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Antrag
der Fraktion der FDP
Drucksache 16/4444
Ausschussprotokoll 16/513
Und:
Neue Schwerpunkte in der Forschungsförderung – Das
Innovationspotenzial kleiner und mittelständiger Unternehmen und
von Hochschulen in Nordrhein-Westfalen gezielt erschließen
Antrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 16/5749
Ausschussprotokoll 16/666
Und:
Änderungsantrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 16/10245
Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag der Fraktionen
der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN –
Drucksache 16/10245 – mit den Stimmen der Fraktionen der
SPD und der GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen
der CDU, der FDP und der PIRATEN zu.
Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktionen der SPD
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache
16/5749 – in der geänderten Fassung mit den Stimmen der
Fraktionen der SPD und der GRÜNEN gegen die Stimmen
der Fraktionen der CDU, der FDP und der PIRATEN zu.
Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der CDU –
Drucksache 16/2274 – mit den Stimmen der Fraktionen der
SPD, der GRÜNEN und der PIRATEN gegen die Stimmen
der Fraktion der CDU bei Stimmenthaltung der FDP ab.
Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der FDP –
Drucksache 16/4444 – mit den Stimmen der Fraktionen der
SPD, der GRÜNEN und der PIRATEN gegen die Stimmen
der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der CDU ab.
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Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft e. V.
Präsentation durch den Vorstandsvorsitzenden, Herrn Prof. Dieter Bathen, und
der Leiterin der Geschäftsstelle, Frau Ramona Fendeisz

