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Herr Vors. Abg. Manfred Geis eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Verwaltungsvereinbarungen zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Abs. 1 des 
Grundgesetzes zur Förderung des forschungsbasierten Ideen-, Wissens- und Technologie-
transfers an deutschen Hochschulen – Vereinbarung „Innovative Hochschule“ – und über ein 
Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 

 Unterrichtung nach Art. 89b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
 Behandlung gemäß § 65 Vorl. GOLT 
 – Vorlage 17/2 – 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf berichtet, die Bundeskanzlerin sowie die Regierungsche-
finnen und -chefs der Länder hätten am 16. Juni dieses Jahres zwei neue Bund-Länder-Programme 
beschlossen. Zum einen handele es sich um das Programm „Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses“ und zum anderen um das Förderprogramm „Innovative Hochschule“. Die Landesregierung 
habe gemäß Art. 89b der Landesverfassung mit Schreiben vom 30. Mai 2016 den Landtag informiert. 
 
Mit der Vereinbarung „Innovative Hochschule“ werde der Grundsatzbeschluss der Kanzlerin und der 
Regierungschefinnen und -chefs der Länder vom 11. Dezember 2014 im Hinblick auf ein eigenes För-
derprogramm zur Stärkung der strategischen Rolle der Hochschulen im regionalen Innovationssystem 
aufgegriffen. 
 
Mit der Vereinbarung zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses griffen Bund und Länder die 
Empfehlung des Wissenschaftsrats zu Karrierezielen und -wegen an Universitäten vom 11. Juli 2014 
auf. Rund 1000 zusätzliche Tenure-Track-Professuren sollten bundesweit gefördert werden. Mit der 
Tenure-Track-Professur erhielten junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler deutlich früher als 
bisher eine verlässliche Karriereoption an der Universität. Bereits bei der Berufung würden Leistungs-
anforderungen für eine sechsjährige Bewährungszeit definiert. Bei positiver Evaluation erfolge dann die 
Berufung auf eine unbefristete Professur. 
 
Insgesamt beabsichtige der Bund, bis zum Jahr 2032  1 Milliarde Euro bereitzustellen. Die Länder sag-
ten zu, dass die aus Bundesmitteln geförderten 1000 Tenure-Track-Professuren die bestehenden Ten-
ure-Track-Professuren ergänzten und das dann erreichte zahlenmäßige Niveau über die Programm-
laufzeit hinaus erhalten bleibe. 
 
Das Programm unterstütze einen grundsätzlichen Kulturwandel in der Karriereförderung unter der Wei-
terentwicklung der Personalstruktur des wissenschaftlichen Personals. 15 % der Mittel, die die Univer-
sitäten erhielten, seien für entsprechende Maßnahmen vorgesehen, wie beispielsweise eine bessere 
Karriereberatung oder für gezielte Qualifizierungen. 
 
Die Universitäten in Rheinland-Pfalz, Kaiserslautern, Koblenz-Landau, Mainz und Trier, könnten aus 
Mitteln des Programms insgesamt bis zu 45 Juniorprofessorinnen und -professoren bzw. Professorin-
nen und Professoren mit Tenure-Track neu einstellen. 
 
Jede dieser Stellen werde mit rund 1 Millionen Euro gefördert. Voraussetzung dafür sei, dass die Uni-
versitäten überzeugende Konzepte entwickelten, die die Tenure-Track-Professur in ihre Karriere-, Per-
sonal- und Strukturentwicklung integrierten, die Karrierewege insgesamt verlässlicher gestalteten und 
gleiche Chancen für Männer und Frauen bei der Karriereentwicklung sicherstellten. 
 
Ein Expertengremium werde die Anträge der Universitäten begutachten. 
 
Bereits im Februar 2015 habe das Land mit den Universitäten Zielvereinbarungen abgeschlossen, die 
das Instrument des Tenure-Track stärkten. Mit den zusätzlichen Bundesmitteln würden die Hochschulen 
einen weiteren Schub erhalten, um die gemeinsam verabschiedeten Ziele schneller erreichen zu kön-
nen. 
 
Mit dem zweiten Förderprogramm „Innovative Hochschule“ sollten die strategischen Kooperationen der 
Hochschulen untereinander und mit außerhochschulischen Forschungseinrichtungen, mit der Wirt-
schaft und mit gesellschaftlichen Akteuren gestärkt werden. Bund und Länder stellten hierfür bis 2027 
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rund 550 Millionen Euro zur Verfügung. Das Programm setze auf Maßnahmen auf, die den individuellen 
und regionalen Bedarfen der Hochschulen entsprächen; das heiße, Fachhochschulen und kleine und 
mittlere Universitäten könnten mit ihren Kooperationspartnern daran teilnehmen. Das komme beispiels-
weise den spezifischen Bedürfnissen der kleinen und mittleren Unternehmen und deren Forschung und 
Entwicklung zugute. Daneben eröffne es ein weiteres Spektrum zum Austausch mit und zur Einbindung 
von gesellschaftlichen Akteuren, wie beispielsweise Museen oder auch Vereinen. 
 
Seines Erachtens komme das Programm durchaus zur richtigen Zeit und lasse positive Auswirkungen 
auf das regionale Innovationssystem und darüber hinaus allgemein in die Gesellschaft erwarten. Mit 
den eingeführten dualen Studiengängen, mit den vielfältigen regionalen, spezifisch ausgeprägten For-
schungsprofilen der Hochschulen und den regionalen Wissens- und Innovationsallianzen, die in den 
letzten Jahren gegründet worden seien, bestünden im Land bereits etablierte Strukturen, auf die die 
Hochschulen aufbauen und an die sie anknüpfen könnten. Damit seien sie seiner Meinung nach auf 
den bundesweiten Wettbewerb gut vorbereitet. 
 
Frau Abg. Dorothea Schäfer gibt an, ihre Fraktion begrüße es sehr, dass ein Fortschritt auf diesem 
Gebiet erkennbar sei. Im vergangenen Jahr sei die Teilnahme an einer Tagung des Deutschen Hoch-
schulverbands möglich gewesen, der sich ausschließlich mit der Thematik Karrieresituation der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter an den Hochschulen befasst und sehr deutlich gemacht habe, wie wichtig 
es sei, dass verbindliche Wege aufgezeigt würden, um zu einer Verlässlichkeit zu kommen, sodass es 
möglich sei, genügend Akademikerinnen und Akademiker zu gewinnen, die bereit seien, diesen hoch-
schulischen Weg zu gehen. Angesichts der immer noch bestehenden hohen befristeten Stellenanzahl 
sei dies nicht selbstverständlich. 
 
Ihres Erachtens habe die Wissenschaftsministerin, Frau Wanka, damals spontan zugesagt, eine solche 
Verwaltungsvereinbarung auf den Weg zu bringen. Ihre Fraktion begrüße es, dass es zu einer Umset-
zung gekommen sei, die gemeinsam mit den Ländern vollzogen werden könne. 
 
Ihre Fraktion werde den weiteren Weg gerne begleiten; denn schon in den vergangenen Jahren habe 
die CDU-Fraktion immer wieder hervorgehoben, wie wichtig eine gute Ausstattung, auch eine perso-
nelle, für die Hochschulen sei. 
 
Wichtig sei, dass dem Trend der letzten Jahre, befristete Stellen zu schaffen, nun entgegengetreten 
werde, und die Hochschulen nun mehr unbefristete Stellen vergeben könnten. 
 
Herr Abg. Johannes Klomann legt dar, auch seine Fraktion begrüße diese nun stattgefundene Ent-
wicklung, die der veränderten Haltung Rechnung trage, die Länder könnten auf diesem Feld alleine 
mehr erreichen als der Bund – Stichwort Föderalismusreform. Vielmehr sei es richtig und wichtig, gerade 
bei Bildungsfragen eine starke und enge Kooperation zwischen Bund und Ländern zu installieren. Das 
schließe natürlich mit ein, dass der Bund entsprechende Mittel zur Verfügung stelle. Wenn auf diesem 
Gebiet eine Verstetigung stattfinden könnte, wäre dies ebenfalls zu begrüßen. 
 
Als besonders beachtenswert sei hervorzuheben, dass der wissenschaftliche Nachwuchs mit dieser 
Vereinbarung in den Fokus gerückt werde; denn bisher habe das Problem darin gelegen, dass akade-
mische Karrieren in der Regel nicht planbar seien. Wenn ein Land jedoch Wert darauf lege, dass der 
wissenschaftliche Nachwuchs nicht ausbleibe, müsse es dafür Sorge tragen, dass solche Karrieren 
planbar würden. 
 
Er habe gelesen, dass Rheinland-Pfalz bei den Juniorprofessuren an der Spitze der Bundesländer liege. 
Ihn würde interessieren zu erfahren, wie die Diskussion in den Bundesländern verlaufe, in denen die 
Juniorprofessuren nicht so ausgeprägt vorlägen. 
 
Frau Abg. Dr. Susanne Ganster geht auf die Aussage von Herrn Staatsminister Professor Dr. Wolf 
ein, die Verwaltungsvereinbarungen bedeuteten für Rheinland-Pfalz 45 Tenure-Track-Professuren. Sie 
bitte um Auskunft, ob in Bezug auf diese Stellen für die einzelnen Hochschulen schon konkrete Planun-
gen bestünden. 
 
