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1. Der Landtag stellt fest: 

Die Hochschulen des Landes erleben seit Jahren einen enormen Anstieg der Stu-
dierendenzahlen, ohne dass die finanziellen Ressourcen in ähnlicher Weise ange-
passt wurden. Die Folge ist, dass die Grundfinanzierung der Hochschulen durch
die Landesregierung in vielen Fällen nicht ausreicht, um den regulären Betrieb zu
gewährleisten. Im bundesdeutschen Vergleich schneidet Rheinland-Pfalz was die
Betreuungsrelation, aber auch die Einwerbung von Drittmitteln betrifft, weit un-
terdurchschnittlich ab. Die Ursachen sind vielschichtig, doch darf man nicht ver-
kennen, dass es sich bei der Hochschulfinanzierung um ein strukturelles Problem
handelt.

Die Bildungspolitik der Landesregierung stellt die Grundfinanzierung der Hoch-
schulen in vielen Fällen nicht sicher, sodass der reguläre Lehr- und Forschungsbe-
trieb nicht ausreichend finanziert wird. Am sichtbarsten wird dies in dem Um-
stand, dass das Land seit Jahren in der Abrechnung der Grundfinanzierung den
Hochschulen drei Monate schuldig bleibt. Da die Hochschulen auf ihre Finanzie-
rung allerdings angewiesen sind, versuchen sie stattdessen, dieses Defizit über kurz-
fristige Projektfinanzierungen auszugleichen. Dies ist aber nicht Sinn und Zweck
der Projektfinanzierung. Dies hat Folgen auf Vertragslaufzeiten und den Stunden-
umfang für den akademischen Mittelbau. Im bundesweiten Vergleich ist zu
beobachten, dass Rheinland-Pfalz sowohl was die Teilzeitquote als auch die
Vertragslaufzeit für den wissenschaftlichen Nachwuchs betrifft, äußerst schlechte
Rahmenbedingungen bietet. 

Zeitlich begrenzte Projektfinanzierungen sind nur dort sinnvoll, wo sie als
steuerndes Element eingesetzt werden, den Innovationswettbewerb anregen und
Spitzenleistungen honorieren. Sie führen zu schlechten Rahmenbedingungen,
wenn sie dazu verwandt werden, Kernaufgaben der Hochschulen nur für kurze
Zeit zu finanzieren. Deshalb müssen alle Projektfinanzierungen auf dieses Ziel hin
überprüft werden. Wo sie ihr Ziel nicht erfüllen, müssen sie in eine dauerhafte
Grundfinanzierung überführt werden.

Sowohl der Hochschulpakt als auch die Exzellenzinitiative von Bund und Ländern
sind ein grundnotwendiger Schritt gewesen, um kurzfristig eine Antwort auf die
steigenden Studierendenzahlen und die internationale Reputation der deutschen
Wissenschaft zu geben. Der Bund engagiert sich – entgegen seiner eigentlichen Zu-
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ständigkeit – massiv in der Hochschulfinanzierung. Insbesondere die Übernahme
der Landesanteile an den BAföG-Aufwendungen haben dringend notwendige Dau-
erstellen an den Hochschulen ermöglicht. Es ist aber kein gutes Zeichen für die
Hochschulfinanzierung der bisherigen Landesregierung, wenn ein guter Teil die-
ser Mittel nicht in zusätzliches Personal für Forschung und Lehre, sondern in die
Deckung der Heizkosten fließt.

Die abschmelzende Grundfinanzierung und die steigende Kurzzeitfinanzierung
führen bei vielen Hochschulen zu Verunsicherungen. Die Folge sind äußerst
zurückhaltende Strategien der Hochschulen. Den Hochschulleitungen bleibt da-
bei keine andere Wahl, da sie keine Planungsgrundlage für die kommenden Jahre
haben. Deshalb sind mittelfristige Zielvereinbarungsgespräche zwischen Hoch-
schulleitung und Ministerium unerlässlich, die die strukturelle Entwicklung der
Hochschule im Blick haben und auch mit den notwendigen finanziellen Mitteln
unterlegt sind. Es muss endlich transparent werden, welche genauen Ziele die Lan-
desregierung mit ihrer Hochschulpolitik verfolgt. Nur so kann für die Hoch-
schulen Berechenbarkeit und eine zukunftsorientierte und landesweit koordinier-
te Schwerpunktbildung angegangen werden. In diesem Zusammenhang muss auch
geklärt werden, aus welchen Gründen die Grundfinanzierung der Universität Ko-
blenz-Landau so eklatant vom Landesdurchschnitt abweicht und wie diese Lücke
mittelfristig geschlossen werden kann.

Erst mit diesem Rückhalt können die Hochschulen eigenverantwortlich handeln.
Insofern brauchen sie auch zusätzliche Freiräume, um ressourcenschonende und
pragmatische Entscheidungen zu treffen. Die Hochschulen müssen auch die Mög-
lichkeit erhalten, das gesellschaftliche und wirtschaftliche Umfeld sehr viel stärker
in die Entwicklung der Hochschulen miteinzubinden. Im Rahmen ihrer Eigen-
verantwortung müssen die Hochschulen auch in der Lage sein, Langzeitstudien-
gebühren wieder einzuführen, notwendige bauliche Veränderungen im Rahmen
von Berufungsverfahren zu tätigen und Einstellungen auch unabhängig vom Stel-
lenplan vornehmen zu können.

2. Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– mit den Hochschulen verbindliche Zielvereinbarungen über fünf Jahre als
Grundlage für die Hochschulfinanzierung zu schließen und – darüber hinaus –
eine nachvollziehbare langfristige Strategie der Hochschulpolitik vorzustellen; 

– das Sonderprogramm Wissen schafft Zukunft II in den Haushalt zu integrieren
– die Mittel werden in den Kernhaushalt der Hochschulen eingestellt;

– die Grundfinanzierung schrittweise anzuheben – dabei muss vermehrt berück-
sichtigt werden, dass die Hochschulen einen erhöhten Mittelbedarf
haben, um Studierende in eigenen Kursen auf das Hochschulstudium vorzube-
reiten;

– die Möglichkeiten der kooperativen Promotion deutlich auszubauen, um die
Durchlässigkeit des Hochschulsystems zu verbessern;

– Langzeitstudiengebühren wieder einzuführen;

– den Hochschulen eine eigenverantwortliche Personalbewirtschaftung im Be-
reich der tariflich Beschäftigten über den Stellenplan hinaus zu ermöglichen;

– die Wertgrenze für eigenverantwortliche Baumaßnahmen an Hochschulen an-
zuheben; 

– Hochschulen in Fragen bezahlter Weiterbildungsstudiengänge zu unterstützen;

– die Finanzierung der Hochschulen, insbesondere die Unterscheidung von
Grund- und Projektfinanzierungsmitteln, transparent zu gestalten.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