Vorsitzender Arndt Klocke: Ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Ausschusssitzung. Die meisten von uns haben sich eben schon in der Anhörung zur Digitalisierung gesehen. Wir haben heute aber auch Gäste; denn unser erster Tagesordnungspunkt
betrifft
die
Vorstellung
der
neuen
Johannes-RauForschungsgemeinschaft. Wir hatten uns darauf verständigt, die Johannes-RauForschungsgemeinschaft in den Ausschuss einzuladen. Der eine oder andere hat
vielleicht schon einmal Kontakt aufgenommen und war bei einer Veranstaltung. Zumindest ging es Karl Schultheis, Ruth Seidl, mir und anderen vor kurzem in der Akademie der Wissenschaften so.
Ich freue mich sehr, dass Herr Prof. Dieter Bathen als Vorstandsvorsitzender, Frau
Ramona Fendeisz als kaufmännischer Vorstand und Herr Prof. Uwe Schneidewind
als wissenschaftlicher Vorstand heute der Einladung gefolgt sind. Es ehrt uns, dass
Sie alle drei den Weg auf sich genommen haben. Wir haben für die Vorstellung eine
knappe Stunde eingeplant. Es erfolgt zuerst eine Präsentation; dann gibt es die Möglichkeit, Nachfragen zu stellen.
Als kleine Pointe zu Anfang: Ich habe zu Hause in meiner Schatulle gekramt. Ich hatte als Sieben- oder Achtjähriger einmal eine Kindheitsbegegnung mit dem Namensgeber.
(Vorsitzender Arndt Klocke zeigt ein Bild herum. – Heiterkeit)
Das war am Rathaus meiner damaligen Heimatstadt. Ich konnte damals schon die
ersten Gespräche über diese wichtige Forschungsgemeinschaft mit ihm führen.
(Heiterkeit)
Er hat mich damals gefragt, was ich gerne werden möchte. Ich weiß nicht mehr, ob
ich Lehrer oder Polizist gesagt habe.
(Zuruf: Politiker!)
– Nein, Politiker war es mit Sicherheit nicht.
Wir freuen uns sehr über Ihre Anwesenheit. Sie haben das Wort für Ihre Präsentation, Herr Prof. Bathen!
Prof. Dr. Dieter Bathen (JRF): Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie uns Gelegenheit geben, die Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft
vorzustellen.
(Anlage 1, Seite 1)
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Unser Motto ist: Forschung „Made in NRW“ für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. –
Das ist die gemeinsame Klammer, die Grundidee dieser Gründung einer solchen
Forschungsgemeinschaft.
(Seite 2)
Das zentrale verbindende Element aller Institute ist, wir begreifen Forschung nicht
als Selbstzweck, sondern es geht darum, die Ergebnisse der Forschung in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik zu transferieren. Alle Institute verstehen sich in dem
Sinne auch als Transferinstitute. Das ist der Kern dieser Gemeinschaft.
(Seite 3)
In der Satzung steht als Ziel, dass wir Forschung, Entwicklung und den Strukturwandel in NRW und darüber hinaus fördern wollen. Wir wollen die Zusammenarbeit der
Institute sowie die Wettbewerbsfähigkeit und die Qualität durch ein Evaluierungsverfahren stärken. Dazu sage ich gleich noch etwas. Wir vertreten gegenüber dem Land
und der Öffentlichkeit natürlich Interessen. Insbesondere möchten wir eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit gestalten und nicht zuletzt wissenschaftlichen Nachwuchs
fördern.
(Seite 4)
Wer steht hinter der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft? Das sind im Wesentlichen 15 Institute. Acht davon haben einen sehr stark technisch ausgerichteten Fokus. Das ist das Institut für Angewandte Micro- und Optoelektronik in Aachen, das
DST aus Duisburg, das FIW aus Aachen, das IKT aus Gelsenkirchen, das Institut für
Energie- und Umwelttechnik aus Duisburg, das IWW aus Mülheim, das RIF aus
Dortmund und das ZBT aus Duisburg. Dazu kommen vier Institute, die sich irgendwo
im Grenzbereich bewegen und sehr stark in Richtung Politik bzw. Wirtschaft ausgerichtet sind, aber immer noch starke technische Aspekte haben. Dazu zählen das
Deutsche Institut für Entwicklungspolitik in Bonn, das Forschungsinstitut für Rationalisierungsforschung, das Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und
das Wuppertal Institut. Schließlich gehören noch drei Institute dazu, die sehr stark im
Bereich Sozial- und Gesellschaftswissenschaften fokussiert sind. Das sind das Institut für Konversionsforschung aus Bonn, das Salomon Ludwig Steinheim-Institut für
deutsch-jüdische Geschichte in Essen und das Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung in Essen.
(Seite 5)
Wenn man schaut, was diese Gemeinschaft darstellt, dann sind das über 1.300 Mitarbeiter. Weit über 100 Promotionen werden angestrebt. Wir betreuen aktuell über
120 Bachelor- und Masterarbeiten. Man muss natürlich auch über die finanzielle Seite reden. Die Landesunterstützung für alle Institute in Höhe von 16 Millionen € führt
zu Gesamtumsätzen von über 80 Millionen €. Das heißt, auf die Landesförderung
bezogen ist es ein Hebel von vier zu eins. Das ist gerade für diesen Mix aus technischen und sozialwissenschaftlichen Instituten ein hervorragender Wert. Zum Vergleich: Das sind Werte, wie sie etwa die Fraunhofer-Gesellschaft, die ausschließlich
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technische Institute hat, auch liefert. – Dieser Hebel ist also wirklich sehr bemerkenswert.
(Seite 6)
Hinter den Instituten stehen sechs über Kooperationsvereinbarungen verbundene
Universitäten des Landes. Das sind die Technische Universität Dortmund, die RuhrUniversität Bochum und die Universität Duisburg-Essen im Ruhrgebiet. Hinzu kommen die RWTH Aachen, die Universität Bonn und die Bergische Universität Wuppertal. Alle Institute haben entsprechende Kooperationsverträge mit diesen Universitäten, sind also An-Institut. Das ist Voraussetzung, um Mitglied in der Gemeinschaft zu
sein.
(Seite 7)
Die Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft wurde im April 2014 gegründet, ist also
jetzt ungefähr eineinhalb Jahre alt. Im ersten Jahr haben wir uns mit der internen
Konsolidierung befasst. Wir haben ein Selbstverständnis, eine Satzung und ein Evaluationsverfahren entwickelt, welches nicht nur die wissenschaftstypischen Kriterien
berücksichtigt, sondern auch den Aspekt des Transfers abbildet. Wir haben uns sehr
intensive Gedanken gemacht und mit der Akademie der Wissenschaften ein solches
Verfahren entwickelt. Im Moment laufen die ersten Evaluationsverfahren nach diesem Muster. Dazu sage ich gleich noch ein bisschen.
Wir sind in diesem Jahr in die Öffentlichkeit getreten. Wir haben eine Geschäftsstelle
eröffnet. Die Leiterin der Geschäftsstelle, Frau Fendeisz, sitzt hier. Wir haben ein
Corporate Design entwickelt. Sie sehen die stilisierten Landesgrenzen in rot und
grün. Den Internetauftritt, den wir unter www.jrf.nrw aufgebaut haben, kann ich sehr
empfehlen. Zurzeit finden zwei Evaluierungen statt. Die eine Begehung hat vor zwei
Wochen stattgefunden. Dazu wird im Moment der Abschlussbericht formuliert. Die
nächste Evaluierung meines Instituts findet am 30.November/1. Dezember statt.
Wir haben ein Kuratorium berufen. Dazu gilt der Dank allen Mitgliedern dieses Ausschusses. Wir sind zu den einzelnen Fraktionen gegangen und haben um Unterstützung gebeten. Alle im Landtag vertretenen Fraktionen haben eine Person in dieses
Kuratorium entsandt. Das Kuratorium ist bestätigt worden. Sie sollten mittlerweile eine Nachricht bekommen haben. Dazu haben wir schon jetzt Vertreter aus der Wirtschaft, aus dem Wissenschaftsbereich und aus den gesellschaftlichen Gruppen berufen. Das wird laufend erweitert. Wir haben darüber hinaus erste gemeinsame Forschungsaktivitäten aufgesetzt.
Gerade wurde schon die Veranstaltung vom 29. Oktober angesprochen. Auch hier
gilt unser Dank den Mitwirkenden. Wir haben uns in dieser Veranstaltung mit der Zukunft der urbanen Infrastrukturen in Nordrhein-Westfalen befasst, haben einzelne
Schlaglichter auf dieses Thema geworfen und anschließend in einer großen Runde
diskutiert. Auch dabei waren viele Vertreter des Landtags anwesend oder haben sich
aktiv beteiligt. Frau Freimuth, Frau Dr. Seidl und Herrn Schultheis sehe ich auf den
ersten Blick. Hierfür noch einmal herzlichen Dank!
(Seite 8)
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Nun habe ich sehr viel darüber erzählt, wie wir uns gegründet haben, was dahinter
steckt, wer die Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft ist und was wir als Öffentlichkeitsarbeit machen. Aber die Frage ist natürlich, warum man solch eine Gemeinschaft gründet. Das kann nicht nur finanzielle Gründe haben oder an der Öffentlichkeitsarbeit liegen. Es muss auch einen Kern geben.
(Seite 9)
Der Kern habe ich an zwei Beispielen klarzumachen versucht. Es geht letztendlich
darum, Institute über die Fachgrenzen hinaus zu vernetzen. Um das plastisch darzustellen, habe ich zwei Beispiele herausgegriffen.
Das eine ist das Beispiel Wasser. Sie sehen auf der linken Seite drei Mitgliedsinstitute der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft, die sehr technisch orientiert sind.
Wir beschäftigen uns mit Giftstoffen im Wasser. Wir beschäftigen uns mit der Trinkwasseraufbereitung und mit der Abwassertechnologie. Das ist aber alles sehr technisch fokussiert. Diese Institute haben auch bisher schon prima zusammengearbeitet. Es gab überhaupt keinen Bedarf, das noch zu vertiefen. Wenn wir auf die rechte
Seite schauen, stehen dort zwei Institute, die das Thema Wasser von einer ganz anderen Seite angehen. Das bicc beschäftigt sich unter anderem damit, welche Konflikte im Moment weltweit um die Ressource Trinkwasser ausgetragen werden. Das hat
aktuell erhebliche Auswirkungen auf den Weltfrieden. Auch wenn man derzeit eher
religiöse und politische Auseinandersetzungen auf der Agenda hat, ist das Thema
Trinkwasser sehr stark vertreten. Das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik beschäftigt sich sehr stark zum Beispiel mit der Trinkwasserversorgung in Nordafrika.
Beide Seiten können davon profitieren. Die technischen Institute haben eben nicht
nur die technischen Lösungen, sondern auch die politischen Randbedingungen. Andererseits können die gesellschafts- und sozialwissenschaftlichen Institute auf die
Expertise der technischen Institute zurückgreifen.
Ähnliches gilt zum Beispiel im Bereich der Infrastruktur. Hier haben wir Institute wie
das Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme in Duisburg, das
sich sehr stark mit Binnenschifffahrt und Hafenkanalgestaltung befasst. Das Institut
für Unterirdische Infrastruktur, das IKT in Gelsenkirchen, befasst sich sehr stark mit
Rohrleitungssystemen, mit unterirdischen Versorgungssystemen. Auf der anderen
Seite stehen Institute wie das ILS, das Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung, dass das Thema Stadtentwicklung/Zukunft der Stadt/Neugestaltung von
Städten stark neu fokussiert, und das Wuppertal Institut, das sich die Klimafolgen
solcher Stadtwandelprozesse anschaut, aber auch das Institut für Türkeistudien und
Integrationsforschung.
Denken Sie zum Beispiel an die ganzen logistischen Fragestellungen. Ich greife das
Beispiel Duisburg auf. Die Mietpreise sinken in bestimmten Gegenden, weil die Logistikbelastung sehr hoch ist. Das führt natürlich zu Migrationsbewegungen. Wenn
man sich mit diesem Thema im Rahmen von Landes- und Stadtentwicklung auseinandersetzen muss, könnte das eine sehr fruchtbringende Zusammenarbeit werden.
Diese Dinge wollen wir jetzt im Rahmen der Forschungsgemeinschaft aktiv adressieren.
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(Seite 10)
2016 haben wir eine Menge vor. Ich nenne nur die Dinge, die für Sie zum jetzigen