Frau Abg. Marion Schneid fragt nach der Zusammenstellung des genannten Expertengremiums. 
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Herr Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf bestätigt, die Universitäten in Rheinland-Pfalz hätten diese 
Variante der Karriereförderung sehr intensiv genutzt, intensiver als Universitäten in anderen Bundes-
ländern. Dadurch habe sich ein paralleler Qualifizierungsweg zur klassischen Qualifizierung über die 
Habilitation ergeben. Die Juniorprofessur sei eingerichtet worden, um Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und -wissenschaftlern zu einem sehr frühen Zeitpunkt die Möglichkeit zu geben, auf einem eigenen 
Gebiet eine eigene Arbeitsgruppe mit einer deutlich höheren Unabhängigkeit aufzubauen, als dies bei 
der Habilitation der Fall sei. 
 
Nach seinem Dafürhalten stelle die Juniorprofessur somit einen attraktiven Karriereweg dar, weshalb er 
es nicht nachvollziehen könne, dass dieser Weg an Universitäten in anderen Bundesländern sehr viel 
weniger häufig eingeschlagen werde. 
 
Letztendlich entschieden die Hochschulen selbst, welche Wege sie anböten. Der Anteil der Juniorpro-
fessuren an einer Universität spiegele sicherlich die Diskussionslage an der jeweiligen Universität da-
hingehend wider, wie der traditionelle Weg der Habilitation im Vergleich zu neuen Wegen gewertet 
werde. 
 
International stelle der Weg der Juniorprofessur durchaus gängige Praxis dar, in Deutschland habe sich 
die Diskussionslage bei deren Einführung an den verschiedenen Universitäten bei der Bewertung durch-
aus unterschiedlich dargestellt. 
 
Seines Erachtens seien für das unterschiedliche Vorkommen der Juniorprofessuren an den Universitä-
ten weniger systematische Faktoren zu finden, vielmehr spiegelten sich darin die unterschiedlichen Dis-
kussionslagen an den Universitäten bundesweit wider. 
 
Die Zahl von 45 Tenure-Track-Professuren für Rheinland-Pfalz ergebe sich aus dem Königsteiner 
Schlüssel. Voraussetzung für die Zuweisung einer solchen Professur sei die Darstellung der einzelnen 
Universität, wie sie diese Art der Qualifizierung in ihre Hochschulentwicklung und in die Hochschulstruk-
turen einzubetten gedenke. Dieses Konzept werde begutachtet und dann positiv oder negativ beschie-
den. 
 
Die Verteilung auf die Universitäten hänge auch von der Antragstellung ab. Dafür würden in den nächs-
ten Monaten Gespräche mit den Universitäten geführt, um zu konkreten Darstellungen zu kommen. 
 
Frau Abg. Helga Lerch geht auf das Schreiben des Ministers an die Ausschussmitglieder ein, in dem 
zu lesen sei, dass eine Zusammenarbeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Unterneh-
men zu erwarten sei, wodurch auch die regionale Wirtschaft Impulse erhalten könnte. Zu diesem Punkt 
bitte Sie um nähere Ausführungen. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf verdeutlicht, diese Aussage beziehe sich auf das Pro-
gramm „Innovative Hochschule“, das darauf ausgelegt sei, die Kooperation zwischen Hochschulen und 
Unternehmen, aber auch anderen Einrichtungen in einer Region zu verstärken. Eine substantielle Basis 
sei mittlerweile schon gegeben. Hier seien die Wissenschaftsallianzen im Land zu nennen, die Mainz 
und Kaiserslautern beträfen. Die Sience Alliance Kaiserslautern beispielsweise sei vor zehn Jahren ini-
tiiert worden. Mittlerweile sei es diesbezüglich zu einer Ergänzung durch Allianzen in Trier und Koblenz 
gekommen. Zunächst einmal seien diese Allianzen entstanden durch Vernetzungen der Hochschulen 
untereinander sowie Instituten, außerhochschulischen Forschungseinrichtungen, sowie mit Unterneh-
men und anderen Einrichtungen. 
 
Das heiße, es gebe einerseits eine gemeinsame Diskussionsplattform, andererseits eine gemeinsame 
Strukturentwicklungsplattform für die entsprechende Stadt oder Region. Daraus könne abgeleitet wer-
den, welche Einflüsse auf die Hochschulentwicklung entstünden und wie die Entwicklung der Stadt und 
der Region gemeinsam weiter vorangebracht werden könne. Diese Aspekte seien mit in den Anträgen 
darzustellen. 
 
Frau Abg. Eveline Lemke begrüßt namens ihrer Fraktion ebenfalls den Umstand, dass im Rahmen 
dieser Verwaltungsvereinbarungen Mittel des Bundes flössen, um den auf diesem Feld bestehenden 
vielfältigen Aufgaben nachkommen zu können. Damit komme die Landesregierung ihrer Aufgabe nach, 
solche Fragestellungen mehr mit Berlin zu verhandeln. 
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Wichtig sei es, eine nachhaltige Hochschulentwicklung sicherzustellen, die einen ganzheitlichen Ansatz 
aufweise, damit es nicht bei einmaligen, von außen finanzierten Projekten bleibe. Vielmehr müsse es 
darum gehen, solche Projekte langfristig abzusichern. 
 
Sie bitte um Darstellung, wie die Landesregierung zu gewährleisten beabsichtige, dass als Folge eine 
gewisse nachhaltige Hochschulentwicklung stehen könne. 
 
Ansprechen wolle sie die Thematik der Juniorprofessuren. Nach ihrem Dafürhalten betreffe dies junge 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um die 30 Jahre, denen auf diese Weise die Möglichkeit 
eingeräumt werde, eine Professur zu erlangen. Sie bitte um Auskunft, wie sich die Altersentwicklung bei 
den Junioren unter den Professoren in Rheinland-Pfalz darstelle. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf legt dar, das Förderprogramm sei nicht auf einzelne Pro-
jekte oder technologische Ansätze festgelegt, das heiße, es gehe nicht um eine thematische Projektför-
derung im engeren Sinne, wie es üblicherweise durch das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) oder Projekte der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) angelegt sei, sondern es 
gehe um einen umfassenden Ansatz, der Hochschulen und die Region zusammen einbinde, es gehe 
um Hochschulentwicklung, um die Entwicklung der Region, verbunden mit sehr langen Projektlaufzei-
ten. 
 
Aufgrund dieser sehr langen Projektlaufzeiten sei implementiert, dass die Hochschulen, auch wenn sie 
an den Förderprogrammen teilnähmen, diesen Kooperationsansatz in den Fokus nähmen. Darüber hin-
aus stehe mehr Zeit zur Verfügung, Konzepte zu entwickeln, wie diese Kooperationen und die konzep-
tionelle Arbeit über den Förderzeitraum hinaus fortgesetzt werden könnten. 
 
Wie sich die Altersverteilung bei den Junioren unter den Professoren darstelle, könne er aktuell nicht 
mitteilen, aber schriftlich nachreichen. Es sei jedoch davon auszugehen, dass sich der Altersdurch-
schnitt bei 30 Jahren bewege. 
 
Herr Martin Timpe (Referent im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) teilt zu 
der Zusammensetzung des von Herrn Staatsminister Professor Dr. Wolf genannten Expertengremiums 
mit, in § 6 Abs. 5 der Verwaltungsvereinbarung sei festgelegt, das Auswahlgremium setze sich aus 
zwölf ausgewiesenen Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft, dem Hochschulmanagement, 
Vertreterinnen und Vertretern des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie zwei Vertreterinnen und Ver-
tretern des Bundes und vier Vertreterinnen und Vertretern der Länder zusammen.  
 
Die Expertinnen und Experten würden von Bund und Ländern einvernehmlich unter Einbeziehung der 
Hochschulrektorenkonferenz, des Wissenschaftsrats und der Deutschen Forschungsgemeinschaft be-
nannt. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf ergänzt abschließend, es handele sich um ein klassisches 
wissenschaftsgeleitetes Verfahren. 
 

Einer Bitte von Frau Abg. Eveline Lemke entsprechend sagt Herr 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf zu, dem Ausschuss eine Übersicht 
über die Altersverteilung bei den Juniorprofessuren in Rheinland-Pfalz 
zukommen zu lassen. 

 
Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Vorlage 17/2 – Kenntnis. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Aktuelle Drittmittelerfolge rheinland-pfälzischer Universitäten bei der Deutschen For-
schungsgemeinschaft 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
– Vorlage 17/40 – 

 
Frau Abg. Eveline Lemke sieht ein allgemeines Interesse darin, die Entwicklung der Sonderfor-
schungsbereiche dargestellt zu bekommen, da sie in den letzten Jahren starken Veränderungen unter-
worfen gewesen seien. Darüber hinaus sei es wünschenswert zu erfahren, wo die weiteren Potenziale 
und Entwicklungschancen für das Land lägen. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf trägt vor, der wichtigste Drittmittelgeber für den Bereich 
der Universitäten sei die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Graduiertenkollegs und Sonderfor-
schungsbereiche als strukturelles Förderungselement fördere. Diese genössen in der Wissenschaft auf-
grund der hohen Qualitätsansprüche im Genehmigungsverfahren ein sehr hohes Ansehen. 
 
Graduiertenkollegs seien Einrichtungen der Hochschulen zur Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses in einem strukturierten Qualifizierungsprogramm. Die maximale Förderdauer eines Kollegs 
betrage neun Jahre. 
 
Sonderforschungsbereiche seien auf die Dauer von bis zu zwölf Jahren angelegt. In ihnen arbeiteten 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über die Grenzen ihrer jeweiligen Fächer, Institute, Fachbe-
reiche und Fakultäten hinaus im Rahmen eines übergreifenden wissenschaftlichen exzellenten For-
schungsprogramms zusammen. Sie dienten der Struktur- und Profilbildung der beteiligten Hochschulen. 
Auf diesem Feld gebe es auch die Variante des Transregio-Sonderforschungsbereichs, in dem Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler von bis zu drei Hochschulen zusammenarbeiteten. 
 
