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1  Forschungsfreiheit mit Leben erfüllen – Die Annahme von Drittmitteln 

durch private Geldgeber braucht versierte fachliche Überprüfung  

Antrag  
der Fraktion der AfD  
Drucksache 17/8582  

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage 1) 

Vorsitzender Helmut Seifen: Ich begrüße die beiden Sachverständigen ganz herz-
lich. Sie sind im ausliegenden Tableau namentlich aufgeführt. Ich danke den Sachver-
ständigen – auch den nicht anwesenden Herrn Baumann und Herrn Koch – für ihre 
schriftlich vorab eingereichten Beiträge. Die schriftlich eingereichten Stellungnahmen 
bedeuten eine wesentliche Arbeitserleichterung für uns. Überdrucke der Stellungnah-
men liegen im Eingangsbereich aus.  

Ein mündliches Statement zu Beginn der Anhörung ist nicht vorgesehen. Vielmehr 
werden die Abgeordneten in Kenntnis der von Ihnen eingereichten Stellungnahmen 
direkt Fragen an Sie richten. 

Wir haben zwei Sachverständige hier. Ich denke, dass sich die Fragen, die wir stellen, 
immer an beide Sachverständige richten sollten und wir nicht extra jemanden benen-
nen. Das können Sie natürlich tun, aber da nur zwei Sachverständige hier sind, 
schlage ich vor, dass beide die Möglichkeit haben, auf Ihre Fragen zu antworten. Zur 
Erläuterung für die Sachverständigen: Wenn mehrere Experten anwesend sind, ist es 
so, dass bis zu drei Sachverständige gefragt werden können. 

Die antragstellende Fraktion beginnt. Den Sachverständigen möchte ich noch mittei-
len, dass ich hier in zwei verschiedenen Rollen sitze: einmal in der Rolle des Leiters 
dieser Sitzung und einmal in der Rolle des Sprechers der AfD-Fraktion. – Ich werde 
immer kenntlich machen, in welcher Rolle ich spreche. 

Das Verfahren ist geübt. Ich glaube, es gibt keine Wortmeldungen dazu. – Dann kön-
nen wir beginnen. Da es sich um einen Antrag der AfD-Fraktion handelt, beginnen wir 
mit dem Sprecher der AfD. in diese Rolle schlüpfe ich nun hinein. 

Helmut Seifen (AfD): Herr Müller, in Ihrem Gutachten schreiben Sie:  

„Die Anwendung wettbewerblicher Verfahren der staatlichen Finanzierung 
führt keineswegs zu einer Beschränkung der wissenschaftlichen Freiheit, 
sondern schafft vielmehr zusätzliche Leistungsanreize.“ 

So steht es in der Stellungnahme. Inwiefern tragen Leistungsanreize und Wettbewerb 
tatsächlich zur Forschungsfreiheit bei, oder inwiefern führt beides zu Anpassung und 
Engführung von Forschungsfreiheit? Ich bitte, diese Problematik zu beantworten, Herr 
Müller und Herr Dr. Vosgerau. – Sie haben das Wort. 

Ulrich Müller (CHE Centrum für Hochschulentwicklung): Wie trägt Wettbewerb 
und wie tragen Leistungsanreize zur Forschungsfreiheit bei? Das ist natürlich von der 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 17/1045 

Wissenschaftsausschuss 17.06.2020 
52. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Qualität der Anreize abhängig. Das ist klar. Wenn ein Landesministerium sehr eng 
geführte Anreize setzt, führt das zu sehr eng geführten Forschungsleistungen, zumin-
dest solange sie über solche Programmförderungen finanziert sind. 

Um das für NRW konkret zu machen – das ist das Spannendste, und deswegen treffen 
wir uns hier ja: Die Grundfinanzierung ermöglicht sehr viel Forschungsaktivitäten, 
Lehre und sonstige Aktivitäten. Die Erwartungen an die Hochschulen werden immer 
höher. Third Mission ist ein weiteres Thema. Weiterbildung kommt hinzu. Das heißt, 
die Anforderungen an Hochschulen sind deutlich anders als vor 20 Jahren. Zum Glück 
ist die Finanzierung auch eine andere.  

Sie sehen in den Ihnen vorliegenden Unterlagen, dass die Finanzierung zum Glück 
zumindest zum Teil mitgewachsen ist, wenn auch leider nicht so stark wie bei der au-
ßeruniversitären Forschung. Man könnte darüber debattieren, warum die außeruniver-
sitären Forschungen regelhafte Steigerungen vereinbaren kann, aber Hochschulen 
bisher nicht vermocht haben, so etwas auszuhandeln. 

Sie sehen auch, dass der Anteil der Programmförderungen, also der temporären und 
zweckgebundenen finanziellen Förderung von Hochschulen, deutlich zugenommen 
hat. Das hat die Mittel nicht minimiert, sondern sie im Gegenteil ausgeweitet. Das ist 
gut. Insofern könnte man es auch hier pragmatisch sehen und von der Ermöglichung 
weiterer Forschungsaktivitäten sprechen. 

Bei den Drittmitteln in engerem Sinne, die ursprünglich ein Thema in Ihrem Antrag 
waren, also bei dem, was Sie wahrscheinlich mit „Drittmitteln aus der Wirtschaft“ mei-
nen, eher ein Zurückgehen und kein Ausweiten zu beobachten. Das Land ist natürlich 
in der Verantwortung, hier breit und nicht eng geführt zu agieren. Das wäre ein Punkt, 
über den man konkret in NRW nachdenken könnte. Meines Wissens – Sie können 
mich korrigieren, wenn ich falsch liege – ist derzeit die Praxis ausgesetzt, mit den 
Hochschulen Zielvereinbarungen zu schließen. Ich vermute, es stimmt. Wenn das so 
ist, ist das ein Bereich, den ich sehr wesentlich fände. 

Von der Systemlogik her ist die Grundfinanzierung sozusagen die Basis, auf der alles 
Weitere aufbaut. Die Programmförderung setzt bewusst Akzente. Es ist das gute 
Recht der Politik, Akzente und Schwerpunkte zu setzen sowie Förderungen auf be-
stimmte Fragestellungen, gesellschaftliche Bedarfe usw. auszurichten. Damit das 
Ganze in einer Balance bleibt, ist es meines Erachtens wichtig, und damit komme ich 
auf den Kern Ihrer Frage zurück – sorry für den kleinen Bogen, aber der war mir wich-
tig –, wenn die Hochschule auch Innovationen anschieben kann, die nicht gerade mo-
dern sind, was die Förderung angeht. Das ist im Prinzip genau die Funktion von Ziel-
vereinbarungen. Sie fördern Hochschulen dort, wo sie ihre Profile bewusst setzen. Sie 
ermöglichen eine Vorfinanzierung von Innovationen, während die leistungsorientierte 
Mittelvergabe eher rückwirkend – retrospektiv – agiert und die Grundmittel sozusagen 
die Basis legen. Deswegen wäre mein Plädoyer, noch mal darüber nachzudenken, 
wenn meine Information stimmt, dass derzeit in NRW keine Zielvereinbarungen erfol-
gen, die eine Vorfinanzierung von Innovationen ermöglichen. 
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Dr. Ulrich Vosgerau (Privatdozent): Über den Nutzen von Leistungsanreizen: Leis-
tungsanreize als solche sind natürlich immer zu begrüßen. Wer würde sich nicht wün-
schen, dass Professoren die Motivation haben, mal was zu leisten? Allerdings bin ich 
vom derzeitigen System nicht überzeugt und sehe eher die Probleme. Ich weiß nicht, 
wie weit ich hier ausholen soll. Sie wissen, es gibt diese verschiedenen Definitionen 
der Erstmittel, Zweitmittel und Drittmittel. Das ist die eine Definition. Sie macht aller-
dings bei den Geisteswissenschaftlern und auch bei den Juristen, von denen ich 
komme, nicht viel Sinn, weil es dort im Allgemeinen keine Drittmittel in engerem Sinne 
der Industriemittel – industrielle Auftragsforschung – gibt. Es gibt seltene Ausnahmen. 
Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Mittel, die Geisteswissenschaftler und 
Juristen von außerhalb der Universität bekommen, sind in der Regel DFG-Mittel. Die 
werden in einem kompetitiven Auswahlverfahren vergeben, das zahlreiche Schwä-
chen und Probleme aufweist.  

