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5-fach 

Sehr geehrter ·Herr Vorsitzender, 

wie in der o.g. Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 

zugesagt, übersende ich Ihnen anbei den Sprechvermerk. 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

Dr. Denis Alt 



Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur am 11.04.2019; Betreff: 

,,Bericht der Landesregierung zum Umsetzungsstand HZP ein Jahr nach Vorla

ge des Expertenberichts" 

SPRFCHVERMERK 

Anrede, 

• mit dem Hochschulzukunftsprogramm (HZP) verbindet die Landesregierung das 

Ziel , die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen zu verbessern und 

die Attraktivität von Rheinland-Pfalz als Studienort und Wissenschaftsstandort zu 

erhöhen . 
-

• Die hierfür eingesetzte Expertenkommission hat uns ihren Bericht vor knapp ei-

nem Jahr überreicht (25. April 2018) . 

• Gern nehme ich dies zum Anlass, um darzustellen , welche Maßnahmen und Initia

tiven wir in den letzten zwölf Monaten bereits konkret angegangen sind und um

gesetzt haben. 

1. Forschung 

• Auf Basis der Empfehlungen hatte ich für den Bereich der Forschung als zentra

les Ziel formuliert, zukunftsträchtige Spitzenforschung im Land noch konse

quenter zu fördern und die anwendungsorientierte Forschung der Fachhoch

schulen zu stärken . Wir sind hier auf einem sehr guten Weg, denn wir hab~n in 

der Kürze der Zeit bereits wichtige Initiativen umgesetzt. 

• Stichwort Fors_chungsinitiative: Die Forschungsinitiative wird auch weiterhin das 

zentrale Forschungsförderinstrument in Rheinland-Pfalz darstellen. 20 Mio. Euro 

pro Jahr werden wir auch in Zukunft zur Verfü~ung stellen , um die Hochschulen in 

ihrer strategischen Profilbildung zu unterstützen. Zudem ist die Forschungsiniti

ative weiterentwickelt worden : Im November 2018 habe ich gemeinsam mit den 

Hochschulen Eckpunkte vereinbart, auf deren Grundlage die Hochschulen in den 

letzten Monaten ihre aktuellen Schwerpunktfelder geprüft und zukünftige defi

niert haben. · Das Ergebnis wird Anfang Mai vorliegen und mit den Hochschulen 

erörtert. Noch vor der Sommerpause werde ich dann mit den Hochschulen die 

entsprechenden Vereinbarungen unterzeichnen. 
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• Stichwort Forschungskollegs: Mit der Einrichtung der Forschungskollegs im ver

gangenen Jahr habe ich ein neues Programm zur Förderung der kooperativen 

Promotion auf den Weg gebracht. Mit den Forschungskollegs fördern wir neue 

Forschungsverbünde zwischen Universitäten und Fachhochschulen zu aktuellen 

Forschungsthemen sowie Promotionen von Fachhochschulabsolventinnen und 

Absolventen , die von Universitäten und Fachhochschulen gemeinsam betreut 

werden.· 

· in den Kollegs der ersten Förderrunde wird bereits intensiv geforscht und gear

beitet. Das erste von der Universität Koblenz-Landau und der Hochschule Kob

lenz getragenen Forschungskolleg (,,Koblenz Institute of Advanced Ceramic Mate

rial Properties Studies') befasst sich mit der Erforschung und Weiterentwicklung 

feuerfester Keramiken. Diese sind u.a. für die Chemieindustrie von Bedeutung. 

Im zweiten Kolleg „iProcess" (,,Intelligente Prozessentwicklung - von der Modellie

rung bis zum Produkf'J sind .die TU Kaiserslautern , die Hochschule Trier und die 

TH Bingen zusammengeschlossen , Die Promovierenden suchen nach neuen An

tibiotika mit Hilfe von Pilzen und Bakterien. 

Anträge für Kollegs der zweiten Förderrunde gehen aktuell in unserem Haus ein. 

Für 2020 planen wir eine dritte Antragsrunde, sodass ab dem Jahr 2020 voraus

sichtlich insgesamt sechs Kollegs parallel gefördert werden . 

• · Neu eingerichtet wurde der Forschungsfonds: Mit dem Fonds unterstützen wir 

vor allem die Universitäten darin, Spitzenwissenschaftlerinnen und Wissen

schaftler zu gewinnen und zu halten und ausgewiesene Leistungsbereiche 

strukturell weiterzuentwickeln. Beispielsweise wurden der TU Kaiserslautern 

diese Woche 200.000 Euro zur Verfügung gestellt; um einen ausgewiesenen 

Wissenschaftler (Professor Dr. Marius Kloft) im Forschungsfeld „Künstliche In

telligenz" zu halten - einem Zukunftsthema für unsere Gesellschaft und unsere 

Wirtschaft. Die Johannes Gutenberg-Universität wird über den Forschungsfonds 

dabei unterstützt, die Allianz der Rhein-Main-Universitäten zusammen mit Darm

stadt und Frankfurt weiterzuentwickeln . Auch für die Fachhochschulen wird der 

Forschungsfonds die Möglichkeit eröffnen, leistung·sfähige Bereiche zu stärken . 

