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Stellungnahme 17/4033 

Stellungnahme 17/4041 

Stellungnahme 17/4055 

Stellungnahme 17/4057 

Stellungnahme 17/4056 

– Abschließende Beratung und Abstimmung (Votum) 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache zu vertagen. 

3 Herausforderungen in der Justiz begegnen: Nachwuchskräfte im Referen-
dariat fördern, Digitalisierung vorantreiben, Rechtsstaat weiter stärken. 23 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/13080 

Stellungnahme 17/4030 

Stellungnahme 17/4031 

Stellungnahme 17/4045 

– Abschließende Beratung und Abstimmung (Votum) 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und GRÜNEN gegen die Stimme 
der AfD-Fraktion bei Enthaltung der SPD-Fraktion zu. 

4 Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus 
und Rassismus verstärken 26 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/7914 

Ausschussprotokoll 17/1147 (Anhörung am 01.10.2020) 

– Abschließende Beratung und Abstimmung (Votum) 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum abzugeben und 
seine Befassung mit dem Antrag abzuschließen. 
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5 Gesetz zur Umsetzung der Akademisierung des Hebammenberufs in 

Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung weiterer landesrechtlicher 
Regelungen 27 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/14305 

– Verfahrensabsprache 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, sich pflichtig an der Anhörung 
des federführenden Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales zu beteiligen. 

6 Vom Wissenschaftszeitvertragsgesetz zum „Gesetz für Gute Arbeit in 
der Wissenschaft“ 28 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/14277 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion bei Enthaltung der GRÜNEN ab. 

7 Modeschule oder doch Wirtschaftskriminalität? Welche dubiosen Ma-
chenschaften verstecken sich hinter dem „Fashion Design Institut“ in 
Düsseldorf Oberbilk? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 2]) 33 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/5489 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 
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8 Hat die Pandemie und ihre Folgen einen negativen Einfluss auf den 

Gender Publication Gap in Nordrhein-Westfalen? (Bericht beantragt von 
der SPD-Fraktion [s. Anlage 3]) 34 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/5496 

– Wortbeiträge 

9 Flutkatastrophe in NRW – Welche Schäden verursachte das Unwetter 
im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Kultur und Wissen-
schaft und an den Hochschulen des Landes? (Bericht beantragt von der 
SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 35 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/5534 

– Wortbeiträge 

10 Verschiedenes 36 

a) Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und 
Ländern gemäß Artikel 91b Absatz 1 des Grundgesetzes über die 
Einrichtung einer „Kommission für Forschungsinformationen in 
Deutschland“ (KFiD)Vorlage 17/5424 36 

Der Wissenschaftsausschuss nimmt von dem Entwurf der 
Verwaltungsvereinbarung Kenntnis. 

b) Weiterbildungskonferenz 2021 37 

c) Situation der studentischen Hilfskräfte 37 

d) Musikcampus Münster 37 

d) Haushaltsberatungen (Fahrplan) 38 

* * * 
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1 Vorstellung des Instituts „Center for Advanced Internet Studies (CAIS)“: 

Research for the digital Age 

– Gespräch mit dem Wissenschaftlichen Direktor Professor Dr. Michael Baurmann 
(s. Anlage 1) 

Vorsitzender Helmut Seifen: Ich begrüße ganz herzlich den Wissenschaftlichen Di-
rektor des Instituts, Herrn Professor Dr. Michael Baurmann. Ich freue mich, dass Sie 
uns heute Ihr Institut vorstellen und im Anschluss für Fragen der Abgeordneten zur 
Verfügung stehen. Für das Gespräch sind ca. 45 Minuten eingeplant. Sie haben eine 
PowerPoint-Präsentation vorbereitet, die nun aufgerufen wird. Ich freue mich, dass wir 
jetzt etwas über Ihr Institut erfahren. Sie haben jetzt das Wort. Bitte schön, Herr Pro-
fessor Baurmann. 

(s. Anlage 1, Seite 1) 

Prof. Dr. Michael Baurmann (CAIS): Ich freue mich sehr, meine Damen und Herren, 
dass wir unser Institut und die damit verbundenen Planungen hier vorstellen können. 
Das ist eine tolle Gelegenheit für uns, und das ist auch der richtige Zeitpunkt, weil wir 
gerade in einer Phase sind, in der wir die nächste Staffel einläuten, aber auch unsere 
Erfahrungen aus den letzten Jahren einbringen können. 

(s. Anlage 1, Seite 2) 

Das CAIS wird seit 2017 durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft gefördert. 
Es ist damals im Zusammenhang mit dem Antrag für ein deutsches Internetinstitut bei 
der Ausschreibung des BMBF entstanden. Wir haben aber recht zeitig, nämlich Anfang 
2017, das CAIS als Wissenschaftskolleg in der Projektförderung gegründet.  

(s. Anlage 1, Seite 3) 

Was bedeutet Wissenschaftskolleg? Sie kennen vielleicht das wiko in Berlin. Wissen-
schaftskolleg heißt, dass wir auf Antrag Fellowships vergeben. Wir fördern Arbeitsge-
meinschaften und Veranstaltungen. Das Kerngeschäft war in den ersten vier Jahren 
diese Fellowships. Wir hatten über 60 Fellowships aus aller Herren Länder. Es waren 
jüngere und ältere Kollegen von Abiturienten bis zu Seniorprofessoren. Dieses Pro-
gramm ist sehr gut umgesetzt worden, es ist sehr gut angenommen worden und wurde 
mittlerweile auch sehr gut evaluiert.  