Der Bericht beziehe sich auf eine Gremienentscheidung der DFG vom 20. und vom 25. Mai. Der Tech-
nischen Universität Kaiserslautern und der Johannes Gutenberg-Universität Mainz flössen für fünf Initi-
ativen bis zum Jahr 2020 insgesamt rund 27 Million Euro an Fördermitteln zu. 
 
Die erfolgreiche Einwerbung für vier Sonderforschungsbereiche und ein Internationales Graduiertenkol-
leg stelle ein sehr gelungenes Ergebnis in diesem hoch kompetitiven Verfahren dar. Bemerkenswert sei 
es, dass alle diese Initiativen aus der Förderung der Forschungsinitiative des Landes hervorgegangen 
seien. 
 
In diesen drei neuen Sonderforschungsbereichen könnten nun die Forschungsarbeiten beginnen, ein 
bereits geförderter Sonderforschungsbereich und ein Graduiertenkolleg würden ihre Arbeit fortsetzen, 
bei diesen beiden handele es sich um eine Weiterförderung. 
 
Im Folgenden wolle er nun diese vier Sonderforschungsbereiche und das Graduiertenkolleg im Einzel-
nen vorstellen: 
 
Der erste Sonderforschungsbereich trage den Titel „SFB Neurobiologie der Resilienz“. Der Fokus kli-
nisch-psychiatrischer Forschung liege bislang allein auf der Aufklärung der Anfälligkeit für stressbe-
dingte seelische Erkrankungen. In diesem SFB an der Universitätsmedizin Mainz werde ein gegensätz-
licher Ansatz gewählt, bei dem danach gefragt werde, welche Mechanismen manche Menschen davor 
schützten, nach Stresserfahrungen psychisch zu erkranken. Von dieser Initiative mit dem Fokus auf die 
Resilienz, das heiße auf die Widerstandsfähigkeit, sollten unter Beteiligung der Goethe-Universität 
Frankfurt neue Ideen zur Vorsorge ausgehen. 
 
Der zweite Sonderforschungsbereich sei im Bereich Multiple Sklerose angesiedelt. Hierbei handele es 
sich um eine prototypische Erkrankung des zentralen Nervensystems, bei der Entzündung, Neurode-
generation und -regeneration parallel vorkämen. Die Erkrankung trete im jungen Erwachsenenalter auf, 
bedinge aber sehr wohl sozio-ökonomische Folgen. 
 
Obwohl sich therapeutische Optionen für frühe und entzündliche Formen der Erkrankung in den letzten 
Jahren verbessert hätten, sei das Verständnis immer noch unzureichend. Bereits seit 2012 widmeten 
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sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Mainz, Münster und München in einem SFB „Mul-
tiple Sklerose“ gemeinsam dem Ziel, diese Krankheit zu verstehen und neue therapeutische Konzepte 
zu entwickeln. 
 
Die beiden medizinischen Sonderforschungsbereiche seien aus dem durch die Forschungsinitiative ge-
förderten Mainzer Forschungszentrum „Translationale Neurowissenschaften“ hervorgegangen und in 
das Rhein-Main-Neuroscience Network, das zentrale Forschungsprojekte zur Aufklärung von Therapien 
von Hirnerkrankungen unter der Ägide der Universitäten in Mainz und Frankfurt koordiniere, eingebun-
den. 
 
Der dritte Sonderforschungsbereich mit dem Namen „OSCAR – Open System Control of Atomic and 
Photonic Matter" solle auf dem Gebiet der Physik an der TU Kaiserslautern und der Universität Bonn 
sogenannte offene Quantensysteme untersuchen und dabei auch deren Kontrolle betrachten, um sie 
zu einem grundlegenden Element der Technologie und der Kontrolle von Vielteilchensystemen zu ent-
wickeln. Perspektivisch seien neue technologische Anwendungen und Gerätefunktionalitäten möglich. 
Im Prinzip gehe es um das Feld des Quantencomputings, also der Entwicklung von Quantencomputern. 
 
Der vierte Sonderforschungsbereich sei im Bereich der Biologie angesiedelt und behandele das Gebiet 
der Chloroplasten. Er beruhe darauf, dass Pflanzen die Fähigkeit besäßen, sich auf veränderte Umwelt-
bedingungen einzustellen und auf diese zu reagieren. Diese sogenannte Akklimatisation erfordere das 
Ineinandergreifen von Stoffwechselreaktionen, zellulären Prozessen und der genetischen Steuerung. 
 
Ziel der Forscherinnen und Forscher in diesem SFB Chloroplast sei ein umfassendes Verständnis die-
ser Anpassungsprozesse, sodass diese gezielt hervorgerufen werden könnten. Dies sei Voraussetzung, 
um neue Züchtungsmethoden und damit Pflanzen zu entwickeln, die sich besser als heute an klimati-
sche Schwankungen anpassen könnten. 
 
Neben der TU Kaiserslautern und Ludwig-Maximilian-Universität München sei noch die Humboldt-Uni-
versität in Berlin beteiligt. Die Initiative sei aus dem Forschungsschwerpunkt „BioComp“ der TU Kaisers-
lautern hervorgegangen. 
 
Als fünftes sei das Internationale Graduiertenkolleg „Membranproteine“ zu nennen, das sich seit 2012 
der Rolle und Bedeutung von Membranproteinen in der Zellentwicklung und bei Krankheiten über ver-
schiedene Organismen hinweg widme. 
 
Neben der TU Kaiserslautern und der Universität des Saarlandes sei noch die Universität von Alberta 
in Kanada Partner. Das Qualifizierungsprogramm für den wissenschaftlichen Nachwuchs sei in die Be-
trachtung ausdrücklich mit einbezogen und dabei sehr gelobt worden. Es sehe einen intensiven Aus-
tausch zwischen den deutschen Standorten und Kanada vor. Damit sei es ein wesentlicher Baustein in 
der Internationalisierungsstrategie der beteiligten Universitäten gelegt. 
 
Diese Genehmigungen stellten eine wichtige Basis für die Bewertung der Forschungsinitiative des Lan-
des Rheinland-Pfalz dar; denn sie setze auf ein klares Forschungsprofil der Hochschulen und die Ent-
wicklung der strategischen Ziele im Wettbewerb um Studierende, um wissenschaftlichen Nachwuchs 
und Spitzenforscherinnen und -forscher sowie um Fördermittel. Durch die Forschungsinitiative seien 
seit Sommer 2008 die vier Universitäten und seit Herbst 2010 die sieben Fachhochschulen zusätzlich 
zur Grundfinanzierung mit rund 160 Millionen Euro bis 2016 gefördert worden. Der Ansatz der For-
schungsinitiative zeige an den Hochschulen eine sehr breite Akzeptanz in einem bottom-up-Prozess, 
der aus der Wissenschaft heraus getragen werde. 
 
Die Förderentscheidungen der DFG verdeutlichten, dass dieser Tool den richtigen Weg bedeute: Die 
beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler würden für ihre hohe Leistungsfähigkeit, ihr sehr 
hohes Engagement und die Qualität ihrer Arbeit ausgezeichnet, die Forschungsstärke der Universitäten 
in Kaiserslautern und Mainz werde anerkannt – die Initiativen stärkten die jeweilige Profilbildung –, und 
schließlich würden die regionale und überregionale Vernetzung sowie die Profilbildung in der Grundla-
genforschung weiterhin verstärkt als ein Kennzeichen der rheinland-pfälzischen Wissenschaftspolitik, 
das langfristig tragen werde. 
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Frau Abg. Dorothea Schäfer hebt zu Beginn ihrer Ausführung die zwei genannten Forschungsbereiche 
hervor, die in das Rhein-Main-Netzwerk eingebettet seien. Als wesentlicher positiver Punkt dieses Netz-
werks sei zu nennen, dass über die normale Forschungsarbeit an den Hochschulen hinaus Forschung 
betrieben werde und Kontakte geknüpft würden. Sie sehe diese Art der Vernetzung als erfolgverspre-
chenden Weg, Drittmittel erfolgreich einzuwerben. 
 
Als besonders begrüßenswert sei dieser Umstand vor dem Hintergrund zu bewerten, dass in Rheinland-
Pfalz bei der Einwerbung von Drittmitteln im Einzelnen zwar von Erfolgen gesprochen werden könne, 
im Gesamtranking der Bundesländer habe das Land laut der entsprechenden Statistik vom November 
2012 jedoch auf den hinteren Plätzen gelegen, gleiches gelte auch noch für 2015. Entnommen werden 
könne dies der Statistik des statistischen Landesamtes. Demnach seien die Einnahmen der Hochschu-
len aus Drittmitteln zwar auf 213 Millionen Euro gestiegen, Rheinland-Pfalz bildete dennoch das 
Schlusslicht bei den Bundesländern bzw. habe es gebildet. 
 
Herrn Staatsminister Professor Dr. Wolf bitte sie um Einschätzung, wie er die Ziele der rheinland-pfäl-
zischen Forschungsinitiative dahingehend werte. 
 
Frau Abg. Eveline Lemke verweist auf den Umstand, dass diejenigen Hochschulen, die viele Drittmittel 
einwürben, über die gleiche Ausstattung verfügten wie diejenigen, die keine Drittmittel einwürben. Sie 
bitte um Auskunft, ob seitens des Landes beabsichtigt sei, durch eine Verbesserung des Umfelds, durch 
eine entsprechende Personal- und Raumausstattung unterstützend tätig zu werden, sodass eingewor-
bene Drittmittel nicht wegfallende Verwaltungs- und Overheadmittel kompensieren müssten, was ge-
rade bei kleinen Hochschulen entsprechende Auswirkungen hätte. 
 