Status relevant sind. Wir werden zwei öffentliche große Veranstaltungen durchführen
– ähnlich wie die vom 29. Oktober. Eine findet im späten Frühjahr und eine im späten
Herbst statt. Wir möchten stärker in die Fläche gehen. Das heißt, wir möchten eine
Veranstaltungsreihe „JRF vor Ort“ etablieren, in der wir vorhandene Foren nutzen.
Bleiben wir beim Beispiel Duisburg. Von der Stadt Duisburg wird ein Bürgerdialog
veranstaltet. Wir möchten dort themenbezogen mit einzelnen Instituten auftreten.
Drei Institute stehen zur Evaluierung an. Wir möchten gemeinsame Forschungsanträge auf Bundesebene und auf europäischer Ebene adressieren. Wir möchten natürlich auch weiterhin die Interessenvertretung für die Institute wahrnehmen.
(Seite 11)
Herr Klocke hat in seiner Einleitung gerade schon etwas über Kindheitserlebnisse
berichtet. Ich war vor zehn Tagen mit meinen Töchtern beim St.-Martins-Umzug. Anschließend kam eine meiner Töchter zu mir und sagte: Papa, St. Martin ist jetzt vorbei. Aber wäre es nicht gut, wenn ich jetzt schon einmal meinen Wunschzettel für
Weihnachten fertigmachen würde? Dann hat das Christkind viel mehr Zeit, um alles
zu besorgen und vorzubereiten. – In dem Sinne habe ich gedacht, das sollten wir
nutzen. Diese Anregung habe ich aufgenommen und einen Wunschzettel formuliert.
Was ist aus unserer Sicht wünschenswert, um die Johannes-RauForschungsgemeinschaft weiterhin positiv zu gestalten und weiterzuentwickeln? Uns
sind vor allen Dingen fünf Punkte wichtig.
Zunächst einmal wünschen wir uns, eine flächendeckende Umsetzung der institutionellen Förderung für alle JRF-Institute realisieren zu können. Das ist bei einigen derzeit noch nicht der Fall. Diese Institute sind dem Umweltministerium zugeordnet. Es
gibt Bestrebungen, das zu ändern.
Ein Großteil der Institute wird gegenwärtig von einer Projektförderung in eine institutionelle Förderung überführt. Das ist für Institute wie zum Beispiel mein Haus schwierig, weil wir einen Wechsel der Förderbestimmungen haben und uns die Förderbestimmungen für institutionelle Institute Probleme bereiten. Dabei geht es um Feuerversicherungen und diese Themen. Wir würden uns wünschen, angepasste Nebenbestimmungen realisieren zu können.
Wir haben in einigen Instituten ein Infrastrukturproblem. Viele der Institute sind mittlerweile 25 bis 30 Jahre alt. Dementsprechend ist die Gebäudeinfrastruktur sehr häufig in die Jahre gekommen. Das heißt, wir haben einen erheblichen Investitionsstau.
Wir würden uns eine angemessene Weiterentwicklung der Finanzierung wünschen.
Auch hierzu nenne ich ein Beispiel aus meinem Haus: Wir haben seit sieben Jahren
eine konstante Förderung erhalten. – Das bedeutet natürlich, dass man jährlich die
Inflationsrate und die Tariferhöhungen des öffentlichen Dienstes – wir haben in Forschungsinstituten ja im Wesentlichen Personalkosten zu tragen – als Verlust zu verbuchen hat, während andere Forschungsgemeinschaften, die eine Bund-LandFörderung erhalten, über die Aufwuchsförderung in den letzten Jahren deutliche Zu-
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wächse realisieren konnten. Da ist die Schere schon ziemlich auseinandergegangen
und hat zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen geführt.
Natürlich wünschen wir uns weiterhin eine kraftvolle Unterstützung durch die Politik,
wie sie hier im Landtag gegeben ist. – Vielen Dank.
(Beifall)
Vorsitzender Arndt Klocke: Vielen Dank, Herr Prof. Bathen. Das war ein kurzer,
präziser und spannender Einblick. Für alle, die noch einmal nachsehen wollen: Ich
habe gerade gesehen, die Homepage ist schon sehr gut angefüttert. – Auch Ihr heutiger Besuch ist schon auf der Homepage vermerkt. Das ist natürlich sehr lobenswert.
(Prof. Dr. Uwe Schneidewind [JRF]: Die Ergebnisse schalten wir erst
nachher frei! – Heiterkeit)
Möchten Sie das gern ergänzen, Herr Prof. Schneidewind und Frau Fendeisz? –
Dann kommen wir zu der Runde der Anmerkungen und Nachfragen etc. – Frau
Doppmeier!
Ursula Doppmeier (CDU): Im Namen unserer Fraktion sage ich herzlichen Dank für
Ihre Ausführungen. Ich habe nur eine Frage dazu. Die Forschungsgemeinschaft ist
sehr sinnvoll, um unterschiedliche Kompetenzen zu vernetzen. Ist das ein Closed
Shop? Mir ist aufgefallen, dass meine Heimat Westfalen überhaupt nicht betroffen
ist. Besteht eine Möglichkeit zur Erweiterung, oder wird gesagt, wir sind zusammen
und ihr müsst etwas Eigenes bilden?
Dietmar Bell (SPD): Zuerst einmal ganz herzlichen Dank für den Besuch. Wir freuen
uns sehr, dass Sie heute die Gelegenheit wahrnehmen, um uns Ihre Arbeit vorzustellen. Es war seinerzeit eine Initiative aus dem parlamentarischen Raum, die zur
Gründung der Forschungsgemeinschaft geführt hat. Insoweit sind wir natürlich auf
diejenigen stolz, die das damals initiiert haben. Dahinter steht eine gute Chance, um
die Institute stärker zu profilieren, und zwar auch im Sinne eines integrierten Forschungsansatzes, der wiederum die Einzelinstitute in der Wahrnehmbarkeit und in
der Fläche stärken kann.
Ich kann mich noch gut an die Gründungsveranstaltung erinnern. Damals gab es eine Stellungnahme des Wissenschaftsrates. Er hat gesagt, es muss auf die Profilbildung geschaut werden. Sie haben die Evaluierung der Institute angesprochen. Dient
die dieser Frage, oder wie haben Sie sich in der Findung der gemeinsamen Werte
und in der Orientierung committet und auf den Weg gebracht?
Dr. Ruth Seidl (GRÜNE): Ganz herzlichen Dank auch von unserer Seite für die heutige Präsentation. Ich kann mich an die vergangenen Haushaltsberatungen erinnern,
in denen es immer um die sogenannte Titelgruppe 73 – wenn ich das richtig in Erinnerung habe – ging. Das war das Zauberwort, bei dem alle gesagt haben, wir müssen aufpassen, damit die Institute erhalten bleiben können. Deswegen ist es so wich-
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tig, dass wir nun diesen Dachverband und eine Stärkung der einzelnen Institute
durch die Zusammenarbeit und die Institutionalisierung haben.
Sie haben gesagt, es ist auch interdisziplinär ausgerichtet. Sie haben vorgestellt, wie
man zusammenarbeiten kann. Wie identifizieren Sie die Themen? Gibt es so etwas
wie eine Planung? Sagen Sie, es gibt bestimmte Themen, die Sie gemeinsam auf
den Weg bringen wollen? Ergibt sich das aus dieser zufälligen Arbeit miteinander
oder durch die Bundesprogramme, die es gerade gibt? Gibt es eine strategische
Ausrichtung?
Dr. Joachim Paul (PIRATEN): Herr Vorsitzender! Auch von meiner Seite vielen
Dank für Ihre engagierte und präzise Präsentation. Ich persönlich konnte mich in Gesprächen davon überzeugen, dass die Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft ganz
offensichtlich eine wichtige Lücke in der nordrhein-westfälischen Hochschul- und Institutslandschaft schließt. Sie hatten am Anfang diese Trias von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik genannt, Herr Prof. Bathen. Alle drei sind wichtig. Ich darf einen
Teil herausgreifen. Das ist die Gesellschaft. Ich verspreche mir sehr viel davon, dass
es der Forschungsgemeinschaft gelingen wird, ein positives und konstruktives Bewusstsein in der Bevölkerung gegenüber Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit aktiv zu fördern und die Bürgerinnen und Bürgern vielleicht im Sinne einer Laienexpertise zu dem einen oder anderen Projekt heranzuziehen. Es würde mich sehr freuen,
wenn das gelingen würde. Von meiner Seite aus: Glück auf!
Angela Freimuth (FDP): Ich will mich herzlich für die Präsentation, aber auch für die
intensive Vorbereitung und Einbeziehung des Parlaments in den gesamten Prozess
des Ins-Leben-Rufens und Mit-Leben-Füllens bedanken. Ich hatte verschiedentlich
die Gelegenheit, mich mit Ihnen auszutauschen. Zuletzt war das bei der Podiumsdiskussion der Fall. Sie haben das erwähnt.
Ich finde es besonders charmant, dass es keine abschließende Runde ist. Die Forschungsgemeinschaft ist offen, um sich thematisch weiterzuentwickeln, um Handlungsnotwendigkeiten oder Denknotwendigkeiten weiterzuentwickeln und um sich
natürlich auch regional weiterzuentwickeln. Das ist mir als Westfälin ein besonderes
Anliegen. Ich weiß, dass das bei Ihnen in guten Händen liegt. Ich wünsche Ihnen für
Ihre weitere Arbeit alles erdenklich Gute.
Vorsitzender Arndt Klocke: Vielen Dank, Frau Freimuth. – Ich erteile Ihnen das
Wort, Herr Prof. Bathen.
Prof. Dr. Dieter Bathen (JRF): Ich fange mit der ersten Frage bezüglich des Closed
Shops an. Die Antwort lautet ganz eindeutig Nein. Es gibt in der Satzung Voraussetzungen für die Mitglieder, die natürlich erfüllt sein müssen. Es muss sich um ein AnInstitut einer Universität handeln. Gemeinnützigkeit muss sichergestellt sein. Eine institutionelle Förderung durch das Land ist Voraussetzung. Es gibt drei oder vier Voraussetzungen. Institute, die diese Voraussetzungen erfüllen und willens sind, mitzuarbeiten, sind herzlich willkommen. Von daher ist es eindeutig kein Closed Shop.
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Ramona Fendeisz (JRF): Ich möchte auf die Frage von Herrn Bell zur Evaluierung
antworten. Die Evaluierung ist bei der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft etwas ganz Besonderes. Sie musste für uns sozusagen von null auf neu aufgesetzt
werden, weil die Forschungsgemeinschaft so unterschiedlich ist. Die Institute sind
wirklich sehr heterogen. Es funktioniert nicht, einfach einen Katalog zu nehmen und
zu sagen, den haken wir ab und dann sind die Institute evaluiert. Man hat sich gleich
zu Beginn zusammengesetzt und hat in einer Arbeitsgemeinschaft „Evaluation“, in
der sowohl das Land Nordrhein-Westfalen in Gestalt des Wissenschaftsministeriums
als auch die Akademie der Wissenschaften und der Künste als auch Vertreter von
Mitgliedsinstituten vertreten waren, gemeinsam ein solches Evaluationsverfahren
speziell für die JRF entwickelt.
Es ist an jenes der Leibniz-Gemeinschaft angelehnt, aber eben nur angelehnt. Es
lässt bewusst eine gewisse Offenheit. Das heißt, es gibt einen Musterfragenkatalog,
an dem sich die Institute orientieren, um einen Eigenbericht zu erstellen. Er ist aber
offen gehalten. Man kann begründen, warum manche Fragen für das Institut nicht infrage kommen. Es ist klar: Ein technisches Institut hat manchmal andere Fragen zu
beantworten als ein gesellschaftswissenschaftliches Institut. – So kann man sich
sozusagen aus diesem Fragenkatalog bedienen und begründen, warum man das eine oder andere weggelassen hat. Man kann aber auch eigene Fragen hinzufügen,
wenn man der Ansicht ist, dass man sie dort nicht wiederfindet. Das ist eine Besonderheit dieses Evaluationsverfahrens.
Wir haben vor zwei Wochen mit der ersten Evaluierung gestartet. Herr Bathen hatte
das angesprochen. Bis jetzt ist das ganz gut gelaufen. Sieben Gutachter kommen in
das Institut und prüfen das Institut in einer Vor-Ort-Begehung auf Herz und Nieren.
Wir erwarten wahrscheinlich noch in diesem Jahr den Evaluationsbericht und sind
selbst ganz gespannt, wie das läuft. Der Prozess ist zuerst einmal offen. Wir haben
gesagt, nach der dritten Evaluierung evaluieren wir das Evaluierungsverfahren, um
zu sehen, ob wir das auch ordentlich gemacht haben.
Prof. Dr. Uwe Schneidewind (JRF): Lassen Sie mich nur einige Worte zur strategischen Positionierung und der Frage sagen, ob es so etwas wie eine strategische
Themenplanung gibt.
Man muss sich bewusst machen, dass die Gründung an sich ein starkes Signal des