Wir haben darüber hinaus Arbeitsgemeinschaften und Veranstaltungen finanziert. Al-
les geschah auf Antrag von außen. Dieses Programm wird in dem erweiterten Rah-
men, den wir jetzt anstreben, als CAIS-Kolleg fortgeführt.  

(s. Anlage 1, Seite 4) 

Wir haben sehr früh schon damit begonnen, der Wissenschaftskommunikation einen 
wichtigen Raum zu geben. Das heißt, dass wir die Dinge, die bei uns passieren, die 
Forschung, die bei uns passiert, nach außen kommunizieren und in Zusammenarbeit 
mit Expertinnen und Experten aus der Praxis Projekte verfolgen.  

(s. Anlage 1, Seite 6) 
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Das haben wir in ganz verschiedenen Formaten von kleinen Gruppen bis hin zu gro-
ßen Veranstaltungen gemacht. Unsere Kernveranstaltung war das CAIS-Forum. Oben 
rechts sehen Sie zwei Gäste, die auch hier im Raum sind. Sie haben uns bei einer 
Veranstaltung einmal besucht. Wir hatten bisher vier Veranstaltungen im Jahrhundert-
haus in Bochum, die sich an die breite Öffentlichkeit gewendet haben. Dann hat 
Corona das unterbrochen, und wir haben die Veranstaltungen digital weitergeführt. 
Aber das ist natürlich nicht das Gleiche, muss man offen sagen. 

(s. Anlage 1, Seite 7) 

Auch sehr erfolgreich war der Arbeitskreis „Digitale Ethik“, den wir zusammen mit Frau 
Attermeyer von der Staatskanzlei einige Jahre umgesetzt haben. Es ging darum, dass 
sich Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft in ganztägigen Veranstaltungen 
mit Praktikerinnen und Praktikern getroffen haben und in Ruhe Gelegenheit hatten, 
sich auszutauschen.  

Wir haben eine Podcast-Reihe aufgesetzt, die Sie über unsere Internetseite erreichen, 
in der die Ergebnisse dieser ersten Veranstaltungsrunde dokumentiert sind. Diesen 
Arbeitskreis werden wir fortführen. Im Herbst gibt es die zweite Runde, wieder zusam-
men mit dem Referat „Digitale Medien, Medienkompetenz“ der Staatskanzlei. Das sind 
alles Entwicklungen, die wir jetzt weiterführen werden, und die uns jetzt zugutekom-
men.  

(s. Anlage 1, Seite 8) 

Wir haben uns um Vernetzung in Nordrhein-Westfalen bemüht.  

(s. Anlage 1, Seite 9) 

Als erstes größeres Projekt haben wir ein sogenanntes PhDnet gegründet. Das heißt, 
wir haben eine Plattform gegründet, in der sich Graduierende aus verschiedenen Gra-
duiertennetzwerken in Nordrhein-Westfalen bei uns austauschen und Kontakte knüp-
fen können. Das liegt über den Graduiertenschulen, weil diese Graduiertenschulen 
relativ isoliert voneinander sind. Wir geben die Möglichkeit, sich bei uns zu treffen. Wir 
haben Workshops veranstaltet. 2019 haben wir damit begonnen. Gleich von vornhe-
rein war das ein schöner Erfolg. Auch das wird weitergeführt.  

(s. Anlage 1, Seite 10) 

Hier sehen Sie ein paar Beispiele von Graduiertennetzwerken aus Nordrhein-Westfa-
len, die sich bisher beteiligt haben, von denen also Graduierende zu unseren Veran-
staltungen gekommen sind. Das wächst langsam immer weiter. Dataninja ist ein neues 
Projekt. Auch da haben wir mit der Leiterin Frau Hammer die ersten Kontakte geknüpft. 
Sie sehen, das weitet sich aus.  

(s. Anlage 1, Seite 11) 

Wir haben mit dem Weizenbaum-Institut in Berlin und mit dem Bayerischen For-
schungsinstitut für Digitale Transformation bereits Nachwuchsveranstaltungen mit den 
führenden Digitalisierungsinstituten in Deutschland, wie es in der Presse hieß, am 10. 
Juni organisiert. Natürlich war das allen noch rein digital. Diese Veranstaltungsreihe 
werden wir fortsetzen. Das ist auch der Nukleus für ein neues deutsches kleines 
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Netzwerk, in dem wir die Institute für Digitalisierungsforschung in Deutschland vernet-
zen wollen.  

Das werden diese drei sein. Digilog, eine baden-württembergische Initiative, wird 
ebenso hinzukommen wie das Leibniz-Institut für Medienforschung, das ehemalige 
Hans-Bredow-Institut. Das heißt, fünf oder sechs Institute werden ein Netzwerk bilden. 
Wir werden uns im Rahmen dieser Veranstaltungen um die Nachwuchsförderung küm-
mern. Aber wir werden auch gemeinsam Gutachten erstellen, etwa zur evidenzbasier-
ten Politikberatung. Das sind Anforderungen, unter denen die Institute generell immer 
stärker stehen, die die Kapazität des einzelnen Instituts aber oft übersteigen. Wir wol-
len ein Netzwerk bilden, indem wir solche Anfragen möglicherweise gemeinsam be-
handeln können, Research Sprint, wie es neudeutsch heißt, also in einer komprimier-
ten und konzentrierten Weise eine Gruppe aus diesen Instituten zusammenstellen, die 
bestimmte Fragestellungen behandelt. Das ist im Aufbau begriffen. Im November wird 
das erste Treffen aller Institute stattfinden. 