Ihr sei es wichtig seitens der Landesregierung die Strategie dargelegt zu bekommen, mit der das Ein-
werben weiterer Drittmittel unterstützt werden solle, da bei der Knüpfung von Kontakten mit Unterneh-
men oder anderen Einrichtungen eine gewisse Zeit eingeplant werden müsse, was nicht zulasten von 
Forschung und Lehre gehen dürfe. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf verweist bezüglich der Drittmittelstatistiken der Bundes-
länder auf die Notwendigkeit, eine differenzierte Betrachtung vorzunehmen und die verschiedenen Dis-
ziplinen nicht außer Acht zu lassen, da diese in den Bundesländern unterschiedlich vertreten seien. Das 
heiße, es müsse betrachtet werden, wie hoch der Anteil der Drittmittel im Bereich der MINT-Fächer und 
hier besonders im Bereich der Ingenieurwissenschaften ausfalle und dies zum einen im Vergleich zum 
gesamten Land und zum anderen im Vergleich der Bundesländer untereinander. 
 
Die größten Drittmittel würden deutschlandweit von den Technischen Universitäten und den Universi-
tätsmedizinen generiert. In Rheinland-Pfalz gebe es jeweils eine Technische Universität und eine Uni-
versitätsmedizin. Relativ breit sei das Land im Bereich der Geistes-, Sozialwissenschaften, der Betriebs-
wirtschaftslehre sowie der Rechtswissenschaften aufgestellt. Zwar seien auch diese Bereiche for-
schungsstark, das drücke sich aber nicht unbedingt in Drittmitteln aus, weil in diesen Wissenschaften 
die Forschungstätigkeit eine andere sei. 
 
Die Frage nach der Forschungsinitiative sei dahingehend zu beantworten, dass sie seit vielen Jahren 
darauf ausgelegt sei, Potenziale zu fördern und zu stärken. Das heiße, gerade die Bereiche, die schon 
eine gewisse Forschungsstärke oder ein gewisses Forschungspotenzial aufwiesen, verbunden mit Son-
derforschungsbereichen oder Graduiertenkollegs, seien gestärkt worden. 
 
Die Sonderforschungsbereiche, die jetzt in Mainz und Kaiserslautern entstanden seien, stünden für die 
Dynamik, die in den letzten Jahren entstanden sei. Das zeige, die mit der rheinland-pfälzischen For-
schungsinitiative verbundene Strategie gehe auf.  
 
Mit den Drittmitteln der DFG und des BMBF seien Overhead-Mittel verknüpft, die für den Bereich der 
Verwaltung oder als Grundlage für die Forschungstätigkeit der Universitäten verwendet werden könn-
ten. 
 
Herr Vors. Abg. Manfred Geis fragt nach, ob nicht auch in dem Bereich der Geisteswissenschaften 
Anstrengungen unternommen werden sollten, Drittmittel einzuwerben; denn mit der Strategie, Stärken 
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zu stärken, würden Sonderforschungsbereiche weiterhin nur im medizinischen, biologischen und natur-
wissenschaftlichen Bereich erzielt. Seines Erachtens stelle dies aber wahrscheinlich einen bundeswei-
ten Trend dar. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf sieht dies als eine Frage der Förderinstrumentarien, auf 
die die Hochschulen aufsetzen könnten. 
 
Frau Abg. Eveline Lemke vertritt den Standpunkt, Naturwissenschaften benötigten auch die Geistes-
wissenschaften. Dies sei Ausfluss ethischer Fragestellungen, wie die Frage danach, wovon Politik ge-
leitet werde, aus welchen Gründen welche Handlungen mit welchen Folgen geschähen. Deshalb sehe 
sie diesen genannten Ansatz als unbedingt nachzuvollziehen an, gerade auch vor dem Hintergrund, 
dass die Gesellschaft nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa starken Veränderungsprozes-
sen unterworfen sei. Deshalb rege sie an zu überlegen, sich mit den Geisteswissenschaften hier im 
Ausschuss noch einmal als gesonderten Punkt zu beschäftigen. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/40 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Hochschulbau 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 – Vorlage 17/53 – 
 
Frau Abg. Dorothea Schäfer führt zur Begründung des Antrags aus, schon seit Jahren frage ihre Frak-
tion immer wieder nach, welche Bedarfe die Hochschulen anmeldeten und welche Projekte finanziert 
werden könnten. Gerade angesichts der neuen Legislaturperiode lege ihre Fraktion Wert darauf zu er-
fahren, wie in dieser Hinsicht der Ablauf der nächsten Jahre geplant sei, zumal dazu Aussagen im Ko-
alitionsvertrag getroffen worden seien. 
 
Hervorzuheben sei, etliche geplante Umsetzungen warteten schon seit Längerem auf den Vollzug. Bei-
spielhaft nennen wolle sie die Universität Koblenz-Landau, an der schon über einen längeren Zeitraum 
Raumknappheit herrsche. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf trägt vor, beginnend mit der Johannes Gutenberg-Univer-
sität Mainz könne er mitteilen, im Jahr 2014 habe es den Neubau der Sozialwissenschaften, im Jahr 
2013 den Neubau im Bereich der Anthropologie und den Neubau bei der physikalischen Chemie sowie 
die Aufstockung des Rechenzentrums und 2016 den Brückenneubau über die Koblenzer Straße gege-
ben. 
 
In der Bauausführung befänden sich aktuell das biomedizinische Forschungszentrum, der Neubau des 
Helmholtz-Instituts „Struktursymmetrie und Stabilität von Materie und Antimaterie“ im Bereich der Phy-
sik, der Ende 2016 fertiggestellt sein solle, der erste Bauabschnitt des Medienhauses, das ab November 
2017 für die Zwecke der Johannes Gutenberg-Universität und der Hochschule Mainz zur Verfügung 
gestellt werden solle, da es von beiden Einrichtungen genutzt werde. Noch zu nennen seien der erste 
und zweite Bauabschnitt für den Neubau für die Biologie, wobei sich der erste Bauabschnitt seit Anfang 
Juni 2016 in der Ausführungsphase befinde; für den zweiten Bauabschnitt erstelle die Johannes Guten-
berg-Universität gegenwärtig die Ausschreibungsunterlagen. 
 
Weitere Planungen existierten für den Neubau des Medienhauses, das heiße für den zweiten Bauab-
schnitt, für das die Bauausführung ab 2019 vorgesehen sei; der Ersatzneubau für die Kernchemie; der 
Neubau Zentrum für Fundamentale Physik und die Neuordnung der öffentlichen Räume am Campus 
der Johannes Gutenberg-Universität, wobei diese sich bereits in der Bauausführung befänden. Das 
gelte für das Forum Ost und das Forum West, Teilmaßnahme Hahn-Meitner-Weg. 
 
Als nächstes zu nennen sei die Universitätsmedizin. Im Bau befänden sich das Paul-Klein-Zentrum für 
Immunintervention als Teilbereich des Klinisch-Theoretischen Instituts, das Ende 2016 fertiggestellt sein 
solle, die Transfusionszentrale mit MTAL-Schule, der Lehranstalt für Medizinisch-Technische Labora-
toriumsassistentinnen und -assistenten, und schließlich das Gebäude für die Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde in Abstimmung mit der Denkmalpflege. 
 
Weitere Planungen existierten für die Klinisch-Theoretischen Institute, die Planungsunterlagen würden 
derzeit erstellt, Baubeginn sei für Anfang 2017 vorgesehen, und das Human Neuroimaging Center mit 
der Teilbaumaßnahme des genehmigten Forschungszentrums für Translationale Neurowissenschaften, 
die Anfang 2017 begonnen werden solle. 
 
Für die Universität Koblenz-Landau könne er über den Neubau eines Laborgebäudes berichten, das 
sich derzeit in der Bauausführung befinde. 
 
Bei der Technischen Universität Kaiserslautern sei als Neubaumaßnahme die Ertüchtigung der zentra-
len Kälteversorgung im Jahr 2015 erfolgt, in der Bauausführung befinde sich die Ertüchtigung der zent-
ralen Wärmeversorgung. 
 
Weitere Planungen gebe es für die Sanierung des Chemiegebäudes, Teilmaßnahmen befänden sich in 
der Sanierungsplanung. Für das Laboratory of Advanced Spinengineering werde die HU Bau derzeit im 
Finanzministerium geprüft. 
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Bei der Hochschule Ludwigshafen würden verschiedene Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen durch-
geführt, Beginn sei Mai 2018. Der Neubau der Kindertagesstätte solle Ende Oktober 2016 begonnen 
werden. 
 
Bei der Hochschule Trier werde im Oktober 2016 die HU Bau für den Umbau des Irminenfreihofs durch 
den LBB erstellt. 
 
An der Hochschule Kaiserslautern erfolge derzeit die Zusammenlegung der Hochschulstandorte in Kai-
serslautern auf dem Gelände der ehemaligen Kammgarnspinnerei. Dieses Projekt befinde sich in der 
Bauausführung, im Frühjahr 2017 würden davon mehrere Gebäudeteile eingeweiht. 
 
An der Hochschule Mainz solle der Neubau des zweiten Bauabschnitts erfolgen. Die Haushaltsunter-
lage solle im September vorgelegt werden. 
 
An der Technischen Hochschule Bingen sei der dritte Bauabschnitt im September 2015 beauftragt wor-
den. 
 
