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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

begrüßt Vorsitzender Arndt Klocke alle Anwesenden und stellt das Benehmen über 
die Tagesordnung her. 
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1 Entwurf einer Verordnung über die für den Erlass von Rahmenvorgaben 

im Hochschulbereich geltenden Grundsätze (Rahmenvorgabengrundsät-
zeverordnung – RVGrVO) 

hier:  Bitte um Zustimmung des Landtags 

Vorlage 16/2482 
Vorlage 16/2669 (Stellungnahme der Landesregierung) 
Stellungnahmen 16/2526, 16/2537 und 16/2552 

Ausschussprotokoll 16/820 

Vorsitzender Arndt Klocke skizziert den bisherigen Beratungsverlauf und weist auf 
die mit Vorlage 16/2669 von der Landesregierung zur Verfügung gestellte Stellung-
nahme sowie das zugehörige Ausschussprotokoll zum Sachverständigengespräch 
hin.  

Heute solle der Ausschuss weiter beraten. Die Fraktionen sollten signalisieren, ob sie 
über die Verordnung abstimmten wollten.  

In dem einschlägigen Expertengespräch zum Thema des Tagesordnungspunktes, 
erinnert Dr. Stefan Berger (CDU), seien Bedenken vorgetragen worden, die seine 
Fraktion durchaus teile, weil die entsprechenden Aspekte juristisch nicht einwandfrei 
geklärt seien. Dass das Fachministerium schriftlich Stellung bezogen habe, anerken-
ne er zwar; allerdings könne er die Stellungnahme inhaltlich überhaupt nicht teilen, 
zumal das Ministerium sämtliche von den Experten und von seiner Fraktion vorge-
tragenen Argumente mit einem Strich beiseite wische. Kein Einwand werde zum An-
lass genommen, Aspekte zu überdenken und kritisch zu hinterfragen. Er stelle viel-
mehr eine gewisse ministeriale Überheblichkeit fest. Zu bemängeln habe er in die-
sem Zusammenhang auch, dass die Formulierungen so weit gefasst seien, dass 
man eben nicht absehen könne, was im Rahmen der Umsetzung der Verordnung bei 
den Hochschulen letztendlich ankomme. 

Sein Fazit: Bestimmte gesellschaftliche Gruppen und Teile des Parlaments sähen 
Vorgaben kritisch. In der letzten Sitzung sei angesprochen worden, unter Umständen 
gemeinschaftlich den Parlamentarischen Gutachterdienst des Landtags anzurufen. 
So könnten die Parlamentarier belegen, dass sie sich gegenüber der Landesregie-
rung durchaus noch ernst nähmen. Würde die Verordnung in der gegenwärtigen 
Fassung umgesetzt, hätte das Parlament in der Hochschulpolitik keine Mitsprache-
möglichkeit mehr. Es würden lediglich noch Feigenblattdiskussionen über Hoch-
schulentwicklungspläne geführt. Er halte es für lohnenswert, noch einmal juristische 
Kompetenz einzubinden. 
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Dr. Ruth Seidl (GRÜNE) bedauert, dass der Abgeordnete Dr. Berger wenig inhaltlich 
argumentiert habe und man sich deshalb nicht ernsthaft mit den Argumenten ausei-
nandersetzen könne. Ihre Fraktion habe bei Prof. Dr. Christoph Gusy vom Lehrstuhl 
für öffentliches Recht, Staatslehre und Verfassungsgeschichte an der Fakultät für 
Rechtswissenschaft der Universität Bielefeld eine juristische Stellungnahme einge-
holt. Prof. Gusy stelle zunächst ganz grundsätzlich fest, dass es richtig sei, den 
Hochschulen einerseits Selbstverwaltung zu übertragen, wie es im Moment auch 
durch das Gesetz gegeben sei; andererseits ihre Bindung an das geltende Recht 
durchzusetzen, dabei die notwendigen Handlungsformen und Instrumente bereitzu-
stellen und eine angemessene Information des Landes über und eine hinreichende 
Einwirkungsmöglichkeit des Landes auf die Wahrnehmung solcher Hochschulaufga-
ben sicherzustellen, welche auch die Interessen des Landes NRW berührten.  

Hintergrund sei, dass die ehemaligen Verwaltungsvorschriften, die vorher im Gesetz 
gestanden hätten, die Hochschulen offensichtlich nicht mehr binden würden. Das sei 
eine Folge der Verselbstständigung der Hochschulen. Deshalb bedürfe es der Rah-
menvorgaben als Instrument, um die neuen Regularien umzusetzen. Prof. Gusy fol-
gere daraus, dass, wer sich auf den Boden des jetzt geltenden Hochschulrechts, der 
Gewährleistung von Wissenschaftsfreiheit einerseits und angemessener Ein- und 
Mitwirkungsrechte des Landes andererseits stelle, gegen das neue Instrument eben-
so wenig grundsätzliche Bedenken tragen könne wie gegen den Verordnungsent-
wurf.  

Wer sich die Verordnung ganz vorurteilsfrei ansehe, müsse sich doch fragen, ob man 
– wie es der Abgeordnete Dr. Berger formuliert habe – allen Ernstes gegen bestimm-
te landesweit einheitliche Regelungen sein könne. Das betreffe zum Beispiel die 
Gliederung des Wirtschaftsplanes, die Ausgestaltung der Zahlungswege zwischen 
Land und Hochschulen, die Rechtslegung der Hochschulen, das Berichtswesen der 
Hochschulen, Sicherheitsstandards und interne Aufsicht sowie die Vergabegrundsät-
ze unterhalb der EU-Schwellenwerte.  

Diese Aspekte stünden bei den Rahmenvorgaben schon exemplarisch in der Ver-
ordnung. Professor Gusy komme zu dem Ergebnis, dass sich der Gegenstand der 
Rahmenvorgaben auf Verwaltungshandeln in den Hochschulen beziehe, nicht auf die 
Freiheit von Forschung und Lehre, auf die – § 2 Abs. 2 – hinreichend Rücksicht ge-
nommen werde.  