(s. Anlage 1, Seite 12) 

Wir sind gleichzeitig aber im Global Network of Internet and Society Research Centers 
auch international vernetzt. Das ist eine weltweite Organisation mit mittlerweile fast 
100 Instituten von Berkman Klein in den USA bis hin zu Instituten in Indien und Indo-
nesien. Die treffen sich zweimal im Jahr. Ich war selbst auch schon dabei. Das ist eine 
sehr wichtige Initiative, die wichtige Zukunftsperspektiven für uns als Gesamtinstitut 
hat. 

(s. Anlage 1, Seite 13) 

Das war die erste Staffel. Jetzt kommt die zweite Staffel. Sie betrifft den Aufbau eines 
zentralen Instituts für Digitalisierungsforschung. Wir sind seit dem 1. April dieses Jah-
res in der institutionellen Förderung der Landesregierung. Das war ein nicht ganz ein-
facher und schneller Prozess. Ich möchte mich noch einmal ganz ausdrücklich bei der 
Ministerin und Frau Schnabel bedanken, die uns die ganze Zeit sehr stark unterstützt 
und hinter diesem Projekt gestanden haben. Das gilt aber auch für die Staatskanzlei. 
Herrn Liminski kann man namentlich nennen. Es hat trotzdem seine Zeit gedauert, 
aber seit dem 1. April sind wir in der institutionellen Förderung. Das bedeutet für uns 
eine langfristige Sicherheit im Aufbau. Das Fernziel ist, in die Bund-Länder-Finanzie-
rung zu kommen. Stichwort „Leibniz“. Aber das ist ein Prozess, der einige Jahre in 
Anspruch nimmt.  

Das CAIS war als Wissenschaftskolleg mit ungefähr 1 Million Euro pro Jahr finanziert. 
Das jetzige Institut wird in der Aufbauphase ca. 6 Millionen Euro pro Jahr haben. Ich 
werde gleich noch etwas dazu sagen, wie wir das Geld sinnvoll ausgeben werden. 

Der entscheidende Unterschied ist, dass das Wissenschaftskolleg externe Wissen-
schaftler zu Fellowships eingeladen hat und von einem kleinen Team betreut wurde. 
Das zentrale Institut wird ein eigenes Team an Forschern haben und eigenständige 
Forschung durchführen. Das ist natürlich eine ganz andere Aufgabe und eine ganz 
andere Dimension. 

(s. Anlage 1, Seite 14) 
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Wir hatten eine Zwischenfinanzierung. Auch da müssen wir dem MKW und der Staats-
kanzlei sehr dankbar sein. Das war eine kritische Phase in unseren Vorbereitungen. 
Das sind Pilotprojekte, die bis zum Beginn der institutionellen Förderung liefen. Es 
waren insgesamt sechs Projekte, die im Rahmen unseres Forschungsinkubators statt-
finden. Dazu, was der Forschungsinkubator ist, sage ich Ihnen gleich noch ein paar 
Worte. 

Ein Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Universität Duisburg-Essen durchge-
führt. Dabei ging es um eine vergleichende Untersuchung, ob es in den Bundesländern 
schon Policys für die KI-Regulierung gibt, ob es Initiativen gibt, ob es Konzepte gibt.  

Wir hatten ein Projekt zusammen mit der Uni Speyer. Dabei ging es um die rechtliche 
Regulierung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Staat und Verwaltung.  

Zusammen mit dem Leibniz-Institut RWI haben wir eines unserer Lieblingsprojekte zur 
Digitalisierung nachhaltigen Verhaltens durchgeführt. Dahinter verbirgt sich ein Pro-
jekt, in dem über 100 Haushalte Duschköpfe erhalten haben, die beim Duschen die 
Farbe wechseln. Bei geringer Nutzung leuchten sie grün. Dann werden sie gelb und 
irgendwann rot. Die Idee dahinter ist die Frage, ob sich das Verhalten ändern lässt, 
wenn Menschen unmittelbar ein Feedback über ihr Verhalten bekommen. Eine andere 
Möglichkeit wäre ein sozialer Vergleich mit Nachbarn oder so etwas. Das ist übrigens 
ein Projekt, das wir in einem anderen Kontext weiterführen. Die Duschköpfe können 
bei uns gegen eine kleine Spende erworben werden. 

Dann haben wir ein Projekt mit gesis, dem Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. 
Es geht um Open-Science-Strategien, die für uns auch eine wichtige Rolle spielen. 

Schließlich haben wir noch ein kleines Projekt zur Wissenschaftskommunikation ge-
macht. 

(s. Anlage 1, Seite 15) 

Es gibt noch ein sechstes Projekt, das ist der Meinungsmonitor Künstliche Intelligenz. 
Das ist ein Projekt, das wir zuerst einmal im Rahmen dieser Zwischenfinanzierung 
zusammen mit der Universität Düsseldorf gemacht haben. Hier haben wir unseren ers-
ten Drittmittelantrag bei der Stiftung Mercator gestellt. Die Stiftung Mercator wird die-
ses Projekt drei Jahre mit 1 Million Euro weiterfinanzieren. Was wird da gemacht? Es 
wird regelmäßig erhoben: Wie denkt die Bevölkerung über Künstliche Intelligenz? Wie 
wird in den Medien über Künstliche Intelligenz diskutiert? Welche Themen stehen im 
Vordergrund? – Schließlich wird das an die Öffentlichkeit zurückgespielt und mit Akt-
euren aus der Praxis diskutiert.  

