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

der Abgeordneten Dr. Matthias Krell und Ruth Leppla (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung,Wissenschaft, Jugend und Kultur

Forderungen der Studierenden im Bildungsstreik

Die Kleine Anfrage 2644 vom 11. Dezember 2009 hat folgenden Wortlaut:

Im Rahmen des Bildungsstreiks haben auch Studierende in Rheinland-Pfalz zu Protesten aufgerufen und an einigen Hochschulen
Hörsäle besetzt. Im Zentrum des Protestes steht vor allem die Forderung nach Verbesserung der Studienbedingungen und der so-
zialen Situation während des Studiums.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Wie bewertet die Landesregierung die Forderungen der Studierenden?
2. Welchen konkreten Korrekturbedarf sieht die Landesregierung in Bezug auf den sogenannten Bologna-Prozess?
3. Auf welche Weise wird die Landesregierung auf die Kritikpunkte, die seitens der Studierenden, aber auch seitens der Hochschulen

formuliert wurden, eingehen? 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 7. Januar 2010 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

In Rheinland-Pfalz sind viele der im sogenannten Bildungsstreik erhobenen Forderungen wie die gegen Studiengebühren, gegen eine
flächendeckende und für alle verpflichtende Schulzeitverkürzung auf dem Weg zum Abitur oder aber für eine Weiterentwicklung
des gegliederten Schulsystems bereits erfüllt. Die Landesregierung hat keine Studiengebühren eingeführt und will dies auch nicht
tun, die Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur ist in Rheinland-Pfalz ein Angebot und wird nur auf Wunsch sowie in Verbindung
mit einem echten Ganztagsschulkonzept umgesetzt und die beschlossene Schulstrukturreform im Land ermöglicht ein längeres ge-
meinsames Lernen.

Die Einführung der Bachelor-/Master-Struktur bei den Studiengängen war und ist sinnvoll, weil sie die Grundlage für einen europa-
weiten Hochschulraum ist. Die Hochschulen haben diese weitreichende Reform mit großem Engagement und hohem Verantwor-
tungsbewusstsein durchgeführt. Gleichwohl gibt es aus Sicht der Landesregierung Korrekturbedarf.

Zu Frage 1:

Auch vor dem Hintergrund des Bildungsstreiks sind in Rheinland-Pfalz Hochschulen und Wissenschaftsministerium an vielen Stellen
in einem intensiven Dialog mit den Studierenden. Die Landesregierung hat berechtigte Kritik aufgenommen und will die Studien-
situation konkret verbessern. Zu einer ehrlichen Analyse gehört, dass es bei der Umsetzung des Bologna-Prozesses auf der einen
Seite zu Überreglementierungen gekommen ist. Auf der anderen Seite bleibt die Zielsetzung, einen europäischen Hochschulraum
zu schaffen, richtig und wichtig. 

Zu Frage 2: 

Die Kultusministerkonferenz hat am 15. Oktober 2009 einen wichtigen Beschluss zur „Weiterentwicklung des Bologna-Prozesses“
gefasst. Rheinland-Pfalz hat seine Vorstellungen über den notwendigen Korrekturbedarf nachhaltig in die Beschlussfassung einge-
bracht. Dies gilt auch für die Eckpunkte zur Korrektur der „Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von
Bachelor- und Master-Studiengängen“, die am 10. Dezember 2009 in der Kultusministerkonferenz beschlossen wurden. Rheinland-
Pfalz hat nicht nur maßgeblich an der Erstellung des Eckpunktepapiers mitgewirkt, sondern es sind auch ganz konkrete Punkte auf
Initiative des Landes mit aufgenommen worden. Hierzu zählen beispielsweise wichtige Regelungen zur Reduzierung der Prüfungs-
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last und Verbesserung der Studierbarkeit. Darüber hinaus sieht Rheinland-Pfalz insbesondere auch Korrekturbedarf in Bezug auf
die soziale Situation der Studierenden.

Zu Frage 3:

Zur Verbesserung der Studierbarkeit wurden bereits entsprechende gesetzliche Regelungen vorbereitet, die zu Beginn des Jahres mit
der Hochschulgesetznovelle ins Parlament eingebracht werden sollen.

Insbesondere soll dort geregelt werden,
– dass ein Modul nicht durch mehrere Teilprüfungen, sondern in der Regel mit einer einzigen Prüfung abgeschlossen wird. Damit

soll ein deutliches Zeichen gegen die bundesweit kritisierte Prüfungsflut gesetzt werden;
– dass Module nicht miteinander verknüpft werden sollen, sondern Flexibilität zugelassen werden soll. Damit soll der von vielen

Studierenden beklagten Verschulung des Studiums entgegengewirkt werden;
– dass entsprechend der Lissabon-Konvention die Anerkennung von an anderen Hochschulen erworbenen Leistungsnachweisen

zu erteilen ist, sofern keine wesentlichen Unterschiede bestehen. Damit soll durch eine großzügige Anerkennungspraxis der
Hochschulen bei den Studien- und Prüfungsleistungen eine entscheidende Voraussetzung für die Mobilität der Studierenden ge-
schaffen werden.

