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Die Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Rheinland-
Pfalz sind Motoren der Entwicklung unseres Landes. Dazu tragen sie mit ihren
Ergebnissen in Forschung und Entwicklung bei, aber auch durch die wissenschafts-
basierte Bildung und Qualifizierung eines steigenden Anteils der Menschen in unse-
rem Land. Sie sind daher unverzichtbar für die Erreichung der Ziele der Nachhaltig-
keitsstrategie des Landes Rheinland-Pfalz.

Der Indikatorenbericht 2013 zur Nachhaltigkeitsstrategie des Landes nennt als her-
vorgehobene Handlungsfelder Klimaschutz und erneuerbare Energien, Erhalt der bio-
logischen Vielfalt, Wirtschaft stärken und soziale Sicherheit. Die Nachhaltigkeits-
strategie bezweckt insgesamt eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Ge-
neration entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ih-
re eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Ausgehend von dieser – auch im
internationalen Zusammenhang geläufigen – übergeordneten Zielsetzung einer nach-
haltigen Entwicklung hat die Orientierung der Forschung und der wissenschaftlichen
Bildung an der Bewältigung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen zuneh -
mend an Bedeutung gewonnen.

Beispiele für große Zukunftsherausforderungen sind etwa die Eindämmung und
Bewältigung des Klimawandels, eine menschen- und umweltverträgliche Energie-
versorgung, ein schonender Umgang mit Wasserressourcen, die Entwicklung einer
nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft oder die Bewältigung des demografischen
Wandels. Mit dem neuen Rahmenprogramm der EU-Forschungsförderung Horizon
2020 erhält der Bereich „Gesellschaftliche Herausforderungen“ (Societal Challenges)
ein herausragendes Gewicht, nicht zuletzt auch dadurch, dass dieser Bereich mit der
größten Summe an Fördergeldern aus dem EU-Rahmenprogramm unterlegt ist. Auch
in der Forschungsförderung des Bundes ist die Bedeutung der Bewältigung großer
Zukunftsherausforderungen in den vergangenen Jahren gewachsen.

Die Bewältigung großer gesellschaftlicher Herausforderungen zielt auf umfassende
gesellschaftliche Veränderungsprozesse, die eine Bewusstseinsbildung sowie einen
Wertewandel voraussetzen und sowohl technische als auch soziale Innovationen um-
fassen können. Wissenschaft wird auch in Zukunft gefordert sein, sich auch mit der
Frage zu beschäftigen, welche Veränderungsprozesse eingeleitet werden müssen, um
den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu ermöglichen und darf zugleich er-
kenntnisgetriebene Forschung, technologische Entwicklung und den Bildungsauftrag
in der Lehre nicht aus dem Blick verlieren.

Angesichts der Komplexität gesellschaftlicher Herausforderungen ist die Wissenschaft
auch selbst stärker dazu aufgerufen, bei Veränderungsprozessen mitzuwirken und
Wissen für Transformationsprozesse zu schaffen. Darunter ist Wissen zu verstehen,
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das gemeinsam mit Betroffenen erarbeitet wird und gesellschaftlichen Wandel unter-
stützt. Eine so verstandene Wissenschaft generiert Forschungsfragen nicht nur aus
dem akademischen Umfeld heraus, sondern definiert diese in enger Kooperation mit
gesellschaftlichen Akteuren. Ferner unterstützt sie den Transfer des Wissens in die
Gesellschaft hinein und integriert das gesellschaftliche Feedback in ihre Arbeit.

Der Landtag stellt fest:

– Für die Erreichung der Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Rheinland-
Pfalz sind Beiträge der Hochschulen und Universitäten von herausragender
Bedeu tung.

– Die Hochschulen und Universitäten des Landes haben in vielfältiger Weise nach-
haltigkeitsbezogene Aktivitäten in Forschung und Entwicklung sowie entspre-
chende Studienangebote entwickelt. Besonders hervorzuheben sind hierbei über-
greifende Ansätze wie das Projekt „Nachhaltige TU Kaiserslautern“, das nach
einer Bestandsaufnahme der Nachhaltigkeitsaktivitäten in Lehre, Forschung,
Transfer und Betrieb auf die systematische Implementierung eines Nachhaltig-
keitsprozesses ausgerichtet ist. Auch andere Hochschulen des Landes haben
Governance-Strukturen sowie Leitbilder, Entwicklungsziele und Strategien ent-
wickelt, in denen das Thema Nachhaltigkeit seinen Niederschlag findet.

– Im Rahmen der Innovationsstrategie Rheinland-Pfalz wurden vielfältige Ansätze
für Kooperationen von Wissenschaft und Wirtschaft entwickelt und teilweise mit
Mitteln aus dem Europäischen Fonds für Regionalentwicklung (EFRE) unter-
stützt, um aktuelle Erkenntnisse aus Wissenschaft und Technik in nachhaltig-
keitsbezogene Produkte, Verfahren und Dienstleistungen umzusetzen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– die Hochschulen im Rahmen ihrer weiteren Profilbildung für den sukzessiven
Ausbau nachhaltigkeitsbezogener Forschung zu sensibilisieren,

– Forschungsvorhaben mit Bezug zu den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung
weiterhin zu fördern,

– die Hochschulen zu ermutigen, Potenziale für nachhaltigkeitsrelevante For-
schungsaktivitäten und -kooperationen zu identifizieren, die für eine Förderung
im Bereich Gesellschaftliche Herausforderungen des EU-Rahmenprogramms
Horizon 2020 infrage kommen könnten,

– die Hochschulen zu ermutigen, in ihren Studienangeboten zunehmend die Ver-
mittlung nachhaltigkeitsbezogener Kompetenzen als Querschnittsaufgabe zu ver-
ankern,

– die Hochschulen dabei zu unterstützen, neben bestehenden bzw. im Aufbau be-
findlichen nachhaltigkeitsbezogenen Kooperationen mit privatwirtschaftlichen
Akteuren zunehmend auch zur Bearbeitung der großen gesellschaftlichen Heraus -
forderungen mit zivilgesellschaftlichen Akteuren zu kooperieren,

– darauf hinzuwirken, dass die Hochschulen Aktivitäten identifizieren, die sich für
eine Einbindung von an der jeweiligen Forschungsfrage interessierte, nicht dem
Wissenschaftsbetrieb zugehörige Bürgerinnen und Bürger (citizen science) eignen.
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