Das ist ein Beispiel für eine Forschungspartnerschaft, die für uns auch in Zukunft ganz 
wichtig sein soll. Wir haben zwar eine sehr schöne Grundfinanzierung für unsere ei-
gene Forschung, aber wir streben an, darüber hinaus Forschungspartnerschaften mit 
externen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über drittmittelfinanzierte An-
träge, aber auch andere Kooperationen zu machen. Das ist das erste Beispiel, wie wir 
uns das vorstellen: Kooperationen mit anderen Universitäten und anderen For-
schungseinrichtungen, in denen man gemeinsame Projekte macht. Das Geld, was 
man bekommt, teilt man eben auf: Eine Stelle bei uns, zwei Stellen bei denen usw.  
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Das wollen wir auch in Zukunft machen. Wir sind momentan das einzige Forschungs-
institut für Digitalisierung in Deutschland, das bereits Drittmittel eingeworben hat. Wei-
zenbaum in Berlin kann das nicht, weil die noch in der Projektförderung sind. Das BIDT 
in München kann das aus anderen Gründen nicht. Auch da haben wir die anderen also 
etwas überholt. Aber wir wollen mit denen in Zukunft zusammen solche Projekte ma-
chen. 

(s. Anlage 1, Seite 16) 

Ein paar Stichworte zu dem Profil des erweiterten Instituts:  

Gestaltungsorientierte Agenda. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass wir 
nicht in einem Elfenbeinturm Wissenschaft machen wollen. Das will heute niemand. 
Wir forschen, wir machen auch Grundlagenforschung, aber wir wollen damit in die Pra-
xis gehen. Wir wollen uns an öffentlichen Diskursen über die Gestaltung der digitalen 
Transformation beteiligen. Wir wollen Praxisprojekte machen. Das heißt, wir wollen 
den Bogen von der Grundlagenforschung bis zur Anwendungsorientierung spannen. 
Das ist natürlich anspruchsvoll. Es gibt auch eine Spannung in dem Bogen. Man wird 
sehen, wie man das umsetzen kann. Aber ich habe schon gesagt, wir wollen mit den 
anderen Instituten zusammenarbeiten. 

Wir wollen auch bereichsübergreifende Themen bearbeiten. Wir wollen keine einzel-
nen, wenn auch vielleicht sehr interessante Projekte, isoliert nebeneinanderstellen. 
Nein, wir wollen versuchen, die Projekte unter einem Thema zu subsummieren, also 
systematisch in bestimmte übergreifende Themen zu integrieren und die Einzelpro-
jekte danach auszurichten. „Digitale Souveränität“ könnte ein solches allgemeines 
Thema sein. Das hat Bedeutung für Märkte, das hat Bedeutung für Bildung, das hat 
Bedeutung für Partizipationsprozesse in der Demokratie. Das heißt, man würde dieses 
allgemeine Thema in den Einzelprojekten ausdifferenzieren, würde aber immer diesen 
gemeinsamen Fokus behalten.  

Das kann man natürlich nur machen, wenn man interdisziplinär forscht. Genau das 
haben wir vor. Von den Geistes- und Sozialwissenschaften bis zur Informatik sollen 
bei uns Projekte umgesetzt werden und mit entsprechendem Forschungspersonal be-
setzt werden. Auch Open Science wird für uns ein wichtiges Anliegen sein. Dabei ar-
beiten wir eng mit gesis zusammen, die schon viel Erfahrung auf dem Gebiet haben. 

(s. Anlage 1, Seite 17) 

Was ist der Forschungsinkubator? Das ist eine Innovation, die wir entwickelt haben. 
Uns geht es darum, wie wir zu den Themen unserer Forschungsprogramme kommen. 
Die kann man natürlich aus dem Ärmel schütteln; dann bekommt man Vorschläge, die 
interessant klingen. Nein, wir wollen ein einem systematischen Prozess herausfinden, 
was die momentanen Bedarfe und aktuellen Interessen sind, die sich zu erforschen 
lohnen. Wo sind gesellschaftliche Fragestellungen, die momentan aktuell sind und die 
wir als Forscher aufgreifen sollten? Das ist ein relativ aufwendiger Prozess. Das läuft über 
Fokusgruppen mit Wissenschaftlern bis zu Leuten aus der Praxis, die man einlädt. Das 
läuft über quantitative Erhebungen. Der Meinungsmonitor Künstliche Intelligenz macht 
so etwas. Das ist ein relativ aufwendiger Prozess. Schon im letzten Jahr haben wir 
nach den Themen der ersten Forschungsprogramme gesucht und sie auch gefunden. 
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Der Forschungsinkubator ist also eine relativ innovative Einrichtung. Wir wollen ihn in 
Zukunft natürlich weiterführen. 

Außerdem geht es darum, dass man in diesem Rahmen Konzepte für agiles Arbeiten 
der Wissenschaft entwickelt. Das ist ein Modewort, aber wir versuchen, es zu konkre-
tisieren. Wir sind interdisziplinär. Jeder, der schon einmal interdisziplinär in der Wis-
senschaft gearbeitet hat, weiß, es ist nicht trivial und nicht banal. Es ist nicht so einfach, 
interdisziplinär zu arbeiten. Auch dazu braucht man Projekte und Formate, die wir in 
dem Rahmen erproben und entwickeln wollen. 

(s. Anlage 1, Seite 18) 

Was sind unsere ersten vier Forschungsprogramme? Zunächst ein Wort zur pro-
grammorientierten Forschung: Was bedeutet das? Das heißt, dass wir Forschungs-
programme für eine bestimmte Zeit, nämlich fünf Jahre, zu bestimmten Themen haben 
werden. Diese Forschungsprogramme werden dieses Thema in den fünf Jahren bear-
beiten. Dies geschieht auch über Qualifikationsstellen, indem sich Leute promovieren 
können. Nach fünf Jahren sucht man ein neues Thema. Hier hat man die Bündelung 
der Ressourcen über bestimmte Programmpunkte hinweg. Aber es ist eben keine be-
liebige Ansammlung von Projekten.  