Das derzeitige Bewerbungs- und Mittelvergabeverfahren typischerweise aus der 
DFG – es gibt noch ein paar andere Quellen wie EU-Fördermittel, die auch eine Rolle 
spielen – wäre kein so großes Problem, wenn wir noch den herkömmlichen Professor 
aus der Zeit hätten, die zwischen 1995 und 2005 zu Ende gegangen ist, der ein regu-
läres C4-Beamtengehalt bezieht. Für Professoren ist im Gegensatz zur Situation aller 
anderen Beamten einseitig abgeschafft worden, dass über 15 Dienstaltersstufen hin-
weg alle zwei Jahre ein Aufrücken in eine höhere Dienstaltersstufe erfolgt, sodass sich 
das Gehalt permanent verbessert. Ich rede hier von den Professorengehältern, die auf 
den ersten Blick mit den Drittmitteln, mit denen die Forschung finanziert wird, nichts zu 
tun zu haben scheinen. Mit dem alten C4-Gehalt musste es einem Professor nicht 
unbedingt darauf ankommen, bei der Drittmittelvergabe berücksichtigt zu werden. 
Wenn er Anträge schrieb, die nicht so gut ankamen, weil sein kritischer Ansatz oder 
seine kritische Sichtweise nicht so gut ankamen, dann konnte er davon absehen; er 
war auf jeden Fall lebenslänglich gut abgesichert.  

Der heutige W3-Professor ist hingegen existentiell darauf angewiesen, weitere Rufe 
oder sonstige wissenschaftliche Ehren zu erhalten, die dazu führen, dass er ein höhe-
res Gehalt aushandeln kann. Das Problem des heutigen W3-Professors ist weniger 
das vergleichsweise geringe Ausgangsgehalt ohne Zulagen – ich stelle das im Gut-
achten kurz dar –, sondern eher der Umstand, dass keine Erhöhung in Dienstalters-
stufen stattfindet. Es wird nur alle sieben Jahre ein kleiner Inflationsausgleich gewährt, 
und dieser Umstand ist erst von einer Gruppe junger W3-Professoren vor dem Bun-
desverfassungsgesetz durchgesetzt worden. Ursprünglich war gar keine Gehaltserhö-
hung vorgesehen.  

Das heißt, wer heute mit 38 oder 40 Jahren als W3-Professor berufen wird, geht dem 
lebensmäßigen Risiko der Verarmung, der Verelendung entgegen; denn jeder belie-
bige Geldbetrag verliert bei 2 % Inflation, die das Inflationsziel der EZB sind, nach 20 
Jahren die Hälfte der Kaufkraft. Das werden Sie wissen. Das heißt, der heutige Pro-
fessor ist nicht mehr wissenschaftlich frei und sagt: Ich habe jetzt den Posten, sage 
prinzipiell, was ich denke, und wenn ich dann auch noch Fördermittel bekomme, ist es 
umso besser. Der heutige Professor sieht sich existenziell darauf angewiesen, Erfolge 
bei der Drittmitteleinwerbung zu haben, weil er sonst materiell allmählich auf den Hund 
kommt. Das führt zu einer starken Anpassungsbereitschaft. Das sehe ich 
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insbesondere sehr stark bei Bewerbungen der Juristen um DFG-Mittel. Das führt dazu, 
dass nur noch ein bestimmter Jargon geschrieben wird, bei dem zum Beispiel die Gen-
derförderung, die der DFG besonders wichtig ist, immer prominent berücksichtigt wer-
den soll. Ob die Leute das ehrlich meinen oder nicht und ob sie das wirklich vorhaben 
oder nicht, ist eine andere Frage. Sie sind nur noch mit dem Schreiben dieser Anträge 
beschäftigt, in denen sie zusichern, im Sinne der DFG-Förderung forschen zu wollen. 
Es führt also zu einem erheblichen Anpassungszwang, dem in starkem Maße nachge-
geben wird, weil sich die Professoren darauf angewiesen sehen.  

Ich sehe, ehrlich gesagt, bei den DFG-Mitteln einen sehr viel höheren Anpassungs-
zwang als bei Auftragsforschungen der Industrie. Da mag es im Einzelfall auch mal 
dazu kommen, aber im Allgemeinen will beispielsweise ein Pharmaunternehmen, das 
einen neuen Wirkstoff entwickeln lassen möchte, wirklich nur die Wahrheit wissen. Es 
gibt gar keinen Grund, den Professor zu bestimmten Ergebnissen zu zwingen. Bei 
DFG-Anträgen von Geisteswissenschaftlern und Juristen sehe ich in der Tat einen 
wirklich bedrückenden Anpassungszwang, dem auch nachgegeben wird. Deshalb 
würde ich den Leistungsanreiz kritisch sehen. Der Leistungsanreiz ist häufig ein An-
passungsanreiz. 

Dr. Stefan Nacke (CDU): Herr Müller, warum sind aus Ihrer Sicht Drittmittel ein sinn-
voller Teil des Wissenschaftssystems? 

Ulrich Müller (CHE Centrum für Hochschulentwicklung): Ich teile mit dem zweiten 
externen Gutachter die Frisur und den Vornamen, aber ansonsten ziemlich wenig, 
fürchte ich. Ich halte es für sehr sinnvoll, dass es Drittmittel gibt, weil sie neben vielem 
Nutzen eine sehr starke Verbindung zwischen der Wissenschaft und, wenn ich es ge-
hässig ausdrücken soll, dem realen Leben, der Wirtschaft, den gesellschaftlichen Be-
darfen schaffen. Da sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr hilfreiche Brücken 
geschlagen worden. Man redet inzwischen mit Fug und Recht kaum noch vom Elfen-
beinturm der Wissenschaft, weil die Wissenschaftler eben nicht fröhlich vor sich hin 
forschen, und zum Glück forschen sie auch nicht mehr als einzelne Individuen. Das 
ist, wenn ich das kritisch nach rechts schauend sagen darf, nicht mehr die Art und 
Weise, wie Wissenschaft heutzutage erfolgt, indem ein einzelner Denker nur gut ab-
gesichert sein muss, um zu genialen Ideen zu kommen. Ich fürchte, diese Zeit ist vor-
bei. 

Selbst das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe redet sehr gerne vom Wissen-
schaftler und nicht mehr vom Hochschullehrer. Das ist mit Fug und Recht so, weil die 
Wissenschaftsfreiheit und die Verwirklichung in Forschung auch für andere Gruppen 
gilt, z. B. für Forschungsgruppenleiter, Doktoranden und Habilitanden. Die würde ich 
genauso bedenken. 