Hier geht es darum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die für das 
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Forschungsprofil der Hochschule besonders wichtig sind , aber bspw. ein An

gebot einer anderen Hochschule erhalten haben, halten zu können . Damit blei

ben rheinland-pfälzische Hochschulen attraktiv für die besten Köpfe. 

II . Studium und Lehre 

Anrede, 

• die Kommission hat uns im Bereich der Qualität von Studium und Lehre bereits 

eine sehr gute Ausga~gsposition bescheinigt. Diese hohe Qualität von Studium 

und Lehre will ich weiter stärken. 

• Mein Haus hat sich gemeinsam mit den Hochschulen darauf verständigt, ein Qua

.litätsforum Studium und Lehre zu gründen. Unser Ziei: Gemeinsame Strategien 

entwickeln , die die innovative Lehr- und Lernkultur im ganzen Land stärkt. 

• Dem Fachkräftemangel begegnen wir z. 8 . mit neuen Studienangeboten der Dua

len Hochschule Rheinland-Pfalz. Dazu gehören acht neue Studiengänge, die 

mit Förderung des M\/WI/K über jeweils 100,00 Euro als Anschubfinanzierung an 

den Start gehen werden . Gleichzeitig habe ich einen Präsidenten für die Duale· 

Hochschule aus dem Kreise der Hochschulpräsidenten des Landes benannt 

(Prof. Dr. Hermsdorf, HS Worms) , um die Sichtbarkeit der Dualen Hochschule 

zu erhöhen. 

• Zudem werden wir_zur Sicherung des regionalen Fachkräftebedarfs die Qualifizie

rungsangebote im Bereich der Pflege weiterentwickeln und ausbauen. Derzeit 

stimmen wir gemeinsam mit der Universität Trier und der HS Ludwigshafen die 

. Studienangebote im Bereich Pflege ab. 

III. Hochschulstandarte 

• Die Kommission hat auch· strukturelle Anregungen zu einzelnen Hochschulen 

gegeben. 

• Auf Basis der Empfehlungen hat das M\/WI/K mit der Universität Trier einen Dia

logprozess gestartet, der gemeinsam identifizierte Potenziale stärken wird . Zwei 

Beispiele will ich herausgreifen: Zum einen der Bereich Gesundheits- und Pfle

gewissenschaften. So wird sich der bereits erwähnte Ausbau der Studiengänge 

in der klinischen Pflege zukünftig auch auf den Masterbereich erstrecken. Damit 
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wird auch eine Grundlage für die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuch

ses in dieser neuen wissenschaftlichen Disziplin gelegt. 

Zum anderen die Stärkung des Bereichs Römische Archäologie und Kulturelles 

Erbe: Gemeinsam mit dem Landesmuseum Trier und der Generaldirektion Kultu

relles Erbe hat die Universität Trier einen Verbund zur Erforschung der antiken 

Kaiserresidenz Trier (VaKT) gegründet (hierüber haben wir bereits im 27. AWWK 

berichtet) . Diese Bestrebungen werden derzeit unter Einbeziehung des Römisch

Germanischen Zentralmuseums in Mainz fortentwickelt. 

• Mit Blick auf die Universität Mainz hat die Expertenkommission die Landesregie

rung darin bestätigt, unsere Förderstrategie für die Universität Mainz fortzusetzen , 

auch im Hinblick auf länderübergreifende Initiativen wie die Rhein-Main

Universitäten. Für den Aufbau besonders vielversprechender Forschungsbe

reiche wird das MWWK der Universität Mainz auch zukünftig Mittel der For

schungsinitiative zur Verfügung stellen . 

Mit der Gründung von HI-TRON , dem neuen Helmholtz-lnstitut der Krebsfor

schung in Mainz, haben wir im letzten Jahr einen großen Meilenstein für die Wis

senschaft in Mainz gefeiert. Und mit dem Deutschen Resilienz-Zentrum als jun

gem starkem Forschungsinstitut auf dem Weg in die Leibniz Gemeinschaft stellt 

sich Rheinland-Pfalz gerade im so wichtigen Zukunftsfeld der Gesundheitsfor

schung noch besser auf . . Beide gingen aus Forschungsschwerpunkten der Johan

nes Gutenberg-Universität hervor. 

• Auf die Universität Koblenz-Landau wurde bereits an anderer Stelle ausführlich 

eingegangen (eigener TOP) . 

• Mit allen anderen Hochschulen stehen wir ebenfalls im Dialog , um sie bedarfsge

recht zu stärken und regionalen Bedarfen besser zu entsprechen. 

• Abschluss: Insgesamt haben wir in der Kürze der Zeit eine Vielzahl von Maß

nahmen und Aktivitäten umgesetzt und werden weitere umsetzen, damit die Uni

versitäten in Rheinland-Pfalz bestens aufgestellt sind für die Zukunft! 
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