Dass Belange von Forschung und Lehre durch Verwaltungshandeln berührt werden 
könnten, sei im Lichte der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes eigent-
lich eine altbekannte Tatsache. Dort, wo der Staat in seinem Verantwortungsbereich 
regulierend eingreife, seien notwendigerweise auch die anderen Aufgaben der Hoch-
schulen mittelbar wie unmittelbar berührt.  
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Prof. Gusy führe dazu aus: Nur wer der Auffassung sei, jegliche Form von Regulie-
rung außer durch die Hochschulen selbst sei kontraproduktiv, werde diese Verord-
nung deswegen kritisieren können. – Sie, Dr. Seidl, könne vor diesem Hintergrund 
nur bedauern, dass der Begriff „Landesverantwortung“ im Wortschatz des Abgeord-
neten Dr. Berger überhaupt nicht vorkomme. Schließlich sei es die Vorgängerlandes-
regierung gewesen, die das Problem der Regelungslücke durch das sogenannte 
Hochschulfreiheitsgesetz erst geschaffen habe. 

In diesem Zusammenhang heiße es bei Prof. Gusy, dass Regulierung durch das 
Land nicht notwendigerweise die Aufgabenerfüllung der Hochschulen beeinträchtige. 
Diese hänge vielmehr vom Inhalt der zu erlassenden Rahmenvorgaben ab, der aber 
nicht näher bestimmt sei, sondern erst aufgrund der Verordnung gesetzt werden 
könne. 

Die Rahmenvorgabengrundsätzeverordnung sei demnach als solche unkritisch zu 
sehen. Bei den Inhalten werde das Parlament dann noch einmal genauer hinschau-
en. Wie bekannt sei, sei das Ministerium ja auch per Gesetz verpflichtet, dem hiesi-
gen Ausschuss einmal im Jahr über die erlassenen Rahmenvorgaben zu berichten. 
Ihre Fraktion werde der Rahmenvorgabengrundsätzeverordnung heute auf jeden Fall 
zustimmen.  

Karl Schultheis (SPD) bekräftigt, der Landtag und die Landesregierung trügen ge-
meinsam Verantwortung für das Land Nordrhein-Westfalen. Die Landesregierung sei 
erste Ansprechpartnerin, wenn es um die Auswertung des Expertengesprächs gehe. 
Für ihn ein sehr wichtiger Aspekt sei die Berichtspflicht gegenüber dem Parlament 
gewesen. Diese Berichtspflicht müsse im Gesetz festgelegt sein. Diejenigen, die mit 
Mehrheit das Hochschulzukunftsgesetz im Landtag beschlossen hätten, hätten dafür 
gesorgt, dass der Landtag im Zusammenspiel zwischen Hochschulen, Landesregie-
rung und Parlament überhaupt wieder eine größere Rolle spiele. Die schwarz-gelbe 
Vorgängerlandesregierung habe diesen Zusammenhang auf noch weniger als ein 
Mindestmaß zurückgefahren. 

Die SPD-Fraktion habe sich gründlich mit der Auswertung des Sachverständigenge-
sprächs durch die Landesregierung befasst und komme zu dem Schluss, dass die in 
diesem Gespräch vorgetragenen, aber gutachterlich nicht gestützten rechtlichen Be-
denken nicht tragfähig seien. Die schriftliche Einlassung der Landesregierung biete 
eine gute Grundlage, heute der Rechtsverordnung zuzustimmen. Der Zeitraum vom 
Bekanntwerden der in Rede stehenden Verordnung bis heute sei recht lange. Jeder, 
der den Wunsch gehabt hätte, rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen, hätte 
dies gut tun können. Bedenken müssten im Übrigen substantiiert werden. Das, was 
die Landesregierung vortrage, habe Substanz. Gebe es seitens der Landesregierung 
derzeit noch rechtliche Bedenken, die ein Hindernis wären, der Verordnung heute 
zuzustimmen, möchte der Abgeordnete wissen?  
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Sie sei, legt Angela Freimuth (FDP) dar, der Landesregierung dankbar für deren 
Stellungnahme, sei es doch in dem Sachverständigengespräch nicht direkt möglich, 
die dort vorgetragenen massiven Bedenken sofort mit der Position der Landesregie-
rung zu spiegeln und zu kontrastieren. 

Vorgetragene Bedenken – auch rechtlicher Natur – habe sie durchaus nachvollzie-
hen können. Für sie strittig sei, was unter „allgemeine Öffnungsklausel oder Ähnli-
ches mehr“ in der Stellungnahme zu verstehen sei. Immerhin gebe es zahlreiche 
Eingriffsmöglichkeiten an Schnittmengen wie zum Beispiel „Forschung und Lehre“ 
oder „Freiheit von Forschung und Lehre“. Bedenken an diesen Stellen seien für sie 
noch nicht ausgeräumt. 

Warum sei anstelle der „mündlichen Benehmensherstellung“ kein ordentliches Ver-
fahren möglich, das für eine gewisse Klarheit und Verbindlichkeit sorge? Eine bloße 
mündliche Benehmensherstellung sei doch geeignet, Willkür – sei sie auch unbeab-
sichtigt – Tür und Tor zu öffnen. 

Unbeschadet ihrer grundsätzlichen Kritik an der Hochschulgesetznovelle und den 
Rahmenvorgaben moniere sie, dass nicht der Versuch unternommen werde, mit den 
Hochschulen des Landes als Motoren für den Innovations- und Wirtschaftsstandort 
Nordrhein-Westfalen zu einem partnerschaftlichen Miteinander zurückzufinden. Die-
ser Weg sei nicht beschritten worden. Das befremde sie nach wie vor erheblich. Die 
Stellungnahme des Ministeriums und die bisherigen Ausführungen der Regierungs-
koalition hätten die aufgeworfenen Bedenken noch nicht ausgeräumt. 

Vor diesem Hintergrund sehe sie sich für ihre Fraktion außerstande, der Rahmen-
vorgabengrundsätzeverordnung zuzustimmen. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) bedankt sich für seine Fraktion ebenfalls für die Aus-
wertung durch die Landesregierung. Seine Fraktion lehne die Verordnung auch ab, 
allerdings aus völlig anderen Gründen als CDU und FDP. Die juristischen Aspekte 
würden noch eine ganze Zeitlang für Beschäftigung sorgen. 

