zahl optimal ausgebildeter Menschen ist die zentrale Voraus-
setzung zur gesamtgesellschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, hat sich die rheinland-
pfälzische Landesregierung für das Studienkonten-Modell entschieden. Es beinhaltet einerseits die notwendigen Steuerungselemente
und Anreizwirkungen für die Hochschulen und sichert andererseits ein verantwortungsvolles Umgehen mit dem Gut Bildung, ohne
abschreckende Wirkung für die Studierenden zu entfalten. Das Studienkonten-Modell ist daher ein wichtiges Beispiel für die Wahr-
nehmung staatlicher Verpflichtung mit Blick auf die Perspektiven, die sich daraus für die rheinland-pfälzischen Hochschulen er-
geben. 

Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner
Staatsminister
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