Wir können jeweils ungefähr vier Programme gleichzeitig betreiben, die sequenziell 
starten. Wir haben die Themen für die ersten vier Programme mittlerweile in unserem 
Forschungsinkubator identifiziert und festgelegt. Das erste Forschungsprogramm be-
schäftigt sich mit digitalen demokratischen Innovationen. Das zweite Programm be-
fasst sich mit Bildungstechnologie und Künstlicher Intelligenz. Diese sollen schon im 
nächsten Jahr beginnen. Das dritte und vierte Programm „Digitalisierung und Nach-
haltigkeit“ und „Design vertrauenswürdiger KI“ beginnen 2023.  

All diese Programme werden mit interdisziplinären Einzelprojekten umgesetzt, die sich 
auf verschiedene Bereiche beziehen können. Das ist oben angedeutet.  

(s. Anlage 1, Seite 19) 

Wichtig ist, dass alle Programme durch sogenannte Reallabore ergänzt werden. Das 
heißt, wir versuchen schon während des Forschungsprogramms Forschungsergeb-
nisse – auch vorläufige Ergebnisse – in Praxisprojekte umzusetzen und wieder in den 
Forschungsprozess zurückzuspielen. Nehmen Sie das Beispiel der digitalen Souverä-
nität, der digitalen Kompetenz. Man kann sich vorstellen, man geht in drei Schulen, 
versucht, für ein halbes Jahr oder ein Jahr bestimmte Unterrichtsprojekte umzusetzen, 
und spielt die Ergebnisse wieder zurück in den Forschungsprozess.  

Wichtig ist, dass Reallabore keine Sandkastenspiele sind, sondern tatsächliche Pro-
jekte in der Realität umsetzen. Wir haben das einmal mit den Gemeinden Moers, Bonn 
und Köln gemacht. Wir haben Partizipationsprojekte zur Gestaltung von Fahrradwe-
gen gemacht. Das haben wir noch im Düsseldorfer Institut gemacht. Das sind Beispiele 
für Reallabore. Für uns ist wichtig, dass wir das auch in Zukunft machen. 

(s. Anlage 1, Seite 20) 

Das erste Forschungsprogramm „digitale demokratische Innovationen“ startet Anfang 
nächsten Jahres. Es wird von Professor Bieber geleitet. Es geht darum, wie sich 
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politische Entscheidungsfindungen und gesellschaftliche Teilhabe unter den Bedingun-
gen der Digitalisierung verändern. Wir wollen auf der einen Seite die Formate digitaler 
Governance untersuchen: Wie werden digitale Formate in Staat und Regierung ge-
nutzt und wie interagieren die mit digitaler Teilhabe von Bürgern in der Zivilgesell-
schaft? Das soll natürlich auch aus der interdisziplinären Perspektive betrachtet wer-
den und beinhaltet Fragestellungen, die gerade im politischen Kontext interessant 
sind. 

Oben rechts sehen Sie übrigens eine kleine Visualisierung von Bochum als Smart City. 
Wir sind ja in Bochum, also werden wir helfen, das zu realisieren. 

(s. Anlage 1, Seite 21) 

Das zweite Programm „Lehren und Lernen mit Bildungstechnologien und die Rolle von 
Künstlicher Intelligenz“ wird von Professor Nikol Rummel geleitet. Dabei geht es um 
drei Aspekte: Einerseits geht es um die Frage, wie Lehrende von digitalen Lernumge-
bungen profitieren können. Gleiches gilt für die Lernenden. Es geht darum, vor wel-
chen Problemen und Herausforderungen sie stehen. Ein spezieller Fokus liegt auf der 
Frage: Kann KI dabei eine Rolle spielen, und wenn ja, welche Rolle, und ist es eine 
sinnvolle Rolle? – Das Programm wird im Juni nächsten Jahres beginnen. Die 2023 
beginnenden beiden Programme sind noch nicht konkretisiert. 

(s. Anlage 1, Seite 22) 

Werfen wir zum Ende noch einen kurzen Blick auf unser Organigramm. Wir sind eine 
gemeinnützige GmbH. Das heißt, über allem thront unsere Gesellschafterversamm-
lung, mit der wir alle wichtigen strategischen und sonstigen Entscheidungen abstim-
men müssen. Wir werden durch einen Aufsichtsrat kontrolliert. Der ist vor Kurzem 
durch Herrn Menne vom MKW und Frau Attermeyer von der Staatskanzlei ergänzt 
worden. Also sind jetzt auch unsere Zuwendungsgeber angemessen vertreten. Wir 
werden durch einen Beirat beraten. Frau Freimuth ist schon relativ lange Mitglied in 
unserem Beirat. Das ist eine ganz wichtige Funktion. Der Beirat hat die Funktion, in 
regelmäßigen Abständen Evaluationen durchzuführen. 

Wir haben zudem eine Programmkommission, die uns, wie der Name schon sagt, pro-
grammatisch berät, aber auch für das CAIS-Kolleg zuständig ist.  

