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A n t w o r t

des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ellen Demuth und Marion Schneid (CDU)
– Drucksache 17/10090 – 

Frage der Gleichstellung bei Hochschulgesetz-Novelle

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/10090 – vom 19. September 2019 hat folgenden Wortlaut:

Die geplante Hochschulgesetz-Novelle sieht Verbesserungen in Bezug auf die Gleichstellung vor. Rund die Hälfte der an der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz beschäftigten Professo rinnen befürchtet aufgrund der Gleichstellungsbestrebungen jedoch
eine faktische Benach teiligung ihres Geschlechts. 
Wir fragen die Landesregierung: 
1. Wie soll eine paritätische Besetzung der Gremien gelingen, wenn das Verhältnis der beschäftigten Professorinnen gegenüber ihren

männlichen Kollegen ein Viertel zu drei Viertel beträgt?
2. Wie soll bei den derzeitig vorgesehenen Neuregelungen in Bezug auf Gremienbesetzungen gewährleistet werden, dass Professorin-

nen ausreichend Zeit für Lehre und Forschung bleibt?
3. Welche alternativen Überlegungen, die auch zu faktischer Gleichstellung beitragen, gibt es im Wissenschaftsministerium?
4. Welche Bemühungen gab es vor dem Hintergrund des Gleichstellungsauftrags, mehr Pro fes so rinnen einzustellen? 

Das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben
vom 10. Oktober 2019 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Im Koalitionsvertrag hat sich die Landesregierung dazu verpflichtet, bei der Novellierung des Hochschulgesetzes die Weiterent-
wicklung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG) aufzugreifen und auf den Bereich der Hochschulen anzuwenden. Bei dem Ent-
wurf zum neuen Hochschulgesetz werden daher die Regelungen des LGG weitgehend berücksichtigt. Gleichzeitig sind die 
Anmerkungen der Landeskonferenz der Hochschulfrauen (LaKoF) berücksichtigt, die bereits 2016 ihre Forderungen an das neue
Hochschulgesetz deutlich gemacht hat.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu den Fragen 1 und 4:

Durch eine Beteiligung in Gremien können die Rahmenbedingungen für Forschung und Lehre maßgeblich mitgestaltet und 
Hürden, die einer gleichberechtigten Teilhabe in der Wissenschaft entgegenstehen, abgebaut werden. Es handelt sich somit um 
einen wichtigen Aspekt, Gleichstellung in Hochschulen zu erreichen. Die paritätische Gremienbesetzung ist im LGG geregelt und
so auch in die Hochschulgesetznovelle übertragen worden. Die Gleichstellung ist in den Hochschulen noch nicht in allen Fachbe-
reichen und auf allen Stufen erreicht. Es gibt Fachbereiche, in denen Frauen deutlich unterrepräsentiert sind. Um dies zu ändern,
werden einerseits Maßnahmen zur Frauenförderung ergriffen und andererseits gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen.

Ziel der Landesregierung ist es seit vielen Jahren, den Frauenanteil auf allen wissenschaftlichen Karrierestufen und besonders in 
denjenigen Fächern, in denen Unterrepräsentanz besteht, zu erhöhen. Um dies zu erreichen, fördert das Land beispielsweise Wieder-
einstiegsstipendien für Wissenschaftlerinnen zur Weiterqualifizierung, Lehraufträge an Fachhochschulen über das Mary Somerville-
Lehrbeauftragtenprogramm oder Mentorinnen im Rahmen des Ada Lovelace-Projektes zur Erhöhung der Attraktivität von MINT-
Studienfächern. Alle diese Maßnahmen dienen dem Ziel der Gleichstellung und damit auch der Erhöhung des Professorinnenan-
teils an den rheinland-pfälzischen Hochschulen. Auch das landeseigene Juniorprofessorinnenprogramm, das aus zehn W1-Stellen 
besteht, ist ein wichtiger Baustein, um den Anteil von qualifizierten Wissenschaftlerinnen zu erhöhen. Unsere Hochschulen nehmen
zudem sehr erfolgreich am Professorinnenprogramm des Bundes und der Länder teil. Seit Beginn des Programms 2007 konnten so 
bislang 32 Professuren mit Frauen besetzt werden. Aktuell ist das Professorinnenprogramm in der III. Phase. 
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Auch im Rahmen des Hochschulpaktes erhalten die rheinland-pfälzischen Hochschulen Mittel für zahlreiche Projekte zur Gleich-
stellung. Darunter sind beispielweise Projekte zur Frauenförderung in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik
(MINT), da in den MINT-Fächern über alle Stadien der wissenschaftlichen Karriere Frauen unterrepräsentiert sind. Einen großen
Raum nehmen Maßnahmen ein, die die Weiterqualifizierung des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses zum Gegenstand 
haben, insbesondere ab der Promotion und mit dem Ziel der Steigerung des Professorinnenanteils.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen spielen hierbei eine große Rolle, daher wurden wichtige Aspekte des Landesgleichstellungs-
gesetzes in die Novelle des Hochschulgesetzes übertragen.

