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Wettbewerbsfähigkeit rheinland-pfälzischer Hochschulen sichern I
Ländervergleich als Chance nutzen

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 8. Dezember 2008

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, einmal jährlich dem Landtag darüber
Bericht zu erstatten,

1. auf welchem Platz das Land Rheinland-Pfalz im Vergleich zu den übrigen Bundes-
ländern in Bezug auf die Ausgaben im Bereich der laufenden Grundmittel für For-
schung und Lehre je Studierendem pro Jahr positioniert ist und

2. in welchen Bundesländern, in welcher Höhe Studienbeiträge vereinnahmt werden
und somit dort zusätzlich zur Verbesserung der Lehre zur Verfügung stehen und
in welchem Ausmaß sich diese Mehreinnahmen in den jeweiligen Ländern auf die
Wettbewerbsfähigkeit der rheinland-pfälzischen Hochschulen im Bundesvergleich
auswirken.

Begründung:

In der öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung, For-
schung und Kultur vom 15. Januar 2008 wurde von den Experten unter anderem fest-
gestellt, dass Rheinland-Pfalz auf dem letzten bzw. vorletzten Platz hinsichtlich der
Ausgaben im Bereich der laufenden Grundmittel für Forschung und Lehre je Studie-
renden pro Jahr im Ländervergleich liegt. Die Experten stellten darüber hinaus fest,
dass Rheinland-Pfalz durch das Sondervermögen „Wissen schafft Zukunft“, welches
im Jahr 2013 aufgebraucht ist, leider nur um einen Platz in der Rangliste aufsteigt.
Rund 90 Millionen Euro pro Jahr seien darüber hinaus zusätzlich erforderlich, damit
Rheinland-Pfalz einen Platz im Mittelfeld der Länder einnehmen würde.

Weiterhin betonten die Präsidenten der rheinland-pfälzischen Universitäten im Rah-
men der Haushaltsberatungen 2009/2010, dass die rheinland-pfälzischen Hochschulen
hinsichtlich der Finanzausstattung grundsätzlich in einer schwierigen Wettbewerbs-
situation gegenüber den übrigen Bundesländern seien. Diese bereits schwierige Wett-
bewerbssituation werde darüber hinaus noch durch die Einnahmen der anderen Bun-
desländer mittels der Erhebung von Studienbeiträgen verschärft. Diese zusätzlich ent-
standene Finanzierungslücke wurde auch von den Präsidenten bekräftigt, die im
Grundsatz der Erhebung von Studienbeiträgen kritisch gegenüberstanden.

Dieser Bericht zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der rheinland-pfälzischen
Hochschulen ist eine wesentliche Grundlage im Zusammenhang mit den künftigen
Beratungen über die nachhaltige finanzielle Ausstattung der rheinland-pfälzischen
Hochschulen.

Für die Fraktion:
Herbert Mertin