Unser Wissenschaftliches Direktorium wird zukünftig aus drei Personen bestehen. Mo-
mentan sind wir noch zu zweit. Es wird zwei Wissenschaftliche Direktorinnen geben, 
eine aus der Informatik und eine aus den Sozialwissenschaften. Die kaufmännische 
Geschäftsführung sitzt heute hinter mir. Herr Pfenner wird hoffentlich bleiben, aber er 
wird zwei neue Kolleginnen und Kollegen neben sich haben und einweisen können, 
wenn sie zu uns kommen und noch nicht wissen, wie der Hase läuft.  

Die Abteilung Research, Data & Methods ist eine Abteilung, die wir zusammen mit 
gesis aufbauen. Es geht darum, dass die Forschungsprozesse systematisch unter-
stützt werden und ein Forschungsdatenmanagement gewährleistet wird. Wir werden 
eine Professur besetzen, die diese Abteilung zukünftig leiten wird. 

Dann haben wir unsere vier Forschungsprogramme, die jeweils von vier Professoren 
geleitet wird. Das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Wir haben insgesamt sieben 
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hauptamtliche Professuren am CAIS. Wir sind das einzige Institut in Deutschland in 
diesem Bereich, das hauptamtliche Professoren zur Forschung anstellt. An alle ande-
ren – Weizenbaum – werden sie abgeordnet bzw. machen es ehrenamtlich, sind aber 
nicht von ihren sonstigen universitären Pflichten befreit. Das ist bei uns etwas Beson-
deres. Wir schaffen mit Universitäten zusammen neue Stellen. Das sogenannte Jüli-
cher und Berliner Modell kommt da zur Anwendung. Wir führen gemeinsame Beru-
fungsverfahren durch. Die laufen gerade mit Düsseldorf und Bochum an. Dort werden 
die Direktorenstellen platziert. Wir sammeln jetzt die ersten Erfahrungen. Es ist für uns 
wirklich ein großes Plus, dass wir diese geballte Forschungsexpertise zentral am Insti-
tut haben werden. 

Daneben wird das CAIS-Kolleg mit den Fellows und den Arbeitsgemeinschaften wei-
terlaufen. Das führt zu einem wichtigen Austausch mit externen Kolleg*innen. Ich habe 
schon erwähnt, auch Forschungspartnerschaften und die Einladung von Gastwissen-
schaftlern werden für uns wichtig sein. 

(s. Anlage 1, Seite 23) 

Wir sind eine GmbH. Das sind unsere Gesellschafter. Das sind die Universitäten Du-
isburg-Essen, Düsseldorf, Bochum und Münster. Unser Gate Opener in die Praxis ist 
das Grimme Institut, das von vornherein dabei war. Mit Frau Gerlach haben wir wirklich 
eine sehr, sehr engagierte Partnerin. Wir sind sehr froh, mit dem Grimme Institut zu-
sammenzuarbeiten. Wir haben zwei, drei weitere designierte Gesellschafter im Auge, 
nämlich gesis und RWI. Das sind zwei Leibniz-Institute, die uns schon in der Vergan-
genheit sehr tatkräftig unterstützt haben. Die sollen jetzt formal Gesellschafter werden. 
Vorläufig letzter Gesellschafter ist die Bergische Universität Wuppertal. Mit denen pla-
nen wir, das „Design vertrauenswürdiger KI“ umzusetzen. 

(s. Anlage 1, Seite 24) 

Das sind meine Informationen im Schnelldurchgang. Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie diese gerne. 

(Allgemeiner Beifall) 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW): Ich bin auch froh, dass wir es geschafft 
haben, die institutionelle Förderung dieses Instituts damit auf eine dauerhafte Grund-
lage zu stellen. Es dauert manchmal ein bisschen, bis man alles hintereinander be-
kommt, aber wir haben schon in den Vorjahren sehr gut projektorientiert agieren kön-
nen.  

Ich finde noch etwas wichtig, was Sie, Professor Baurmann, bescheiden nicht erwähnt 
haben. Aber ich finde, es gehört hierhin. Wir haben diese Zeit genutzt, um das Institut 
und das ganze Vorhaben durch eine international besetzte Jury evaluieren zu lassen. 
Das ist für Regierungshandeln wichtig. Es reicht nicht, zu denken, das könnte etwas 
werden. Man muss sich auch von außen beraten lassen. Sie haben eine wirklich fan-
tastische Beurteilung bekommen. Das sollte hier auch auf den Tisch.  

Die Gruppe der Wissenschaftler hat empfohlen, dieses Vorhaben langfristig zu finan-
zieren, weil es in der Konstellation im Verhältnis zu den anderen Ansätzen einzigartig 
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ist. Über den Forschungsansatz muss ich hier nichts mehr sagen; das haben Sie wun-
derbar dargestellt. Das gilt auch für die Nähe zur Praxis, die sehr, sehr wichtig ist.  

Bis 2024, also während der Aufbauphase, sind im Haushalt 17 Millionen Euro und 
danach 6 Millionen Euro jährlich vorgesehen. Das sagten Sie bereits. Das ist eine sehr 
gute Perspektive. Die Zusammenarbeit war gut. Durch gegenseitiges Motivieren ha-
ben wir das sehr gut auf die Reihe gekriegt. Darüber bin ich sehr froh; denn die Fragen 
rund um die Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz, die Sie bearbeiten, sind wirklich 
für sehr viele Menschen brennend.  

Am Anfang wurde über die Künstliche Intelligenz als etwas Exotisches geredet. Inzwi-
schen ist viel mehr Menschen klar, dass sie jeden in vielen Lebensbereichen betrifft 
und es gut ist, das nicht nur in der Fortentwicklung in den unterschiedlichen Naturwis-
senschafts- und Technikbereichen zu betrachten, sondern auch über die Auswirkun-
gen auf die Menschen zu forschen. Das war die Motivation, aus der der Ministerpräsi-
dent das schon in seiner ersten Regierungserklärung eingestellt hat. Ich freue mich, 
dass uns das gelungen ist und wünsche Ihnen viel Erfolg. Die Dynamik, die Sie bisher 
an den Tag gelegt haben, lässt mich am Erfolg nicht zweifeln. 