Deshalb bin ich der Meinung, Drittmittel sind auf jeden Fall ein sehr wertvoller Beitrag. 
Sie schaffen die Verbindung zu gesellschaftlichen Bedarfen und Anforderungen, zur 
Wirtschaft. Sie geben auch einen Anhaltspunkt zur Qualität an Hochschulen. Ich würde 
nicht naiv sagen, wer viele Drittmittel einwirbt, muss sehr gut sein. Aber es ist durchaus 
ein Hinweis. Es hat einen gewissen Grund, wenn jemand extern nachgefragt wird und 
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Geld von Externen bekommt, das diese an anderer Stelle einsetzen könnten. Es be-
steht sehr wohl Grund zu dieser Annahme, wenn ich das ganz vorsichtig sagen darf. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. – Herr Dr. Vosgerau. 

(Dr. Stefan Nacke [CDU]: Ich hatte Herrn Müller gefragt!) 

– Also Sie wollen tatsächlich keine Antwort. 

(Zuruf von Dr. Stefan Nacke [CDU]) 

Dr. Ulrich Vosgerau (Privatdozent): Dennoch hat Herr Müller zwei von meinen Po-
sitionen völlig falsch wiedergegeben. Das habe ich nie gesagt. Deswegen möchte ich 
schon Stellung nehmen. 

(Zuruf) 

Vorsitzender Helmut Seifen: Natürlich geht es um Erkenntnisgewinnung. Wenn Herr 
Müller Sachverhalte falsch wiedergibt, dann muss derjenige, der angesprochen ist … 

(Dietmar Bell [SPD]: Wir sind nicht in einer Debatte der Sachverstän-
digen!) 

– Herr Bell, das hatten wir in den zurückliegenden Expertengesprächen auch. Ich habe 
den Sachverständigen sogar als Vierten aufgerufen. Vielleicht können Sie sich an den 
Satz: „Wenn es der Erkenntnisgewinnung dient“ erinnern. Können Sie sich nicht mehr 
erinnern, dass ich bei der Gelegenheit einen Vierten aufgerufen habe? 

(Karl Schultheis [SPD]: Dann hätten wir die Anhörung gar nicht durch-
führen müssen!) 

Dietmar Bell (SPD): Auch weil es Ihr Antrag ist, Herr Vorsitzender, würde ich Wert 
darauf legen, dass jetzt nicht jemand, der nicht gefragt wird, das Wort erteilt bekommt. 
Dann hätten wir ein Problem im Ablauf dieses Expertengespräches. Das ist absolut 
unüblich. Insoweit appelliere ich, sich hier fair zu verhalten. Ansonsten macht die Wei-
terführung des Expertengespräches keinen Sinn. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Ich habe ja auch die Gelegenheit, Fragen zu stellen.  

(Dietmar Bell [SPD]: So ist es!) 

– Herr Bell, Sie haben das Wort. 

Dietmar Bell (SPD): Herrn Müller, Sie haben in Ihrer Stellungnahme sehr stark darauf 
abgehoben, dass die Mischung aus Grundfinanzierung und wettbewerblicher Pro-
grammförderung ein gutes Modell ist, aber die Balance stimmen muss. Wir haben in 
den letzten zehn Jahren eine lange Auseinandersetzung hinter uns gebracht, ob die 
Grundfinanzierung und damit auch die Planungssicherheit für die Hochschulen abge-
sichert ist.  
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Durch die Hochschulverträge hier in Nordrhein-Westfalen – der neue ist von Ihnen 
angesprochen worden, das betrifft aber auch die vorherigen – sind Planungssicherhei-
ten bereits erheblich gestärkt worden. Gleichzeitig haben wir die Nachfolge des Hoch-
schulpaktes 2020, der explizit noch mal darauf abstellt, dauerhaft unbefristete Stellen 
zu schaffen, um die wissenschaftliche Unabhängigkeit der Hochschulen zu gewähr-
leisten. Ich hätte gern eine Einschätzung von Ihnen, ob Sie diesen Trend ebenso se-
hen und ob Sie eine stärkere Gewichtung jenseits dessen sehen, was bereits politisch 
beschlossen worden ist. 

Ulrich Müller (CHE Centrum für Hochschulentwicklung): Ich teile die Einschätzung 
und begrüße insbesondere, dass der Bund eine stärkere Rolle in der Hochschulfinan-
zierung wahrgenommen hat. Wegen der grundgesetzlichen Gegebenheiten war das 
lange gar nicht möglich.  

Das schafft eine größere Sicherheit als je zuvor. Ich würde zugespitzt fast behaupten, 
dass Hochschulen derzeit so viel Geld haben wie nie zuvor. Dennoch ist es vielleicht 
noch nicht genug und vor allem auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit planbar.  

Die Bundesmittel haben eine viel höhere Planbarkeit. Selbst die Exzellenzstrategie hat 
ja inzwischen eine Dauerperspektive bekommen, die bisher nicht existent war. Das 
heißt, da gibt es durchaus Schritte in die Richtung, dass Hochschulen mit weniger 
Risiko fahren können.  

Ich würde ein Risiko dort sehen, wo Daueraufgaben aus temporären und zweckge-
bundenen Mitteln finanziert werden müssen. Für mich haben temporäre und zweckge-
bundene Mittel – ob von Programmen des Staates oder von Dritten erwirtschaftet – die 
Funktion, etwas Zusätzliches zu ermöglichen. Es ist völlig klar, dass die Grundaufga-
ben einer Hochschule aus dem realisierbar sein müssen, was sie planbar an staatli-
cher Grundfinanzierung vereinnahmt. Es ist schwer zu bestimmen, an welchem Punkt 
es kippt und die Grundfinanzierung erhöht werden müsste. Da kann ich keinen Pro-
zentwert nennen. Aber es wäre für mich ein Kriterium, ob die Aufgaben einer Hoch-
schule mit dem machbar sind, was sie bekommt.  

Daniela Beihl (FDP): Herr Müller, in Ihrer Stellungnahme gehen Sie darauf ein, dass 
Drittmittel aus der Privatwirtschaft nicht per se ablehnend betrachtet werden sollten, 
sondern vielmehr im Hinblick auf den Anwendungsbezug von wissenschaftlicher For-
schung durchaus sinnvoll sein können. Würden Sie sagen, dass die Hochschulen in 
NRW Drittmittel aus der Privatwirtschaft im Vergleich zu anderen Bundesländern hin-
reichend nutzen, oder bestehen da aus Ihrer Sicht noch mehr Chancen? 

Ulrich Müller (CHE Centrum für Hochschulentwicklung): Ich würde mich schwer-
tun, die Hochschulen bundesweit oder landesweit über einen Kamm zu scheren. Es 
ist für mich von dem Profil einer Hochschule abhängig. Es gibt Hochschulen, die sehr 
stark diese Schiene fahren. Man kann das sehr stark in Baden-Württemberg beobach-
ten. Da gibt es eine ganz enge Verbindung gerade zu kleinen und mittleren Unterneh-
men, zu vielen Hidden Champions. Das ist ein ganz starker Baustein in Baden-
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Württemberg. In NRW ist das sehr unterschiedlich. Wir haben ein paar Statistiken in 
unsere Stellungnahme aufgenommen.  

Es ist für mich eine Entscheidung der Hochschulen, sich da zu engagieren. Ein paar 
machen das sehr, sehr gut. Andere spezialisieren sich sehr stark auf EU-Förderungen 
und haben durch Professionalisierung des Managements Wege gefunden, sehr pro-
fessionell im Antragsverfahren zu agieren. Das ist für mich auch ein guter Weg. 

