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Offene und starke Hochschulen als Grundlage des Wissenschaftslandes
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Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 23. April 2015

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Die Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Rheinland-
Pfalz sind Motoren der erfolgreichen Entwicklung des Landes. Die Wissenschaft ge-
währleistet die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Sie leistet Beiträge zur Bewäl-
tigung der großen Zukunftsherausforderungen unserer Zeit: so etwa zur Verständi-
gung und zum friedlichen Miteinander der Kulturen, zum Gelingen der Energie-
wende oder dazu, dass vielen Menschen in einer älter werdenden Gesellschaft auch
im hohen Alter ein würdiges Leben in der Mitte der Gesellschaft eröffnet werden
kann.

Durch gute Lehre vermitteln die rheinland-pfälzischen Hochschulen jungen Menschen
vielfältige Kompetenzen und bilden die Fachkräfte von morgen aus. Die Öffnung der
Hochschulen für beruflich Qualifizierte verhindert Sackgassen in Bildungsbiografien
und erhöht damit die Attraktivität gerade der beruflichen Ausbildung. Für Schüle-
rinnen und Schüler von heute bedeutet die Entscheidung für eine berufliche Aus-
bildung nicht mehr die abschließende Entscheidung gegen ein Studium.

Gleichzeitig sind die Hochschulen im Land Zuwanderungsmagneten, die durch ihre
attraktiven Studien-, Lehr- und Forschungsbedingungen kluge Köpfe nach Rheinland-
Pfalz ziehen. Studierende und durch ein Studium qualifizierte junge Fachkräfte sind
wichtig für die soziale, kulturelle, wirtschaftliche und ökologische Entwicklung der
Regionen unseres Landes. Den Erfolg zeigt die Zahl der Studierenden an den rhein-
land-pfälzischen Hochschulen, die seit dem Jahr 2005 von 102 000 auf heute 122 000
gestiegen ist. Offene und starke Hochschulen machen so unser Land attraktiv und 
leisten einen Beitrag zur Stabilisierung der demografischen Entwicklung.

Die Hochschulexpansion mit steigenden Studierendenzahlen und gestiegener Auf-
merksamkeit für die Forschungsleistung stellt die Hochschulen auch vor große 
Herausforderungen. Durch befristete Bund-Länder-Programme wie den Hochschul-
pakt und die Exzellenzinitiative wurde den wachsenden Aufgaben und Erwartungen
Rechnung getragen, das System hat enorme Dynamik gewonnen. Der damit erreichte
starke Zuwachs gerade an jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im 
Wissenschaftssystem hat freilich auch zu einer Zunahme des Anteils befristeter 
Beschäftigungsverhältnisse geführt, die für die Betroffenen selbst wie für die Wissen-
schaftsinstitutionen durchaus problematisch ist. Für die Sicherung der Kontinuität und
Qualität in Forschung, Lehre und wissenschaftsstützenden Aufgabenbereichen sowie
für verlässliche Perspektiven des Hochschulpersonals ist es zunehmend wichtiger
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geworden, die Möglichkeiten der Hochschulen für eine aufgabengerechte und 
beschäftigtenfreundliche Personalentwicklung zu verbessern und dem wissenschaft-
lichen Nachwuchs belastbare Perspektiven für eine Karriere in der Wissenschaft zu
eröffnen.

Das Land hat die erfolgreiche Entwicklung der rheinland-pfälzischen Hochschulen
allein seit 2011 durch 321 Mio. Euro zusätzliche Landesmittel unterstützt. Hinzu 
kamen Bundesmittel in Höhe von 244 Mio. Euro. Mit dem Doppelhaushalt
2014/2015 wurde die Einrichtung von 100 zusätzlichen unbefristeten Stellen ermög-
licht. Zudem wurden die haushaltsrechtlichen Grundlagen geschaffen, um aus regel-
mäßig eingeworbenen Drittmitteln zusätzliche unbefristete Stellen zu schaffen. 200 
unbefristete Stellen, verbunden mit jährlich zusätzlich 16 Mio. Euro Personalmitteln
und jährlich zusätzlich 9 Mio. Euro für Sachkosten folgen aktuell aus der dauerhaften
Zuweisung von frei werdenden BAföG-Mitteln an die Hochschulen. Die verbesserte
Ausstattung mit Grundmitteln und unbefristeten Stellen stärkt die rheinland-pfälzische
Wissenschaftslandschaft in der Breite und trägt zu guter Arbeit und Kontinuität in
Forschung und Lehre bei.