Petra Vogt (CDU): Ganz herzlichen Dank vonseiten der CDU-Fraktion für diesen doch 
sehr erfreulichen Bericht. Mich interessiert noch, welche Auswirkungen oder welchen 
Einfluss die Coronapandemie auf Ihre Arbeit hat. 

Prof. Dr. Michael Baurmann (CAIS): Das ist eine interessante Frage. Dazu könnte 
man jetzt viel sagen. Das Erste war, dass unser Fellowprogramm zusammengebro-
chen ist. Fellowprogramm bedeutet natürlich, dass Leute vor Ort sind und arbeiten. 
Sie kriegen von uns eine schöne Wohnung und einen Arbeitsplatz zur Verfügung ge-
stellt. Das Programm lebt natürlich vom Austausch. Das war zuerst einmal in Realität 
tot. Aber wir haben sehr schnell gelernt, das mit digitalen Instrumenten zu substituie-
ren. Wir haben alle die berühmten Zoom-Konferenzen gemacht. Wir haben dabei sehr 
viel gelernt. Wir haben auch vieles gelernt, was für die Zukunft wichtig sein wird. Gre-
miensitzungen, Beiratssitzungen, Aufsichtsratssitzungen sind damit sehr, sehr gut da-
mit durchzuführen, weil die Leute dann alle kommen. Sonst sitzt man da immer mit 
zwei Dritteln herum oder so, weil die Leute zwei Stunden von irgendwo anreisen müs-
sen. Da sind viele Sachen hängengeblieben, die sicherlich organisatorisch positiv für 
uns sein werden.  

Was ich gelernt habe – aber ich glaube, das teile ich mit meinen Kolleginnen und Kol-
legen –, ist, man war sehr erstaunt und überrascht, wie mächtig diese vorhandenen 
Instrumente gibt. Die hatten wir ja alle nicht so genutzt, wie sie eigentlich schon vor-
handen waren. Stichwort „Zoom“. Also waren wir zuerst einmal begeistert, welche tol-
len Möglichkeiten es gibt. Die haben wir eingesetzt. Man hat gelernt, den Bildschirm 
zu teilen, Präsentationen zu machen usw. Aber nach zwei, drei Monaten hat man auch 
gemerkt, es fehlt etwas. Man hat die Wichtigkeit des persönlichen Austausches ge-
spürt. Den Stellenwert hat man wieder neu schätzen gelernt. Diese Spannung fand ich 
sehr interessant. 
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Was heißt das für die Zukunft? Für die Zukunft heißt das, dass man beides machen 
wird und beides machen muss. Wir nennen uns „Institut für Digitalisierungsforschung“. 
Man könnte sagen: Wenn ihr da spitze sein wollt, warum macht ihr überhaupt ein Insti-
tut mit einem Gebäude? Das kann man doch alles digital machen; ihr seid da doch die 
Pioniere. 

Jetzt kann man, glaube ich, ganz beruhigt sagen: Das ist alles gut und schön. Das 
machen wir, aber wir haben gelernt, was persönlicher Kontakt bedeutet.  

Viele Veranstaltungen mit Bürgerinnen und Bürgern, die man nach außen macht, sind 
halb und halb. Diese digitalen Instrumente sind wichtig und können etwas beitragen. 
Was ich persönlich wichtig finde, sind Hybridveranstaltungen. Wir haben jetzt einen 
sehr schönen und teuren Raum installiert, in dem 15 oder 20 Leute sitzen und sich 
andere gleichzeitig auf einem großen Monitor dazuschalten können. Das ist von der 
Akustik her sehr, sehr gut. Diese Art von Hybridveranstaltungen sollte man in Zukunft 
verstärkt nutzen. 

Für mich persönlich ist eine offene Frage, wie wissenschaftliche Konferenzen in Zu-
kunft aussehen werden. Ich bin mir nicht so ganz im Klaren darüber, wie das sein wird. 
Wenn Sie früher eine internationale Konferenz gemacht haben, war die natürlich teuer. 
Da sind Leute aus aller Herren Länder eingereist und haben drei, vier Tage zusam-
mengesessen. Heutzutage ist die Frage, ob die Leute das noch machen. Kommen die 
noch für drei Tage Konferenz aus Australien oder Amerika oder sagen die: „Das mache 
ich mit, aber bitte digital, dann kann ich meinen Vortrag halten. Fertig.“? – Mir ist nicht 
so ganz klar, was da passieren wird. Das könnte eine traurige Entwicklung werden, 
wenn wir solche großen Konferenzen in Zukunft nur noch digital machen. 

Dietmar Bell (SPD): Ich bedanke mich im Namen der SPD-Fraktion ganz herzlich für 
den Besuch. Ich war vor geraumer Zeit bei Ihnen im Bochum und habe mir die Arbeit 
im Institut angeschaut. Ich war damals gerade vom CAIS-Kolleg in der Zusammenar-
beit mit den Fellowern relativ begeistert, weil erkennbar war, wie Netzwerke auch in-
ternationaler Art entstehen. Ich finde, gerade für ein Digitalisierungsinstitut ist das eine 
ganz wichtige Fragestellung. Deswegen geht meine Frage in diese Richtung.  