Die Landesregierung versuche, durch Rahmenvorgaben einen Webfehler des Ge-
setzes auszugleichen. Die Piratenfraktion sähe die Personalverantwortung für das 
Hochschulpersonal nach wie vor lieber beim Land als den Hochschulen selber. Da 
dem nicht so sei, kämen Wissenschaftsautonomie und Innovationskraft der Hoch-
schulen in Nordrhein-Westfalen nicht von der Stelle. Vor allem die sinnfrei befristeten 
Beschäftigungsverhältnisse seien auf dem Weg zu wirklicher Wissenschaftsautono-
mie ein großes Hemmnis. Das Thema werde wohl noch lange Zeit auf der Agenda 
stehen. 
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Seine Fraktion habe, so Dr. Stefan Berger (CDU), deshalb kein eigenes juristisches 
Gutachten eingeholt, weil Rot-Grün zumindest in Aussicht gestellt habe, dass sich 
der Ausschuss gemeinsam auf den Weg machen könne, den Gutachterdienst anzu-
rufen.  

Die Vorlage des Ministeriums strotze vor Arroganz. Das betreffe zum Beispiel den 
Hinweis, dass weitere Regularien nicht regelungsbedürftig seien. Eine Hochschule 
habe allerdings ein Recht darauf, schriftlich zu erfahren, was das Ministerium von ihr 
erwarte. Angeblich seien die Rahmenvorgaben von derart übergeordneter Bedeu-
tung, dass es keiner weiteren konkreten Ausgestaltung bedürfe.  

Die CDU-Fraktion glaube allerdings, dass die Verordnung viel zu weit über das Ge-
setz hinausgehe und die Verordnung gar nicht dazu ermächtige, so tief in die Abläufe 
einer Universität eingreifen zu dürfen. Diese grundsätzliche Kritik werde man auf je-
denfalls juristisch überprüfen lassen. 

Sollte die Verordnung heute in Kraft gesetzt werden, sei sie eine der Motoren zur 
Degeneration des Innovationsstandortes Nordrhein-Westfalen.  

Es wäre hilfreich, moniert Dietmar Bell (SPD) in Richtung der Opposition, langsam 
doch aus der verbalen Rhetorik über das Hochschulzukunftsgesetz herauszukom-
men. Das Hochschulzukunftsgesetz sei bisher nach Einschätzung der Opposition 
das Gesetz zur Entmündigung der Universitäten gewesen, und die jetzige Rah-
menverordnung sei eine Entmündigung des Parlaments. Angesichts der Redebeiträ-
ge aus der Opposition rate er zu einem vorsichtigeren Umgang mit der Diktion „De-
generation“. Er empfehle dringend, verbal abzurüsten. Schließlich stehe lediglich die 
Nachfolge ehemaliger Verwaltungsvorschriften in Rede. Die Debatte heute sei vor 
diesem Hintergrund in Teilen an Absurdität nicht zu überbieten gewesen. 

Die Abgeordnete Freimuth, die angekündigt habe, sich nicht juristisch einlassen zu 
wollen, habe trotzdem auf den § 2 abgehoben. Allerdings werde in der Begründung 
zur Verordnung ausgeführt, dass mit der Pflicht zum einen sicher ausgeschlossen 
werden solle, dass Rahmenvorgaben, die eigene oder gemeinsame Aufgaben der 
Hochschulen berührten, nicht in die grundrechtlich geschützten Bereiche von For-
schung und Lehre unzulässigerweise eingriffen. Zum anderen solle hochschulfreund-
lich gesichert werden, dass unabhängig von der besagten Eingriffsfrage die berühr-
ten Belange von Forschung, Lehre und Hochschulentwicklungsplanung generell be-
rücksichtigt würden. Die Berücksichtigung der Belange erfolge mit dem Ziel ihrer an-
gemessenen Würdigung. Mit dieser Finalisierung der Berücksichtigungspflicht werde 
ein weiterer Baustein bereitgestellt, mit dem das Ministerium in die Lage versetzt 
werde, die vorgenannte Sicherung umzusetzen.  

In der Debatte sei hinterfragt worden, ob man es mit einer generellen Ermächti-
gungsfrage zu tun habe, verstärkt in Forschung und Lehre einzugreifen. – Er sei ger-
ne bereit partnerschaftlich und auf Augenhöhe zu diskutieren. Die Auseinanderset-
zung in der Vergangenheit sei sehr emotional verlaufen, und selbstverständlich hät-
ten alle Beteiligten das Recht, im Raum stehende Fragen juristisch prüfen zu lassen. 
Das sei durchaus legitim. Dennoch solle man zur Kenntnis nehmen, dass es auf 
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Wunsch des Ausschusses eine sehr ausführliche Stellungnahme des Ministeriums 
gebe, die keineswegs durch Arroganz, sondern eine rechtliche Beurteilung geprägt 
sei, die alle offenen Fragen beantworte. Er jedenfalls habe sich ausgesprochen gut 
informiert gefühlt und werbe dafür, ein Stück weit abzurüsten und zur Sachlichkeit 
zurückzufinden.  

Wichtig sei sich zu vergegenwärtigen, so Ministerin Svenja Schulze (MIWF), in 
welchem Stadium des Prozesses man sich befinde: Es gehe nicht um die Frage, ob 
es Rahmenvorgaben gebe oder nicht. Diese Frage sei nämlich im Gesetzgebungs-
prozess geklärt und eindeutig festgeschrieben worden: Diese Rahmenvorgaben exis-
tierten! 

Jetzt gehe es vielmehr um die handlungsleitenden Grundsätze, die mit dem Landtag 
abgestimmt würden. Vollkommen klar sei, dass man sich lediglich in dem Bereich 
bewege, der ehemals staatlicher Bereich gewesen sei: Haushalt und Personal! Zu 
diesem Komplex sei eine rechtliche Stellungnahme erbeten worden. Politische Fra-
gen und Forschungsfragen würden nicht diskutiert. Das Ministerium habe in einer 
umfangreichen Vorlage alle rechtlichen Fragen in einer sehr nüchternen Sprache be-
handelt. 

