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Die Qualität und die Güte eines Wissenschaftsstandorts lassen sich nicht an der bloßen
Anzahl von Studienplätzen ablesen. Es ist ein Trugschluss zu glauben, allein über
hohe Studierendenzahlen eine Antwort auf die demografische Krise, die Innova-
tionsherausforderungen und die Konflikte unserer Zeit geben zu können. Denn statt-
dessen ist es entscheidend, dass das Niveau der Abschlüsse hoch ist, die Lehrstühle
über gute Forschungsbedingungen und die Studentinnen und Studenten über die not-
wendigen Studienvoraussetzungen verfügen.

Daran mangelt es jedoch in Rheinland-Pfalz. Statt das Gleichgewicht zwischen dualer
und hochschulischer Bildung zu erhalten, misst die Landesregierung den Bildungs-
erfolg allein an der steigenden Quote der Hochschulzugangsberechtigungen. Statt
durch verbindliche Lehrpläne und landeseinheitliche Schulabschlüsse die Qualität der
Schulabschlüsse zu sichern, bleibt Rheinland-Pfalz das einzige Bundesland, das kein
Zentralabitur hat.

Gleichzeitig leiden die berufsbildenden Schulen seit Jahren unter einem Rekord-
Unterrichtsausfall. Standorte der berufsbildenden Schulen werden kurzerhand auf-
gegeben oder verlegt. Dadurch wird die Attraktivität der dualen Bildung entscheidend
geschwächt. Dies führt zu Fehlsteuerungen in den Bildungsverläufen, die auch den
Hochschulen, aber vor allem den jungen Menschen schaden.

Über lange Jahre hat sich die Landesregierung dafür gerühmt, dass sich in Rheinland-
Pfalz mehr Studentinnen und Studenten eingeschrieben haben, als im Hochschulpakt
vereinbart wurde. Die notwendigen Mittel, um die rasch wachsende Zahl an Studen-
tinnen und Studenten bewältigen zu können, wurden den Hochschulen jedoch vor-
enthalten. Als Folge bleibt das Verhältnis zwischen Studentinnen und Studenten und
Dozentinnen und Dozenten an den rheinland-pfälzischen Universitäten gleichblei-
bend schlecht. Rheinland-Pfalz belegt nur den vorletzten Platz im Ländervergleich.

Die Zukunft unseres Landes entscheidet sich an der Innovationsfähigkeit seiner Bür -
ge rinnen und Bürger. Denn der internationale Wettbewerb macht weder vor den
rheinland-pfälzischen Unternehmen noch vor den Hochschulen halt. Deshalb  müssen
die Hochschulen ganz besonders auf exzellente Leistung und Innovation setzen. Da-
her war der Vorstoß zur Etablierung des Deutschlandstipendiums ein richtiger Schritt
christdemokratischer Hochschulpolitik. Mittlerweile werden bereits rund 1 000 be-
sonders leistungsfähige rheinland-pfälzische Studentinnen und Studenten zur Hälfte
durch Bundesmittel und zur anderen Hälfte durch eingeworbene Mittel der freien
Wirtschaft gefördert. An der Hochschule Worms profitieren schon rund 2,5 Prozent
der Studentinnen und Studenten vom Deutschlandstipendium. Das ist eine wichtige
Ergänzung zur bereits bestehenden Stipen dienkultur und dient der weiteren Vernet-
zung von Wissenschaft und Wirtschaft.
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Es bedarf aber weiterer Ansätze, um leistungsfähige Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler und Studentinnen und Studenten zu fördern. Wissen gedeiht vor allem
dort sehr gut, wo es bürokratiearme Strukturen gibt und die Wissenschaft sich frei
entfalten kann. Dafür brauchen Hochschulen aber weitergehende Kompetenzen was
die innere Struktur und die Handlungsfreiheit in finanziellen, sächlichen und bau-
lichen Entscheidungen betrifft. 

