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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Dr. Peter Enders und Simone Huth-Haage (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Umfrage des Hochschulverbandes zur „Berufungskultur“

Die Kleine Anfrage 1667 vom 15. August 2008 hat folgenden Wortlaut:

Mit einer Umfrage zur „Berufungskultur“ an 130 deutschen Hochschulen hat der Deutsche Hochschulverband im Jahr 2007 die bis-
her umfangreichste Erhebung zu den organisatorischen und von Bewerbern individuell erlebten Berufungsbedingungen durchge-
führt. Dabei wurden zudem Verhandlungsklima und lokales Besoldungsrecht analysiert und bewertet. Die Ergebnisse wurden nun
veröffentlicht. 
Bei dem daraus entstehenden Ranking haben einige rheinland-pfälzische Hochschulen negativ abgeschnitten. Deutlich unter den
Erwartungen der Hochschullehrer und ihres Verbandes blieb die Universität Mainz. Außerdem hat auch das Gutachten des Wissen-
schaftsrats das Mainzer Klinikum bewertet und dabei einige Defizite festgestellt. Diese Ergebnisse lassen befürchten, dass zum einen
die Wettbewerbsfähigkeit und zum anderen die Attraktivität der Hochschulen leidet.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Inwieweit sind der Landesregierung die in der Umfrage des Hochschulverbandes aufgedeckten Defizite an der Universität Mainz

und weiteren Hochschulen des Landes bekannt?
2. Was gedenkt die Landesregierung dagegen zu tun?
3. Wie bewertet die Landesregierung die vom Wissenschaftsrat in seinem Gutachten am Klinikum Mainz festgestellten Defizite in

der Forschung und Lehre, Finanzierung, in der Krankenversorgung und in der personellen Ausstattung?
4. Inwieweit gibt es bereits Vorschläge oder praktische Ansätze für Verbesserungsmaßnahmen?
5. Wie werden vom Präsidenten die Berufungsverhandlungen in den einzelnen Fachbereichen und der Berufungsordnung über-

wacht?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 10. September 2008 wie folgt beantwortet:

Die Berufung von exzellenten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und das erfolgreiche Abwehren von Außenrufen an
exzellente rheinland-pfälzische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind entscheidende Aspekte im zunehmend schärfer
werdenden nationalen und internationalen Wettbewerb der Universitäten. Landesregierung und Universitäten betreiben in diesem
Sinne eine aktive und erfolgreiche Politik zur Gewinnung neuer und zum Bleiben von bereits im Land tätigen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern. Die Umfrage des Deutschen Hochschulverbandes lässt aufgrund ihrer Methodik die Stärken der Universitäten
des Landes nur sehr unzulänglich deutlich werden. Zum Beispiel die Johannes Gutenberg-Universität Mainz: In der Auswertung
des Fragebogens nimmt die Universität mit fünf von elf Punkten in der Wertung des DHV einen unteren Platz ein. Betrachtet man
die einzelnen Antworten, tritt allerdings ein differenziertes Bild zu Tage. So erhalten die Rufinhaber und -inhaberinnen nach er-
folgreichen Berufungsverhandlungen eine Berufungsvereinbarung und eine Berufungszusage, in denen neben den persönlichen Be-
zügen der Professorin oder des Professors die Ausstattung in sächlicher und personeller Hinsicht festgehalten wird. In der Antwort
der Universität Mainz fehlten lediglich die Begriffe „öffentlich-rechtlich“ sowie „Dienstrecht“. Gleichwohl wurde dafür eine Neu-
tralbewertung durch den DHV vergeben, die in gleicher Weise wie eine negative Antwort gewertet wird, nämlich keine Punkte.
Würden allein diese beiden Fragen positiv gewertet, ergäbe sich ein Gesamtergebnis von sieben Punkten, dies entspräche der Be-
wertung „gute Rahmenbedingungen“.
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Die Landesregierung bewertet die Stellungnahme des Wissenschaftsrates zur Situation der Universitätsmedizin sehr positiv, da
Stärken und Schwächen in der Begutachtung aufgezeigt worden sind, die für die Weiterentwicklung der Universitätsmedizin außer-
ordentlich hilfreich sein werden. Die Landesregierung sieht sich dadurch in ihrer Entscheidung für eine Schwerpunktsetzung im
Bereich Forschung und Lehre bestätigt. Nicht zuletzt durch den Entwurf des Universitätsmedizingesetzes hat die Landesregierung
die Initiative ergriffen, die Rahmenbedingungen zu verbessern, unter denen die Universitätsmedizin ihre Aufgaben in Zukunft er-
füllen wird. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Einzelfragen namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2:

Die Umfrage bietet ein differenziertes Bild. So bescheinigt die Studie z. B. den Universitäten Kaiserslautern und Trier ein gutes Ver-
handlungsklima sowie eine gute Umsetzung der „W-Besoldung“. Die ertragreichen Ergebnisse der Berufungs- und Bleibeverhand-
lungen aller rheinland-pfälzischen Hochschulen belegen insgesamt ein gutes „Berufungsklima“.

Berufungs- und Bleibeverhandlungen werden von den Hochschulen in eigener Zuständigkeit zielführend und erfolgreich geführt.
Dazu gehört auch die aktive Ausgestaltung der Möglichkeiten der „W-Besoldung“. So können z. B. Berufungs- und Bleibe-
leistungsbezüge regelmäßig unbefristet gewährt werden, jeder Rufinhaber und jede Rufinhaberin hat grundsätzlich die Möglichkeit,
Berufungs- und Leistungsbezüge zu erhalten, besondere Leistungsbezüge werden in nachvollziehbaren Verfahren und der Höhe nach
grundsätzlich „frei“ vergeben. Grundsätzlich besteht ein ständiger Gesprächsaustausch zwischen Hochschulen und Ministerium.
Dabei dient das Hochschulprogramm „Wissen schafft Zukunft“ in hervorragender Weise dazu, den Handlungsspielraum der Hoch-
schulen noch stärker zu erweitern. Dies soll mit dem Sondervermögen „Wissen schafft Zukunft II“, das zusätzlich 200 Stellen für
die Hochschulen zur Verfügung stellt, fortgesetzt werden.

Zu Frage 3:

Die Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist in Rheinland-Pfalz für Forschung und Lehre, aber auch für
die Krankenversorgung des Landes von zentraler Bedeutung. In den vorklinischen Instituten, den klinisch-theoretischen Instituten
und in den Einrichtungen des Klinikums wurde ein hoher Standard in Wissenschaft und Forschung erreicht und eine hohe Exper-
tise in der Krankenversorgung. Dieser Standard soll in Zukunft gehalten und weiter verbessert werden. Dafür ist es notwendig, die
aktuellen Probleme in der Organisation und in der Wirtschaftlichkeit zu lösen und die strategische Ausrichtung der Universitäts-
medizin für die Zukunft festzulegen.

Vor diesem Hintergrund hat das Land Rheinland-Pfalz den Wissenschaftsrat gebeten, die inhaltlich strukturelle Weiterentwicklung
der Universitätsmedizin zu begutachten. Der Wissenschaftsrat hat auf seiner Sitzung am 3./4. Juli 2008 in Berlin seine Stellungnahme
verabschiedet. 

Hinsichtlich der aktuellen Situation der Universitätsmedizin hat der Wissenschaftsrat verschiedene positive Merkmale hervorge-
hoben, z. B. die Stärken in der klinischen Forschung, die hohe Forschungseffizienz, die sich auf die hohe Drittmitteleinwerbung
bezieht, die Erfolge in der Lehre im vorklinischen Studienabschnitt und die überdurchschnittliche Attraktivität für Studienbe-
werber. Hinsichtlich der Finanzierung des Bereichs Forschung und Lehre würdigt der Wissenschaftsrat ausdrücklich die Anstren-
gungen des Landes, trotz schwieriger finanzpolitischer Rahmenbedingungen in den letzten Jahren den Zuführungsbetrag kontinuier-
lich gesteigert zu haben. Der Wissenschaftsrat hat aber auch verschiedene Schwächen festgestellt, zum Beispiel die Unwirtschaft-
lichkeit von Strukturen, die mangelnde Transparenz hinsichtlich der bestehenden Kostenstrukturen und die fehlende strategische
Ausrichtung. 