Zu der Frage danach, bei welchen Baumaßnahmen aktuell nicht mit einer Bewilligung oder mit einer 
Bewilligung im reduzierten Umfang zu rechnen sei, sei auszuführen, dies betreffe die TU Kaiserslautern. 
Bei ihr stünden mittelfristig erhebliche Sanierungsmaßnahmen an, insbesondere in technischen Gebäu-
den. Diesem Umstand werde in den kommenden Jahren durch die Bereitstellung eines erhöhten Bau-
unterhaltungsanteils seitens des LBB Rechnung getragen. Im Rahmen der Gesamtsanierungsmaßnah-
men würden diverse Einzelprojekte begonnen und durchgeführt. 
 
Die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer wünsche einen Bibliotheksneubau, der 
bislang nicht berücksichtigt sei. 
 
Darüber hinaus würden an einer Reihe von Hochschulen des Landes Bauten im Rahmen des Hoch-
schulpaktes III durchgeführt, bei denen es sich um kleinere Baumaßnahmen handele. Das Bauvolumen 
betrage insgesamt etwa 10 Millionen Euro. 
 
Frau Abg. Dorothea Schäfer bittet um den Sprechvermerk und fragt konkret nach der Bibliothek der 
Universität Mainz, ein Thema, das im letzten Jahr im Fokus gestanden habe. 
 
Ein anderes Thema, das es anzusprechen gelte, betreffe die Universität Koblenz-Landau. Für den Neu-
bau der dortigen Labore sei kürzlich der Spatenstich erfolgt, nachdem schon kurz vor der vorletzten 
Landtagswahl seitens des Ministeriums diese entsprechende Zusage ergangen sei. 
 
Sie habe jetzt nur zwei Beispiele herausgegriffen, darüber hinaus gebe es aber noch eine Vielzahl von 
Maßnahmen, die durchgeführt werden müssten. Ihre Fraktion habe dazu schon einmal einen Antrag im 
Rahmen der Haushaltsberatungen gestellt, eine Konzeption zu erstellen, dass Maßnahmen kurzfristig 
angegangen werden könnten; denn hierbei gehe es nicht nur um die Frage der Finanzierung. 
 
Anführen wolle sie in diesem Zusammenhang Seite 21 des Koalitionsvertrags, auf der die Universitäts-
medizin Mainz angesprochen werde, bei der es sehr großen Handlungsbedarf gebe. Diese solle auf der 
Grundlage eines Gesamtkonzepts mit einem Masterplan Bau unterstützt werden. Einen solchen Mas-
terplan Bau zu erstellen, liege auch in der Absicht der anderen Bundesländer, in denen es Universitäts-
klinika gebe. Hierzu bitte Sie um Berichterstattung, was im Rahmen dieses Gesamtkonzepts durchge-
führt werden solle. 
 
Am gestrigen Tag sei das Gebäude 508, das die Rudolf Frey-Lernklinik und das Interdisziplinäre Zent-
rum für Klinische Studien beherberge, eröffnet worden. Dabei habe der Präsident der Johannes Guten-
berg-Universität, Herr Professor Dr. Krausch, davon gesprochen, dass eine Gesundung der Universi-
tätsmedizin nur mit einer deutlich besseren baulichen Situation gelingen könne, Herr Professor Dr. Förs-
termann, der Wissenschaftliche Vorstand, habe dies bestätigt. Auch angesichts dieser Aussagen bitte 
sie um Auskunft, wie die weitere Planung in dieser Hinsicht aussehe. 
 
Frau Abg. Helga Lerch spricht die Universität Koblenz-Landau an, an der es vor der Landtagswahl 
erhebliche Proteste seitens der Studierenden bezüglich des Raumbedarfs gegeben habe. Aus den Me-
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dien sei ihr bekannt, dass für die dortige Universität Gebäude hinzugekauft worden seien oder zumin-
dest eine solche Absicht bestehe. Sie bitte um schriftliche Darstellung, wie sich aktuell die räumliche 
Situation dort darstelle, ob es seit dieser Proteste zu einer Verbesserung gekommen sei. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf stellt fest, die Situation an den verschiedenen Hochschulen 
sei unterschiedlich zu bewerten, sodass es auf die bauliche Situation keine generelle Antwort geben 
könne, vielmehr müssten für jede Hochschule individuelle Lösungen gefunden werden. In dieser Hin-
sicht fänden permanent Gespräche mit den Hochschulen statt. 
 
Der schon von ihm erwähnte Masterplan Bau für die Universitätsmedizin, der sich derzeit in Arbeit be-
finde, werde eng mit der Universitätsleitung bzw. der Leitung der Universitätsmedizin diskutiert und ab-
gestimmt. In diesem Zusammenhang sei jedoch hervorzuheben, dass in den letzten 20 Jahren eine 
generelle bauliche Überholung stattgefunden habe. 
 
Die Universität Koblenz-Landau bekomme ein neues Laborgebäude, dessen Richtfest im Oktober statt-
finden solle. Was die generelle Situation bezüglich der Raumkapazität angehe, so werde diese Darstel-
lung selbstverständlich schriftlich nachgereicht. 
 
Frau Abg. Eveline Lemke legt dar, es gebe Quoten, anhand derer nachvollzogen werden könne, in 
welchem Maße Sanierungen durchgeführt werden müssten. Sie bitte um schriftliche Darstellung, wie 
diese Quoten ausfielen. 
 
Beabsichtigt sei seitens der Landesregierung, den Universitäten in dieser Hinsicht mehr Spielräume 
einzuräumen, um gerade bei kleineren Baumaßnahmen flexibler vorgehen zu können. Hier sei zu fra-
gen, wie sich dieser Punkt aktuell darstelle und welche Entwicklung in diesem Bereich angestrebt sei. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf sagt zu, die gewünschten Zahlen dem Ausschuss zur Ver-
fügung zu stellen. 
 
Was den Spielraum beim Baubedarf anbelange, so gälten seine anfangs gemachten Aussagen. Die 
Situation der Hochschulen im Land auf diesem Gebiet stelle sich sehr heterogen dar. Das hänge zum 
einen mit der jeweiligen Größe, zum anderen aber auch mit ihrer jeweiligen Ausrichtung und den damit 
jeweils verbundenen Möglichkeiten zusammen. Das heiße, darauf gebe es keine abschließende Ant-
wort, vielmehr gelte es, in einem gemeinsamen Diskussionsprozess auszuloten, wie der tatsächlich 
gewünschte Gestaltungsspielraum aussehen solle, um daraus dann mögliche Lösungsvarianten abzu-
leiten. 
 
Frau Abg. Eveline Lemke geht auf die Bauprojekte ein, die Herr Staatsminister Professor Dr. Wolf 
genannt habe und die mit einem entsprechenden Finanzvolumen verbunden gewesen seien bzw. noch 
seien: im Mai 2010 das Gebäude JK für 9 Millionen Euro, die Sanierung des Rechenzentrums 2011 für 
2,86 Millionen Euro, im September 2015 für das Laborgebäude 18,5 Millionen Euro und der Umbau der 
Mensa für 4 Millionen Euro. 
 
Diese durchgeführten Maßnahmen ließen erkennen, dass kontinuierlich Sanierungsmaßnahmen bzw. 
generell Baumaßnahmen erfolgten. Hieran schließe sich ihre Frage an, welche weiteren Notwendigkei-
ten der LBB und das Ministerium auf diesem Feld sähen, welche Pläne kurz- und mittelfristig zu reali-
sieren seien und wie sich dieses Verhältnis darstelle. 
 
Gerade in diesem Bereich der Gebäudeneuerrichtung oder -sanierung bestehe die Notwendigkeit, dem 
Verfall der Gebäude entgegenzuwirken, dabei aber auch weiterhin das wissenschaftliche Arbeiten so-
wie Forschung und Lehre zu ermöglichen. 
 
Herr Staatsminister Professor Dr. Wolf habe vorhin von der Heterogenität der Hochschulen gesprochen 
und ausgeführt, was darunter zu verstehen sei. Selbstverständlich gelte es, diese Heterogenität mit 
einzubeziehen, nichtsdestotrotz sehe sie aber die Notwendigkeit, den Hochschulen darüber hinaus ei-
nen zusätzlichen Handlungsspielraum beispielsweise bei der Raumbelegung einzuräumen. 
 
Dass hier jedoch nicht alles seitens des Ministeriums geregelt werden könne, zeige das Beispiel der 
Universität Koblenz-Landau, wo die Hochschulleitung in Bezug auf die problematische Situation der 
Raumkapazitäten ein adäquates Management habe vermissen lassen. 
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Das zeige Ihres Erachtens auf, wo die Problematiken lägen und welcher weitere Spielraum gegeben 
werden müsste, um in dieser Hinsicht einen reibungsloseren Ablauf als bisher gewähren zu können. 
 
Frau Abg. Dorothea Schäfer stellt infrage, in Bezug auf die problematische Raumsituation an der Uni-
versität Koblenz-Landau ein fehlendes Management dafür verantwortlich zu machen; denn hier müssten 
die ursprüngliche Ausrichtung und die dann folgende Entwicklung gegenübergestellt werden. Im Laufe 
der Jahre habe sich die Zahl der Studierenden immer weiter erhöht. Ihres Erachtens sei klar, dass 
diesem Umstand Rechnung getragen werden müsse, wobei der letzte Aspekt für alle Hochschulen im 
Land gleichermaßen gelte. 
 
Zu bestätigen sei, es seien zahlreiche Baumaßnahmen durchgeführt worden, jedoch stelle sich der 
Sanierungsbedarf ebenfalls sehr hoch dar, und oft genug ziehe sich eine solche Sanierung über einen 
sehr langen Zeitraum hin. 
 