Die Hochschulen haben in einem gemeinsamen Gespräch am 1. Dezember 2009 zugesagt, dass alle Studienprogramme daraufhin
überprüft werden, ob der Studiengang für die Studierenden in zeitlicher Hinsicht studierbar ist, der Prüfungsumfang angemessen
ist, die Ziele des Studiengangs tatsächlich erreicht werden und ein Mobilitätsfenster eingebaut werden kann.

Die Studierenden sollen in diesen Diskussionsprozess eingebunden werden. Dafür bieten sich insbesondere die Fachausschüsse für
Studium und Lehre oder ähnliche Gremien an, in denen die Studierenden stark vertreten sind. Die Überprüfung der Studienpro-
gramme soll bis zum Ende des Sommersemesters 2010 abgeschlossen sein.

Aus dem Programm „Wissen schafft Zukunft II“ sollen kurzfristig 5 Mio. Euro bereitgestellt werden, um den Überprüfungs- und
Umsetzungsprozess der Bologna-Reform zu unterstützen. Die Hochschulen werden verfügbare Rücklagen in gleicher Höhe wegen
der aktuellen Herausforderungen hierfür einsetzen.

Diese insgesamt 10 Mio. Euro sollen neben der Verstärkung der Prüfungs- und Auslandsämter sowie der Studienberatung zu einem
großen Teil auch in Tutorienprogramme fließen. Die Tutorien sollen von Studierenden in höheren Fachsemestern abgehalten wer-
den und in erster Linie Studierenden in den ersten Semestern zugutekommen. Damit wird zum einen ein Beitrag zur Verbesserung
der Situation der Studierenden in der Orientierungsphase geleistet und zum anderen erhalten Studierende höherer Fachsemester die
Chance, erste Lehrerfahrungen zu sammeln und ihre Studienfinanzierung aufzustocken.

Gleichzeitig sollen Mittel für Lehraufträge in erhöhtem Maße zur Verfügung gestellt werden, um Professorinnen und Professoren,
die sich nachhaltig für die Weiterentwicklung und bessere Studierbarkeit der Bachelor- und Masterstudiengänge engagieren, in Be-
zug auf ihre Lehrverpflichtungen zu entlasten.

Darüber hinaus betreibt Rheinland-Pfalz nach wie vor den Ausbau der Hochschulen auf sehr hohem Niveau. Auch nach Wegfall
des Hochschulbauförderungsgesetzes fließen durchschnittlich rd. 100 Mio. Euro jährlich an Bauvolumen in die Hochschulen.

Allein das von Finanzministerium und Wissenschaftsministerium aufgelegte Programm für die Johannes Gutenberg-Universität zur
Sanierung, Modernisierung und Ausbau der Universität umfasst ein Bauvolumen von über 350 Mio. Euro. Auch die Universität
Koblenz-Landau erhält kurzfristig Neubauten zur Verbesserung der Studienbedingungen. So steht ein neues Gebäude auf dem Cam-
pus Landau (Volumen: 9,6 Mio. €) kurz vor der Fertigstellung; auf dem Campus Koblenz wird Ende März 2010 der erste Spaten-
stich für ein neues Forschungs- und Hörsaalgebäude (Volumen: 14 Mio. €) stattfinden.

An der Universität Trier wurde am 23. Oktober 2009 ein neues Hörsaalgebäude übergeben. Des Weiteren wird noch in 2010 mit
dem Neubau (Volumen: 7 Mio. €) eines weiteren Institutsgebäudes für Biogeographie sowie Ökotoxikologie begonnen werden.

Daneben werden unter anderem die Fachhochschulen in Worms, Kaiserslautern und Mainz saniert bzw. an einem Standort konzen-
triert. Auch die Fachhochschule Ludwigshafen ist mit dem dortigen Arrondierungsvorhaben auf einem guten Weg. Die Landesre-
gierung hat sich mit der Stadt Ludwigshafen über den Erwerb eines potenziellen Baugeländes zur Erweiterung und Zusammen-
führung der Einrichtungen in Ludwigshafen verständigt. Die Hochschulleitung wird bis Sommer 2010 ein Raumprogramm für den
Neubau erstellen.

Darüber hinaus setzt sich das Land auf Bundesebene für eine Ausweitung des BAföG ein. Rheinland-Pfalz hat am 18. Dezember
2009 einen Entschließungsantrag im Bundesrat eingebracht, mit dem die Bundesregierung aufgefordert wird, u. a. Freibeträge und
Bedarfssätze anzuheben; die letzte Erhöhung erfolgte – auch damals auf Initiative u. a. von Rheinland-Pfalz – mit dem BAföG-Än-
derungsgesetz vom Dezember 2007 nach fast sieben Jahren des Stillstands. Weitere strukturelle Veränderungen, u. a. um die För-
derungslücke zwischen Bachelor- und Masterstudiengängen zu schließen und eine Verlängerung der Förderungshöchstdauer für
Pflegezeiten zu ermöglichen, sind im Entschließungsantrag enthalten.

Das BAföG ist für die Landesregierung das zentrale Förderinstrument für Studierende. Eine Anpassung ist nötig, um die Studien-
bedingungen auch im Hinblick auf die soziale Situation der Studierenden zu verbessern.

Doris Ahnen
Staatsministerin