Wissenschaftsstandortes NRW ist. Das ist das erste Bundesland, das eine solche eigene Forschungsgemeinschaft auf Landesebene mit 15 Instituten schafft. Das markiert, dass wir uns an einem Wissenschaftsstandort mit einer gewaltigen Potenz bewegen. Allein von der Gründung geht ein Signal auf Bundesebene und darüber hinaus aus.
Das Interessante ist, die Gründung ist nicht nur ein starker Beweis per se, sondern
sie ist auch mit einer besonderen wissenschaftspolitischen Akzentsetzung verbunden. Wir benötigen im Hinblick auf die Verbindung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft Akzentuierungen, die sich heute auch in den großen Bund-Ländergeförderten Wissensgemeinschaften in dieser Form noch nicht abbilden. Es gehört
einiges von dem dazu, was Herr Dr. Paul gerade ansprach, nämlich ein sehr viel
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breiterer Blick auf Gesellschaft. Mit der Fraunhofer-Gesellschaft haben wir heute eine
Forschungsvereinigung, die Industrieimpulse sehr, sehr gut in Forschung umsetzt.
Die Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft bildet das auch mit ab. Wir haben eine
ganze Reihe ingenieurwissenschaftliche Institute. Aber wir gehen weit darüber hinaus. Wenn man zum Beispiel das Institut für Türkeistudien nimmt, wird angesichts
der herausfordernden aktuellen Lagen deutlich, es wird ein sehr breites Spektrum an
gesellschaftlichen Herausforderungen mit abgedeckt.
Die interessante Fragestellung ist, wie man strategische Themenplanung aufsetzt.
Nimmt man die Blaupause der nationalen Forschungsgemeinschaft, haben wir ein
sehr weites Spektrum. Wir haben eine Max-Planck-Gesellschaft, in der jedes Institut
seine eigene Agenda hat. Die Vernetzung zwischen den Instituten spielt dort eher eine untergeordnete Rolle. An der anderen Seite des Spektrums haben wir die Helmholtz-Gemeinschaft, die eine sehr, sehr strategische Programmplanung macht. Es
wird vermutlich Teil des Prozesses sein, zu sehen, was für diese nordrheinwestfälische Forschungsgemeinschaft angemessen ist. Die ersten Formate wie die
Veranstaltung am 29. Oktober und die Wahl von Themen wie „Infrastrukturen“ gehören zum Annäherungsprozess. Wir würden natürlich gerne im engen Austausch mit
Ihnen bleiben, um zu sehen, wie strategisch man diese Planung in den kommenden
Monaten und Jahren gestaltet. Wir gehen mit einer sehr hohen Offenheit in die Überlegungen. Es ist wichtig, dass diese Forschungsgemeinschaft ihren eigenen Weg
findet.
Vorsitzender Arndt Klocke: Vielen Dank. – Gibt es den Wunsch nach weiteren
Nachfragen? – Dann spricht Frau Ministerin Schulze.
Ministerin Svenja Schulze (MIWF): Herr Vorsitzender! Ich möchte nur betonen,
dass es eine parlamentarische Initiative war. Ich bin sehr froh darüber, dass diese
parlamentarische Initiative jetzt Realität geworden ist und dass sich die Institute
schon so schnell mit einer solch guten Basis präsentieren können. Gerade das Instrument das Evaluierung, also selbst deutlich zu machen, auf welch hohem Niveau
man arbeitet, ist etwas sehr Gutes. Andere haben das durch ihre Struktur. Sich
selbst so etwas zu geben und damit die Qualität öffentlich deutlich machen zu können, ist eine sehr, sehr gute Idee. Die einzelnen Institute wird das sehr stärken.
Ich bin auch froh über die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Ich glaube, dass wir
damit in den wichtigen Fragen eine ganze Ecke weiterkommen werden. Es wird ein
Rahmen dafür geschaffen, damit das aus der Forschung heraus selbst weiterentwickelt wird. Das und die Geschwindigkeit, in der sich das alles entwickelt, finde ich
ganz fantastisch. Ich bin sehr froh, dass wir diese Forschungsgemeinschaft haben
und möchte die Gelegenheit nutzen, um stellvertretend Dankeschön für diese parlamentarische Initiative zu sagen.
Vorsitzender Arndt Klocke: Ich schaue in die Runde. – Wenn alle Fragen beantwortet sind, bedanken wir uns ganz herzlich für Ihr Kommen. Sie dürfen natürlich
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gern noch der Ausschusssitzung beiwohnen. Wir haben als Nächstes so spannende
Themen wie den Haushalt. Das ist für ein solches Institut auch nicht unrelevant.
(Prof. Dr. Dieter Bathen [JRF]: Sie haben unsere Wunschliste ja gesehen!
– Heiterkeit)
– Absolut. Wir haben die Wunschliste gesehen. Sie haben bei mir als verkehrs- und
baupolitischem Sprecher auch sofort Punkte gemacht. Die Veranstaltung zur Infrastruktur fand ich als Auftakt super.
Danke für den Einblick. Wir haben Ihre umfangreichen Informationen bekommen. Einen Verweis auf die Homepage haben Sie gegeben. Danke für Ihr Kommen. Wir
freuen uns auf den weiteren Austausch hier im Ausschuss oder bei einer Ihrer Veranstaltungen.
(Beifall)
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Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes NordrheinWestfalen für das Haushaltsjahr 2016 (Haushaltsgesetz 2016)
Gesetzentwurf der Landesregierung
Drucksache 16/9300, Drucksache 16/10150
Vorlage 16/3104, Vorlage 16/3215, Vorlage 16/3293, Vorlage 16/3297,
Vorlage 16/3298, Vorlage 16/3357
Einzelplan 06 – Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Vorsitzender Arndt Klocke verweist auf drei als Tischvorlage vorliegende Änderungsanträge (Anlage 2).
Dietmar Bell (SPD) hebt die Fortschreibung des Mittelzuwachses im Einzelplan 06
hervor, für den sich die SPD-Fraktion sehr herzlich bei der Landesregierung bedanke. An den zentralen Werten erkenne man, welche finanzpolitische Leistung in den
letzten Jahren realisiert worden sei. Der Wissenschaftsrat habe das ebenfalls gewürdigt.
Die Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger werde nach der Prognose der
KMK zwischen 2010 und 2016 um etwa 26 % steigen. Der Etat für Hochschulen und
Kliniken habe um 49 % zugelegt. Im laufenden Jahr entspreche der Haushaltsentwurf von 8,2 Milliarden € einer Steigerung von 5,5 % gegenüber 2015. Das stelle
auch im Verhältnis zum gesamten Landeshaushalt eine deutliche Steigerung dar.
Seit 2010 habe es insgesamt eine Steigerung um 2,4 Milliarden € für den Bereich
gegeben, sodass ein Anstieg um 41 % zu verzeichnen sei. Dabei handele es sich gerade angesichts der schwierigen Haushaltslage – Stichwort: Flüchtlingssituation – um
eine extreme Leistung. Der Aufwuchs sei ein klares Bekenntnis für den Wissenschafts- und Forschungsstandort in Nordrhein-Westfalen.
SPD und Grüne hätten drei Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf eingebracht.
Die Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft solle bessere Einwerbemöglichkeiten
von EFRE-Mitteln erhalten. Es werde vorgeschlagen, insgesamt 400.000 € über eine
Verordnungsermächtigung auszuweisen. Das habe eine deutliche Hebelfunktion. Da
der Eigenanteil 20 % der Antragssumme ausmache, werde der fünffache Betrag für
die Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft über EFRE-Mittel ermöglicht.
Durch den zweiten Änderungsantrag sollten 200.000 € für studentische Projekte in
der Flüchtlingsarbeit zur Verfügung gestellt werden. Über ein Verfahren solle der Betrag an Studierendenvertretungen und Studierende vergeben werden, um Anreize für
neue Initiativen, aber auch Unterstützung bestehender Initiativen zu bieten. Die
Hochschulen des Landes kämen ihrer Aufgabe in herausragender Art und Weise
nach, sich mit der Problematik zu befassen. Es gebe vielfältigste Initiativen von
Hochschulen auf diesem Gebiet, damit sich diese ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung stellen könnten. Das sei wirklich bemerkenswert.
Der dritte Änderungsantrag betreffe die Salafismusforschung. Nicht erst durch die
schrecklichen Anschläge und Vorkommnisse der letzten Tage sei allen klar gewor-
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den, dass dringend wissenschaftliche Unterstützung bei der Ursachenforschung für
den Salafismus benötigt werde. Das betreffe insbesondere die Motivlagen für den
Einstieg in salafistische Netzwerke, für Radikalisierungsverläufe und für den Ausstieg. Diese Auffassung verträten übrigens auch die Innenpolitiker und der Verfassungsschutz. Das wolle er deutlich sagen. Diese bäten dringen um die Verstärkung
eines entsprechenden Forschungsschwerpunktes, um gute Forschungsarbeit liefern
und die Politik beraten zu können.
Dr. Stefan Berger (CDU) erkennt die finanzielle Steigerung des Einzelplans 06 an,
meint jedoch, vor dem Hintergrund der gestiegenen Studierendenzahlen reiche das
nicht aus. Pro Studierendem in Nordrhein-Westfalen werde noch zu wenig getan; da
den erhöhten Haushaltsansätzen noch größere Steigerungen bei den Studierendenanfängerzahlen gegenüberstünden.
Im Übrigen seien die Steigerungen größtenteils auf Effekte zurückzuführen, die nicht
in Nordrhein-Westfalen entstünden. Die Kraftanstrengungen nehme nicht die Landesregierung vor, sondern die Bundesregierung.
Auch wenn er dem einen oder anderen Anliegen der Änderungsanträge zustimmen
könne, lägen keine Gegenfinanzierungsvorschläge dafür vor. Dargelegt werden solle,
ob zum Ausgleich an anderer Stelle Streichungen vorgenommen oder Schulden aufgenommen werden sollten.
Der Haushalt an sich sei durch die Veränderungen aktuell ohnehin nicht abstimmungsfähig, weil der Haushalts- und Finanzausschuss eine weitere Anhörung vornehme. Zumindest habe man dies vonseiten der Juristen des Landtags gehört. Er
bitte den Vorsitzenden, dies zu klären.
Aktuell würden Forschungsgelder für das Internationale Institut für Wald und Holz
aufgrund eines Rechenfehlers nachträglich gestrichen. Zu dem Sachverhalt solle
Auskunft gegeben und erklärt werden, ob dafür Gelder in den Haushalt eingestellt
würden oder nicht.
Vor dem Hintergrund der geäußerten Überlegungen lehne die CDU-Fraktion den
Entwurf des Einzelplans 06 ab.
Dr. Ruth Seidl (GRÜNE) knüpft an die Ausführungen des Abgeordneten Bell an, der
bereits einige Daten genannt habe. Seit 2010 handele es sich um eine Steigerung
um mehr als 41 %. Diese rasante Steigerung der letzten Jahre könne nicht wegdiskutiert werden. Die überdurchschnittliche Steigerung der Mittel unter Rot-Grün zeige
deutlich, wie wichtig den Regierungsfraktionen die Entwicklung der Hochschul- und
Forschungslandschaft in Nordrhein-Westfalen sei. Man sei stolz darauf, die Mittel in
den letzten Jahren trotz der schwierigen Lage kontinuierlich und erheblich habe steigern können, dies übrigens im Unterschied zu Hochschuletats verschiedener anderer
Bundesländer.
289 Millionen € flössen zusätzlich in die Globalbudgets, 305 Millionen € würden zusätzlich für den Hochschulpakt, 2 Millionen € zusätzlich für die Studierendenwerke,
50 Millionen € zusätzlich für die Sanierung von Universitätskliniken und 23 Millionen
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€ zusätzlich in das Forschungszentrum Jülich für die Lagerung der Atomkugeln, den
Neubau für die Biotechnologie und den Supercomputer eingestellt, den sich der Ausschuss kürzlich angesehen habe. Insofern könne im Verhältnis zur Steigerung des
Landeshaushalts insgesamt ein sehr gutes Gesamtpaket geschnürt werden. Der Etat
des Einzelplans 06 steige um über 431 Millionen € bzw. über 5,5 % auf mehr als
8,2 Milliarden € an. Die Überschreitung der 8-Milliarden-€-Grenze könne nicht
schlechtgeredet werden.
Die Johannes-Rau-Forschungsgesellschaft habe eindrucksvoll vorgestellt, wie ihre
Arbeit voranschreiten werde. Obwohl es schon eine hohe Drittmittelquote gebe, würden weitere Mittel zur Potenzialstärkung an die Gesellschaft gegeben. Weitere konkrete Anträge zur Unterstützung der Flüchtlingsarbeit und zum Salafismus seien gestellt worden.
Heike Gebhard (SPD) kommt auf die Ausführungen des Abgeordneten Dr. Berger
