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Der Landtag stellt fest, dass in einer Zeit der Globalisierung die Hochschulen sich
einem immer schwieriger werdenden und komplexeren Wettbewerb ausgesetzt
sehen. Von Seiten des Staates müssen daher gezielt die Rahmenbedingungen für eine
Internationalisierung der Hochschulen und eine Attraktivitätssteigerung des Studien-
standortes Deutschland verbessert werden. Eine Qualitätssicherung der „Produkte“
der Hochschulen in Forschung und Lehre sowie eine spezifische Förderung von be-
sonderen und engagierten Begabungen ist hierzu unabdingbar.

Erhöht werden muss auch weiterhin die Bereitschaft ausländischer Studierender und
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, an bundesdeutschen Hochschulen zu
studieren bzw. zu arbeiten, um den Mangel an akademischen Fachkräften in speziellen
Segmenten des Arbeitsmarktes hierzulande zu minimieren.

Der Landtag begrüßt

– die erfolgreiche Bildung von Forschungsschwerpunkten, den Auf- und Ausbau
von Kompetenzzentren an Hochschulen sowie die Gründung von Forschungsin-
stituten in neuartigen und anwendungsbezogenen Forschungsfeldern,

– die Anstrengungen der rheinland-pfälzischen Universitäten zur Einführung von
qualifizierten Bachelor- und Masterstudiengängen, die die Internationalität der
Universitäten steigern können, sowie

– die jetzt auf Bundesebene beschlossene Einführung von Juniorprofessuren, die be-
reits jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern selbständiges Lehren und
Forschen ermöglicht.

Der Landtag stellt daher zur Unterstützung eines Exzellenz-Förderprogramms zu-
sätzliche Mittel zur Verfügung und fordert die Landesregierung auf,

– die Wettbewerbsfähigkeit der rheinland-pfälzischen Hochschulen national wie
international weiterhin zu stärken;

– ein Stipendienprogramm aufzulegen, das sowohl für ausländische Studierende und
Promovierende wie auch für Hochbegabte allgemein gilt. Hierbei sollen bereits
vorhandene staatliche Stipendien berücksichtigt und durch zusätzliche Mittel auf-
gestockt werden. Die vorgesehenen Stipendien sollen weitgehend flexibel ein-
setzbar sein und nach Bedarf auch für Mangelfächer gebündelt werden können.
Auf diese Weise könnte ein Beitrag dazu geleistet werden, dem immer noch an-
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haltenden Nachwuchsmangel in ingenieur- und naturwissenschaftlichen Fächern
entgegenzuwirken;

– die Forschung an den Hochschulen im Bereich der Hochbegabtenförderung in
Schule und Hochschule zu stärken. Dabei soll auch eine entsprechende Professur
eingerichtet werden;

– zur noch besseren Gewinnung von Spitzenkräften aus dem In- und Ausland ein
Sonderinvestitionsprogramm zur Ausstattungsverbesserung bei vakanten Profes-
suren zu schaffen, das auch zur weiteren Bündelung von Kompetenzzentren der
Hochschulen genutzt werden kann;

– besonders Begabten und engagierten Studierenden ein besonders zügiges Studium
einschließlich der Promotionsphase zu ermöglichen. Dazu sollen in geeigneten
Studiengängen spezielle Kurse und eine intensive Betreuung („Turbostudien-
gänge“) eingerichtet werden;

– daran mitzuwirken, dass das Studien- und Qualifizierungssystem gegenüber inter-
nationalen Abschlüssen noch kompatibler gestaltet werden kann. Dazu gehört
insbesondere die zunehmende Akkreditierung entsprechender Abschlüsse.
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