Pauschal zu sagen, dass in NRW alles wunderbar ist oder es nicht so gut läuft, ist nicht 
möglich. Es gibt Hochschulen, die bewusst diesen Weg gehen. Sie machen das sehr 
gut. Andere Hochschulen gehen andere Finanzierungswege und konzentrieren sich 
eher auf Hochschulpaktmittel oder andere Mittel. Das finde ich auch legitim. Ich denke 
schon, dass sich NRW da nicht verstecken muss. Sehr viele Hochschulen haben sehr 
viel zu bieten, was nachgefragt wird. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Herr Müller, im Kontext von Drittmittelthematiken wird 
immer wieder die Frage nach Transparenz aufgeworfen. Welche Möglichkeiten sehen 
Sie, durch Transparenz die Akzeptanz des Einsatzes von Drittmitteln zu erhöhen? 

Ulrich Müller (CHE Centrum für Hochschulentwicklung): Bei diesem Punkt besteht 
die Aufgabe des Hochschulgesetzes für mich, wie bei nahezu allen anderen Punkten, 
nur darin, zu regeln, dass etwas gemacht werden, aber nicht, wie etwas gemacht wer-
den muss. 

Nach meinem Dafürhalten sind die derzeit geltenden Regelungen in § 71 und § 71a 
Hochschulgesetz völlig ausreichend, weil sie genau das tun und sagen, es muss größt-
mögliche Transparenz hergestellt werden und gute Gründe geben, wenn das nicht 
umgesetzt werden kann. Das muss es geben. Das finde ich nachvollziehbar, das finde 
ich richtig. 

Ich habe keinen Überblick, ob alle Hochschulen im Land das entsprechend umsetzen. 
Aber ich gehe davon aus, dass sie das aus Eigeninteresse tun werden. Der Image-
schaden, der durch eine nicht sachgemäße Handhabung bei Nachwuchswissenschaft-
lern und auch bei der zum Glück immer mehr an Wissenschaft interessierten breiten 
Öffentlichkeit entstehen würde, wäre verheerend. Insofern habe ich keinen Grund, an-
zunehmen, dass die Leitlinien, die das Gesetz klug setzt, nicht entsprechend umge-
setzt werden und Widerhall in der täglichen Hochschulpraxis finden. 

Helmut Seifen (AfD): Herr Dr. Vosgerau, niemand ist gegen die Einwerbung von Dritt-
mitteln oder – in anderem Sprachgebrauch – von Zweit- oder Drittmitteln. Niemand ist 
dagegen. Auch im AfD-Antrag wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Dritt-
mitteleinwerbung ein ganz wichtiger Bestandteil der Forschungsfinanzierung ist und 
bleiben soll. Man tut gut daran, nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten, sondern 
zu schauen, wo es Korrekturbedarf gibt. 

Das Centrum für Hochschulentwicklung hat selbst ehrenwerterweise Nachteile ge-
nannt, die die Drittmitteleinwerbung strukturell mit sich bringen. Das sind übrigens 
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durchaus auch Nachteile, die im AfD-Antrag stehen, auch wenn es anders dargestellt 
wurde. 

Wir haben in der dieser Sitzung vorangegangenen Anhörung vernommen, gerade für 
die Grundlagenforschung in der Friedens- und Konfliktforschung fehlt es an Grundmit-
teln, weil die jeweiligen Institute sehr stark davon abhängig sind, nach der politischen 
Programmatik, die gerade die Agenda bestimmt, Drittmittel einwerben zu müssen. 
Auch dort wünschte man sich eine bessere Ausstattung mit der Grundfinanzierung. 

Wir haben, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr den C4-Professor. Das wol-
len wir hier jetzt gar nicht besprechen und diskutieren. Können diese vom Centrum für 
Hochschulentwicklung angeführten Nachteile durch eine Erhöhung der Grundfinanzie-
rung nicht wenigstens minimiert werden? Ist das eine Möglichkeit? 

Dr. Ulrich Vosgerau (Privatdozent): Wir sehen in dieser Veranstaltung – insofern ist 
die erkenntnisfördernd –, was das Problem zum Beispiel bei der DFG-Forschungsför-
derung ist. Man hätte die Gelegenheit, zwei Experten immer abwechselnd zu hören: 
einmal die Bertelsmann Stiftung und einmal einen Dissidenten. Man sagt aber konse-
quent, wir wollen den Dissidenten gar nicht hören, sondern legen Wert darauf, nur die 
Bertelsmann Stiftung zu hören. Wenn man DFG-Forschungsmittel beantragt, ist das 
ähnlich. Entweder man vertritt schon die eine richtige Auffassung, oder man hat gar 
keine Chance. Wissenschaftlich würde es anders gehen. 

Um das kurz nachzuschieben: Ich habe mit keiner Silbe gesagt, dass ich Drittmittel 
nicht gut oder nicht richtig finde. Ich sage in meinem Gutachten ausdrücklich, dass mir 
Drittmittel bei der echten industriellen Auftragsforschung, zum Beispiel was Pharma 
angeht, völlig unverzichtbar zu sein scheinen, weil der Staat nicht so viel Geld für all 
die Entwicklungen im Pharmabereich hat. Die sind sehr teuer. Wenn die Industrie be-
reit ist, das zu bezahlen, ist es gut, dass es nicht der Steuerzahler machen muss.  

Ich fände eine leistungsbezogene, eine leistungsanreizgebende Drittmittelbewerbung 
etwa im Rahmen der DFG sehr sinnvoll, wenn es denn den C4-Professor noch gäbe. 
Insofern muss ich den hier kurz mit hineinbringen. Das Problem ist nicht, dass zusätz-
liche Leistungsanreize durch Mittel, um die man sich bewerben kann, per se schlecht 
sind. Die sind per se überhaupt nicht schlecht. Das sage ich auch nicht. Das Problem 
ist der Doppelschlag, indem man den Professoren erst quasi die Existenzgrundlage 
raubt und sie wirklich materiell unter Druck setzt und dann sagt: Ihr könnt euch die 
andere Hälfte des Gehalts, die wir euch gestrichen haben, zurückholen. Dann müsst 
ihr euch aber anpassen. Dann müsst ihr im richtigen Ton schreiben, dann müsst ihr 
die richtigen Forschungsvorhaben angehen, dann könnt ihr es zurückbekommen. – 
Hierin liegt das Problem. Ansonsten wäre es überhaupt kein Problem. 

Eine bessere Grundförderung würde ich natürlich befürworten. Das ist keine Frage. 
Ich sage allerdings im Gutachten, dass ich auch keine richtige Patentlösung habe. Wir 
haben einfach eine sehr starke Ausweitung der Universitäten erlebt. Noch in den frü-
hen 50er-Jahren haben 2 % der Bevölkerung die Universität besucht. In der heutigen 
Zeit sind es ungefähr 50 %, glaube ich. Das gilt jedenfalls in manchen Bundesländern 
und gerade in Ballungsräumen. Das macht so viele Professorenstellen erforderlich, 
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dass es mir nicht ohne Weiteres möglich scheint, jeden einzelnen dieser Zehntausen-
den von Professoren, die es heute gibt, so unabhängig zu stellen, wie ein deutscher 
Professor das im Jahr 1965 noch gewesen ist – so wünschenswert eine gute Grund-
ausstattung auch ist. Das halte ich für illusorisch. 

Ich habe keine Patentlösung. Mir scheint, wir müssen früher oder später dahin dahin-
kommen, dass die Universität wieder verkleinert wird und nicht 50 % der Bevölkerung 
durchgeschleust werden. 

Davon abgesehen ist eine Erhöhung der Grundmittel natürlich immer wünschenswert, 
wenn der Staat sie sich leisten kann. 