Das Ministerium habe sich bemüht, mit Missverständnissen aufzuräumen. So seien 
beispielsweise keine Berichtspflichten gegenüber dem Landtag gefragt. Dieses Mo-
ment sei im Gesetz eindeutig geklärt. Bei einer Evaluation, wie sie in der Verordnung 
angesprochen sei, gehe es um eine normale Berichtspflicht innerhalb des regie-
rungsinternen Befristungsmanagements. Bei allen Rechtsverordnungen und Geset-
zen gebe es schließlich immer wieder die Notwendigkeit zu überprüfen, ob sie noch 
notwendig seien. So zu verfahren, sei inzwischen jahrelang geübte Staatspraxis. 

Im Fokus stehe die Klärung von Rechtsbegriffen wie etwa „Unmittelbarkeit“ oder „Mit-
telbarkeit“. Das Ministerium habe die ständige Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts skizziert. Beabsichtigt sei, die administrative Handlungsfähigkeit si-
cherzustellen. Das sei in der Vergangenheit klassischerweise über Verwaltungsvor-
schriften geleistet worden. 

Ein wichtiges Moment sei als konkretes Beispiel der Liquiditätsverbund. Klar geregelt 
worden sei, dass die Finanzierung der Hochschulen mittels eines Lastschrifteinzugs-
verfahrens erfolgen solle. Festzulegen sei der einheitliche Zahlungsweg zwischen 
den Hochschulen und dem Land. Zu diesem Zweck bedürfe es einer Rahmenvorga-
be. – Der Landesrechnungshof habe eine klarere Regelung bezüglich der Standards 
für die doppische Hochschulrechnungslegung gefordert, die wichtig sei, um Mittel der 
EU zu erhalten. Das Ministerium habe in diesem Zusammenhang gemeinsam mit 
den Hochschulen und den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Bewertungsrichtlinien 
erarbeitet, die in einer Rahmenvorgabe für alle verbindlich gemacht werden sollten. 
Dabei gehe es keineswegs um den Aufbau von Bürokratie. Langwierige schriftliche 
Abstimmungsprozesse seien nicht erforderlich. Eine mündliche Benehmensherstel-
lung sei ausreichend, soweit einvernehmliche Sachverhalte wie etwa die Konten, auf 
die gebucht werden solle, in Rede stünden. 
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Fehlentwicklungen, wie sie in der Vergangenheit der Landesrechnungshof aufgezeigt 
habe und wie sie im Parlament diskutiert worden seien, werde entgegengewirkt. Sie 
bitte um eine nüchterne Befassung. Große Auseinandersetzungen seien nicht das 
Thema. 

Zur Frage der rechtsstaatlichen Grundsätze nimmt Gruppenleiter Prof. Dr. Joachim 
Goebel (MIWF) Stellung: Rechtliche Bedenken bestünden nicht mehr. Die Rechts-
verordnung genüge nach seiner Einschätzung den rechtsstaatlichen Anforderungen. 
Die Rechtsverordnung sei in die Rechtsordnung eingebettet, die verfassungsrechtli-
che Vorgaben wie das Verhältnismäßigkeitsprinzip oder das Gebot hochschulfreund-
lichen Verhaltens und das Mäßigungsgebot kenne. Diese Sachverhalte müssten 
nicht erneut abgeschrieben werden, weil dadurch die verfassungsrechtlichen Gebote 
eigentlich entwertet würden.  

In der Begründung zur Rechtsverordnung finde sich erneut der Hinweis aus dem 
Bonner Kommentar zum Grundgesetz: Wissenschaftsfreiheit in staatlichen Hoch-
schulen sei weniger Freiheit vom Staat als Freiheit im und durch den Staat. Genau 
das werde aktuell in rechtsstaatlich völlig richtigen Formen umzusetzen versucht. 

Der Ausschuss stimmt der Rahmenvorgabengrundsät-
zeverordnung mit Stimmenmehrheit von SPD und Bündnis 
90/Die Grünen gegen die Stimmen von CDU, FDP und Pira-
tenfraktion zu.  
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2 Planungsgrundsätze für den Landeshochschulentwicklungsplan 

hier: Bitte um Billigung des Landtags 

Vorlage 16/2594 
Zuschrift 16/665 

Vorsitzender Arndt Klocke teilt mit, auch zum Entwurf der Planungsgrundsätze sei 
eine Beratung durch den hiesigen Fachausschuss zur Vorbereitung einer Beschluss-
empfehlung für das Plenum erforderlich. Die FDP habe allerdings angekündigt, zum 
Thema noch ein Sachverständigengespräch zu beantragen.  

Ministerin Svenja Schulze (MIWF) erstattet zunächst folgenden Bericht: 

Da das Thema heute ja das erste Mal im Ausschuss ist, würde ich einmal grund-
sätzlich einführen. Zur Einordnung der schriftlichen Unterlagen: Wir haben im 
Hochschulzukunftsgesetz festgelegt, dass Landesregierung und Parlament bei der 
Erarbeitung dieses Landeshochschulentwicklungsplans eng zusammenarbeiten. 
Der Ablauf sieht vor, dass es einen ersten Schritt gibt, nämlich sozusagen die Bil-
ligung der Planungsgrundsätze. Das sind im Grunde genommen die Überschriften, 
unter denen dann der Landeshochschulentwicklungsplan laufen soll. Dann gehen 
wir mit den Hochschulen in diesem Gegenstromprinzip in die Erarbeitung des ei-
gentlichen Landeshochschulentwicklungsplans. An diesem Punkt, schon bei den 
Planungsgrundsätzen, sind wir natürlich in einen Austausch mit den Hochschulen 
gegangen. Das hat noch zu Veränderungen, Klarstellungen und der Überarbeitung 
dieser Grundsätze geführt.  

Was sind die Grundsätze? – Es sind im Grunde genommen sieben Überschriften, 
die ich Ihnen noch einmal kurz vorstellen möchte: Als Erstes soll es um eine stär-
kere Differenzierung der Hochschulen gehen, nach ihren Aufgaben und Schwer-
punkten. Das führt unter anderem dazu, dass sich die individuellen Stärken der 
Hochschulen auf Landesebene eben komplementär ergänzen und so den Hoch-
schulstandort Nordrhein-Westfalen insgesamt stärken.  

