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Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft in Rheinland-Pfalz stellen sich den Heraus-
forderungen des gewaltigen Fortschritts im Bereich Medien und Informationstech-
nologie. Dies gilt für die Gewinnung qualifizierten Nachwuchses ebenso wie für die
Erforschung technischer Weiterentwicklungen oder die Diskussion um die recht-
lichen Grundlagen. Es ist eine enorme Diversifizierung in diesem Forschungs- und
Arbeitsfeld festzustellen; oftmals diffundiert die Thematik in eine Vielzahl von Fach-
gebieten hinein; es kommt zu Neugründungen von Fachgebieten, die vor einem Jahr-
zehnt nicht vorstellbar waren.

Die Hochschulen in Rheinland-Pfalz haben die hohe Bedeutung, die die Medien und
die Informationstechnologien haben, erkannt. Sie entwickeln ihre jeweils eigenstän-
digen und unterschiedlichen Profile und sind dabei, diese weiter auszubauen. Es gibt
hochschulübergreifende Projekte und regionale Kooperationen zwischen Univer-
sitäten und Fachhochschulen. Über Netzwerke sind diese Aktivitäten schon heute
mit den (Medien-)Unternehmen und Institutionen der Wirtschaft der jeweiligen Re-
gion verbunden. Neben Studienangeboten gibt es bereits Weiterbildungsangebote und
Forschungsprojekte, bzw. solche sind im Aufbau.

Daneben gibt es eine von der Landesanstalt für Medien und Kommunikation aufge-
baute und unterhaltene Struktur von Medienkompetenznetzwerken, Bürgermedien,
Forschungsprojekten und Bildungsangeboten.

Die Landesregierung hat zu Beginn des Jahrzehnts mit verschiedenen gutachterlichen
Aufträgen eine Analyse der Situation in Rheinland-Pfalz vorgelegt.

Der Landtag stellt fest:
1. Die in der Anhörung des Ausschusses für Medien und Multimedia am 17. Sep-

tember 2009 dargelegte Kompetenz der rheinland-pfälzischen Hochschulen im Be-
reich Medien und Informationstechnik soll weiterentwickelt werden. Dabei muss
das Defizit bei dualen Studiengängen und Weiterbildungsangeboten abgebaut
werden.

2. Die Stärken der einzelnen Regionen sollen weiterentwickelt werden, wie es bereits
im Mediengutachten Rheinland-Pfalz im Jahr 2003 im Sinne einer Clusterlösung
favorisiert wurde. Diese Clusterlösung ist einem Zentralisierungskonzept vorzu-
ziehen.

3. Falls es zur Schaffung neuer Strukturen oder gar einer neuen Hochschule kommt,
darf dies vor dem Hintergrund der Unterfinanzierung der Hochschulen nicht zu
Lasten der Haushalte der Universitäten und Fachhochschulen des Landes gehen.
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Der Landtag fordert die Landesregierung auf:
1. Die in den o. g. Gutachten erfassten Daten sind zu aktualisieren. Eventuell not-

wendige Konsequenzen sind zu ziehen.
2. Insbesondere soll dargelegt werden, welche Komplementäraktivitäten bei den

Hochschulen vorhanden sind und wo es sinnvoll erscheint, diese zusammenzu-
führen.

3. Das Dezentralisierungskonzept, wie es die Clusterlösung des Mediengutachtens be-
reits avisiert hat, ist fortzuführen.

4. Regionalen und/oder punktuellen Kooperationen ist der Vorzug vor (auch in
räumlicher Hinsicht) überdimensionierten Konzepten zu geben.

5. Die Hochschulen sollen bei der Entwicklung und Umsetzung von dualen Studien-
gängen und berufsbegleitenden weiterbildenden Studiengängen unterstützt werden.

6. Bereits bestehende Netzwerke und Kooperationen sind zu unterstützen. Dazu
gehört auch die Förderung einer stärkeren landesweiten Zusammenarbeit medien-
wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Initiativen.

7. Es ist darzulegen, welche Aufgaben der Virtuelle Campus Rheinland-Pfalz haben
könnte.

8. Der Landtag bittet die Landesregierung zu prüfen, unter welchen Rahmenbedin-
gungen ein in der Anhörung vorgeschlagenes Landesmedienprogramm mit spezi-
ellen Fördermöglichkeiten im Bereich Medien/IT aufgelegt werden kann.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