Dietmar Bell (SPD): Ich würde gerne zum Ablauf der Veranstaltung etwas sagen. Wir 
haben natürlich Ihr Gutachten gelesen. Manchmal ist man nach einer solchen Lektüre 
nicht in der Situation, dass man nachfragen möchte. Das passiert schon mal. 

(Dr. Ulrich Vosgerau [Privatdozent]: Dann hat sie den Zweck erfüllt!) 

– Ja. Wir sind hier höfliche Menschen, deshalb kommentiert man es in der Regel nicht. 
Aber an der Stelle mache ich das trotzdem einmal. 

Ich habe eine letzte Frage an Herrn Müller: Die Landesrektorenkonferenz hat in ihrer 
Stellungnahme geschrieben, dass die rechtliche Stellung von Expertengremien, die im 
Antrag der AfD benannt sind und in den Hochschulen eingerichtet werden sollen, aus 
ihrer Sicht angesichts des Art. 5 Abs. 3 Grundgesetz in hohem Maße problematisch 
wäre, da sie eher die garantierte Wissenschaftsfreiheit ad absurdum führten.  

Sie haben in Ihrer Stellungnahme gesagt, es besteht keine Notwendigkeit, weil die 
Hochschulen eigenverantwortlich regeln und arbeiten. Teilen Sie die Einschätzung, 
dass möglicherweise verfassungsrechtliche Bedenken bestehen? 

Ulrich Müller (CHE Centrum für Hochschulentwicklung): Ich habe den Absatz auch 
gelesen und fand ihn vielleicht einen Tick zu weit gehend. Die Relevanz dieser Frage-
stellung wäre für mich eher ein Punkt, an dem ich ansetzen würde.  

Wir haben zum Glück starke Hochschulleitungen in NRW. Wir sind bundesweit unter 
den Top 3 oder Top 4 in Bezug auf die Autonomie der Hochschulen. Das finde ich sehr 
gut, weil es starke Hochschulleitungen sind.  

Mir fehlt noch ein Aspekt. Wir reden viel von der Wissenschaftsfreiheit. Die ist natürlich 
individuell zugeschustert. Aber sie wird institutionell abgesichert. Die individuelle Frei-
heit wird durch eine Institution abgesichert, die handlungsfähig und stark ist, die eine 
starke Hochschulleitung hat. Das anerkennt auch das Bundesverfassungsgericht in 
Karlsruhe. Der einzelne Wissenschaftler muss natürlich die Fragestellungen, die Pub-
likation, die Methodik und alles möglich frei bestimmen können. Das ist völlig klar. Ge-
nauso muss es einer Hochschule bzw. einer Hochschulleitung möglich sein, eine be-
stimmte Profilierung zu verfolgen, um der Gesamtinstitution ein Gesicht, ein Profil zu 
geben. Das ist ein unauflösbares Spannungsverhältnis. Das kann aber produktiv sein. 
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Meines Erachtens gelingt das in Nordrhein-Westfalen sehr gut. Das liegt auch daran, 
dass wir sehr starke Hochschulräte haben. Das ist für mich der Punkt, an dem sich der 
Kreis schließt. Wir brauchen eigentlich kein neues Gremium. Wenn in dieser Richtung 
irgendetwas zu diskutieren ist, haben wir die Ombudsleute über das DFG-Verfahren, 
auf die die Hochschulen verweisen. Das funktioniert meines Erachtens gut. Es geht 
auch anonym. Es gibt Mittel und Wege, Missstände – wenn sie denn existieren –so 
aufzugreifen, dass man keinen individuellen Nachteil hat.  

Wo es um das Strukturelle geht, ist der Hochschulrat ein starkes Gremium. Nordrhein-
Westfalen hat eine gute Besetzung, soweit ich es überblicken kann. Die Leute sind 
fachlich akzeptiert und finden von ihrer Lebenserfahrung her wirklich Gehör bei den 
Hochschulleitungen. Wir bekommen teilweise mit, dass sie sogar in Sachen einbezo-
gen werden, bei denen sie laut Hochschulgesetz überhaupt nicht mitspracheberechtigt 
wären. Sie werden freiwillig mit einbezogen, weil man ihre Kompetenz abgreifen will. 
Das wäre für mich ein Gremium, auf das man im Zweifelsfall zugehen könnte und bei 
dem die genannten Probleme nicht bestehen. 

Helmut Seifen (AfD): Wir haben gerade festgestellt und wissen schon seit Längerem, 
dass die Möglichkeit der Drittmitteleinwerbung in den technischen, medizinischen und 
naturwissenschaftlichen Bereichen naturgemäß größer ist. Das ist nicht nur über die 
DFG der Fall, sondern vor allen Dingen auch über die Industrie. Inwiefern gibt es durch 
die Tatsache, dass die Drittmitteleinwerbung auch für alle anderen Lehrstühle fest ein-
geplant ist – also auch für juristische und geisteswissenschaftliche –, möglicherweise 
einen ungleichen Wettbewerb der Fächer, weil manche Fächer es schwieriger haben 
als die anderen? 

Dr. Ulrich Vosgerau (Privatdozent): Die ungleiche Relation als solche würde ich 
nicht als das größte Problem ansehen. Es ist zwar völlig richtig, dass ein juristischer 
oder geisteswissenschaftlicher Lehrstuhl immer nur einen Bruchteil der Drittmittel ei-
nes medizinischen Lehrstuhls einwerben wird, aber er braucht eben auch nicht so viel 
Geld. Er braucht sehr viel weniger. 

Es hat auch auf juristische Lehrstühle vereinzelt Versuche der Einwirkung im Sinne 
echter industrieller Drittmittel gegeben. Da stand besonders das Frankfurter House of 
Finance an der Goethe-Universität im Fokus. Das besteht aus Ökonomen und Juristen 
unter Federführung des Kollegen Siekmann. Da soll es mal Versuche der Einfluss-
nahme auf die Besetzung von Lehrstühlen seitens der Deutschen Bank gegeben ha-
ben. Das hat ein Bremer Kollege, Andreas Fischer-Lescano, kritisch aufgespießt. Im 
Einzelfall gibt es so etwas also auch bei Juristen. 

Ja, es ist ein Problem, dass die Drittmittel eingeplant werden. Die Finanzierung mit 
Grundmitteln geht entsprechend zurück, sobald man davon ausgeht, dass Drittmittel 
eingeworben werden müssen. Das Problem ist immer der Zwang dazu. 

Ich habe übrigens auch nicht gesagt, dass ein genialer Wissenschaftler nur gut abge-
sichert werden muss und schon produziert er geniale Ergebnisse. Das sagt niemand. 
Aber jeder Durchschnittswissenschaftler – er muss gar kein Genie sein – produziert 
bessere Ergebnisse und kann wahrhaftiger forschen, wenn er nicht von 
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Existenzsorgen bedrängt wird. Das haben wir derzeit durch die Konstellation der W3-
Besoldung plus Drittmittelzwang. Wenn man eines von beiden aufheben würde, wäre 
es schon sehr viel besser. 

Helmut Seifen (AfD): Ich habe noch eine letzte Frage an Herrn Dr. Vosgerau. Es gibt 
auch außeruniversitäre Institute wie die Max-Planck-Gesellschaft und Fraunhofer-In-
stitute, die hauptsächlich von Forschungsmitteln leben, die sie von der Industrie erhal-
ten. Ich weiß das zum Beispiel vom Fraunhofer-Institut. Da geht das nur über die In-
dustrie. Inwiefern kommt es zu Konkurrenzsituationen zwischen Universitäten und die-
sen Instituten? 

Dr. Ulrich Vosgerau (Privatdozent): Bei den Naturwissenschaftlern ist die Konkur-
renz ungeheuer stark und führt dazu, dass die Naturwissenschaftler, Techniker und 
Ingenieure häufig ihre Felle wortwörtlich davonschwimmen sehen.  