Leistungsfähigen Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern müssen ver-
lässliche Karriereperspektiven aufgezeigt werden. Bereits 2011 hat die CDU-Land-
tagsfraktion im Rahmen einer Großen Anfrage darauf hingewiesen. Gute Studentin-
nen und Studenten können durch frühzeitige Stellenangebote und Forschungs-
kooperationen mit Unternehmen im Land gehalten werden. Die Initiativen der
Bundesregierung und der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Tenure-Track-Stellen zu
verstärken und eine systematische Personalentwicklung an den Hochschulen zu
implementieren, geben die richtige hochschulpolitische Richtung an. Denn viele
Studentinnen und Studenten, die zum Studium nach Rheinland-Pfalz kommen, ver-
lassen das Land im Anschluss an das Studium wieder in Richtung Hessen, Nordrhein-
Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern.

Gleichzeitig fehlt eine koordinierte Hochschulsteuerung, um den Fachkräftebedarf
in Rheinland-Pfalz zu decken. In der Humanmedizin fehlen Ausbildungskapazitäten,
insbesondere im Bereich der Allgemeinmedizin. Für die Lehramtsstudiengänge müs-
sen die Rahmenbedingungen verbessert werden. So sind die Ausbildungskapazitäten
für das Förderschullehramt nicht bedarfsdeckend, wohingegen in vielen allgemein-
bildenden Lehrämtern deutlich über Bedarf ausgebildet wird. Als Folge werden auch
Junglehrkräfte mit einem guten Hochschulabschluss nur in prekären Kettenverträ-
gen angestellt.

Es wird deutlich, dass die Weiterleitung von Bundesmitteln alleine noch kein hoch-
schulpolitisches Konzept ersetzt. Denn die Landesregierung hat allein durch die Über-
nahme des Länderanteils am BAföG durch den Bund einen finanziellen Spielraum in
Höhe von 35 Mio. Euro erhalten. Es werden nun aber nur 25 Mio. Euro in die Hoch-
schulen investiert. Andere Bundesländer haben die Mittel ungeschmälert den Hoch-
schulen zukommen lassen.

Deshalb stellt der Landtag fest:

– Das Volumen der eingeworbenen Drittmittel ist in Rheinland-Pfalz gemessen an
der Anzahl der Professoren das Geringste in allen Bundesländern.

– Die Habilitations- und Promotionszahlen liegen in nahezu allen Fächergruppen
weit unter dem Bundesdurchschnitt. Rheinland-Pfalz belegt den vorletzten Platz
aller Bundesländer.

– An den Universitäten ist die Betreuungsrelation zwischen Dozentinnen und
Dozenten und Studentinnen und Studenten seit Jahren gleichbleibend schlecht. Im
Bundesländervergleich belegt Rheinland-Pfalz nur einen hinteren Platz.

– Die Zahl der Forscherinnen und Forscher an Hochschulen – in Bezug auf das Brutto -
inlandsprodukt – ist ebenfalls sehr gering. Auch hier belegt Rheinland-Pfalz den
vorletzten Platz.

Der Landtag fordert die Landesregierung deshalb auf,

– Forschungskooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen strukturell
zu stärken;

– Konzepte zu erarbeiten, um aus eigener Kraft und nicht allein durch die Weiter-
leitung von Bundesmitteln, dauerhafte Karriereperspektiven an den rheinland-pfäl-
zischen Hochschulen zu ermöglichen;

– exzellente Leistungen von Studentinnen und Studenten zu honorieren, in dem das
Deutschlandstipendium von Landesseite unterstützt wird;

– für gerechte Studienbedingungen zu sorgen, in dem Langzeitstudiengebühren
wieder eingeführt werden;
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– den Hochschulen in ihrer Forschungsarbeit mehr Freiraum einzuräumen, in dem
die Autonomie der rheinland-pfälzischen Hochschulen weiter ausgeweitet wird;

– die duale Bildung gegenüber der hochschulischen Bildung aufzuwerten;

– die Qualität der Hochschulreife durch verbindliche Lehrpläne und landeseinheit-
liche Schulabschlüsse zu garantieren;

– die Etablierung eines Lehrstuhls für Allgemeinmedizin voranzutreiben;

– eine systematische und koordinierte Hochschulsteuerung zu etablieren.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht
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