Hier bestehe nach ihrer Auffassung die Notwendigkeit, die Frage zu klären, wie es gelingen könne, 
Räumlichkeiten in einem Zustand zu erhalten, dass sie langfristig nutzbar seien, ohne sehr viel Geld 
investieren oder gar einen Neubau errichten zu müssen. Beispielhaft wolle sie an dieser Stelle noch 
einmal auf die Universitätsbibliothek in Mainz eingehen, die in einem solchen Zustand sei, dass sie 
quasi geschlossen werden müsse bzw. nur partiell nutzbar sei, weil die Sicherheit nicht gewährleistet 
werden könne. 
 
Herr Siegfried Schlegel (Referent im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) 
führt aus, in Rheinland-Pfalz wie in allen anderen Bundesländern auch gebe es zwei Arten von Hoch-
schulbauten, die umzusetzen seien. Die einen ergäben sich aus dem Bedarf der jeweiligen Hochschule. 
In diesem Fall wende sich eine Hochschule an das Ministerium, sie habe einen Bedarf X in der und der 
Größe. Dieser Bedarf werde geprüft und umgesetzt. Dieser Ablauf der Schritte sei in Rheinland-Pfalz 
immer üblich gewesen, am Ende habe dann die Umsetzung gestanden. 
 
Zum Thema Universitätsbibliothek Mainz sei anzumerken, die Universität Mainz habe dem zuständigen 
Ministerium gegenüber noch keinen Bedarf in der Form artikuliert, in der er üblicherweise zu artikulieren 
wäre. Hierzu könne er zu gegebener Zeit dem Ausschuss gerne eine schriftliche Übersicht zukommen 
lassen. 
 
Bei der zweiten Art des Hochschulbaus gehe es um die Situation der Bauunterhaltung und dem Sanie-
rungsstand. Hierzu gebe es eine bundesweite Initiative gegenüber dem Bund, die in der KMK und in 
der GWK diskutiert werde. Ziel sei es, dass der Bund in die künftige allgemeine Sanierung der Hoch-
schulen mit eingebunden werden solle. 
 
Das Wissenschaftsministerium könne, was die Sanierungsnotwendigkeiten an den Hochschulgebäuden 
angehe, immer nur auf das Bau-, sprich Finanzministerium verweisen und anstehende Sanierungsmaß-
nahmen mit den entsprechenden Mitteln ansprechen. Das heiße, das Wissenschaftsministerium könne 
diese Bedarfe gegenüber dem Finanzministerium nur weitermelden, nicht jedoch selbst aktiv tätig wer-
den, versuche jedoch, das ihm Mögliche zu tun. 
 
In diesem Zusammenhang wolle er beispielhaft die TU Kaiserslautern ansprechen. Hier bestehe ein 
erheblicher Sanierungsstau, insbesondere im Chemiekomplex. Gemeinsam mit der Universität und dem 
LBB habe das Ministerium ein Verfügungsgebäude in einer Größenordnung von überschlägig 13 Milli-
onen Euro geplant, das im kommenden Haushalt im Entwurf vorgesehen sei, um eine spätere, phasen-
weise Sanierung des Chemiekomplexes umsetzen zu können; denn eine Sanierung während des lau-
fenden Betriebs sei heutzutage, insbesondere bei Technischen Hochschulen, nicht mehr leistbar. 
 
Es sei beabsichtigt, diesen Weg auch an anderen Hochschulen gehen zu wollen, auch an der Universität 
Mainz, wo es einen erheblichen Sanierungsbedarf in der Physiologie oder im naturwissenschaftlichen 
Bereich gebe. Dort stehe der LBB in der Verantwortung und werde dieser im Rahmen seiner Möglich-
keiten nachkommen. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf trägt vor, notwendig sei es, sich in Erinnerung zu rufen, 
dass es zwei Arten der Einleitung von Baumaßnahmen gebe. Zum einen gebe es die Kommunikation 
und den Informationsweg bezüglich der Baumaßnahmen, die zu erwarten seien und noch nicht in eine 
offizielle Anmeldung mündeten. 
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Bei dem zweiten werde der offizielle Weg eingeschlagen, im Rahmen dessen eine Baumaßnahme offi-
ziell angemeldet werde. Diese werde von einer gewissen Priorisierung auf informativen Wegen geleitet, 
je nachdem, welche Einstufung diese Baumaßnahme seitens der Universität erfahre, das heiße, im 
Kontext von Forschung und Lehre stelle sich die eine Baumaßnahme vielleicht dringlicher dar als eine 
andere, sodass, wenn eine bestimmte Universität, wie etwa die Universität Mainz, eine bestimmte Bau-
maßnahme noch nicht angefordert habe, das nicht bedeute, es gebe diesen Bedarf nicht. Selbstver-
ständlich werde dieser Bedarf dargestellt, jedoch erst noch auf informativem, informellem Weg, und es 
könne davon ausgegangen werden, dass beide Parteien in engen Gesprächen stünden, es eine sehr 
gute Rückkoppelung zwischen Ministerium und Hochschulen gebe. 
 
Notwendig sei es aber, auf jeden Fall unter den Gegebenheiten der finanziellen Rahmenbedingungen 
zu klären, welche Baumaßnahme innerhalb welchen Zeitrahmens umsetzbar bzw. nicht umsetzbar sei. 
 
Völlig richtig dargestellt worden sei, dass es zwei Arten im Rahmen von Grundsanierungen gebe, wobei 
die eine mehr oder weniger einem Neubau entspreche, in dem einen oder anderen Fall vielleicht sogar 
ein Neubau sei, und die andere dem Bauerhalt diene. 
 
Es gelte jedoch zu bedenken, gerade wenn im naturwissenschaftlichen Bereich ein Physik- oder ein 
Chemiegebäude saniert oder neu errichtet werde, es sich nicht nur um ein Gebäude mit Seminarräumen 
und Bibliothek, sondern um ein Gebäude mit großer technologischer Komplexität handele. Im kontinu-
ierlichen Baubetrieb sei es oft nicht möglich, den Stand der Technologie zu halten. Üblicherweise han-
dele es sich um eine Entwicklung, die über mehrere Monate, oftmals auch noch länger, begleitet werde 
und die durchaus in Quantensprüngen erfolge, da Gebäude im Rahmen einer Grundsanierung neu 
konzipiert oder in einen Neubau überführt würden. Eine wesentliche Rolle hierbei spiele immer der As-
pekt, dass der Lehr- und Forschungsbetrieb aufrechterhalten werden müsse.  
 
Es gelte, gerade in diesem Bereich eine differenzierte Betrachtung vorzunehmen, in welchen Fällen es 
sich um Bauerhaltung handele, was in diesem Rahmen möglich sei und für welche Sanierungen tat-
sächlich große Baumaßnahmen erforderlich seien, letztendlich auch, um eine Überführung in den aktu-
ellen Stand der Technologie zu ermöglichen. 
 
Frau Abg. Dorothea Schäfer wertet die getätigten Aussagen als wichtige Informationen. Ihres Erach-
tens sei allen Verantwortlichen bekannt, ab wann eine Anmeldung für ein Bauvorhaben eine offizielle 
Anmeldung darstelle. Ebenso sei allen Beteiligten aber auch bekannt, dass einer solchen Anmeldung 
Vorgespräche vorausgingen. Den Ausführungen entnehme sie, wichtig sei vor allem, dass der ganze 
Ablauf transparent gestaltet sei, sodass die Hochschulen wüssten, was auf sie zukomme, was für eine 
Umsetzung und welcher Zeitrahmen realistisch seien. 
 
Wenn dann eine Situation eintreten, dass Studierende auf dem Boden sitzen müssten, weil die Kapazi-
tät der Hörsäle nicht ausreiche, müsse es, für den Fall, dass ein Neubau noch nicht möglich sei, aber 
möglich sein, Alternativen in Anspruch zu nehmen – sie ziele erneut auf das Beispiel der Universität 
Koblenz-Landau ab –, wie beispielsweise Gebäude in der Stadt, die nutzbar oder kurzfristig umbaubar 
seien, sodass den Studierenden wieder annehmbare Studienbedingungen präsentiert werden könnten. 
 
Ihrer Schlussfolgerung nach sei aber genau das nicht geschehen. Hier sei zu hoffen, dass es möglich 
werde, in dieser Hinsicht nun andere Wege zu gehen. 
 
Dankbar sei sie für die Darstellung der Situation rund um die Mainzer Universitätsbibliothek und würde 
es begrüßen, eine noch detailliertere Darstellung zu erhalten. Im Rahmen der hierzu gemachten Aus-
führungen sei der Verweis auf das Finanzministerium erfolgt. Es sei völlig einsehbar, dass die Sicht des 
Finanzministers noch einmal eine andere sei als die des zuständigen Fachministers. Sie bitte um Be-
antwortung, wie sich die Kommunikationsstränge darstellten, wie die Notwendigkeit einer Baumaß-
nahme vermittelt werden könne. 
 
Herr Abg. Jochen Hartloff verweist auf den LBB, der bei seinen möglichen Investitionen an einen 
vorgegebenen Rahmen gebunden sei. Ein Kriterium sei auch hierbei die Schuldenbremse des Landes, 
die ebenso für andere Einrichtungen des Landes Geltung habe. Nichtsdestotrotz seien in den vergan-
genen Jahren Schritte mit der Intention, die Frau Abgeordnete Schäfer angesprochen habe, unternom-
men worden, um beispielsweise zu erreichen, vorübergehend zu Ausweichquartieren zu kommen, oder 



2. Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur am 30.06.2016 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 

- 16 - 

um generell die äußeren Rahmenbedingungen an den verschiedenen Standorten vernünftig zu gestal-
ten. 
 