Es ist richtig, dass es hier industrielle Einflussnahmen gibt. So ist bekannt, dass das 
Fraunhofer-Institut enorm windkraftfreundlich ist, was die naturwissenschaftlichen Da-
ten meines Erachtens – soweit ich das überschauen kann – gar nicht hergeben. Ich 
glaube, naturwissenschaftlich ist nicht ganz sicher, ob ein Windrad überhaupt Energie 
freisetzt, wenn man die Gesamtbilanz mit Erzeugung, Zusammenbau und Aufstellung 
sieht. Die Fraunhofer-Gesellschaft sagt trotzdem, Windräder sind ganz toll. Da gibt es 
natürlich Einflussnahmen. Da gibt es auch Konkurrenz.  

Was die geisteswissenschaftlichen Fächer und die Juristen angeht, stellt sich das 
Problem wiederum nicht so. Bei Naturwissenschaften ist das anders. Da gibt es einen 
großen Neid auf die Max-Planck-Gesellschaft. Es gibt teilweise Verzweiflung darüber, 
nicht bei Max Planck gelandet zu sein. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Herr Dr. Vosgerau. – Ich sehe keine wei-
teren Fragen mehr. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Gästen für die wertvollen 
Beiträge.  

Ich darf nicht verhehlen, dass ich es schade finde, dass es nicht zu einem Erkennt-
nisaustausch gekommen ist. Aber das ist nun einmal so.  

Das Protokoll der Anhörung wird in einiger Zeit im Internetangebot des Landtags ab-
rufbar sein. Nach Vorlage des Protokolls wird sich der Ausschuss weiter mit dem An-
trag befassen.  

Ich wünsche unseren Gästen eine gute Rückreise. – Vielen Dank. 
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2  Gesetz zur Änderung des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen 

und zur Änderung weiterer Vorschriften  

Gesetzentwurf  
der Landesregierung  
Drucksache 17/8795  
Ausschussprotokoll 17/999 (Anhörung vom 14.05.2020) 

– Abschließende Beratung und Abstimmung  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Digitalisierung 
und Innovation – federführend – und an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung am 11. März 2020) 

Daniela Beihl (FDP) wirbt um Zustimmung zu dem Gesetzentwurf. Die schnellere Di-
gitalisierung der Verwaltung bis 2025 statt bis 2031 werde begrüßt. Sie bedeute einen 
Schub für die Digitalisierung in Nordrhein-Westfalen insgesamt und insbesondere für 
die Hochschulen. Die Hochschulen hätten sich 2018 proaktiv für ihre Einbeziehung in 
das E-Government-Gesetz eingesetzt. Zur Digitalisierung erhielten die Hochschulen 
zusätzliche Mittel in Höhe von 149,2 Millionen Euro. Die Universitäten, Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften und Kunst- und Musikhochschulen begrüßten dies 
ausdrücklich. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) lehnt den Gesetzentwurf ab, auch wenn es durchaus 
richtig und sinnvoll sei, die Hochschulen in den Geltungsbereich des E-Government-
Gesetzes einzubeziehen.  

Sowohl die Kommunen als auch viele andere Beteiligte hätten in der Anhörung sehr 
deutlich gemacht, dass das Gesetz zwar ein begrüßenswertes Ziel verfolge, die Un-
terfütterung zum Beispiel für den kommunalen Bereich aber nicht ausreiche. Auch sei 
der Open-Data-Bereich nicht gut umgesetzt.  

Dietmar Bell (SPD) legt dar, die SPD lehne den Gesetzentwurf aus ähnlichen Grün-
den wie die Grünen ab. Die Kanzlerinnen und Kanzler der Hochschulen hätten in ihrer 
Stellungnahme die zugesagten finanziellen Mittel begrüßt, aber auch auf bleibende 
Investitions- und Unterhaltungskosten hingewiesen. Die Frage der digitalen Dividende 
werde kritisch gesehen.  

Auch die kommunalen Spitzenverbände hätten sich sehr kritisch zum Gesetzentwurf 
geäußert. So handele es sich nach Auffassung der Stadt Wuppertal eher um eine Ak-
tualisierung als um eine anzustrebende Modernisierung. Ebenso wenig seien Gewerk-
schaften von dem Gesetzentwurf überzeugt gewesen. 

Dr. Stefan Nacke (CDU) bewertet die Anhörung positiv. Angesichts der vergangenen 
Wochen und Monate sei die Förderung der Digitalisierung besonders bedeutsam. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 17/1045 

Wissenschaftsausschuss 17.06.2020 
52. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Helmut Seifen (AfD) teilt mit, die AfD-Fraktion stimme dem Gesetzentwurf trotz der 
Unvollkommenheiten zu. 

Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den 
Gesetzentwurf anzunehmen. 
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3  Plasmaspende rettet Leben: Landesinitiative zur Förderung der Plasma-

spende – Unterstützung des Einsatzes von Antikörpern gegen Sars-CoV-2  

Antrag  
der Fraktionen der CDU und 
der FDP  
Drucksache 17/9369  

– Verfahrensabsprache  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend und an den Wissen-
schaftsausschuss am 29. Mai 2020) 

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag Dr. Stefan Nackes (CDU), 
sich nachrichtlich an einer Anhörung des federführenden Aus-
schusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales zu beteiligen. 
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4  Digitale Angebote an den Hochschulen und Hochschulbibliotheken (Bericht 

beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/3486  

Dietmar Bell (SPD) bedankt sich für den schriftlichen Bericht und regt an, sich im 
Ausschuss intensiver mit dem Thema zu befassen. Das Ministerium werde gebeten, 
das Programm OERContent.nrw im Ausschuss vorzustellen. 

Über den Sonderhochschulvertrag Digitalisierung solle im Rahmen der nächsten Aus-
schusssitzung informiert werden, unter anderem auch deshalb, weil mit solchen Vor-
haben finanzielle Folgewirkungen einhergingen. 

Für die Hochschulbibliotheken seien seit 2017 über das Hochschulbibliothekszentrum 
5 Millionen Euro jährlich zusätzlich für die konsortiale Beschaffung von elektronischen 
Medien zur Verfügung gestellt worden. Geklärt werden solle, ob dies unverändert 
bleibe oder ob die ursprüngliche Befristung auslaufen werde. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) sagt die erbetenen Informationen zu. 
Der Sonderhochschulvertrag Digitalisierung werde aus bereiten Mitteln finanziert. Er 
habe eine kurzfristige Reaktion auf durch Corona verursachte Probleme dargestellt. 
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5  Cyberangriff auf die Universitäts- und Stadtbibliothek (USB) Köln (Bericht 

beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/3487  

Dietmar Bell (SPD) bedankt sich für den Bericht und äußert erfreut, ein genereller 
Zugriff auf die Universitäts- und Stadtbibliothek Köln sei wieder möglich. 

Über die Abwehr von Cyberangriffen auf die Hochschul- und Forschungslandschaft 
solle generell und zeitnah im Ausschuss berichtet werden.  

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) erinnert an Vorfälle aus der Vergangenheit und erkun-
digt sich nach dem Grund für die Häufung solcher Angriffe auf wissenschaftliche Ein-
richtungen und nach einer Anpassung der Sicherheitsmaßnahmen. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) unterstreicht, in jedem Einzelfall werde 
gemeinsam mit Polizeiexperten nach den Hintergründen gesucht. Eine Arbeitsthese 
gehe von Erpressungsversuchen aus. Dies lasse sich bislang jedoch nicht bestätigen. 
Auch eine andere These, nach der sich Externe die großen Rechnerkapazitäten 
zunutze machen wollten, lasse sich noch nicht klar zuordnen. Als weitere These gehe 
es in bestimmten Bereichen darum, Erkenntnisse im Zusammenhang mit Corona ab-
zugreifen. Aber auch diese Hypothese habe sich bisher nicht bewahrheitet. 

