
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

:ru dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/7500 -

Landeshaushaltsgesetz 1996 (LHG 1996) 

• Strukturelle Konsolidierung der Hochschulen in Rheinland-Pfalz 

• 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Stellenstreichungen bei den Uni
versitäten und der Fachhochschule Rheinland-Pfalz zurückzunehmen und statt 
dessen gemeinsam mit den Hochschulen und den betroffenen Gruppen in den 
Hochschulen ein Konzept vorzulegen mit dem Zie~ die Forschungs- und Lehr
kapazitäten an den Hochschulen zu erhalten, zu sichern und weiter ausbauen, um 
für den noch Ende der jetzt folgenden Legislaturperiode zu erwartenden neuen 
Ansturm von Studienanfängerinnen und Studienanfängern vorbereitet zu sein. 

Dazu sollen den Hochschulen die Mittel aus den Kapiteln 15 12 Neue Technola
gien und Umwelt, 15 15 Förderung und Unterstützung der Lehre, 15 16 Förde
rung der interdisziplinären Forschung mit Schwerpunkt in den Geistes- und 
Gesellschaftswissenschaften und Verstärkungsrrüttel aus dem KapitellS 13 Allge
meine Bewilligungen - Hochschulen, Forschung, Ausbildungsförderung zuge
wiesen werden. 

Bei der Verteilung dieser Mittel ist insbesondere darauf hinzuwirken. daß die 
unzureichende Ausstauungsstruktur der Universität Koblenz-Landau mit unter
stützendem Personal und wissenschaftlichem Mittelbau den Ausstattungsstruktu
ren der übrigen Universitäten angepaßt wird und den Fachhochschulen zusätz
liche Mittel zur Verfügung gestellt werden,. um einen funktionsgerechten wissen
schaftlichen und technischen Mittelbau aufzubauen zur Verstärkung, Effektivie
rung und Modernisierung {Interdisziplinarität, Studium generale) der Lehre und 
zur Schaffung von ausreichenden Forschungsmöglichkeiten. 

Begründung: 

Weiterhin steht" statistisch gesehen, zwei Studierenden nur ein Studienplatz zur 
Verfügung. Die sog. ,.Überlast(< an den Hochschulen besteht unvermindert, d. h. 
auch weiterhin lassen es die Studienbedingungen kaum zu, ein Studium in der 
Regelstudienzeit zu absolvieren. 

Die Zahl der Studierenden stagniert in den letzten vier Jahren auf hohem Niveau. 
Während die Gesamtzahl der Studierenden an den Hochschulen in Rheinland
Pfalzseit 1992 nur unwesentlich(+ 0,9 %) gestiegen ist, gibt es an den einzelnen 
Hochschulen gravierende Unterschiede in der Entwicklung der Studierenden
zahlen. 
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Die Za.hl der Swdierenden hat sich in diesem Zeitraum m der Universität Mainz 
leicht verringert(- 1,• %), an der Universität Trier (+ 7,3 %) und der Fachhoch
schule Rhoinland-Pfalz (+ 3,9 %) mäßig erhöht, aber an der Universität Kaiser>
lamern stark nachgelassen(- 15 %) und an der Universität Koblenz-Landau sehr 
stuk erhöht(+ 36 %). Es gilt in dieser Phase der relativen Stagnation der Studie
rendenzahlen nun,. die HochschuUandschaft in Rheinland-Pfalz zu konsolidieren,. 
das Lehrpersonal zu verstärken, die Ungleichgewichte auszugleichen und die 
Hochschulen für den zu erwartenden Anstieg der Studienanfinger- und Studien
•nfingerinnenzahlen (+ 14 %, bis zum Jahr 2000, KMK-Prognose) vorzube
reiten. 

Die Landesregierung streicht aber, entgegen ihrer eigenen Aussage, im Rahmen 
des Personalwirtschaftskonzepts keine Stellen im Bereich der Lehre zu streichen, 
genzu dort Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an allen 
Hochschulen, die für die Betreuung der Studierenden besonders wichtig sind, und 
ersetZt diese Stellen nur unzureichend durch sog. stellenplanungebundene Mittel 
Sie beschädigt damit die unverzichtbare Struktur des wissenschaftlichen Mittel
bawanden Hochschulen, den sie den Fachhochschulen gar nicht erst zubilligt. 

Darüber hinaus streicht sie Stellen in der Lehre, indem sie die Stellen aus dem aus
laufenden Hochschulsonderprogromm I nicht vollständig übernimmt (- 20 Stel
len) und die auslaufenden Stellen zur Förderung des wissenschaftlichen Nach
wuchses, sog .• Fiebiger-Professuren•, nicht in die Stellenpläne der betreffenden 
Hochschulen übernimmt (- 6 Professuren). 

Dagegen werden aber weiterhin erhebliche Mittel in den Kapiteln 15 12 Neue 
Technologien und Umwelt, 15 15 Förderung und Unterstützung der Lehre, 15 16 
Förderung der interdisziplinären Forschung mit Schwerpunkt in den Geistes- und 
Gesellschaftswissenschaften, und zum Teilauch in Kapitel 15 13 Allgemeine Be
willigungen - Hochschulen, Forschung, Ausbildungsförderung - zur alleinigen 
Verfügung und Zuteilung des zuständigen Ministeriums zurückgehalten und sind 
in den vergangeneo Haushaltsjahren teilweise auch nicht genutzt worden. 

Die Ausstattung dieser Kapitel entspricht nicht mehr dem in den Titeln angegebe
nen Zweck und kann in diesem Sinne deshalb kaum noch wirksam werden. Des
halb sollen diese Mittel in die einzelnen Hochschulen umgeschichtet werden zum 
Erlalt der Stellen in Forschung und Lehre, zum Ausgleich und der Weiteremwick
lung der Universität Koblenz-Landau und der Fachhochschule Rheinland-Pfalz 
und nach dem zu enrbeitenden Konzept zur Stärkung des Mittelbaus und des 
unterstützenden Personals an den Hochschulen. Mit der Entwicklung dieses Kon
zepts in öffentlichem und politischem Dialog soll auch das Verständnis in der 
Öffentlichkeit geschaffen werden für weitere finanzielle Anstrengungen der 
öffentlichen Hand im Hochschulbereich dann, wenn die Zahl der Studierenden 
wieder surk ansteigen wird. 

Für die Fraktion: 
Friedel Grützmacher 
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