zurück. Die CDU fordere zwar über die vorgeschlagenen Steigerungen hinaus eine
weitere Erhöhung von Ansätzen, habe ihrerseits jedoch keine entsprechenden Änderungsanträge zur Beratung gestellt.
Die Gegenfinanzierung der vorliegenden Änderungsanträge sei sichergestellt. Im
Haushalts- und Finanzausschuss werde die Finanzierung erläutert.
Dr. Joachim Paul (PIRATEN) begrüßt die Steigerung der Haushaltsansätze des
Einzelplans 06 auf 8,2 Milliarden €. Allerdings stelle sich die Frage, auf welche Struktur das Geld treffe. Pro Studierendem sinke der eingestellte Betrag aufgrund der
steigenden Studierendenzahlen, während die Zahl der befristeten Arbeitsverhältnisse
an nordrhein-westfälischen Hochschulen nach wie vor erschreckend hoch sei. Er habe nicht den Eindruck, dass man mit dem Rahmenkodex „Gute Arbeit“ vorankomme.
Das Personal gehöre in den Landesdienst. Die Piraten forderten darüber hinaus unbegrenzte Arbeitsmöglichkeiten für Akademiker. Daueraufgaben müssten Dauerstellen entsprechen. Befristungen sollten zulässig bleiben, dies aber nur für die Weiterqualifikation. Dafür dürfe es auch keine Obergrenze geben.
In dem Haushalt, der sich mit Innovation beschäftigen solle, fehle ihm die Innovation.
Er vermisse den eigenen Akzent in der Forschungspolitik, vor allen Dingen im Hinblick auf die Unterfütterung der Strukturen an nordrhein-westfälischen Hochschulen.
Die Piraten stimmten dem Einzelplan 06 nicht zu. Die Fraktion behalte sich vor, im
laufenden Haushaltsverfahren noch Änderungsanträge einzureichen.
Der vorliegende Änderungsantrag zur Unterstützung der Johannes-RauForschungsgemeinschaft werde ausdrücklich unterstützt. Gleiches gelte für die Förderung des Engagements der Studierendenschaften im Hinblick auf Flüchtlinge. Der
Änderungsantrag zur Salafismusforschung sei dagegen nicht umfassend genug.
Obwohl es sich um ein wichtiges Thema handele, enthalte sich die Fraktion der Piraten daher bei der Abstimmung über den Änderungsantrag.
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Ali Bas (GRÜNE) geht auf den Änderungsantrag zur Salafismusforschung ein. Im
März 2015 habe der Landtag beschlossen, dass mehrere Ministerien an Konzepten
zur Prävention und Deradikalisierung von jungen Menschen im Bereich des Islamismus arbeiten sollten. Der vorliegende Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen stelle einen Bestandteil dieses Auftrages vom März 2015 dar.
Absolut notwendig sei Forschung im Bereich der Radikalisierung als Grundlage jeglicher Präventionsarbeit. Wegweiservereine hätten der Fraktion über ihre Erfahrungen
mit dem Ausstieg und mit Präventionsarbeit berichtet. Dabei sei die Notwendigkeit
einer Grundlagenforschung ganz deutlich geworden, um maßgeschneiderte Programme zu erstellen. In Großbritannien und den Niederlanden existiere so etwas
schon seit mehreren Jahren.
Angela Freimuth (FDP) erläutert, der Haushalts- und Finanzausschuss führe am
1. Dezember eine zusätzliche Anhörung insbesondere zu der seit wenigen Tagen
vorliegenden Ergänzung durch. Er könne also keine abschließende Beratung im November durchführen. Da auch der Einzelplan 06 von der Ergänzung betroffen sei,
halte sie es für schwierig, in der laufenden Sitzung abschließend zu beraten und eine
Empfehlung abzugeben. Das gelte insbesondere, weil zu dem Themenkomplex immer wieder kurzfristig neue Sachverhalte bekannt würden. Die Ergebnisse der Anhörung des Haushalts- und Finanzausschusses sollten daher in die Beratung des Wissenschaftsausschusses einfließen.
Die getätigten Aussagen über den Aufwuchs des Etats träfen zwar in der absoluten
Zahl zu, es blieben jedoch viele Fragezeichen. Insbesondere die Grundfinanzierung
der Hochschulen halte nicht mit der Entwicklung der steigenden Studierendenzahlen
Schritt. Das bleibe ein Kritikpunkt.
Viele positiv dargestellte Steigerungen beträfen Maßnahmen, die zwar durchgeführt
werden müssten, die der Wissenschaft jedoch nur mittelbar zugutekämen. Als Stichworte nenne sie Rentenbezüge, den AVR und den Ausgleich von Rechtsforderungen
aus der Vergangenheit.
Eine ganze Menge der Hochschulpaktmittel werde für Projekte und Programme ausgegeben, die in Teilen ohnehin bereits beschlossen gewesen seien und keine zusätzlichen Maßnahmen der Landesregierung darstellten. Der Bund werde zu ohnehin
beabsichtigten Maßnahmen des Landes als Finanzierungspartner hinzugezogen.
Seinerzeit habe es das Versprechen gegeben, den Hochschulen den finanziellen Teil
aus dem Landeshaushalt zu kompensieren, den sie zuvor aus Studienmitteln einnehmen konnten. Diese Kompensation erfolge bis heute nicht. Die Schere drifte im
Gegenteil immer weiter auseinander. Mittlerweile fehlten den Hochschulen
50 Millionen €.
Die Landesregierung habe behauptet, die Grundmittel seien im Vergleich zu 2015
um 9 % gestiegen. Die FDP komme unter Einbeziehung der 170 Millionen € Hochschulpaktmittel, die in die Haushaltskapitel der Fachhochschulen verschoben worden
seien, nur auf einen Wert von 9 %. Im Zuge des Beratungsverfahrens habe die FDP
seinerzeit extra angefragt, warum Hochschulpaktmittel in die Grundmittel der Fach-
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hochschulen flössen. Sie verweise auf die Vorlage 16/3293. Darin heiße es: In die
Grundfinanzierung der Fachhochschulen flössen keine Hochschulpaktmittel. Die für
den Auf- und Ausbau der Fachhochschulen vorgesehenen Mittel in Höhe von
170 Millionen €, die im Haushaltsentwurf 2016 in die Hochschulkapitel umgesetzt
würden, dienten zur Kofinanzierung des von Bund und Land gemeinsam getragenen
Hochschulpaktes 2020. Dies sei möglich, da der Fachhochschulauf- und -ausbau
auch der Aufnahme zusätzlicher Studienanfängerinnen und Studienanfänger diene.
Ohne diese 170 Millionen € belaufe sich die Erhöhung der Grundmittel lediglich auf
3,7 %.
Auf den Einwurf der Abgeordneten Dr. Ruth Seidl (GEÜNE), dabei handele es sich
doch wohl um eine Erhöhung, entgegnet Abgeordnete Angela Freimuth (FDP), sie
habe kein Problem damit, anzuerkennen, was anzuerkennen sei. Sie wehre sich jedoch gegen Aussagen, die einer Überprüfung nicht standhielten. Eine Diskussion auf
Basis der tatsächlichen Zahlen solle erfolgen. Man könne immer noch der Meinung
sein, eine Steigerung um 3,7 % sei begrüßenswert. Eine Erhöhung der Grundmittel
um 9 % habe es jedoch nicht gegeben. Das wolle sie festhalten.
Dr. Stefan Berger (CDU) bemängelt, die SPD habe ihr Gegenfinanzierungskonzept
immer noch nicht vorgestellt. Ohne Kenntnis der vorgesehenen Gegenfinanzierung
könnten die regierungstragenden Fraktionen keine Zustimmung zu ihren Änderungsanträgen erwarten.
Dietmar Bell (SPD) hält die angesprochene Pressemeldung zum Internationalen
Institut für Wald und Holz NRW nicht für haushaltsrelevant.
Die Grundfinanzierung der Hochschulen müsse im Verhältnis zur Projektfinanzierung
gestärkt werden. Durch die gemeinsam verabredeten Hochschulpakte stecke derzeit
sehr viel Geld im System. In den letzten Wochen habe er mehreren Fachhochschulen einen Besuch abgestattet, die ihre Finanzsituation als gut beschrieben. Deren
Sorge betreffe vielmehr die Frage, was nach 2023 nach dem Wegfall der Hochschulpaktmittel passiere und ob es dann zu einer Verstetigung der Bundes- und der Landesmittel komme. Diese Debatte werde bereits gegenwärtig geführt. Er warne vor einer Diskussion, nach der zu wenig Geld im System stecke. Dies entspreche nicht der
Realität. In den letzten Jahren habe das Land NRW im Gegensatz zu vielen anderen
Bundesländern eine komplette Kofinanzierung sichergestellt. Der vom Land aufgebrachte Haushaltsanteil beinhalte substanzielle Steigerungsraten.
Im Zusammenhang mit der Erhöhung der Hochschulmittel habe er auf die gestiegenen Studierendenzahlen hingewiesen. Man müsse die überproportionale Steigerung
der Studierendenzahlen um 26 % auf der einen und die Erhöhung der Haushaltsansätze um 41 % auf der anderen Seite zur Kenntnis nehmen.
In der laufenden Sitzung solle wie geplant über die Änderungsanträge und den Einzelplan 06 in Gänze abgestimmt werden.
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Vorsitzender Arndt Klocke informiert, nach Rücksprache mit den verantwortlichen
Referenten des Haushalts- und Finanzausschusses gebe es keine rechtlichen Bedenken, zum gegenwärtigen Zeitpunkt über die vorliegenden Änderungsanträge und
den Einzelplan 06 abzustimmen.
Angela Freimuth (FDP) kommt auf die Rückforderung von Fördergeldern vom Internationalen Institut für Wald und Holz zu sprechen. Der Wegfall einer Landesfinanzierung in Höhe von 180.000 € könne für ein Forschungsinstitut existenziell sein, insbesondere wenn zutreffe, dass die Landesregierung zuvor entsprechende schriftliche
Zusagen getätigt habe. Es sei klug, nicht den Anschein zu erwecken, als ob mit einer
gewissen Arroganz über die finanziellen Nöte und Sorgen von Forschungsinstituten
hinweggegangen werde.
Dietmar Bell (SPD) streicht heraus, er sei keinesfalls mit Arroganz über irgendein
Begehren hinweggegangen. Ihm sei dieser Vorfall erstmalig durch die Pressemitteilung des Abgeordneten Dr. Stefan Berger am heutigen Tage bekannt geworden.
Oliver Bayer (PIRATEN) schlägt vor, über die Rückforderung der Fördermittel bei
anderer Gelegenheit im Ausschuss zu sprechen.
Ministerin Svenja Schulze (MIWF) äußert sich sehr zufrieden mit dem hohen Anstieg der Haushaltsansätze. Von 2010 bis 2016 sei eine Steigerung der Haushaltsmittel um 48,5 % bei 26 % zusätzlichen Studierenden gelungen. Sie freue sich sehr
über diesen Schwerpunkt der Landesregierung.
Die Mittel für den Fachhochschulausbau hätten 2009 bei 13,7 Millionen Euro gelegen. Bis 2015 seien sie auf 154 Millionen € Landesmittel erhöht worden. Im vorliegenden Haushaltsentwurf habe man die Mittel in den Fachhochschulkapiteln verortet.
Die Pressemitteilung bezüglich des Internationalen Instituts für Wald und Holz habe
sie gelesen. Sie sei jedoch nicht sicher, welche Empfehlung diese Mitteilung beinhalten solle. Bei einer internen Überprüfung sei der unkorrekte Förderbescheid für das
Institut aufgefallen. Nach Landeshaushaltsordnung nicht förderfähige Dinge seien
abgerechnet worden. Darauf habe man hinweisen müssen. Das Ministerium habe
gemeinsam mit dem Antragsteller nach einer Möglichkeit gesucht, die Förderung und
das Projekt trotzdem weiterzuführen. Das sei nicht in voller Höhe gelungen. Das
Land habe nun Geld zurückerhalten.
Das Gericht habe dem Land im Eilverfahren bereits Recht gegeben. Sie nehme die
Haltung der CDU-Fraktion dazu zur Kenntnis, halte diese aber nicht für sonderlich
seriös.
Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag 1 der Tischvorlage mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, der
GRÜNEN und der Piraten, gegen die Stimmen der Fraktion
der CDU bei Stimmenthaltung der Fraktion der FDP zu.
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Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag 2 der Tischvorlage mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, der
GRÜNEN und der Piraten, gegen die Stimmen der Fraktion
der CDU bei Stimmenthaltung der Fraktion der FDP zu.
Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag 3 der Tischvorlage mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und der
GRÜNEN, gegen die Stimmen der Fraktion der CDU bei
Stimmenthaltung der Fraktionen der FDP und der Piraten zu.
Der Ausschuss stimmt dem so geänderten Einzelplan 06 mit
den Stimmen der Fraktionen der SPD und der GRÜNEN,
gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU, der FDP und
der Piraten zu.