Selbstverständlich verfügten die Universitäten über Schutzmechanismen. Betroffene 
Bereiche seien sehr schnell vom Netz gegangen, um eine größere Ausbreitung zu 
verhindern. Trotzdem sei weiterer Schutz wünschenswert, um solche Angriffe zu ver-
hindern.  

Im Rahmen der Digitalen Hochschule gebe es gemeinsame Entwicklungen im Bereich 
der Sicherheit, da diese Frage alle Einrichtungen betreffe. In einem gesonderten Ta-
gesordnungspunkt könne eine ausführlichere Darstellung erfolgen.  

Die Konstellationen an den einzelnen betroffenen Einrichtungen seien sehr unter-
schiedlich.  
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6  Verschiedenes  

a) Nothilfe für Studierende 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) erinnert, das BMBF habe sein Konzept 
aus zinslosen Darlehn von der KfW und Zuschüssen, die über die regionalen Studie-
rendenwerke an die Studierenden verteilt würden, Ende April vorgestellt. Der Koaliti-
onsausschuss auf Bundesebene habe dafür 100 Millionen Euro vorgesehen. Die Aus-
zahlung der KfW-Darlehn laufe seit dem 1. Juni. Für ausländische Studierende be-
ginne die Auszahlung im Juli.  

Von den 100 Millionen Euro für Zuschüsse hätten die zwölf Studierendenwerke in 
Nordrhein-Westfalen insgesamt 24,5 Millionen Euro erhalten. Zuvor hätten sich die 
Studierendenwerke auf ein bundesweit einheitliches Verfahren und damit auf ein 
neues IT-Tool zur Antragsbearbeitung verständigen müssen. Das habe zusätzliche 
Zeit erfordert. Seit dem 15. Juni könne nun ausgezahlt werden. Gleich am ersten Tag 
sei die IT zusammengebrochen. Das Ministerium habe sich jedoch sehr schnell darum 
gekümmert.  

Dietmar Bell (SPD) sieht Schwierigkeiten im zeitlichen Ablauf für die Studierenden 
und bedauert, die Studierenden hätten relativ lange auf Hilfen warten müssen. Bislang 
habe die SPD auf Bitte der Studierendenwerke keine zusätzlichen Landesgelder ge-
fordert, um die Lage nicht noch zu unübersichtlicher zu gestalten. Umso wichtiger sei 
es, nun darauf zu achten, ob die rasche Auszahlung der Hilfen gelinge oder eventuell 
Unterstützung durch das Land benötigt werde. 

StS Annette Storsberg (MKW) meint, Nordrhein-Westfalen könne stolz auf seine Stu-
dierendenwerke sein, die sich im bundesweiten Kontext sehr engagiert hätten. Auch 
sei Nordrhein-Westfalen im Vergleich der Bundesländer finanziell sehr, sehr gut auf-
gestellt. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) verweist auf ein hohes Engagement der 
Fördervereine an Hochschulen; sie hätten vorab vieles geleistet. Der Förderverein der 
Universität zu Köln habe beispielsweise 1 Million Euro gesammelt und alle Anträge 
bedienen können, sodass wenigstens die Überbrückung bis zu dem verzögerten Start 
des Bundesprogramms habe aufgefangen werden können. Sobald Anzeichen für 
Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Auszahlung aufträten, fasse das Ministe-
rium nach. 

b) Studiengang Veterinärmedizin 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) informiert, schon Mitte 2019 habe das 
Umweltministerium für die Landesregierung eine Kleine Anfrage zur Verbesserung der 
tierärztlichen Versorgung beantwortet. Damals sei dargelegt worden, dass die Verant-
wortung für eine umfassende tierärztliche Versorgung bei den beiden 
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Tierärztekammern Nordrhein-Westfalens liege. Zudem sei auf Daten der Bundestier-
ärztekammer verwiesen worden, die zwischen 2007 und 2017 eine stabile Anzahl von 
Nutztier- und Gemischtpraxen festgestellt und gleichzeitig einen Anstieg von 75 % bei 
den angestellten Tierärztinnen und Tierärzten von 1.000 auf 1.750 dokumentiert habe.  

Die Anzahl der Absolventinnen und Absolventen veterinärmedizinischer Studiengänge 
sei weiterhin hoch. Laut Statistik der Bundestierärztekammer hätten in den letzten Jah-
ren jährlich ungefähr 950 Personen in Deutschland das Staatsexamen abgelegt.  

Eine vom Umweltausschuss in 2019 durchgeführte Anhörung habe zu keinen anderen 
Ergebnissen geführt. An der Sachlage habe sich also nichts Substantielles geändert. 
Insofern sähen kundige Fachkreise keinen Bedarf zur Einrichtung eines Studiengangs 
für Veterinärmedizin. Hochschulen in Berlin, Gießen, Hannover, Leipzig und München 
böten entsprechende Studiengänge an, die genügend Absolventen ausbildeten. 

Dietmar Bell (SPD) bittet darum den Bericht in schriftlicher Form zu erhalten. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) sagt dies zu. 

c) Zukunftsvertrag „Studium und Lehre stärken“ 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) führt aus, die Verpflichtungserklärung 
des Landes Nordrhein-Westfalen zu diesem Zukunftsvertrag werde nach Kenntnis-
nahme durch die GWK am 26. Juni veröffentlicht. Im Rahmen des ZSL seien Verpflich-
tungserklärungen neu eingeführt worden. Die Länder verdeutlichten darin, welche stra-
tegischen Ansätze sie bei der Verwendung der Mittel aus dem ZSL verfolgten und 
stellten so einen hohen Grad an Transparenz gegenüber dem Bund und der Öffent-
lichkeit her. Nach Konsultation des Bundes würden die Verpflichtungserklärungen der 
Länder von der GWK zur Kenntnis genommen und veröffentlicht. 

In Nordrhein-Westfalen habe mit den vom Land finanzierten bzw. refinanzierten Hoch-
schulen über Monate ein intensiver und konstruktiver Austausch zur Umsetzung des 
ZSL stattgefunden. Auf Basis dieser zahlreichen Gespräche schließe das Land mit den 
Hochschulen Sonderhochschulverträge, welche die Grundlage für die Verpflichtungs-
erklärungen gegenüber dem Bund bildeten. Die Sonderhochschulverträge seien ab-
gestimmt und von der überwiegenden Zahl der Hochschulen bereits unterschrieben. 

Sie freue sich, dass den Hochschulen diese Mittel nun dauerhaft zur Verfügung stün-
den. Sie sollten zum Erhalt der aufgebauten Kapazitäten sowie zur Qualitätsverbesse-
rung in der Lehre eingesetzt werden und dazu beitragen, die Zahl unbefristeter Be-
schäftigungsverhältnisse an den Hochschulen zu steigern. 