Die Forschung im Wissenschaftsland Rheinland-Pfalz ist international anerkannt und
wettbewerbsfähig. Dies zeigen die beeindruckenden Erfolge der Hochschulen und 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen in den wissenschaftsgeleiteten Verfahren
der gemeinsamen Forschungsförderung von Bund und Ländern: der Exzellenzcluster
PRISMA an der Johannes Gutenberg-Universität, die Exzellenz-Graduiertenschule
„MAterials Science IN MainZ”, elf DFG-Graduiertenkollegs zur Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses, neun Sonderforschungsbereiche (SFB) der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, 31 ERC-Grants an Universitäten und außeruniversitären
Forschungseinrichtungen sowie zwei BMBF-Spitzencluster. Rheinland-Pfalz hat in
den vergangenen Jahren mehr als ein Dutzend Wissenschaftspreisträgerinnen und 
-preisträgern hervorgebracht, darunter drei Preisträger des Leibniz-Preises, der eine
zentrale Stellung unter den deutschen Forschungspreisen einnimmt. Die erfolgreiche
Überführung des Instituts für Mikrotechnik in Mainz in die Fraunhofer-Gesellschaft
ist ein weiteres Beispiel für die hohe Anerkennung der Forschung in Rheinland-Pfalz.

Die erfolgreiche Entwicklung des Wissenschaftslandes Rheinland-Pfalz braucht gute
Rahmenbedingungen. Das Land hat die Aufgabe, den Hochschulen und außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen weiterhin gute Bedingungen zu bieten, damit 
diese in der Breite gute Bedingungen für eine leistungsfähige Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben in Lehre und Forschung haben. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass die Hoch-
schulen ihre Profilierung fortsetzen und ihre nationale und internationale Sichtbarkeit
weiter erhöhen können. Die Förderung von Bildung und Wissenschaft sowie einer
positiven Entwicklung des Wissenschaftslandes Rheinland-Pfalz muss daher auch zu-
künftig vorrangige Aufgabe des Landes bleiben.

Der Landtag begrüßt,

– die erfolgreiche Entwicklung des Wissenschaftslandes Rheinland-Pfalz als Beitrag
zu einer positiven sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und ökologischen Ent-
wicklung, zu guten Bildungschancen und attraktiven Lebensbedingungen in un-
serem Land,

– den Einsatz freiwerdender BAföG-Mittel in Höhe von 25 Mio. Euro zur weiteren
und verlässlichen Verbesserung der Grundfinanzierung der Hochschulen ab dem
Jahr 2015 über die Bereitstellung von mehr als 200 unbefristeten Stellen im wissen-
schaftlichen und nichtwissenschaftlichen Bereich sowie die Verbesserung der Sach-
kostenausstattung in einem Umfang von 9 Mio. Euro,

– die gemeinsamen Anstrengungen der Landesregierung und der Hochschulen für
gute Lehre. Hierfür wurden den rheinland-pfälzischen Hochschulen in den Jahren
2011 bis 2015 40 Mio. Euro zur Verfügung gestellt, um neue Ideen zur weiteren
Verbesserung der Qualität in der Lehre umzusetzen,

– die erreichten Fortschritte bei der Stärkung der sozialen Belange der Studierenden
in Rheinland-Pfalz, unter anderem dadurch, dass in den vergangenen vier Jahren
mehr als 1 400 neue und hochwertige Wohnheimplätze für die Studierenden ge-
schaffen und die Vereinbarkeit von Familie und Studium durch die Einrichtung
von Kita-Gruppen verbessert wurden,
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– die Entscheidung, die verbesserte Grundfinanzierung der Hochschulen unter 
anderem dafür zu nutzen, den Prozess der Profilbildung nachhaltig zu stärken und
zugleich eine Verbesserung der Studienbedingungen zu erreichen,

– die erfolgreiche Anstrengung der Hochschulen gemeinsam mit den außeruniver-
sitären Forschungseinrichtungen, ihre Wettbewerbsfähigkeit und Sichtbarkeit in
der Forschung weiter zu steigern, indem sie in den wissenschaftsgeleiteten Ver-
fahren mehr Drittmittel als zuvor einwerben konnten,

– den Erfolg von Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen,
gemeinsam mit Partnern in Wirtschaft und Gesellschaft den erfolgreichen Wissens-
und Technologietransfer weiter auszubauen,

– die gezielte Förderung, Vernetzung, Profilbildung und Stärkung der Forschungs-
kette von der Grundlagenforschung zur anwendungsorientierten Forschung, damit
die Lebensqualität unserer Gesellschaft weiter verbessert wird,