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 22 -

Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung
53. Sitzung (öffentlich)

3

APr 16/1071
18.11.2015
st

Bisherige Umsetzung des Hochschulzukunftsgesetzes
Vorlage 16/3407

Ministerin Svenja Schulze (MIFW) ergänzt den vorliegenden schriftlichen Bericht
um folgende Ausführungen:
Sie alle wissen, das Hochschulzukunftsgesetz ist vor rund einem Jahr in Kraft getreten. Nach einer solch kurzen Zeit können wir heute natürlich nur eine erste Zwischenbilanz ziehen. Diese Zwischenbilanz fällt durchweg positiv aus. Das haben
Sie dem Bericht entnommen.
Der erste Schwerpunkt betrifft das Hochschulrecht. Das neue Hochschulrecht
wirkt. Es prägt schon jetzt die Hochschullandschaft in Nordrhein-Westfalen. Das
wird es auch weiterhin tun. Die Schwerpunkte des Hochschulzukunftsgesetzes
haben ganz klare und sehr wirkungsvolle Impulse gesetzt. Ich möchte auf vier
Schwerpunkt noch einmal eingehen.
Land und Hochschulen sind wieder näher zusammengerückt. Das sieht man sehr
stark an dem äußerst konstruktiven Prozess zur Erarbeitung des Landeshochschulentwicklungsplans. Der Prozess läuft sehr gut. Die Flughöhe des Entwicklungsplans ist allen sehr deutlich geworden. Es ist alles andere als eine Detailsteuerung. Die Arbeit an diesem Dokument wird in regelmäßigen Beratungen in
einem gemeinsamen Ausschuss begleitet. Bei der Arbeit an den großen Linien
sind alle Hochschulen eingebunden. Mitte August hatten wir dazu eine Dialogveranstaltung mit den Leitungen aller Universitäten und Fachhochschulen, die sehr
konstruktiv verlaufen ist und gute Ergebnisse gebracht hat. Sie wissen, dass das
gesamte Verfahren von einem Expertenrat begleitet wird. Der Gemeinsame Ausschuss tagt inzwischen immer unmittelbar im Anschluss an diesen Expertenrat,
sodass ein schnellstmöglicher Informationsfluss gewährleistet wird. Der gesamte
Arbeitsprozess besteht aus einem sehr engen und partnerschaftlichen Zusammenspiel zwischen Land und den Hochschulen. Das hat das Verhältnis insgesamt
geprägt.
Der zweite Schwerpunkt, auf den ich Sie noch einmal hinweisen möchte, ist die
Demokratisierung der Hochschulen. Alle Hochschulen haben das neue Hochschulrecht inzwischen in ihren Grundordnungen umgesetzt. In der individuellen
Ausgestaltung der demokratischen Elemente sind die Hochschulen in hohem Maße frei. Die Vorgaben für eine gruppenparitätische Partizipation im Senat und für
die Vertretung der studentischen Hilfskräfte wurden beispielsweise ganz unterschiedlich umgesetzt. Unter dem Strich steht aber an allen Hochschulen ein Mehr
an Partizipation und Demokratie.
Als dritten Schwerpunkt haben wir über das Hochschulzukunftsgesetz die Beschäftigungsbedingungen an unseren Hochschulen zum Thema gemacht. Das ist
ein Kernanliegen des Gesetzes. Mit einer vertraglichen Vereinbarung zwischen
dem Ministerium, den Hochschulen und den Personalvertretungen gehen wir dabei einen ganz neuen Weg. Eine Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern
der Hochschulen, der Personalvertretungen und des Ministeriums hat in umfang-
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reichen Beratungen einen Text erarbeitet und im Juni als Ergebnis beschlossen.
Dieser Text wird jetzt im Wesentlichen in Verträgen in den Hochschulen umgesetzt.
Gleichstellung ist der vierte Schwerpunkt. Auch wenn Gleichstellung häufig als
nebensächlich abgetan wird, werde ich nicht müde zu betonen, dass das Gegenteil der Fall ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem Gesetz. Ganz abgesehen von der Chancengerechtigkeit und der Fairness – das sollte eigentlich schon
reichen, um dieses Thema anzugehen –, kann die gleichberechtigte Teilhabe von
Frauen und Männern aber auch einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung von
Qualität und Wettbewerbsfähigkeit unseres Wissenschaftssystems und unserer
Hochschullandschaft in Nordrhein-Westfalen sein.
Ich möchte Ihnen gern ein Beispiel nennen. Wir alle sind stolz darauf, dass unsere
Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Unikliniken und Unternehmen in NRW
mehr als 1 Milliarde € aus dem siebten Forschungsrahmenprogramm der EU einwerben konnten. Der Anteil der Wissenschaftlerinnen, die Koordinatorinnen oder
Teilnehmerinnen in einem von der EU geförderten Forschungsprojekt sind, liegt in
Deutschland unter 15 %. Wir sind also gut beraten, die Frauen stärker mit ins Boot
zu nehmen, und zwar nicht nur, weil wir die Marke von 1 Milliarde € bei Horizon
2020 dann vielleicht noch deutlich übertreffen werden. Mit dem Prinzip des Kaskadenmodells sieht das Hochschulgesetz dafür ein moderates und sehr wirksames Instrument vor, welches wir bereits aus anderen Gremien kennen.
Insgesamt ist das Hochschulgesetz auch jetzt schon auf vielen Feldern sehr wirksam. Der Bericht zeigt das ganz deutlich. Es hat Veränderungen angestoßen, die
zum Teil bereits umgesetzt worden sind. Ausgeblieben sind allerdings die Schreckensszenarien, von denen zum Beispiel mit Blick auf die Hochschulautonomie
immer wieder die Rede war. Das bescheinigt eine aktuelle Studie, die unverdächtig ist, die SPD zu featuren. Das ist nämlich eine Studie der Konrad-AdenauerStiftung. Sie bescheinigt uns zu den Freiheitsgraden der Hochschulen, NRW liegt
im bundesweiten Vergleich an der Spitze. Mehr noch: Die Regelungen zur Gleichstellung oder zu guten Beschäftigungsbedingungen finden bundesweit eine positive Resonanz, letztere zum Beispiel auch bei Prof. Prenzel, der das bei der Sitzung
des Wissenschaftsrats in Bielefeld noch einmal sehr lobend hervorgehoben hat.
Wir werden ganz sicher darüber im Gespräch bleiben, wie das Hochschulzukunftsgesetz unsere Hochschullandschaft weiter prägen wird. Der Zwischenbericht
liegt Ihnen jetzt auch schriftlich vor.
Oliver Bayer (PIRATEN) bedankt sich für den schriftlichen Bericht und die mündliche Ergänzung. Viele Dinge, die man besser machen könne – als Stichworte nenne
er das Personal im Landesdienst und die Transparenz bei Drittmitteln – führten nicht
unmittelbar zu Schreckensszenarien. Es gehe aber darum, sich langfristig besser
aufzustellen und den Hochschulen langfristig zu helfen.
Probleme existierten bei der Gremienbesetzung, der Gleichstellung und der Umsetzung der Viertelparität, die bei Hochschulen zu Konflikten geführt habe. Die Hoch-
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schuldemokratie sei an dieser Stelle nicht gestärkt worden. Der Rahmenkodex stelle
eine gute Arbeit, allein aber noch keinen Erfolg dar. Vermutlich bleibe es zunächst
bei einer losen Selbstverpflichtung.
Zur Umsetzung der Gremienbesetzung bitte er um die Nachreichung weiterer Informationen.
Dr. Stefan Berger (CDU) bewertet die bisherige Umsetzung des Hochschulzukunftsgesetzes anders als die Landesregierung. Dafür, dass auf dem Weg zu dem
Gesetz ein solch gewaltiger Aufwand erforderlich gewesen und die große Wissenschaftslandschaft komplett durcheinandergewirbelt worden sei, seien die Ergebnisse
höchstens als dürftig anzusehen. Die Ministerin sei angetreten, um die Situation für
die Lehrenden und Studierenden zu verbessern. Das habe das Gesetz in keiner
Weise erreicht.
In der vorherigen Anhörung zur Digitalisierung habe man vernommen, dass Universitäten zu ihrer Weiterentwicklung eben keine Vorschriften von oben wünschten. Abgesehen davon, dass in dem Hochschulentwicklungsplan Digitalisierung gar nicht
vorkomme, wollten sich die Universitäten aus sich selbst heraus entwickeln.
Im Hinblick auf die grundsätzliche Entwicklung als Standort für Lehre und Forschung
habe das Gesetz nichts zur Situationsverbesserung beigetragen, ob es um ein Mehr
an Demokratisierung oder eine geschlechterspezifische Förderung gehe. Abgesehen
davon habe es Probleme bei der Besetzung von Gremien gegeben.
Dietmar Bell (SPD) stellt fest, die Empörungsrhetorik habe selbst in der Abschlussdebatte zum Hochschulzukunftsgesetz unsägliche Blüten getrieben, habe mit
dem Gesetz aber überhaupt nichts zu tun. Sie sei dem wissenschaftspolitischen Dialog in Nordrhein-Westfalen auch nicht zuträglich gewesen.
Das Gesetz stelle einen Meilenstein in wesentlichen Punkten zur Weiterentwicklung
der Hochschulen dar. Das werde mittlerweile bundesweit anerkannt.
Das Thema „Gute Arbeit“ sei durch die Landesregierung und die Koalitionsfraktionen
initiiert worden. Kernpunkt der Hochschulgesetzreform seien die Arbeitsbedingungen. Das habe Nordrhein-Westfalen zum Trendsetter auf Bundesebene gemacht.
Nehme man die Debatten über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz und das Lob
des Wissenschaftsrats für die Regelungen zum Thema „Gute Arbeit“ im Hochschulzukunftsgesetz von Nordrhein-Westfalen zur Kenntnis, werde deutlich, dass gewisse
Entwicklungen offensichtlich an der CDU vorbeirauschten. Die immer gleich lautende
Rhetorik der Opposition helfe an der Stelle nicht weiter. Er empfehle dringend, Realitäten zur Kenntnis zu nehmen, die notwendig seien, um Hochschulen positiv zu verändern. Anders als die Piraten sei die SPD sehr zuversichtlich, dass das Thema „Gute Arbeit“ am 23. November auf einer Veranstaltung mit einer abschließenden vertraglichen Regelung vereinbart werde.
Gleichstellung an Hochschulen habe mit der Frage der Zukunftsgewinnung zu tun.
Schaffe man es nicht, Frauen an den Hochschulen stärker im Bereich der Lehrenden
zu verankern, würden Zukunftspotenziale für Wissenschaft und Forschung vergeben.
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Die SPD sei sehr froh, mit dem Kaskadenmodell über ein geeintes Modell mit den
Hochschulen zu verfügen, durch das der Anteil der Professorinnen und Professoren
sukzessive gesteigert werden könne. Das Modell habe im außeruniversitären Bereich bereits Anwendung gefunden.
Mit dem Gesetz habe das Land ein Stück Zukunftsgeschichte für die Hochschulen in
Nordrhein-Westfalen geschrieben und Zukunftsfähigkeit generiert.
Angela Freimuth (FDP) hält das Gesetz nicht für ein Stück Zukunftsgeschichte.
Selbst wenn man die Darstellungen als zutreffend unterstelle, sei keiner der behaupteten Erfolge bisher in irgendeiner Form beschreibbar. Der von der Landesregierung
gegebene Bericht stelle zunächst einmal eine Beschreibung der angelaufenen Prozesse dar. Echte Ergebnisse lägen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.
Sie sei nach wie vor skeptisch, dass sich die behaupteten positiven Ergebnisse für
den Innovations- und Wissenschaftsstandort Nordrhein-Westfalen mit der potenziell
restriktiven Gesetzeslage realisieren ließen. Für die FDP-Fraktion stelle sie fest, zum
jetzigen Zeitpunkt gebe es keinen Anlass zum Eigenlob. Die nächsten Monate würden zeigen, welche der Erwartungen sich in der Realität wiederfänden. Sie teile den
Optimismus nicht.
Nach Meinung von Dr. Ruth Seidl (GRÜNE) stellt das Hochschulzukunftsgesetz das
freiheitlichste Gesetz unter den Wissenschaftsgesetzen in der Bundesrepublik dar.
Was die Rechtsform angehe, so habe sich kaum etwas geändert. An verschiedenen
Stellschrauben werde die engere Zusammenarbeit zwischen Land und Hochschulen
gestärkt. Dies sei auch gewollt. Es solle eine Kooperationsebene geben; denn nicht
jede Hochschule könne für sich alle Themen auf den Weg bringen.
Bezüglich der Demokratisierung der Hochschulen widerspreche sie der FDPFraktion. Schon ganz viele Hochschulen wollten ihre Grundordnung nun ändern und
debattierten derzeit über den richtigen Weg, um mehr Demokratie in die Gremien zu
bringen. Diesen Prozess bewerte sie als sehr positiv.
Hinsichtlich besserer Beschäftigungsbedingungen werde demnächst der Kodex „Gute Arbeit“ unterzeichnet. Auch dieser Punkt sei bundesweit diskutiert worden.
Bei der Gleichstellung sei Nordrhein-Westfalen Vorreiter in der Bundesrepublik und
folge gleichzeitig den Empfehlungen der großen Wissenschaftseinrichtungen.
Angela Freimuth (FDP) kommt auf den Kodex „Gute Arbeit“ zurück. Einem Artikel
der Coesfelder „Allgemeinen Zeitung“ vom 14. November 2015 habe sie entnommen,
aus dem Kodex für „Gute Arbeit“ sei nun ein Vertrag über gute Beschäftigungsbedingungen geworden. Auf die Kritik der Hochschulen sei eingegangen worden. Dies
überrasche, da die Landesregierung in einer früheren Ausschusssitzung sämtliche
Kritik an dem Kodex zurückgewiesen habe. In der Mitteilung heiße es weiter, der
Vertrag solle am 23. November 2015 im Rahmen einer Veranstaltung des Ministeriums von Hochschulen, Ministerium und Personalvertretern unterzeichnet werden.
Dieser Darstellung habe die Landesrektorenkonferenz jedoch widersprochen. Der
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Ablaufplan finde sich auf der Website des Ministeriums nicht mehr wieder. Daher
stelle sich die Frage, wie der Ablaufplan aktuell aussehe, was genau unterzeichnet
werde und wer möglicherweise mit Erfolg kritische Anmerkungen in den Prozess eingebracht habe.
Ministerin Svenja Schulze (MIWF) betont, der Rahmenkodex befinde sich auf einem guten Weg. Er sei der Öffentlichkeit mit dem vereinbarten Text am 3. Juni vorgestellt worden. Der vereinbarte Text werde nun wie vorgesehen an den einzelnen
Hochschulen jeweils in den Gremiensitzungen diskutiert und anschließend von den
Hochschulleitungen unterzeichnet. Die Hochschulen hätten darauf hingewiesen,
dass es rein semantisch etwas schwierig sei, wenn ein Rahmenkodex auf Landesebene existiere und jede Hochschule zusätzlich einen Rahmenkodex unterschreibe.
Da dies verwirren könne, werde der Rahmenkodex in Verträgen in den einzelnen
Hochschulen wortgleich umgesetzt, sodass es einen Rahmen und eine Reihe von
Verträgen geben werde. Inhaltlich komme es nicht zu einer Veränderung.
Welche Gremien an den Hochschulen an dem Prozess beteiligt würden, habe jede
Hochschule etwas anders geregelt. Die Sitzungen fänden gegenwärtig in den Hochschulen statt. Die Beratungstermine an den Hochschulen variierten allerdings naturgemäß ein wenig, da die Gremiensitzung nicht zeitgleich stattfänden.
Das Lob des Wissenschaftsrats habe sie als sehr beruhigend empfunden. Eine solche Zustimmung solle nicht geringgeschätzt werden.

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 27 -

Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung
53. Sitzung (öffentlich)

4

APr 16/1071
18.11.2015
st

Seit 2010 abgelehnte Forschungsförderanträge bzw. Anträge zur Anschubfinanzierung von Unternehmensvorhaben mit dem Schwerpunkt
Forschung und Entwicklung
Vorlage 16/3397

Ministerin Svenja Schulze (MIWF) legt ergänzend zum schriftlich vorliegenden Bericht dar:
Über den Tagesordnungspunkt könnte man sich mehrstündig intensiv auseinandersetzen. Da noch ein paar andere Punkte auf der Tagesordnung stehen, gehe
ich davon aus, dass ich nicht das gesamte Fördergeschehen darlegen soll, sondern dass es in erster Linie um die Stammzellforschung geht. Der schriftliche Bericht legt ganz ausführlich dar, wie viele Förderungen das Land seit 2010 in dem
Bereich gewährt hat und wie viele nicht.
Sieht man sich das Ergebnis des Berichts an, so lassen sich zwei Kriterien bestimmen, die das Fördergeschehen kennzeichnen. Das Verfahren zur Feststellung
von Förderfähigkeit ist erstens wissenschaftsgeleitet. Das ist gute Tradition. Das
machen wir natürlich so. Zweitens findet jeweils ein Wettbewerb statt, der guten
Förderanträgen faire Bewilligungschancen einräumt.
Mit diesen Zahlen können wir uns sehen lassen. Dass nicht alle Projekte gefördert
werden können, liegt auf der Hand. Der Grund dafür, warum eine Förderung nicht
gewährt wird, kann sowohl rechtlicher als auch fachlicher Natur sein. Beides sind
gute Gründe. Erstens gebietet es der verantwortungsvolle Umgang mit Steuergeldern, dass nur für rechtlich einwandfreie und fachlich hochwertige Anträge eine
Förderung bewilligt wird. Zweitens dient ein hoher fachlicher Anspruch in der Wissenschaft nicht zuletzt auch der Qualitätssicherung.
Wir können in Nordrhein-Westfalen stolz darauf sein, dass in unserer Wissenschaftslandschaft auf absolut hohem Niveau gearbeitet wird. Das hohe Niveau sehen wir auch in allen Auswahlverfahren. Unsere NRW-Förderprogramme im biomedizinischen Bereich sind bei den Forscherinnen und Forschern sehr beliebt.
Deshalb wählt eine externe Jury aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
aus. Sie macht das sorgfältig und vor allem nach den Gepflogenheiten der Wissenschaft. Ablehnungen sind hier natürlich nicht ungewöhnlich.
Angela Freimuth (FDP) schickt einen Dank für den Bericht voraus und erkundigt
sich, warum ausschließlich Maßnahmen mit dem Entwicklungsschwerpunkt biomedizinische Stammzellforschung aufgelistet seien. Der Bericht unterscheide bei den Ablehnungsgründen nicht zwischen einer fehlenden Förderungswürdigkeit und einer
fehlenden Förderungsfähigkeit. Dies solle nachgeholt werden.
Dietmar Bell (SPD) bedankt sich ausdrücklich für den Bericht. Er stehe im Zusammenhang mit der Legende, es habe bezüglich des Care-Instituts einen politischen
Willen des Ministeriums gegeben. Er erinnere an den Wortbeitrag des Abgeordneten
Prof. Dr. Sternberg, wonach etwas administrativ „totgeprüft“ worden sei, um be-
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stimmte wirtschaftliche Entwicklungen zu verhindern. Die Antragsbewilligungsquote
liege mit über 30 % im Verhältnis zu anderen Förderlinien überdurchschnittlich hoch.
Qualifizierte Förderanträge hätten in Nordrhein-Westfalen eine wirkliche Bewilligungschance. Das Fördervolumen könne sich durchaus sehen lassen.
Dr. Joachim Paul (PIRATEN) bedauert, die Vorlage des Ministeriums enthalte keine
relevanten Informationen. Es fehle Transparenz, welche Unternehmen und welche
Institute die Forschungsgelder erhalten hätten. Da es sich um öffentliche Gelder
handele, sollten Ross und Reiter genannt werden.
Die Piraten hätten vollstes Vertrauen, dass die Auswahl nach strengen Kriterien erfolge und das Ministerium die Anträge nach diesen Standards prüfe. Es gelte aber,
das öffentliche Interesse an einer Veröffentlichung der Vergabe solcher Millionenbeträge aus Steuergeldern zu berücksichtigen. Beispielhaft gehe in der Beziehung die
U.S. Air Force vor. Sie setze das unter den Regeln der möglicherweise sensiblen Informationen in einer Art und Weise um, mit der man als Bürgerin oder Bürger der
USA zufrieden sein könne. Daran könne man sich ruhig ein Beispiel nehmen.
Ministerin Svenja Schulze (MIWF) verweist auf Seite 3 des Berichts. Der tabellarischen Übersicht könne jeweils der Grund für die Bewilligung oder Ablehnung der
Förderanträge entnommen werden. Im zweistufigen Auswahlverfahren entscheide
jeweils eine Jury nach fachlichen Kriterien über die Bewilligung. Konkrete Ablehnungsgründe seien wie üblich nicht veröffentlicht worden. Nur die Ergebnisse würden
jeweils veröffentlicht.
Bewilligungen seien in der Regel über Pressemitteilungen öffentlich gemacht worden, da sie hohes Interesse daran habe, deutlich zu machen, was NordrheinWestfalen auf dem Gebiet alles fördern könne. Die Pressemitteilungen könnten dem
Ausschuss gern zur Verfügung gestellt werden.
Angela Freimuth (FDP) hakt nach, ob es sich ausschließlich um grundsätzlich förderfähige Anträge handele, einer Förderung also keine rechtlichen Hindernisse entgegenstünden.
Ministerin Svenja Schulze (MIWF) erläutert, beim einstufigen Bewilligungsverfahren
würden Anträge eingereicht und begutachtet. Werde ein Antrag nicht zur Bewilligung
vorgeschlagen, sei er abzulehnen. Beim zweistufigen Verfahren werde im ersten
Schritt nur eine Skizze eingereicht, die begutachtet werde. Zur Förderung vorgeschlagen würden in einem zweiten Schritt die Antragsteller, die für besonders förderfähig gehalten würden. Der dann einzureichende formale Antrag werde von dem wissenschaftlichen Gremium bewertet.
Angela Freimuth (FDP) bittet darum, Informationen nachzureichen, ob die nicht bewilligten Anträge aus rechtlichen oder aus fachlichen Gründen abgelehnt worden
seien. Außerdem habe sich die Anfrage nicht ausschließlich auf biomedizinische
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Stammzellforschung bezogen. Die Informationen über Forschungsanträge zu anderen Gebieten sollten daher ebenfalls nachgereicht werden.
Ministerin Svenja Schulze (MIWF) hebt hervor, bei Care habe es sich nicht um ein
Wettbewerbsprojekt gehandelt. Es habe also keine Möglichkeit gegeben, sich um
diese Mittel zu bewerben. Dieser Antrag sei abgelehnt worden, weil die rechtlichen
Rahmenbedingungen nicht erfüllt gewesen seien.
Die genauen Gründe für die jeweilige Ablehnung eines Antrags seien ihr unbekannt.
Die rein fachgebundene Juryentscheidung werde ihr lediglich jeweils vorgelegt. Welcher Grund für die Ablehnung ausschlaggebend gewesen sei, lasse sich im Nachhinein nicht eruieren.
Dietmar Bell (SPD) bittet die FDP vor dem Hintergrund des mit der Beantwortung
verbundenen Arbeitsaufwandes, ihre Anfrage auf einen Forschungsgegenstand zu
beschränken.
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Auswertung des DFG-Förderatlas 2015
Vorlage 16/3282

Ministerin Svenja Schulze (MIWF) führt in die Thematik ein:
Sie haben den DFG-Förderatlas sicherlich wahrgenommen, weil er so fantastische
Ergebnisse für Nordrhein-Westfalen aufweist. Es lohnt sich, auch im Ausschuss
darüber zu sprechen. Wir haben Ihnen eine Kurzübersicht über diesen DFGFörderatlas für Nordrhein-Westfalen zukommen lassen.
Man sieht an diesem Föderatlas ganz klar, Fortschritt made in NRW ist sichtbar
und sehr erfolgreich. Unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler leisten
ganz hervorragende Arbeit, die im bundesweiten Vergleich im Atlas sichtbar wird.
Nordrhein-Westfalen hat vor Bayern und Baden-Württemberg die meisten Fördergelder eingeworben. Die RWTH Aachen gehört zu den drei besten Hochschulen
bundesweit. Bei den Ingenieurwissenschaften ist sie bundesweit absoluter Spitzenreiter. Bei den Naturwissenschaften belegt die Universität Bonn den ersten
Platz. Die Universitäten Münster, Bielefeld und Köln spielen im Bereich der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften ganz vorne mit. Münster liegt auf Platz fünf.
Bielefeld belegt Platz acht und Köln Platz zwölf.
Ein bloßer Blick auf die absolute Summe reicht natürlich nicht aus, um die Forschungsleistung zu bemessen, die an den Hochschulen erbracht wird. Die Universität Bielefeld rückt zum Beispiel von Platz 33 auf Platz 8 vor, wenn man die eingeworbenen Fördergelder in Relation zum Personal setzt.
Zu den Ergebnissen kann man den Forscherinnen und Forschern in unserem
Land nur gratulieren. Sie sind eine Bestätigung unserer Forschungspolitik in Nordrhein-Westfalen. Neben der Bilanz aus der letzten Phase der Exzellenzinitiative
mit zwei Eliteuniversitäten, zehn Exzellenzclustern und fünf Graduiertenschulen ist
das eine sehr gute Ausgangslage für die neue Exzellenzinitiative, die nun kommt.
Die Stärken Nordrhein-Westfalens werden auch an der Sonderanalyse zur institutionellen Zuordnung der Leibniz-Preise deutlich. Darauf möchte ich Sie noch einmal ganz besonders hinweisen. Auch hier belegt unser Bundesland Platz eins vor
Bayern und vor Baden-Württemberg.
Das unterstreicht, was der DFG-Förderatlas 2015 und die Exzellenzinitiative insgesamt belegt haben, nämlich die außerordentlich hohe Leistungsfähigkeit des
Wissenschafts- und Forschungsstandorts Nordrhein-Westfalen. Es lohnt sich, sich
mit diesem Atlas auseinanderzusetzen. Er ist auch grafisch sehr gut gestaltet.
Man hat schnell einen Überblick. Ich kann Ihnen nur empfehlen, mit diesem Förderatlas zu arbeiten und die fantastischen Zahlen weiterzuverbreiten. – Herzlichen
Dank.
Dietmar Bell (SPD) bedankt sich für den Bericht, der die Forschungserfolge für
Nordrhein-Westfalen gut zum Ausdruck bringe. Aktuell seien mit Aachen, Bonn,
Dortmund und Wuppertal vier Graduierteninstitute zusätzlich nach Nordrhein-
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Westfalen gekommen. Somit habe ein Viertel der 16 neuen Graduierteninstitute für
Nordrhein-Westfalen gewonnen werden können. Das stelle einen lebendigen Ausdruck der hervorragenden Forschungslandschaft an den Hochschulen in NRW dar.
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Mit Forschung und Entwicklung (FuE) den Mittelstand in NordrheinWestfalen stärken
Antrag
der Fraktion der CDU
Drucksache 16/2274
Ausschussprotokoll 16/513
In Verbindung mit:
Forschung und Innovation im Mittelstand in NRW durch gezielte Maßnahmen stärken – bestehende Instrumente zur KMU-Unterstützung optimieren
und ausbauen
Antrag
der Fraktion der FDP
Drucksache 16/4444
Ausschussprotokoll 16/513
Und:
Neue Schwerpunkte in der Forschungsförderung – Das Innovationspotenzial kleiner und mittelständiger Unternehmen und von Hochschulen in
Nordrhein-Westfalen gezielt erschließen
Antrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 16/5749
Ausschussprotokoll 16/666
Und:
Änderungsantrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 16/10245