Die zweite Überschrift: Die Hochschulen sollen in Zukunft eine noch größere Rolle 
bei der Ausbildung junger Menschen spielen. Das berufsnahe Studium und die 
niedrigen Eintrittsbarrieren an den Fachhochschulen werden eben einer zuneh-
mend heterogenen Studierendenschaft ganz besonders gut gerecht. Deswegen ist 
es Ziel, nach dem Auslaufen des Hochschulpaktes ein Verhältnis 40 : 60 – heute 
haben wir 30 : 70 – bei der Aufteilung der Aufnahmekapazitäten zwischen den 
Fachhochschulen und Universitäten zu erreichen.  
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Das Dritte ist, dass die Fächervielfalt an den Hochschulen des Landes erhalten 
bleibt, der vierte Punkt, dass die Hochschulen die strukturellen Voraussetzungen 
für den Studienerfolg verbessern. Fünftens geht es um einen höheren Stellenwert 
von Studium und Lehre an den Hochschulen. Sechstens wollen wir mit gezielten 
Förderimpulsen die Forschung an den großen gesellschaftlichen Herausforderun-
gen unterstützen. Siebtens soll die Kooperation der Hochschulen untereinander 
und mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen gestärkt werden.  

Das sind im Grunde genommen die Überschriften, über die wir jetzt Einvernehmen 
erzielen müssten, um dann sagen zu können: Jetzt erarbeiten wir den Inhalt! – Es 
geht heute also nur um die Überschrift. Der Inhalt soll gemeinsam mit den Hoch-
schulen und mit Experten erarbeitet werden. Dann wird der eigentliche Landes-
hochschulentwicklungsplan mit den Hochschulen und mit dem Parlament disku-
tiert. Für diesen Prozess braucht man aber ein bisschen mehr Zeit. Das schaffen 
wir nicht zwischen der Verabschiedung des Hochschulgesetzes und heute. Des-
wegen ist die momentane Planung, dass wir den Landeshochschulentwicklungs-
plan Mitte nächsten Jahres vorlegen, sodass wir etwas Zeit haben, ihn mit den 
Hochschulen erst einmal zu erläutern.  

Ich sage es direkt zu Beginn: Je länger wir die Überschriften diskutieren, desto 
weniger Zeit haben wir am Ende, die Inhalte, also was sich hinter den Überschrif-
ten verbirgt, zu diskutieren. Der Auftrag aus dem Gesetz ist ganz klar: Wir sollen 
diesen Landeshochschulentwicklungsplan jetzt erarbeiten. Dafür ist die Zeit natür-
lich begrenzt. – Herzlichen Dank! 

Vorsitzender Arndt Klocke erteilt sodann Angela Freimuth (FDP) zur Erläuterung 
des FDP-Wunsches nach einem Sachverständigengespräch das Wort. Anschließend 
werde der Ausschuss in die Aussprache zum Tagesordnungspunkt einsteigen: 

Die Ministerin habe, so die Abgeordnete, Abstimmungsverfahren mit den Hochschu-
len erwähnt, die allerdings für die parlamentarische Seite weder transparent noch 
nachvollziehbar seien. Ihre Fraktion wolle sich mit der Materie gründlich auseinan-
dersetzen. Die Hochschulen hätten in Zuschriften signalisiert, dass sie sich in der Er-
arbeitung der Planungsgrundsätze nicht vollständig abgebildet fühlten. 

Sie bitte dringend darum, den Hochschulen die Gelegenheit zu geben, sich zum 
Thema einlassen zu können und das Parlament über die hochschulseitigen Pläne zu 
informieren. Je detaillierter die Klarheit über die Grundsätze ausfalle, umso zügiger 
falle die Detailabstimmung des Plans aus.  

Sie mache darauf aufmerksam, dass es gelingen werde, einvernehmlich einen Ter-
min für das erwähnte Expertengespräch zu finden. 

In Zuschrift 16/665 hätten die Fachhochschulen von faktischen Kürzungen bei den 
Grundmitteln gesprochen. Sie bitte darum, dass den Fraktionen im Beratungsverfah-
ren der 9. Entwurf der Hochschulvereinbarung NRW 2016 zur Verfügung gestellt 
werde. Dadurch würde an der Stelle eine gewisse Sachlichkeit ermöglicht. 
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Karl Schultheis (SPD) wird sich namens seiner Fraktion dem Wunsch der 
FDP-Fraktion nach einem Expertengespräch nicht verschließen, wenngleich man 
auch heute schon bereit gewesen wäre, die Grundsätze zu billigen. Eine größer an-
gelegte Anhörung müsste eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Im 
Rahmen eines zeitlich kompakten Verfahrens solle für die Hochschulen noch in die-
ser Wahlperiode eine verlässliche Grundlage beschlossen werden. Die Landeshoch-
schulentwicklungsplanung sei im Übrigen schon in früheren Hochschulgesetzen vor-
gesehen gewesen, aber nie umgesetzt worden. Die Hochschulvereinbarung solle mit 
der Planungsgrundlage verbunden werden, werde an dieser Stelle doch unter ande-
rem die materielle und finanzielle Basis für die Umsetzung einer solchen Planung ge-
legt. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) findet namens der Piratenfraktion die Idee eines 
übergeordneten Rahmens für die Hochschulentwicklung sehr sympathisch. Ein Blick 
in die Grundsätze offenbare allerdings Widersprüche: Einerseits solle eine weitere 
Differenzierung der Hochschulen stattfinden, eigene Profile sollten entwickelt wer-
den. Andererseits entnehme er dem Papier mit Blick auf die Anhörung, dass die 
Entwicklung des LHEP selber durch Anhörungen begleitet werden solle. Mit allem 
Nachdruck weise er darauf hin, dass Hochschulen alleine durch Direktoren und 
Kanzler nicht hinreichend vertreten seien. Alle Hochschulgruppen seien einzubezie-
hen.  

Dass vor einer Abstimmung zunächst ein Expertengespräch stattfinde, findet 
Dr. Stefan Berger (CDU) sehr gut. Das sei auch vernünftig, da die Ausgestaltung ein 
grundsätzliches Problem berge: Im Plan stehe nämlich nicht das, was für die Univer-
sitäten und ihre Gruppen sinnvoll sei, sondern was Rot-Grün und das Ministerium für 
sinnvoll hielten. Noch vor der Verabschiedung der Grundsätze sei ein Expertenrat 
eingerichtet worden. Das an sich sei schon ein Skandal, seien doch die gesellschaft-
lichen Gruppen nicht beteiligt gewesen.  

