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Der Hochschul- und Forschungsstandort Rheinland-Pfalz ist in den vergangenen
Jahren auf der Grundlage erheblicher Mittelsteigerungen konsequent ausgebaut wor-
den. 
Die Studienplatzkapazitäten konnten deutlich erhöht werden und neben einer Viel-
zahl von Maßnahmen zur Verbesserung von Lehre und Forschung konnte die Struk-
turreform der Fachhochschulen realisiert und die Ansiedlung bzw. der Ausbau be-
deutender Forschungseinrichtungen verwirklicht werden. 

Festzuhalten ist auch, dass die rheinland-pfälzischen Hochschulen für Studierende
attraktiv sind, was in steigenden Studierendenzahlen zum Ausdruck kommt. Seit
einigen Jahren ist Rheinland-Pfalz überdies ein Importland von Studierenden, d. h.
es wird auch eine hohe Anzahl von jungen Menschen hier ausgebildet, die in anderen
Bundesländern ihr Abitur abgelegt haben und dort ihren Wohnsitz behalten. Insge-
samt kann Rheinland-Pfalz laut einer OECD-Studie (gemeinsam mit Baden-Würt-
temberg) die höchste Hochschulabschlussquote – die ein wichtiger Indikator für eine
Volkswirtschaft ist, deren Ressourcen zu wesentlichen Teilen aus Wissen und aus Bil-
dung bestehen – unter den Flächenländern verzeichnen. 

Die hohen und stetig steigenden Studierendenzahlen führen allerdings auch zu stei-
genden Belastungen der Haushalte der Hochschulen. 
Der Landtag begrüßt daher, dass mit dem vom Ministerrat im Mai 2004 beschlossenen
Hochschulprogramm „Wissen schafft Zukunft“ 125 Millionen Euro für die investi-
ve, personelle und sachliche Verbesserung der Ausstattung der Hochschulen in
Rheinland-Pfalz bereitgestellt werden konnten. 

Damit können auch Schwerpunkte bei der Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses und bei der Spitzenforschung gesetzt werden. Die bundesweite und auch in-
ternationale Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Universitäten und Fachhochschulen
wird auf dieser Basis langfristig gesichert. 

Zur Fortführung des Programms erhöht der Landtag die Mittel für das Hochschul-
programm „Wissen schafft Zukunft“ ab dem Jahr 2008 nochmals um 50 % Prozent
und verlängert das Programm mindestens bis zum Jahr 2011. Damit stellt Rheinland-
Pfalz seit Beginn des Programms bis zum Ende der Legislaturperiode insgesamt zu-
sätzlich 225 Millionen Euro für die Hochschulen bereit. 
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Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Deutsche Hochschule für
Verwaltungswissenschaften Speyer, die ab dem 1. Januar 2007 in die Zuständigkeit des
für das Hochschulwesen zuständigen Ministeriums übergehen wird, ebenfalls in die-
ses Programm einzubeziehen.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff


