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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Spitzenforschung stärken – Bund-Länder-Kooperation im Hochschul-
bereich verstetigen

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 21. September 2012

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag des Landes Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf, auf Bundes -
ebene die Lockerung des Kooperationsverbots im Hochschulbereich im Sinne der
rheinland-pfälzischen Hochschulen zu unterstützen.

Begründung:

Die Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder hat in Deutschland wichtige Im-
pulse für die Hochschullandschaft gegeben. Spitzenforschung wird sichtbar und er-
folgreiche Arbeit findet spürbare finanzielle Unterstützung. Dies ist für den Wissen-
schaftsstandort ein bedeutender Schritt, um international wahrgenommen zu werden.
Doch reichen die Bemühungen nicht aus, um aus diesen Erfolgen einen dauerhaften
Trend werden zu lassen. 

Die Erfahrungen der Exzellenzinitiative zeigen, dass gerade im Bereich der exzellen-
ten Spitzenforschung das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern nicht zu-
kunftsfähig ist. Um den internationalen Rang deutscher Forschung und Lehre dauer -
haft sicherzustellen, ist in diesem Bereich eine kontinuierliche und fundierte Koope-
ration notwendig. Nur so kann den Hochschulen Planungssicherheit garantiert und
kontinuierliche wissenschaftliche Arbeit auf Spitzenniveau ermöglicht werden.

Auch wenn die Universität Mainz als Ganzes bei der letzten Runde der Exzellenz-
initiative nicht erfolgreich war, wird auch in Rheinland-Pfalz im Rahmen der Exzel-
lenzinitiative die Spitzenforschung mit einem Exzellenzcluster und einem Graduier-
tenkolleg mit rund 50 Mio. Euro bis 2017 gefördert. Dies ist für die universitäre For-
schung im Land umso bedeutender, da die finanziellen Spielräume der Hochschulen
sinken. Die Abschaffung der Langzeitstudiengebühren wie auch die nicht kompen-
sierten Gehaltssteigerungen belasten die Hochschulen genauso wie die stagnierenden
Landeszuweisungen an die Hochschulen.

Dieser Themenkomplex ist zu bedeutend, als dass er für taktische Überlegungen miss -
braucht werden darf. Deshalb ist die Position der SPD-geführten Bundesländer nicht
sachgerecht, die Lockerung des Kooperationsverbots im Hochschulbereich abzulehnen
und gleichzeitig eine Abschaffung des Kooperationsverbots für den gesamten Bil -
dungs bereich zu fordern. Diese ablehnende Haltung der SPD-geführten Bundes-
länder im Bundesrat geht zu Lasten der Länder. 
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Hans-Josef Bracht