Kritisch sehe er, dass Ziele von oben nach unten durchgedrückt würden, statt – wie 
früher – von unten nach oben entwickelt. Ein solches Verhalten werde auch den von 
Rot-Grün betonten gesellschaftlichen Gruppen nicht gerecht. Wer einen „Plan“ auf-
stelle, müsse den Hochschulen die zur Erfüllung eines solchen Plans notwendigen 
Mittel an die Hand geben. Aktuell würden die Universitäten aber im Regen stehenge-
lassen.  

Auch wenn man sich aktuell noch in einer Vorstufe der Planungsgrundsätze befinde, 
legt Dr. Ruth Seidl (GRÜNE) dar, stimme sie der Durchführung eines Expertenge-
sprächs zu. Hätte sich Dr. Berger mit dem hochschulpolitischen Aspekt beschäftigt, 
müsste ihm klar sein, dass die vorgestellten Themen entlang den Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates zentrale Diskussionsthemen der letzten Jahre gewesen seien.  
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Dabei spiele zum Beispiel die horizontale Differenzierung eine Rolle. Die Aufteilung 
zwischen Fachhochschulen und Universitäten gehöre ebenfalls in den Kontext. Die 
Ausbildungsfrage sei in den letzten Jahren gleichfalls erörtert worden. Mit dieser 
Frage habe sich auch Nordrhein-Westfalen befasst. Die Hochschulen seien in die 
Diskussion um die Empfehlungen einbezogen worden. Ebenso habe man über Fä-
chervielfalt an den Hochschulen und den Erhalt kleiner Fächer an den Hochschulen 
diskutiert. 

Insgesamt sei der Landeshochschulentwicklungsplan aus der Mitte der Hochschulen 
als eine Gesamtplanung sehr begrüßt worden. Insofern verstehe sich auch, weshalb 
Begrifflichkeiten wie „Plan“ und „Gesamtplan“ verwandt würden. Damit Hochschulen 
zukünftig weiter autonom bleiben könnten, werde lediglich ein Rahmen gesetzt. Ein 
Gespräch mit den Hochschulen an der Stelle finde sie richtig. Die Anhörung zu der 
Frage, wie die Empfehlungen umgesetzt würden, werde viel wichtiger. 

Zu bemängeln sei, so Angela Freimuth (FDP), dass das Parlament ab einem be-
stimmten Punkt des Verfahrens nicht mehr beteiligt sei. Wolle man mit den Hoch-
schulen zusammen die Möglichkeit eröffnen, den Diskurs zu führen, welcher Weg 
einzuschlagen sei, sei jetzt der richtige Zeitpunkt. Mit dem Gesetz seien die Grund-
satzentscheidungen verankert worden. Jetzt stehe die Ausgestaltung zur Debatte. 

Sie würde sich wünschen, dass Verfahren wie das aktuelle innerhalb mit den Hoch-
schulen abgestimmte angemessener Zeitabläufe realisiert würden. Über Anhörungen 
könne die Augenhöhe zwischen Ministerium, Landtag und Hochschulen erreicht wer-
den. Sie wolle, dass es mit den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen endlich wieder 
zu einem partnerschaftlichen Miteinander komme. Man müsse weg von einem Ge-
geneinander. Insbesondere die Landesregierung solle nicht durch verbale Bekennt-
nisse, sondern praktisches Tun im Verfahren deutliche Zeichen setzen. Mit ganz we-
nig Aufwand könne durchaus sehr viel erreicht werden.  

Zum Stichwort „Zeitplan“ äußerst sich Ministerin Svenja Schulze (MIWF):  

Eins vorweg, Frau Freimuth. Es gibt einen partnerschaftlichen Umgang mit den 
Hochschulen dieses Landes. Aber wir haben 37 staatliche Hochschulen, 30 sind 
von dieser Landesplanung betroffen. Es ist nicht immer so, dass sich alle Hoch-
schulen einig sind. Es gibt Differenzen zwischen Fachhochschulen und Universitä-
ten, und das Ministerium ist dafür da, solche Prozesse auch zu moderieren und 
dann mit einer abgestimmten Meinung hier auf Sie zuzukommen. Genau das ha-
ben wir sehr schnell getan:  

Das Gesetz ist seit dem 01.10. in Kraft. Wir sind mit den Hochschulen sofort in die 
Abstimmung um diese Planungsgrundsätze um die Überschriften gegangen. Wir 
sind dann durch das Kabinett gegangen und sie haben den Landtag am 15.01. er-
reicht. Seitdem – das können Sie aus der Vorlage ersehen – sind sie hier im Land-
tag. Ziel muss es doch sein, schnell Klarheit für die Hochschulen zu haben, wel-
che Planungsgrundsätze für sie gelten. Das ist das, was wir hier gerne erreichen 
möchten worum ich am Anfang gebeten habe. Der Zeitplan war so zügig wie es 
geht, um das Parlament möglichst schnell zu erreichen! 
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Herr Dr. Berger, Sie haben eben gesagt, es sind Grundsätze für die Universitäten. 
Das sind Grundsätze für Universitäten und Fachhochschulen. Das ist das Spekt-
rum das damit abgedeckt werden soll, und das ist die Vorgabe aus dem Gesetz. 
Wir haben uns entschieden einen Expertenrat zur Begleitung dieses Prozesses zu 
haben. Wie das im Wissenschaftssystem üblich ist, haben wir natürlich einen Ex-
pertenrat gewählt, der aus externen Expertinnen und Experten besteht, also Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler, die alle nicht aus Nordrhein-Westfalen 
kommen. Da es so eine Rechtskonstruktion, wie wir sie hier haben, in dieser Form 
in keinem anderen großen Flächenland gibt, ist es nur richtig und wichtig, dass der 
Expertenrat vorweg schon einmal Informationen über das System bekommt, über 
die Daten, die wir haben, über die Struktur, die Nordrhein-Westfalen hat, also vor-
bereitend sozusagen für die Entscheidung hier das tut, was man mit einem Exper-
tengremium vorbereitend leisten kann. Das machen wir natürlich auch, um zeit-
ökonomisch vorzugehen. Das ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit. Alles 
andere würde ja bedeuten, dass wir den Prozess bewusst verzögern, Das möch-
ten wir natürlich auf gar keinen Fall.  