Zu Frage 2:

Die Besetzung der Gremien richtet sich jeweils nach der Art des Gremiums. Frauen an Hochschulen werden nach § 37 Abs. 3 
HochSchG-Novelle weder im Rahmen der Besetzung der Hochschulräte noch der Regionalen Hochschulkuratorien stärker be-
lastet als bisher, da deren Mitglieder entweder nicht der Hochschule angehören oder aber gewählt werden. Senat und Fach-
bereichsräte, deren Mitglieder gewählt werden, sind von vornherein nicht von der Bestimmung umfasst.

Die paritätische Gremienbesetzung findet für Hochschulangehörige somit nur im Hinblick auf die an der Hochschule vorhandenen
sonstigen Gremien (Ausschüsse des Senats und der Fachbereiche, z. B. Ausschuss für Gleichstellungsfragen, Fachhausschuss für 
Studium und Lehre, Promotionsausschuss etc.) Anwendung.

Sie kann grundsätzlich in Fachbereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, zu einer erhöhten Belastung führen. Damit dies
nicht zu negativen Auswirkungen auf deren Lehre oder Forschung führt, wurde die paritätische Besetzung zum einen auf bestimmte
dauerhaft bestehende Gremien beschränkt und zum anderen nach § 37 Abs. 3 Satz 4 Nr. 4 („soweit die Einhaltung der Vorgaben in
Satz 1 bis 3 aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist“) unter den Vorbehalt gestellt, dass hiervon abgewichen werden kann, wenn
eine unzumutbare Belastung vorliegt. Eine Hochschule hat also die Möglichkeit, unzumutbare Belastungen, die negative Auswir-
kungen auf Lehr- und Forschungsleistungen haben könnten, zu vermeiden.

In der Begründung zum Gesetzentwurf ist daher ausdrücklich klargestellt, dass die Einhaltung der genannten Vorgaben in den Hoch-
schulen aus tatsächlichen Gründen im Sinne von Satz 4 Nr. 4 insbesondere auch nicht möglich ist, wenn in einem Fachbereich kein
Mitglied des jeweiligen Geschlechts vorhanden ist oder die Anzahl der Mitglieder eines Geschlechts so gering ist, dass einzelne 
diesem Geschlecht angehörende Personen durch die Anwendung der Vorgaben in Satz 1 bis 3 unzumutbar belastet würden. 

Zu Frage 3:

Mit dem Entwurf zur Neufassung des Hochschulgesetzes hat die Landesregierung die Gleichstellung in den Hochschulen grund-
legend neu geregelt. Im Rahmen der Anhörung werden die aktuellen Stellungnahmen der Gleichstellungsbeauftragten aller rheinland-
pfälzischen Hochschulen sowie aller sonstigen Angehörten zu diesem Thema geprüft und daraus gegebenenfalls entsprechende 
Schritte abgeleitet.

Darüber hinaus werden die in der Antwort zu den Fragen 1 und 4 erwähnten Programme umgesetzt. 

Prof. Dr. Konrad Wolf
Staatsminister