Er erachte es als unvermeidlich, dass es hierbei zu Unterschieden komme. Das aber sei unterschiedli-
chen Gründen geschuldet, weil sich jede Hochschule unterschiedlich darstelle und in der Regel eine 
individuelle Historie aufweise. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf verweist noch einmal auf das Beispiel der Universitätsme-
dizin Mainz. Vorhin sei der Masterplan Bau genannt worden, der für die Universitätsmedizin diskutiert 
werde. Hierbei handele es sich um die informative Ebene, um am Ende einen fertigen Plan für die noch 
zu gestaltenden Bauten vorliegen zu haben. 
 
Wenn bestimmte Engpässe entstünden, liege dies seines Erachtens in einer gemeinsamen Verantwor-
tung von Hochschulleitung und Ministerium begründet. 
 

Einer Bitte von Frau Abg. Dorothea Schäfer entsprechend sagt Herr 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf zu, dem Ausschuss seinen 
Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Einer Bitte von Frau Abg. Helga Lerch entsprechend sagt Herr Staats-
minister Prof. Dr. Konrad Wolf zu, dem Ausschuss eine Übersicht über 
die aktuelle räumliche Situation der Universität Koblenz-Landau zu-
kommen zu lassen. 
 
Einer Bitte von Frau Abg. Eveline Lemke entsprechend sagt Herr 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf zu, dem Ausschuss schriftlich eine 
Einschätzung hinsichtlich des Sanierungsumfangs an rheinland-pfälzi-
schen Hochschulen zukommen zu lassen. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf sagt zu, dem Ausschuss zu 
gegebener Zeit schriftlich über ein noch von der Universität Mainz vor-
zulegendes Raumprogramm zu berichten, in dem das Konzept für die 
zukünftige Struktur der Zentralbibliothek der Universität Mainz Bestand-
teil sein wird. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/53 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Lernklinik und Interdisziplinäres Zentrum für Klinische Studien an der Universitätsmedi-

zin Mainz 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 – Vorlage 17/56 – 
 
Herr Abg. Johannes Klomann spricht namens seiner Fraktion die Eröffnung der Rudolf Frey-Lernklinik 
und des Interdisziplinären Zentrums für Klinische Studien am gestrigen Tag an. Mit dieser Klinik werde 
das geleistet, was Bildung leisten solle, die Verzahnung von Theorie und Praxis. Über die näheren 
Details der künftigen Abläufe werde nun die Landesregierung um Bericht gebeten. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf trägt vor, sowohl bei der Rudolf Frey-Lernklinik als auch 
bei dem Interdisziplinären Zentrum für Klinische Studien (IZKS) handele es sich um zentrale Einrichtun-
gen der Universitätsmedizin Mainz, die fächerübergreifend wirkten. 
 
Die Lernklinik müsse im Zusammenhang des Studiums der Medizin gesehen werden. Sie solle die Stu-
dierenden, gestützt auf bewährte didaktische und lernpsychologischer Methoden, gezielt auf die Anfor-
derungen im Klinikalltag und den ärztlichen Beruf vorbereiten. Sie biete den Studierenden in einem 
durchaus geschützten Rahmen eine authentische Art Patientensituation, in der sie praktische ärztliche 
Fähigkeiten und Kompetenzen in der Gesprächsführung mithilfe eigens trainierter Schauspielpatienten 
und Simulatoren einüben könnten. Im Anschluss erhielten sie ein direktes Feedback über ihr Verhalten. 
In dieser Lernklinik werde dafür eine Klinik mit Patientenzimmern und mit funktionsdiagnostischen Räu-
men mit Sprech- und Untersuchungszimmern nachgebildet. 
 
Ergänzend vorgesehen seien multifunktionale Seminar- und Kleingruppenräume, in denen Skill-Trai-
ning, Tutorien und problemorientiertes Lernen stattfinden sollten. Dazu gehörten Nahtkurse, Sonogra-
fiekurse oder das Üben der Blutabnahme, also all jene Handhabungen, die in der ärztlichen Praxis 
alltäglich seien. Darüber hinaus sollten Kurse zum Erlernen von Softskills angeboten werden, wie etwa 
der Kommunikation zwischen Arzt und Patient, zwischen Arzt und Arzt oder auch zwischen Arzt und 
Pflege, aber auch dem Erlernen von Kompetenzen wie Entscheidungsfindung, Führungsfähigkeit und 
Zwischenfallmanagement. 
 
Des Weiteren sollen in interdisziplinären Kursen komplette Patientenverläufe von der Aufnahme bis zur 
Therapieentscheidung eingeübt werden. 
 
Aufgabe des Interdisziplinären Zentrums für Klinische Studien sei es, klinische Studien zu initiieren, zu 
unterstützen und zu koordinieren und auch selbst durchzuführen. Diese Studien umfassten sowohl die 
Prüfung von Arzneimitteln, von Medizinprodukten als auch Diagnosestudien, Therapieoptimierungsstu-
dien und epidemiologische Studien. 
 
Im Rahmen dessen arbeite das Zentrum mit zahlreichen Kliniken der Universitätsmedizin zusammen 
und führe auch Qualifizierungsmaßnahmen für klinisches Forschungspersonal durch. Das Zentrum ver-
füge über rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erhalte eine Grundfinanzierung von 450.000 
Euro im Jahr aus Mitteln für Forschung und Lehre. Der Rest des Budgets von rund 3 Millionen Euro 
müsse das IZKS selbst erwirtschaften. 
 
Das IZKS erfahre darüber hinaus eine Förderung durch das BMBF; es handele sich um eines von le-
diglich fünf klinischen Studienzentren an deutschen Universitäten, die diese Förderung bekämen. Auch 
hierin zeige sich der große Erfolg dieses Zentrums. 
 
Insgesamt habe sich das IZKS zu einem der größten akademischen Zentren für klinische Forschung 
entwickelt, das Projekte mit nationalen Kooperationspartnern, aber auch europaweit durchführe. 
 
Herr Abg. Johannes Klomann fragt nach, ob die dort Tätigen, die die Studierenden unterrichteten, 
über eine Zusatzausbildung verfügten. 
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Herr Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf entgegnet, hierbei handele es sich um Mitglieder des Uni-
versitätsklinikums, die für diese Lernklinik abgestellt seien. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/56 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Akkreditierung von Studiengängen 
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 Vorl. GOLT 

– Vorlage 17/72 – 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf referiert, bei dem in Rede stehenden Urteil sei es darum 
gegangen zu entscheiden, ob die Akkreditierungsvorschriften aus dem nordrhein-westfälischen Hoch-
schulgesetz mit dem Grundgesetz vereinbar seien. Diese Entscheidung sei nun nach fünf Jahren gefal-
len, am 17. Februar 2016 habe das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass die Akkreditierung von 
Studiengängen grundsätzlich nicht dem Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit aus Art. 5 Abs. 3 des 
Grundgesetzes entgegenstehe. 
 
Dieser Beschluss gebe zunächst einmal Sicherheit für das bestehende Akkreditierungswesen und ma-
che deutlich, dass die externe Qualitätssicherung von Studiengängen den richtigen Weg bedeute und 
nicht der Freiheit von Studium und Lehre widerspreche. 
 
Die Akkreditierungspraxis habe durchaus dazu geführt, dass wichtige Prozesse der Qualitätsentwick-
lung an den Hochschulen in Gang gesetzt worden seien. Trotzdem stelle das Bundesverfassungsgericht 
einige Mängel im Akkreditierungswesen fest. Hierzu habe es klargestellt, dass die wesentlichen Ent-
scheidungen über die Akkreditierung beim Gesetzgeber liegen müssten und nicht an Dritte, wie bei-
spielsweise an einen Akkreditierungsrat, übertragen werden dürften und die Wissenschaft im Akkredi-
tierungssystem hinreichend stark zu beteiligen sei. Die Länder hätten Zeit bis Ende 2017, etwaige not-
wendige Änderungen vorzunehmen. 
 
Die Hinweise des Bundesverfassungsgerichts seien ernst zu nehmen, was heiße, es müsse eine Aus-
einandersetzung mit ihnen stattfinden. Dies sei zunächst einmal auf der Länderebene geplant, um die 
Chance zu nutzen, das bestehende Akkreditierungssystem weiterzuentwickeln, zu verbessern und zu 
flexibilisieren. Hierbei bestehe Einigkeit, dass das Akkreditierungssystem selbst nicht zur Disposition 
gestellt werde, da es sich in den letzten Jahren durchaus bewährt und einen erheblichen Qualitätsent-
wicklungsprozess an den Hochschulen in Gang gesetzt habe. 
 
In der Kultusministerkonferenz am 10. Juni sei daher eine Verständigung auf folgende Punkte erfolgt: 
 
Die Verteilung von Funktionen, Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse des Akkreditierungsrats und 
der Agenturen sollten überprüft werden, 
 
eine angemessene Beteiligung der Wissenschaft im Akkreditierungsrat solle angestrebt werden, und 
 
das Verfahren und die Intervalle von Reakkreditierungen sowie Möglichkeiten der Flexibilisierung sollten 
geprüft und die Gutachterauswahl solle künftig beispielsweise durch die Errichtung eines Pools erleich-
tert werden. 
 
Rheinland-Pfalz sei von diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts insbesondere bezüglich der Pro-
grammakkreditierung betroffen, das heiße in Bezug auf die Akkreditierung der einzelnen Studiengänge. 
Die notwendigen rechtlichen Änderungen für eine Entwicklung des Akkreditierungssystems würden mit 
der Novelle des Hochschulgesetzes vorgenommen. An dieser Stelle sei zu betonen, das Konzept der 
Systemakkreditierung, also die Akkreditierung der gesamten Hochschule, die an vielen Hochschulen 
des Landes bereits abgeschlossen sei oder sich auf dem Weg befinde, sei hiervon nicht betroffen. Dies 
sei erfreulich, da sich auch etliche Hochschulen im System befänden. Die Akkreditierung dauere vom 
Zeitrahmen her ein bis anderthalb Jahre, viele Hochschulen hätten den Antrag schon gestellt, hätten 
die erste Begehung schon hinter sich, zum Teil auch schon die zweite. 
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Frau Abg. Eveline Lemke bittet um den Sprechvermerk. 
 