Vorsitzender Arndt Klocke stellt fest, es sei trotz der langen Beratungszeit nicht gelungen, sich auf einen gemeinsamen Antrag zu einigen.
Angela Freimuth (FDP) bedauert, trotz eines Konsenses in vielen Punkten sei es
nicht gelungen, zu einem gemeinsamen Beschlussvorschlag zu kommen. Für den
Innovationsstandort wäre ein gemeinsames Bekenntnis des Parlamentes sicherlich
positiv gewesen.
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Dr. Ruth Seidl (GRÜNE) gibt zu bedenken, die Möglichkeit zu einem gemeinsamen
Votum bestehe immer noch, indem sich FDP nun dem rot-grünen Antrag anschließe.
Die Ergebnisse der positiv verlaufenden Anhörung seien in den Antrag eingeflossen.
Oliver Bayer (PIRATEN) erinnert an die bisherigen Diskussionen und die durchgeführten Anhörungen zu der Thematik. Die Anhörungen hätten die fachlich Debatten
weitergebracht, allerdings in Bezug auf die Anträge nicht weitergeholfen, zumal der
CDU-Antrag damals schon ein einigen Punkten nicht mehr aktuell gewesen sei. Der
von CDU und FDP geforderte Innovationsbericht werde nicht benötigt, da es sich lediglich um eine Zusammenstellung statistischer Daten handele.
In allen Anträgen seien einige Punkte in Verbindung mit einer klassischen Standortpolitik sehr sinnvoll. Letztendlich könne jedoch keinem der Anträge zugestimmt werden.
Die Piraten legten zwar keinen eigenen Antrag vor, aber die Fraktion bevorzuge weniger die Fokussierung auf die Standortpolitik im Rahmen der Innovationspolitik,
sondern lege eher einen Schwerpunkt auf Kreativität, Eleganz und echte Innovation.
Auch eine Kultur des Scheiterns dürfe nicht unterschätzt werden, wie sie in der Wissenschaft üblich sein. Nicht jede Master- oder Doktorarbeit müsse mit einem positiven Ergebnis enden.
Angela Freimuth (FDP) erinnert an mehrfach geführte Gespräche darüber, ob eine
gemeinsame Beschlussfassung auf den Weg gebracht werden solle. Im Namen der
FDP-Fraktion habe sie sich immer dafür ausgesprochen. Auf der Grundlage des Antrags der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN habe die FDP am
3. März 2015 sehr konkrete Änderungsvorschläge vorgelegt, ohne darauf eine
Rückmeldung erhalten zu haben. Seit dem Vortag liege nun ein Änderungsantrag der
Koalitionsfraktionen vor. Das Vorgehen sowie die soeben von den Grünen mündlich
ausgesprochene kurzfristige Einladung, dem Antrag zuzustimmen, sei dem Anliegen
nicht würdig. Offensichtlich habe es vonseiten der Koalition nicht den Wunsch gegeben, tatsächlich zu einer gemeinsamen Beschlussfassung zu gelangen. Das nehme
sie mit großem Bedauern zur Kenntnis.
Dietmar Bell (SPD) hat den Beratungsprozess der Anträge inklusive der durchgeführten Anhörungen als positiv erlebt, auch wenn es nicht gelungen sei, einen gemeinsamen Antrag auf den Weg zu bringen. Der vorliegende Änderungsantrag der
Koalitionsfraktionen sei geprägt von den Ergebnissen der Anhörungen zu den beiden
ursprünglichen Anträgen.
Dr. Ruth Seidl (GRÜNE) meint, die Anhörung zu den ersten beiden Anträgen habe
die Diskussion und die Erkenntnislage weitergebracht. Auf dieser Ebene könne nun
ein Konsens erzielt werde. Die Einladung, sich dem vorliegenden Änderungsantrag
anzuschließen, sei durchaus ernst gemeint gewesen.

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 34 -

Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung
53. Sitzung (öffentlich)

APr 16/1071
18.11.2015
st

Angela Freimuth (FDP) stellt den zeitlichen Ablauf von der Einreichung der ersten
Anträge über die Durchführung der Anhörungen dar und streicht das übereinstimmende Ziel der Fraktionen heraus, einen gemeinsamen Antrag zu erreichen. Das
einseitige kurzfristige Vorlegen eines Änderungsantrags und der in der laufenden
Sitzung geäußerte Vorschlag, diesem Änderungsantrag zuzustimmen, dienten nicht
dazu, um zu gemeinsamen Ergebnissen zu kommen.
Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag der Fraktionen
der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN –
Drucksache 16/10245 – mit den Stimmen der Fraktionen der
SPD und der GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen
der CDU, der FDP und der PIRATEN zu.
Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktionen der SPD
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache
16/5749 – in der geänderten Fassung mit den Stimmen der
Fraktionen der SPD und der GRÜNEN gegen die Stimmen
der Fraktionen der CDU, der FDP und der PIRATEN zu.
Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der CDU –
Drucksache 16/2274 – mit den Stimmen der Fraktionen der
SPD, der GRÜNEN und der PIRATEN gegen die Stimmen
der Fraktion der CDU bei Stimmenthaltung der FDP ab.
Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der FDP –
Drucksache 16/4444 – mit den Stimmen der Fraktionen der
SPD, der GRÜNEN und der PIRATEN gegen die Stimmen
der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der CDU ab.
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Gründungskultur in Nordrhein-Westfalen stärken – Unternehmensgründer
besser unterstützen und Wachstumskräfte revitalisieren
Antrag
der Fraktion der FDP
Drucksache 16/8133
Ausschussprotoll 16/1008

Vorsitzender Arnd Klocke gibt bekannt, der federführende Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk habe am 23. September 2015
eine öffentliche Anhörung zu diesem Thema durchgeführt. Das Protokoll liege vor.
Der federführende Ausschuss erwarte nun ein Votum des mitberatenden Ausschusses.
Marcel Hafke (FDP) hebt hervor, Gründungen und Hochschulen hingen zentral zusammen. Nordrhein-Westfalen könne Start-ups durch viele Rahmenbedingungen
fördern und das Land zu einem Gründerland entwickeln. Das betreffe unter anderem
die Bereiche Hochschulen und Ausgründungen von Hochschulen seitens der Studierenden, aber auch seitens der Professoren. Der Antrag enthalte hierzu Verbesserungsvorschläge, die insbesondere das Hochschulzukunftsgesetz beträfen. Transparenzregeln und ähnliches seien für Ausgründungen eher hinderlich. Die Anhörung
habe die zentralen Punkte für Nordrhein-Westfalen deutlich gemacht. Die Zahl der
Ausgründungen aus Hochschulen und der Gründungen in Nordrhein-Westfalen insgesamt sinke. In anderen Ländern seien gerade aus Hochschulen viele Unternehmen gegründet worden. Deutschland sei in dieser Hinsicht eher schlecht aufgestellt.
Die FDP bitte um Zustimmung zu ihrem Antrag, damit sich die Gründungskultur in
Nordrhein-Westfalen verbessern könne.
Oliver Bayer (PIRATEN) fragt sich, welche Ausgründungen und Start-ups die FDP
im Blick habe, wenn sie befürchte, Transparenzregeln sei hinderlich. Es könne sich
dabei jedenfalls nicht um irgendwelche innovativen Start-ups handeln. Dafür seien
offenes Wissen und offene Standards eher förderlich.
Der Antrag suggeriere, je mehr Gründungen es gebe, desto besser sei es. Das
stimme nicht immer. Es komme auch darauf an, um welche Gründungen es sich
handele.
Die Anhörung im Wirtschaftsausschuss zum Gründungsgeschehen habe zwei wichtige Erkenntnisse gebracht. Start-up-Gründer profitierten nicht oder nur wenig vom
normalen Wirtschaftswissen aus der Schule. Das bedeute jedoch nicht, dass diese
Wissensvermittlung schlecht sei. Ebenso wenig profitierten die Gründer offenbar von
der Standarderstberatung für Gründer.
Der Antrag enthalte sehr viele Einzelaspekte bis hin zum Hochschulzukunftsgesetz
und eine Reihe von Forderungen an den Bund. Dabei müsse bedenken, Steuerausnahmen verkompliziere die Sache für Gründer. Bei der Forderung nach einem Breitbandausbau fehle der wichtige Hinweis, dass es sich um einen Glasfaserausbau
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handeln müsse und nicht um Vectoring. Ebenso fehle die Forderung nach Netzneutralität.
Insgesamt sei der Antrag abzulehnen. Die Auffassung der FDP, Transparenz als
hinderlich anzusehen, bestärke ihn in dieser Meinung zusätzlich.
Elisabeth Müller-Witt (SPD) bezieht sich ausschließlich auf die das Hochschulzukunftsgesetz betreffende Forderung, da sich der Antrag ansonsten hauptsächlich mit
wirtschaftlichen Themen beschäftige, die im Wirtschaftsausschuss behandelt würden.
Die SPD sehe in dem Hochschulzukunftsgesetz keine Behinderung für Gründer,
sondern Chancen. Der Wirtschaftsausschuss habe sich kürzlich noch ein Bild von
der Gründerlandschaft in Nordrhein-Westfalen verschaffen können. Hochschulen und
Unternehmen hätten dem Ausschuss explizit bestätigt, wie gut diese Voraussetzungen seien. Dem Antrag der FDP könne daher nicht gefolgt werden.
Dr. Ruth Seidl (GRÜNE) sieht in dem Antrag eine Ansammlung liberaler Allgemeinplätze. Er enthalte sehr allgemeine Forderungen, auf die das Land schlichtweg keinen Einfluss habe.
Gründungen und die Unterstützung von Wissenstransfer habe die Koalition mit dem
zuvor abgestimmten Antrag ganz breit thematisiert. Führende Unternehmer und Unternehmensverbände hätten sich mit den im Hochschulzukunftsgesetz gefundenen
Regelungen zur Drittmitteltransparenz öffentlich einverstanden erklärt. Vor dem Hintergrund könne der vorliegende Antrag nur abgelehnt werden.
Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der FDP –
Drucksache 16/8133 – mit den Stimmen der Fraktionen der
SPD, der GRÜNEN und der PIRATEN gegen die Stimmen
der Fraktionen der FDP und der CDU ab.
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Zukunft der Initiative Mittelstand.innovativ!
Vorlage 16/3406

Ministerin Svenja Schulze (MIWF) berichtet dem Ausschuss über die vorliegenden
schriftlichen Ausführungen hinaus:
Sie haben die Programmsäule Mittelstand.innovativ! mit den Förderlinien „Innovationsgutscheine“ und „Innovationsassistenten“ nachgefragt. Diese gehören zu dem
Landesprogramm HochschulStart-up.NRW. Für beide Programmlinien stehen pro
Jahr etwa 1 Million € an neuen Projektmitteln bereit. Die verfügbaren Haushaltsmittel in 2015 sind inzwischen ausgeschöpft. Aktuell besteht also ein Antragsstopp
für beide Förderlinien. Anträge sind in 2016 aber wieder möglich, weil das ein sehr
stark nachgefragtes Programm war. Innovationsgutscheine sind sehr gut angenommen worden. Insgesamt sind seit der Einführung weit mehr als 1.000 Innovationsgutscheine bewilligt worden. Die ungebrochen hohe Nachfrage legt natürlich
eine Fortsetzung nahe. Ein entsprechendes Verfahren zur Vergabe der künftigen
Abwicklung von einem Projektteil läuft derzeit noch.
Angela Freimuth (FDP) interessiert sich mit Blick auf den Projektträger dafür, ob
und bei wem Anfang 2016 die Anträge gestellt werden müssten.
Ministerin Svenja Schulze (MIWF) teilt mit, wo Anträge gestellt werden müssten,
stehe erst fest, wenn eine Entscheidung über den Projektträger gefallen sei. Die Beratung laufe vor Ort. Von dort aus werde weitervermittelt.
Angela Freimuth (FDP) fragt nach, bis wann voraussichtlich ein Projektträger gefunden werde.
60.000 € aus Kapitel 06 26 stammten aus dem Budget von Fortschritt NRW. Das
Budget von Fortschritt NRW sei jedoch in Kapitel 06 100, Titelgruppe 75 verankert.
Bis Ende 2015 sollten 1,07 Millionen € bewilligt worden sein, und zwar im Wesentlichen aus den zur Verfügung stehenden Selbstbewirtschaftungsmitteln der Vorjahre
des mittlerweile abgeschafften Innovationsfonds des Landes. Sie frage sich nun, ob
als Niveau künftig der Betrag von 1,07 Millionen € oder die Summe 60.000 € gehalten werden solle.
Ministerin Svenja Schulze (MIWF) streicht heraus, das Niveau stehe erst nach Verabschiedung des Haushalts fest. Sie beabsichtige, in gleicher Höhe wie bisher zu
fördern, also mit 1,07 Millionen €.
Bezüglich des Projektträgers befinde man sich in der Ausschreibung. Die Entscheidung werde noch im laufenden Monat oder Anfang des kommenden Monats fallen.
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Verschiedenes
a) Obleutegespräch

Vorsitzender Arndt Klocke schlägt vor, am Rande der Plenarsitzung in der kommenden Woche ein Obleutegespräch zu führen.
b) Anhörung zum Lehrerausbildungsgesetz
Ali Bas (GRÜNE) informiert, zum Lehrerausbildungsgesetz führe der federführende
Ausschuss am 17. Februar 2016 eine Anhörung durch.

gez. Arndt Klocke
Vorsitzender
5 Anlagen
23.12.2015/13.01.2016
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