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Aktuelle Zusammensetzung des wissenschaftlichen Personals

1. Wie gliedern sich die wissenschaftlichen Mitarbeiter, Dozenten und Professoren an rheinland-pfälzischen Universitäten nach
den sozialen Merkmalen Geschlecht, Alter und Gehaltsgruppe?

2. Wie hat sich an rheinland-pfälzischen Hochschulen die Anzahl des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals in den ver-
gangenen zehn Jahren entwickelt (Angaben bitte in Vollzeitäquivalenten und gegliedert nach Gehaltsstufe A 13 bis C 4 bzw.
W 4, Fachrichtung und Hochschule)?

3. Um wie viel Prozent ist die Anzahl der Professuren bzw. die Zahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente) in
den vergangenen fünf Jahren angestiegen (Angaben bitte insgesamt und gegliedert nach Hochschulen in Vollzeitäquivalenten
darstellen)?

4. Wie viele Wissenschaftler aus dem Ausland bzw. aus anderen Bundesländern wechselten nach Kenntnis der Landesregierung
in den vergangenen fünf Jahren an eine rheinland-pfälzische Hochschule?

5. Wie viele Professoren, wissenschaftliche Angestellte, Promovenden bzw. Habilitanden sind nach Kenntnis der Landesregie-
rung in den vergangenen fünf Jahren an eine ausländische Universität bzw. eine Universität eines anderen Bundeslandes ge-
wechselt?  

6. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse darüber vor, wie viele Professoren nach ihrer Ruhestandsversetzung im Ausland neue
Professuren annehmen?

7. Wie viele Anträge wurden in den vergangenen fünf Jahren von Professoren gestellt, nach der Ruhestandsversetzung weiter
wissenschaftlich für die Hochschule tätig zu sein?

Arbeitsbedingungen an rheinland-pfälzischen Hochschulen

8. Wie hat sich das Verhältnis von wissenschaftlichem bzw. künstlerischem Personal und Studierendenzahl insgesamt und ge-
gliedert nach Hochschulen und Fachrichtungen in den vergangenen zehn Jahren entwickelt (Angaben wenn möglich bitte im
Verhältnis zum Bundes- bzw. OECD-Durchschnitt darstellen)?

9. Wie viel  Prozent der Stellen des wissenschaftlichen Personals an rheinland-pfälzischen Hochschulen sind befristet (Angaben
bitte nach Laufzeiten der Verträge gliedern)?

10. Wie viel Prozent des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals mit befristeten Arbeitsverträgen hatte zuvor bereits
einen, zwei, drei bzw. vier oder mehr befristete Arbeitsverträge?

11. Wie viel Prozent des wissenschaftlichen bzw. künstlerischen Personals an rheinland-pfälzischen Hochschulen waren in den
vergangenen fünf Jahren im Bundesvergleich teilzeitbeschäftigt (Angaben wenn möglich bitte insgesamt und nach Stellen-
reduktion um bis zu 25 %, 50 %, 75 % und mehr darstellen)?

12. Wie hat sich die Lehrverpflichtung rheinland-pfälzischer Professoren, Dozenten etc. in den vergangenen zehn Jahren ent-
wickelt?

13. Liegen der Landesregierung Erhebungen über die tatsächliche Lehrverpflichtung der Professoren bzw. des sonstigen wissen-
schaftlichen Personals vor?

14. Wie soll die angekündigte Deputatserhöhung an rheinland-pfälzischen Hochschulen ausgestaltet werden?

15. Werden Abschlussarbeiten bei der Errechnung des Lehrdeputats wissenschaftlicher Mitarbeiter gesondert berücksichtigt?
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16. Wie hat sich nach Kenntnis der Landesregierung im Bundesvergleich die durchschnittliche Entlohnung eines rheinland-pfälzi-
schen Professors an einer Fachhochschule bzw. einer Universität im Verlauf der vergangenen fünf Jahre entwickelt?

17. Inwiefern plant die Landesregierung eine Ausweitung des Vergaberahmens zur weiteren Flexibilisierung der Entlohnung von
Professoren?

Wissenschaftlicher Nachwuchs an rheinland-pfälzischen Hochschulen

18. Wie gliedern sich die rheinland-pfälzischen Habilitanden und Promovenden nach Kenntnis der Landesregierung nach Ge-
schlecht, Nationalität, Alter und Fachrichtung im Vergleich zum Bundesdurchschnitt?

19. Wie viele Habilitationen kamen in den vergangenen fünf Jahren auf 100 Professoren (Angaben bitte wenn möglich imVergleich
zu den anderen Bundesländern und dem OECD-Durchschnitt darstellen)?

20. Wie hat sich nach Kenntnis der Landesregierung in Rheinland-Pfalz im Vergleich zu den anderen Bundesländern die Quote der
Promotionen in Relation zu allen anderen Hochschulabschlüssen in den vergangenen fünf Jahren entwickelt (Angaben bitte
nach Fachrichtungen gliedern)? 

21. Wie viel Prozent der rheinland-pfälzischen Promovenden bzw. Habilitanden erhalten ein Stipendium, sind als wissenschaft-
liche Mitarbeiter beschäftigt oder finanzieren sich aus anderweitigen Geldquellen (Angaben bitte wenn möglich in Beziehung
zum Bundes- bzw. OECD-Durchschnitt setzen)?

22. Wie viele Juniorprofessuren wurden in den vergangenen Jahren mit Tenure-Track ausgeschrieben?

23. Wie viele rheinland-pfälzische Wissenschaftler waren in den vergangenen fünf Jahren an Förderprogrammen des Bundes bzw.
der DFG, Leibnizgesellschaft oder der MPG beteiligt (Angaben bitte in absoluten und relativen Zahlen sowie im Bundes-
durchschnitt)?

24. Plant die Landesregierung Änderungen in der Entlohnungsstruktur, um sogenannte Post-Docs im internationalen Wettbewerb
an einer rheinland-pfälzischen Hochschule halten zu können?

Ausgaben des Landes Rheinland-Pfalz für Forschung und Lehre

25. Wie haben sich die Forschungsausgaben im Verhältnis pro Studierenden bzw. im Verhältnis zum wissenschaftlichen und künst-
lerischen Personal in den vergangenen Jahren nach Kenntnis der Landesregierung im Vergleich zum Bundes- bzw. OECD-
Durchschnitt entwickelt?

26. Wie hat sich die durchschnittliche Finanzausstattung pro Professur im Vergleich zum Bundes- bzw. OECD-Durchschnitt in
den vergangenen fünf Jahren entwickelt?

27. Welchen Anteil machen die Ausgaben für Forschung und Hochschule am Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes Rheinland-
Pfalz aus (Angaben bitte wenn möglich im Verhältnis zum Bundes- und OECD-Durchschnitt sowie für die vergangenen zehn
Jahre darstellen)?

28. Wie haben sich die Drittmitteleinwerbungen pro Professur im Bundesvergleich bzw. OECD-Durchschnitt in den vergangenen
fünf Jahren entwickelt?

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