Einer Bitte von Frau Abg. Eveline Lemke entsprechend sagt Herr 
Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf zu, dem Ausschuss seinen 
Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 17/72 – hat seine Erledigung ge-
funden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Abs. 1 des 
 Grundgesetzes zur Förderung von Spitzenforschung an Universitäten 
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 Vorl. GOLT 
 – Vorlage 17/73 – 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf informiert, bei dieser Verwaltungsvereinbarung gehe es 
um die Fortführung der Exzellenzinitiative. 
 
Die Förderung aus der Exzellenzinitiative von Bund und Ländern laufe bis zum 1. November 2017. 
Durch sie seien in Rheinland-Pfalz das Exzellenzcluster „Präzisionsphysik, fundamentale Wechselwir-
kungen und Struktur der Materie“ (PRISMA) an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und die 
gemeinsam von der Universität Mainz und der Technischen Universität Kaiserslautern getragene Gra-
duiertenschule „Material Science in Mainz“ mit einem Gesamtfördervolumen von 43 Millionen Euro ge-
fördert worden. Rund 32 Millionen Euro davon seien Bundes- und rund 11 Millionen Euro Landesmittel. 
 
Wissenschaft und Politik in Deutschland seien sich weitgehend einig, dass die 2006 gestartete Exzel-
lenzinitiative eine neue Dynamik in das deutsche Wissenschaftssystem gebracht und die Leistungen 
der deutschen Forscherinnen und Forscher international noch sichtbarer gemacht habe. Deshalb stelle 
es ein wichtiges Signal an die Wissenschaft dar, dass Bund und Länder auf höchster Ebene beschlos-
sen hätten, die Spitzenforschung auch über das Jahr 2017 hinaus zu fördern. 
 
Aktuell wolle er nun den Ausschuss über den Beschluss informieren, den die Bundeskanzlerin mit den 
Regierungschefinnen und -chefs der Länder am 16. Juni gefasst habe, um das neue Förderprogramm 
„Exzellenzstrategie“ als Nachfolgeprogramm der Exzellenzinitiative auf den Weg zu bringen. 
 
Dieses neue Förderprogramm solle neuen Ideen und Konzepten eine Chance geben und zugleich auch 
erfolgreichen Projekten, die bisher über die Exzellenzinitiative gefördert würden, eine langfristige struk-
turelle Perspektive eröffnen. Dabei gälten folgende Ziele der Exzellenzinitiative auch für die Exzellenz-
strategie: 
 
Die Stärkung der Universitäten und der von ihnen geprägten Wissenschaftsregionen, die damit einher-
gingen, 
 
die Unterstützung von wissenschaftlichen Spitzenleistungen, 
 
die erfolgreiche Profilbildung im deutschen Wissenschaftssystem sowie die Stärkung der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit und 
 
die allgemeine Anhebung der Qualität des Hochschul- und Wissenschaftsstandorts Deutschland. 
 
Neu bei diesem Förderprogramm sei, dass es im Sinne des neuen Artikels 91b Grundgesetz auf Dauer 
angelegt sei. 
 
Für das neue Programm „Exzellenzstrategie“ würden Mittel von jährlich rund 533 Millionen Euro zur 
Verfügung stehen. An der Aufteilung der Kosten habe sich dabei nichts geändert, 75 % der Ausgaben 
würden vom Bund und 25 % von den Sitzländern der erfolgreichen Initiativen getragen. 
 
Die Programmarchitektur der Exzellenzstrategie sehe zwei Förderlinien vor, die sogenannten Exzel-
lenzcluster und die Förderlinie der Exzellenzuniversitäten. Die Exzellenzcluster bildeten dabei das Herz-
stück, auch das fachliche Herzstück des neuen Programms. Mit ihnen würden international wettbe-
werbsfähige Forschungsfelder gefördert. Für die bis zu fünf geplanten Cluster sollten insgesamt rund 
385 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden, wobei die jeweilige Förderdauer für die Exzellenz-
cluster künftig zweimal sieben Jahre betrage. 
 
Die neue Förderlinie der Exzellenzuniversitäten, für die jährlich 148 Millionen Euro bereitstünden, löse 
die bisherige Förderung der sogenannten Zukunftskonzepte für die universitäre Spitzenforschung ab. 
Sie unterstütze Universitäten bzw. als wichtiges neues Element auch Universitätsverbünde beim Aus-
bau ihrer internationalen Spitzenstellung in der Forschung auf Basis erfolgreicher Exzellenzcluster. 
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Das neue Element des Universitätsverbunds sei für Rheinland-Pfalz wichtig, da es die eventuell geför-
derten Wissenschaftsregionen stärke. Hier liege die große Chance der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz, gemeinsam mit der Technischen Universität Darmstadt und der Goethe-Universität Frankfurt zu 
reüssieren. Dabei gehe es um bis zu 28 Millionen Euro für den Verbund, zusätzlich zur Förderung er-
folgreicher Exzellenzcluster der einzelnen Universitäten. 
 
Die Exzellenzuniversitäten würden regelmäßig alle sieben Jahre einer unabhängigen und externen Eva-
luation unterzogen. Dabei solle insbesondere geprüft werden, ob die Fördervoraussetzungen von zwei 
Exzellenzclustern pro Exzellenzuniversität bzw. drei Exzellenzclustern pro Universitätsverbund weiter-
hin gegeben seien; denn diese würden einzeln evaluiert. 
 
Die Programmlinie „Exzellenzuniversitäten“ werde auf Wunsch der Bundeskanzlerin und der Regie-
rungschefinnen und -chefs der Länder gegenüber dem Entwurf der Gemeinsamen Wissenschaftskon-
ferenz noch einmal an zwei Stellen angepasst: 
 
1. Um die Dynamik im System zu erhalten und Chancen für Neuanträge zu erhöhen, hätten sich Bund 
und Länder darauf verständigt, dass die Exzellenzuniversitäten bzw. Universitätsverbünde die erforder-
lichen Exzellenzcluster alle sieben Jahre im Wettbewerb mit Neuanträgen anderer Universitäten erfolg-
reich neu einwerben müssten. 
 
2. Die ursprünglich vorgesehene Zahl von 8 – 11 Förderfällen sei erfreulicherweise auf elf zu fördernde 
Exzellenzuniversitäten bzw. Universitätsverbünde festgeschrieben worden. Darüber hinaus sei verein-
bart worden, dass im Jahr 2025 bis zu vier weitere Exzellenzuniversitäten bzw. Universitätsverbünde in 
die Förderung aufgenommen werden könnten, wenn sie die definierten Kriterien erfüllten. Gegebenen-
falls seien dafür zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen. 
 
Diese Änderungen würden seitens des Landes außerordentlich begrüßt; denn sie trügen der Dynamik 
der Wissenschaft und ihrer Themen Rechnung. Ganz besonders begrüße er dabei die Ankündigung der 
Bundeskanzlerin auf der Bundespressekonferenz, dass der Bund für die bis zu vier in 2025 hinzukom-
menden Exzellenzuniversitäten die Kosten übernehmen werde. 
 
Frau Abg. Marion Schneid erachtet es als besonders begrüßenswert, dass das Förderprogramm „Ex-
zellenzstrategie“ auf Dauer angelegt sei, besonders vor dem Hintergrund, dass bisher immer nur Pro-
jekte für einige Jahre gefördert worden seien, sodass eine Möglichkeit der Nachhaltigkeit und oft genug 
der Fortführung eines gut laufenden Projekts in der gewünschten Form nicht gegeben gewesen sei, da 
die notwendigen Gelder nicht mehr zur Verfügung gestanden hätten. 
 

Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 17/73 – hat seine Erledigung ge-
funden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, vorbehaltlich der erforderli-
chen Genehmigung, in der Zeit vom 20. bis 23. September 2016 (alter-
nativ vom 27. bis 30. September 2016) San Sebastián, Kulturhaupt-
stadt 2016, zu besuchen. 

 
Frau Abg. Helga Lerch stellt den Vorschlag zur Überlegung, aufgrund der kulturellen Bedeutung im 
Rahmen dieser Informationsfahrt auch Santigao de Compostela zu besuchen. 
 
Herr Vors. Abg. Manfred Geis entgegnet, konkrete Vorschläge könnten ausgearbeitet werden, wenn 
die Genehmigung für diese Informationsfahrt vorliege und sie endgültig beschlossen werde. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt er die Sitzung. 
 
 
 
gez.: Berkhan 
 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete: 
 

Brück, Bettina 
Geis, Manfred 
Hartloff, Jochen 
Kazungu-Haß, Giorgina 
Klomann, Johannes  
 
Dr. Ganster, Susanne 
Oelbermann, Reinhard 
Schäfer, Dorothea 
Schneid, Marion 
 
Schmidt, Martin 
 
Lerch, Helga 
 
Lemke, Eveline 

SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
 
CDU 
CDU 
CDU 
CDU 
 
AfD 
 
FDP 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 
Für die Landesregierung: 
 

Prof. Dr. Wolf, Konrad 
 

Minister für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 
 

 
Landtagsverwaltung: 
 

Thiel, Christiane Regierungsrätin 
Berkhan, Claudia Oberregierungsrätin im Sten. Dienst des Landtags (Protokoll-

führerin) 
 
 
 