Zum Abschluss: Herr Dr. Berger Sie haben gesagt, dass man auch das Geld be-
reithalten muss. Ich will Sie bitten, noch einmal in die Haushaltspläne hineinzugu-
cken: Wir haben seit 2010 diesen Etat, den Einzelplan 06, um 33 Prozent erhöht – 
bei 25 Prozent mehr Studierenden. Bitte schauen Sie einfach einmal in andere 
Bundesländer oder schauen Sie – was weiß ich – in die aktuelle DUZ, wo ja noch 
einmal eine schöne Übersicht darüber ist. Sagen Sie mir anschließend einmal, 
welches andere Land diese Steigerungsraten hat. Dass hier ein klarer Schwer-
punkt auf Bildung, auf Forschung, auf Hochschulen gelegt wird, kann man ganz 
simpel schon am Haushaltsplan ablesen. Die anderen Sachen müssen Sie uns ja 
nicht glauben – das ist eine politische Auseinandersetzung –, aber an den harten 
Zahlen und Daten wird es ganz eindeutig deutlich. Deswegen brauchen wir an der 
Stelle in dieser Frage keine Belehrungen.  

Angela Freimuth (FDP) möchte wissen, ob die Landesregierung den 9. Entwurf zur 
Hochschulrahmenvereinbarung 2016 zur Verfügung stellen könne. 

Ministerin Svenja Schulze (MIWF) erwidert, das Ministerium befinde sich aktuell in 
der Abstimmung mit den Hochschulen. Im Moment gebe das Papier lediglich einen 
Arbeitsstand wieder. Noch nicht einmal ihr selber sei ein Zwischenergebnis bekannt. 
Darüber würden im Moment Verhandlungen zwischen Ministerium und Hochschulen 
geführt.  

Vorsitzender Arndt Klocke resümiert, im Obleutegespräch werde der Termin für 
das Expertengespräch festgelegt. Auch das Tableau der Einzuladenden werde be-
stimmt. Im Anschluss an das Expertengespräch werde der Ausschuss das Thema 
weiterverfolgen.  
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3 Medizinerausbildung in OWL 

Vorlage 16/2706 

Vorsitzender Arndt Klocke teilt mit, die Ministerin wolle dem Ausschuss über die 
weitere Entwicklung in der Angelegenheit des Tagesordnungspunktes mündlich vor-
tragen. Ein schriftlicher Bericht liege ebenfalls vor (16/2706). 

Ministerin Svenja Schulze (MIWF) erstattet folgenden Bericht: 

Sie haben ja den schriftlichen Bericht vorliegen und sehen, dass wir das Parla-
ment sehr schnell informiert haben. Die Einspruchsfrist ist wirklich erst letzte Wo-
che abgelaufen, und wir haben – so schnell es ging – das Parlament informiert, 
weil das ja auch eine parlamentarische Initiative war und ich glaube es sehr wich-
tig ist, dass Sie zeitnah informiert werden.  

Die Auswahl der Kooperationspartner hat sich etwas hingezogen – das haben Sie 
im Laufe des Prozesses gemerkt –, weil wir ein sehr verrechtliches Verfahren am 
Ende des Tages hatten. Das ganze Verfahren ist von der Ruhruniversität Bochum 
geleitet worden. Es ist begleitet worden von einer Rechtsanwaltskanzlei, um wirk-
lich ein strukturiertes und transparentes Verfahren zu haben, das am Ende des 
Tages klagefest ist.  

Es sind insgesamt drei Bietergemeinschaften aufgetreten. Daran sehen Sie schon, 
wie kompliziert die Approbationsordnung ist, dass es wirklich Bietergemeinschaf-
ten bedurfte. Das war zum einen die Bietergemeinschaft Lippe, das waren zum 
anderen die Bietergemeinschaft Bielefeld – jeweils mit unterschiedlichen Kranken-
häusern, die daran beteiligt waren – und außerdem die Bietergemeinschaft Min-
den. Der Grundgedanke, an den sich die Ruhruniversität gehalten hat, war, dass 
wir die Krankenhäuser finden, die am besten in der Lage sind, medizinische Lehre 
und Forschung voranzubringen. Und herausgekommen ist, dass die Bieterge-
meinschaft Minden diese Kriterien am besten erfüllt.  

Damit steht fest, dass wir ab dem Wintersemester 2016/2017 die ersten 60 Studie-
renden mit dem klinischen Ausbildungsabschnitt an den Standorten in OWL haben 
werden. Im Ausbauzustand werden es insgesamt 180 Studierende sein. Der Etat 
sieht insgesamt 6,1 Millionen € jährlich vor, die zur Verfügung gestellt werden. 
Damit der Zeitplan wirklich eingehalten werden kann, hat die Ruhruniversität 
schon bei der Einschreibung der Studierenden im Wintersemester 2013/2014 
deutlich gemacht, dass ein Teil der Studierenden nach Ostwestfalen gehen wird, 
sodass es jetzt auch gelingt, dass wir schon im Wintersemester 2016/2017 die 
ersten Studierenden in OWL haben werden.  
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Das ist eine sehr schöne Entscheidung, weil es wirklich eine Region betrifft, die 
man als „ländliche Region“ bezeichnen kann: Minden, Lübbecke-Rahden, Bad 
Oeynhausen und Herford. Dort werden die neuen Studierenden ausgebildet. Wir 
werden das Ganze ja auch evaluieren, um herauszufinden, ob es eben Klebeef-
fekte gibt und welche Auswirkungen das auf die Krankenversorgung im ländlichen 
Raum haben wird. 

Ich denke, das ist ein schönes Ergebnis. Es hat auch wegen des komplizierten ju-
ristischen Prozesses ein bisschen gedauert; aber wir haben es jetzt gut auf den 
Weg gebracht, und die Ruhruniversität hat wirklich eine sehr seriöse, sehr ordent-
liche und strukturierte Begleitung des Verfahrens gemacht, sodass es alles sehr 
transparent vonstattengegangen ist und wir eine gute Auswahl haben, wer die 
Studierenden ausbildet. – Herzlichen Dank!  