– die Absicht, dass künftig jede zweite Juniorprofessur, die an einer Universität ein-
gerichtet wird, mit einer Dauerperspektive verbunden ist,

– die Vereinbarung zwischen Landesregierung und Hochschulen, dass die Hoch-
schulen im Laufe des Jahres 2015 ein Leitbild entwickeln, in dem sie die Grund-
sätze für gute Beschäftigungsbedingungen an der Hochschule festlegen und bei 
deren Erarbeitung die Beteiligung der örtlichen Personalvertretungen sowie der
Gleichstellungsbeauftragten sichergestellt wird,

– die Festlegung, dass die neu eingerichteten Stellen dazu genutzt werden, die 
Repräsentanz von Frauen zu erhöhen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– gemeinsam mit den Hochschulen der Qualität in der Lehre auch zukünftig eine
große Bedeutung zuzumessen und Initiativen der Hochschulen zur weiteren Ver-
besserung der Lehre finanziell zu fördern;

– eine Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes zu unterstützen, welche die
Planbarkeit einer wissenschaftlichen Karriere sowie die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf verbessert. Dabei soll der Grundsatz leitend sein, dass bei befristeten
Verträgen im Rahmen der Qualifikation des wissenschaftlichen Nachwuchses das
Qualifikationsziel innerhalb der Befristung erreichbar sein muss. Die Aufhebung
der Tarifsperre im WissZeitVG bietet die Möglichkeit, zu Vereinbarungen zu ge-
langen, die den Interessen aller Beteiligten Rechnung tragen;

– gemeinsam mit den Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen
die Anstrengungen zur Verbesserung der Chancengleichheit fortzusetzen. Die 
Beteiligung von Frauen in der Wissenschaft und vor allem die Repräsentanz von
Frauen in Professuren muss weiter erhöht werden. Entsprechend dem Kaskaden-
modell ist in den Fachbereichen anzustreben, dass der Frauenanteil auf allen Stufen
der wissenschaftlichen Karriere mindestens dem Anteil der Frauen an der jeweils
vorangehenden Stufe entspricht;

– gemeinsam mit dem Bund und den anderen Ländern die Umsetzung des Grund-
satzbeschlusses vom Oktober 2014 weiter voran zu treiben, wonach eine neue
Bund-Länder-Initiative in der Nachfolge der Exzellenzinitiative die Spitzen-
forschung fördern und deren internationale Sichtbarkeit weiter erhöhen soll. 
Dabei muss es ein gemeinsames Anliegen von Bund und Ländern sein, die mit der
Exzellenzinitiative entstandene Dynamik des deutschen Wissenschaftssystems zu
bewahren und die Verbindung einer hohen Qualität in der Breite mit Exzellenz in
der Spitze auch zukünftig zu sichern. Dabei sollen insbesondere längerfristige 
Finanzierungszusagen ausreichend Zeit zur Entfaltung wissenschaftlicher Poten-
tiale und zur dauerhaften Etablierung neu entstandener exzellenter Strukturen er-
öffnen;

– sich auch mit Blick auf die gewandelten verfassungsrechtlichen Grundlagen für eine
dauerhafte Verstetigung der Bund-Länder-Finanzierung spätestens ab dem Jahr
2020 einzusetzen. Der Bedarf an Studienplätzen wird bis auf Weiteres auf hohem
Niveau bleiben. Ein Rückgang auf den Stand des Basisjahres des Hochschulpakts
2005 ist auch mittel- bis langfristig nicht zu erwarten. Daher sollten die neuen ver-
fassungsrechtlichen Möglichkeiten genutzt werden, indem der Bund mit einem
dauerhaften Beitrag zur weiteren Verbesserung der Grundfinanzierung der Hoch-
schulen beiträgt, der auch im Hinblick auf Kontinuität und eine aufgabengerechte
beschäftigtenfreundliche Personalentwicklung dringend erforderlich ist;
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– für eine nachhaltige Entwicklung verträgliche Technologien der Zukunft zu för-
dern und den Wissens- und Technologietransfer weiter auszubauen. Die Schaffung
guter Bedingungen für die Arbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
im Land Rheinland-Pfalz muss weiterhin ein zentrales Anliegen sein;

– den bedarfsgerechten Ausbau der sozialen Infrastruktur für Studierende fortzu-
setzen. Die Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Studium soll gemein-
sam mit den Studierendenwerken fortgeführt werden.
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