Die Landesregierung bewertet die Stellungnahme des Wissenschaftsrates sehr positiv, da Stärken und Schwächen in der Begutach-
tung aufgezeigt worden sind, die für die Weiterentwicklung der Universitätsmedizin außerordentlich hilfreich sein werden. Für den
Klinikvorstand, der für das operative Geschäft zuständig ist, wird die  Richtung aufgezeigt, in die sich die Universitätsmedizin in
der Zukunft entwickeln muss. Der Vorstand arbeitet mit großem Nachdruck daran, aufgezeigte Schwächen zu verbessern und be-
richtet dem Aufsichtsrat in jeder Sitzung über den Fortschritt. Das Land sieht sich durch die Stellungnahme des Wissenschaftsrates
in seiner Entscheidung für eine Schwerpunktsetzung im Bereich Forschung und Lehre bestätigt.

Zu Frage 4:

Auf Initiative des Aufsichtsrates, dessen Entscheidungsmehrheit beim Land liegt, wurden einschneidende Maßnahmen ergriffen,
die wirtschaftliche Situation und die Strukturen zu verbessern: Die Vorgaben des Aufsichtsrates im Wirtschaftsplan und in der mit-
telfristigen Finanzplanung werden kontrolliert und umgesetzt. Fortschritte in der Wirtschaftlichkeit und in der Transparenz der
Strukturen sind ständig Gegenstand der Berichterstattung an den Aufsichtsrat. Der wirtschaftliche Konsolidierungskurs zeigt nach-
haltige Erfolge. Die Wirtschaftlichkeit auf der Erlösseite – aber auch auf der Kostenseite – hat sich entscheidend verbessert. Die Wirt-
schaftlichkeit im Klinikum konnte in den letzten Jahren von einem Defizit in Höhe von rd. 30 Mio. € auf weniger als 8 Mio. € ver-
bessert werde. Die mittelfristige Finanzplanung sieht vor, ab 2009 ohne Verluste auszukommen.
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Die Begutachtung durch den Wissenschaftsrat ging auf eine Initiative der Landesregierung zurück und hat eine einstimmige Zu-
stimmung im Aufsichtsrat erfahren. Der Vorstand des Klinikums und die Leitung der Universität haben zusammen mit dem Dekan
eine interne Strategiegruppe gebildet und damit die Aufgabe übernommen, die vom Wissenschaftsrat geforderte strategische Planung
und damit zusammenhängend eine Investitionsplanung für die zukünftige Universitätsmedizin zu erarbeiten. Ein intensiver
Diskussionsprozess innerhalb der Universitätsmedizin wird entscheidend sein für die Akzeptanz und damit für den Erfolg der
strategischen Planung und die spätere Umsetzung des Strategiekonzeptes. 

Kurz nach dem Besuch des Wissenschaftsrats in der Mainzer Universitätsmedizin wurde im April 2008 im Vorgriff auf Empfeh-
lungen des Wissenschaftsrates in Abstimmung mit Universität und Klinikum entschieden, eine Reihe hochrangiger externer Berater
einzuladen, um diesen Prozess fachlich kompetent begleiten zu lassen. Die Rolle dieser externen Beratergruppe liegt in der Beratung
der Universitätsmedizin und des Wissenschaftsministeriums bei der Entwicklung und Etablierung der strategischen Ausrichtung. 

Nicht zuletzt durch den Entwurf des Universitätsmedizingesetzes hat die Landesregierung die Initiative ergriffen, die Rahmenbe-
dingungen zu verbessern, unter denen die Universitätsmedizin ihre Aufgaben in Zukunft erfüllen wird. Der Wissenschaftsrat
würdigt in seinem Gutachten ausdrücklich diese Anstrengungen des Landes in positiver Weise.

Zu Frage 5:

Die Berufungsverhandlungen werden von den Präsidenten und den Kanzlern der Universitäten in enger Zusammenarbeit mit den
Fachbereichen geführt; insofern ist der Präsident in allen Phasen der Berufungsverhandlungen eingebunden. 

Doris Ahnen
Staatsministerin
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