Oliver Bayer (PIRATEN) begrüßt es, dass – nach seinem Kenntnisstand – die Rah-
menverträge unterschrieben sind und das Modellvorhaben existiert. Zugegebener-
maßen – das habe auch die Ministerin eingeräumt – müsse das Vorhaben in Bezug 
auf einen „Klebeeffekt“ zunächst wissenschaftlich begleitet evaluiert werden. Von ei-
ner wirklichen Lösung des Ärztemangels im ländlichen Raum könne allerdings noch 
keine Rede sein, zumal das Modell lediglich Herford, Minden und Bad Oeynhausen 
berücksichtige.  

Angesichts der Konzentration auf Minden werde man die Diskussion um die Medizi-
nische Fakultät in Bielefeld weiterhin haben. Bielefeld sei „nicht drin“. Das seinerzei-
tige Versprechen des damaligen Fachministers Pinkwart sei insofern noch offen. 
Auch die Fakultät für Gesundheitswissenschaften in Bielefeld sei wohl nicht einge-
bunden worden. Er erwarte zu diesem Komplex eine Aussprache im Ausschuss zu 
einem späteren Zeitpunkt. 

Habe bei den Entscheidungen eine Rolle gespielt, dass man mit dem Herz- und Dia-
beteszentrum NRW in Bad Oeynhausen eine Außenstelle habe? Wie sei es um wei-
tere Konzepte rund um die Fakultät Bielefeld bestellt? 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) bedankt sich für den erfolgreichen Abschluss in der Fra-
ge der Medizinerausbildung in OWL. Das Verfahren sei auch deshalb langwierig ge-
wesen, weil sich die Ruhruniversität Bochum rechtssicher machen wollte. Die Ent-
scheidung sei eben nicht politischer Natur gewesen; wissenschaftliche Kriterien hät-
ten die Oberhand behalten. Froh sei er, dass auf Grundlage objektiver Kriterien eine 
ländliche Region ausgewählt worden sei. 

Die Argumente zum Thema „Medizinische Fakultät Bielefeld“ seien ausgetauscht und 
hätten sich nicht verändert. Ein solches Modell sei langwierig, teuer und würde au-
ßerdem vom Wissenschaftsrat nicht befürwortet. Das Modell habe ja auch – Stich-
wort „Bielefeld ist nicht drin!“ – nicht zum Ziel gehabt, lediglich Bielefeld zu stärken. 
Im Fokus stehe, OWL als Region insgesamt zu stärken. In der Praxis müssten sich 
die positiven Klebeeffekte für die Region bewahrheiten. 
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Angela Freimuth (FDP) bedankt sich für die Vorlage und weist darauf hin, dass 
nicht nur ländliche Regionen wie OWL eine nicht so gute medizinische Infrastruktur 
hätte. Gemeinsam mit dem Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales werde 
sich der hiesige Ausschuss um die Aufrechterhaltung einer ärztlichen Versorgung im 
Bereich niedergelassener Ärzte in der Fläche des Landes an den unterschiedlichsten 
Stellen zu beschäftigen haben. 

Karl Schultheis (SPD) bittet in Ergänzung der Ausführungen des Abgeordneten 
Maelzer für seine Fraktion darum, das beauftragte Konsortium, das aus dem Wett-
bewerb erfolgreich hervorgehe, solle dem hiesigen Ausschuss zu gegebener Zeit 
zum Erfahrungsaustausch zur Verfügung stehen. 

Ralf Nettelstroth (CDU) begrüßt, dass ausweislich des Berichts zumindest 60 Aus-
zubildende ihre Ausbildung im Norden von OWL aufnehmen könnten. Das Verfahren 
sei allerdings nicht transparent gewesen. Einzelne Punkte solle man sich noch ein-
mal in Ruhe anschauen. Wie viele der 60 Auszubildenden in der Region verblieben, 
müsse abgewartet werden. Da von Jahr zu Jahr 160 bis 170 Ärzte wegfielen, würde 
der Fehlbedarf eher sogar noch zunehmen. Das Thema „Medizinische Fakultät 
OWL“ werde auf der Agenda bleiben, um den Bedarf aufzufangen. 

„Ärzte in der ländlichen Region“ sei ein wichtiges Thema, zu dem seine Fraktion 
auch im Ausschuss einen Antrag eingebracht habe. Dort spiele nicht nur der wissen-
schaftliche Ausbildungsaspekt eine Rolle, sondern es gehe um die Umstände insge-
samt, die zum Beispiel die Entlohnungssituation beträfen, die Kassenärztliche Verei-
nigung und Verteilungsprinzipien. Fast 60 Prozent der Studierenden seien weibliche 
Studierende. Ein Blick auf die Verteilung der medizinischen Fakultäten in Nordrhein-
Westfalen belege, dass es in der Region OWL noch ein Loch gebe. 

OWL verstehe sich als Gesundheitsregion. Dort sei fast jeder zwanzigste Beschäftig-
te im Medizinbereich beschäftigt. Das Reha-Wesen sei sehr ausgeprägt. Es wäre 
von daher geboten, dort die Praxis und die wissenschaftliche Anleitung miteinander 
zu verbinden.  

Ministerin Svenja Schulze (MIWF) bestätigt, dass es durchaus interessant sei, 
ausgiebiger über die Frage der Medizinerausbildung zu sprechen. Man müsse wirk-
lich zusehen, wie man die Rahmenbedingungen verbessern könne, sodass zum Bei-
spiel ein Großteil der Medizinerinnen gehalten werde. In der Diskussion seien unter-
schiedlichste Lösungsansätze. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe habe deutlich ge-
macht, dass die Rahmenbedingungen überprüft werden müssten. Die Medizinerin-
nen und Mediziner müssten in die Versorgung gebracht werden. 

Die offizielle Unterzeichnung der Papiere stehe noch aus. Sie habe allerdings mög-
lichst schnell heute schon informieren wollen. 
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4 Verschiedenes 

Vorsitzender Arndt Klocke weist auf den 15. April 2015 als Termin für die nächste 
Ausschusssitzung hin. Vorgesehen sei unter anderem die Vorstellung von 
Prof. Dr. Wolfgang Marquardt, dem neuen Vorstandsvorsitzenden des Forschungs-
zentrums Jülich GmbH. 

gez. Arndt Klocke 
Vorsitzender 

18.03.2015/19.03.2015 
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