Dietmar Bell (SPD) zitiert aus dem schriftlichen Bericht und erinnert an den in der 
Vergangenheit immer wieder aufgekommenen Streitpunkt, wie die vier refinanzierten 
Hochschulen von Hochschulpaktmitteln profitieren könnten. Deshalb sollte das Modell 
bei Gelegenheit konkret erläutert werden. 
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StS Annette Storsberg (MKW) erläutert, die Finanzierung privater Hochschulen sei 
auch in den Verhandlungen mit dem Bund sehr strittig gewesen. Am Ende sei der 
Länderkreis gemeinsam mit dem Bund zu dem Ergebnis gekommen, dass ausschließ-
lich die refinanzierten Hochschulen teilhaben sollten. Diese seien teilweise staatlich 
refinanziert, teilweise aber eben nicht. Von daher sei jede Hochschule gesondert zu 
betrachten.  

Es dürfe nicht zu einer Schieflage im Vergleich zu staatlichen Hochschulen kommen, 
weil private Hochschulen Studiengebühren erhöben.  

Sofern Details zu einzelnen Hochschulen erbeten würden, seien Schutzinteressen zu 
berücksichtigen, die zunächst geprüft werden müssten. 

d) themenoffene Forschungsförderung 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) teilt mit, das Land könne in überschau-
barem Umfang eigene Forschungsförderung betreiben. Diese Förderung solle neu 
ausgerichtet und dabei der themenoffenen Forschungsförderung klarer Vorrang ein-
geräumt werden. 

Verschiedene Programmpunkte schreibe man fort, sobald Mittel frei würden. Mit der 
Auswahl der Projektträger für die entsprechenden Vorhaben werde begonnen. Das 
Ministerium habe sich intensiv mit Vertretern der Landeswissenschaftskonferenzen 
ausgetauscht – vor allen Dingen mit Forschungsprorektorinnen und -prorektoren der 
Universitäten sowie den entsprechenden Kolleginnen und Kollegen der Hochschulen 
für angewandte Wissenschaft – und ein Dachkonzept entwickelt, das sich sehr stark 
fach- und disziplinübergreifend organisiere. Es solle Hochschulen und Forschungsein-
richtungen in Nordrhein-Westfalen bei ihrer Profilierung, Schwerpunktbildung und Ver-
netzung stärken und unterstützen. Dabei sei es entscheidend, die größtmögliche He-
belwirkung von Ko- und Anschlussfinanzierung der Mittel von EU, Bund, DFG, Stiftun-
gen oder in der Zusammenarbeit mit Unternehmen zu erreichen.  

Im Übrigen ziele die Förderung auf die Einwerbung und Ansiedlung neuer außeruni-
versitärer Forschungseinrichtungen. Nordrhein-Westfalen bemühe sich sehr, mehr 
solcher Forschungseinrichtungen anzusiedeln, weil das Land in manchen Bereichen 
noch unter dem Königsteiner Schlüssel liege. Das solle sich ändern. 

Geplant seien die vier verschiedene Förderinstrumente bzw. Handlungsfelder For-
schungsprofile, Vernetzung, Transfer und Visionen. In einem ersten Schritt sei das 
Handlungsfeld Forschungsprofile bezüglich seiner Projektträgerschaft ausgeschrie-
ben. Unterhalb schon bestehender starker Forschungsnetze solle die Förderung Frei-
räume schaffen, um an vorhandene Stärken anknüpfend innovative und zukunftswei-
sende Themen mit großem Potenzial innerhalb von Disziplinen, interdisziplinär, fakul-
täts- und einrichtungsübergreifend zu entwickeln. Darüber hinaus solle sie helfen, die 
Sichtbarkeit, Anschluss- und Wettbewerbsfähigkeit in neuen Forschungsgebieten zu 
steigern, um so zu einer Weiterentwicklung der Forschungsprofile der jeweiligen Ein-
richtungen beizutragen. Unterstützen solle das Förderinstrument dort, wo die grund-
geförderte innerinstitutionelle Forschungsförderung an ihre Grenzen stoße.  
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Im Rahmen des jetzt anstehenden Aufrufes sollten circa zehn Projekte über einen Zeit-
raum von drei Jahren mit einem Projektvolumen zwischen 500.000 Euro und 1 Million 
Euro jährlich gefördert werden. Insgesamt stünden 7,5 Millionen Euro Fördermittel pro 
Jahr zur Verfügung.  

Nach Abschluss all der gerade angesprochenen Vorarbeiten rechne das Ministerium 
mit einem Förderaufruf im November 2020. 

In einem nächsten Schritt werde ebenfalls zum Kontext Forschungsprofile das speziell 
für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften aufgelegte Instrument neu aus-
geschrieben und weiterentwickelt. Dabei handele es sich um das einzige Programm, 
das sich an eine spezielle Hochschulgruppe wende. Alle übrigen Felder seien für alle 
Hochschulen offen.  

Auch Professorinnen und Professoren an Fachhochschulen sollten die Möglichkeit er-
halten, Geräte bis zu einer Summe von 100.000 Euro zu beschaffen, in kleinen Grup-
pen an einem bestimmten Vorhaben zu arbeiten und bei reduziertem Lehrdeputat zu 
forschen. Die Höchstfördergrenze hierfür liege bei 250.000 Euro. 

Für dieses Programm erfolge die Ausschreibung wahrscheinlich um den 1. Juli herum. 

e) Evaluation der Weiterbildungskonferenz 2019 

Vorsitzender Helmut Seifen stellt klar, 2020 könne keine Weiterbildungskonferenz 
stattfinden. Der ursprünglich für die WBK 2020 vorgesehene Termin am 22. Septem-
ber 2020 solle zur Auswertung der WBK 2019 genutzt werden, sofern darüber Einigkeit 
erzielt werden könne. Der Gesprächskreis habe sich damit einverstanden geklärt. 

Dr. Stefan Nacke (CDU) regt an, im Rahmen einer Weiterbildungskonferenz im Früh-
jahr 2021 über Digitalisierung und die Folgen der Corona-Krise zu sprechen. So hätten 
die Weiterbildungsträger beispielsweise einen sehr großen Digitalisierungsschub er-
lebt. 

Vorsitzender Helmut Seifen begrüßt diese Anregung und bietet an, den Fraktionen 
Terminvorschläge für eine Weiterbildungskonferenz im Frühjahr 2021 zu unterbreiten. 

Der Ausschuss kommt überein, am 22. September 2020 eine 
Evaluation der Weiterbildungskonferenz 2019 vorzunehmen. 

f) Zusätzlicher Sitzungstermin wegen Haushaltsberatungen 2021 

Helmut Seifen informiert, Anfang Oktober finde die erste Lesung des Haushaltsent-
wurfs statt. In einer Sondersitzung am 28. Oktober könne die Ministerin den Einzelplan 
im Ausschuss vorstellen, bevor in der Sitzung am 4. November die Aussprache und 
Einzelberatung im Ausschuss erfolge. Eventuell noch offene Fragen könnten die Frak-
tionen schriftlich bis spätestens 11. November an das Ausschusssekretariat 
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einreichen. Bis zur Sitzung am 18. November lägen dann die Antworten des Ministeri-
ums vor.  

Der Ausschuss beschließt auf Vorschlag der Vorsitzenden, 
am 28. Oktober 2020 eine Ausschusssitzung abzuhalten. 

g) Promotionskolleg 

Der Ausschuss kommt auf Vorschlag von Daniela Beihl (FDP) 
überein, Vertreter des Graduierteninstituts zu einer der nächs-
ten Ausschusssitzungen einzuladen, damit diese über den ak-
tuellen Sachstand berichten. 

h) Lehrbeauftragte an Kunst- und Musikhochschulen 

Dietmar Bell (SPD) bittet das Ministerium um einen kurzen Bericht zum Sachstand 
bei den Lehrbeauftragten an Kunst- und Musikhochschulen. 

gez. Helmut Seifen 
Vorsitzender 

2 Anlagen 
07.07.2020/07.07.2020 
73 
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