Das Thema der internationalen Kontakte haben Sie kurz angesprochen und gesagt, 
dass Sie mit einem Netzwerk etabliert sind. Wie hat sich denn die internationale Ver-
netzung in den letzten Jahren entwickelt? Ich halte es für eine wichtige Aufgabe des 
Institutes, jenseits der Vernetzung hier in Nordrhein-Westfalen und in der Bundesre-
publik eine europäische und auch darüber hinausgehende Vernetzung in diesen Fra-
gen herzustellen. Für ein Digitalisierungsinstitut in der jetzt aufgestellten Struktur ist 
das eine wichtige Arbeit und Fragestellung für Nordrhein-Westfalen. 

Prof. Dr. Michael Baurmann (CAIS): Sie haben vollkommen recht. Das ist ein ganz 
wichtiges Anliegen. Wir wollen ein Institut mit internationaler Reputation und internati-
onalem Profil werden. Wir haben erste Kontakte zum Beispiel zu Berkman nach Har-
vard. vom Oxford-Institut kamen Fellows zu uns. Wir haben mit dem in Turing Institute 
in London Kontakt. Das sind aber erste Kontakte. Da kann man noch nicht von einer 
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systematischen Zusammenarbeit sprechen. Dieses große Netzwerk ist zwar interes-
sant, aber daraus müssen sich konkrete Zusammenarbeitsformen erst entwickeln. 

Über die Fellows, die aus aller Herren Länder gekommen sind, entwickeln sich natür-
lich auch erste Kontakte. Aber das steckt alles noch sehr in den Kinderschuhen. Ich 
glaube, dass sich das erst dann vertiefen wird, wenn wir als Forschungsinstitut arbei-
ten werden. Dann ist der Anreiz, zu uns zu kommen und sich mit uns auszutauschen, 
viel, viel größer als jetzt. Wir haben bisher kein eigenes Forschungsprofil. Wir haben 
unsere guten Fellows, aber es ist etwas ganz anderes, wenn wir 25, 30 oder 40 fest-
angestellte Wissenschaftler bei uns haben, die in der Forschung arbeiten. Wir haben 
extra ein sehr gut dimensioniertes Gastwissenschaftlerprogramm. Das heißt, wir wer-
den aktiv dafür sorgen, dass wir Leute zu den Programmen einladen. Das können mal 
zwei oder drei Wochen sein. Wir werden auch als Alleinstellungsmerkmal unser CAIS-
Kolleg weiterführen. Das heißt, wir werden das Fellowprogramm in der bisherigen 
Stärke weiterführen. Kein anderes Institut hat ein so großes Fellowprogramm.  

Wenn dieses Forschungsinstitut erst einmal als Forschungsinstitut läuft, dann wird es 
andere Anreize geben, sich als Fellow zu bewerben. Ich glaube, so wird es wachsen. 
Man kann viel aktiv machen, aber man muss auch ein bisschen warten, bis sich das 
etabliert und herumgesprochen hat. Dann wird das kommen. Wir haben natürlich ein 
Auge darauf. Es ist für uns eine hohe Priorität, das zu machen. Aber ich bin da wirklich 
ziemlich optimistisch.  

Wir wollen insgesamt als deutsche Institute international sichtbarer werden. Berkman-
Klein arbeitet mit einem Budget von Hunderten von Millionen. Mit denen zu konkurrie-
ren und sichtbar zu werden, ist nicht so ganz einfach. Indem wir uns als German Net-
work of Center zusammenschließen, haben wir auch dadurch eine Chance, sichtbarer 
zu werden. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen. Aber ehrlich gesagt, braucht das eine 
gewisse Zeit. 

Daniela Beihl (FDP): Auch seitens der FDP-Fraktion vielen Dank, dass Sie heute hier 
sind und sich vorgestellt haben. Das Thema „Digitalisierung“ ist für die regierungstra-
genden Fraktionen ein sehr wichtiges, das wir versuchen, auf ganz unterschiedlichen 
Ebenen zu fördern. Ich fand es sehr spannend, was Sie aus Ihrer bisherigen Arbeit 
berichtet haben, dass Sie sich mit Künstlicher Intelligenz, mit Forschungspartnerschaf-
ten beschäftigen und auch eine interdisziplinäre Ausrichtung verfolgen. Ich denke, das 
ist gerade in diesem Bereich sehr, sehr wichtig. 

Meine Frage ist eher inhaltlicher Natur. Ich habe auf Ihre Homepage geschaut und die 
sehr lange Liste an Publikationen gesehen. Mich interessiert, ob darunter schon Mei-
lensteine oder möglicherweise Ergebnisse sind, von denen Sie sagen, es wäre für uns 
als Politiker interessant, sie sich genauer anzuschauen, um auf künftige Entwicklungen 
besser vorbereitet zu sein? 

Prof. Dr. Michael Baurmann (CAIS): Das ist eine gute Frage. Man muss berücksich-
tigen, dass diese Publikationen nicht das Ergebnis unserer selbst organisierten For-
schungsprozesse sind. Meine Publikationen habe ich ohnehin gemacht, aber nicht, 
weil sie das Ergebnis von Forschung im Institut waren. Das existierte in dem Sinne 
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noch nicht. Es gibt viele Publikationen von Fellows darunter, die aus den Fellowpro-
jekten entstanden sind.  

Wenn ich überlege, was momentan schon vorhanden ist und politisch interessant sein 
könnte, dann sind die Pilotprojekte zu nennen, die durch MKW und die Staatskanzlei 
finanziert worden sind. Ich denke, da ist vor allem das Projekt über die vergleichende 
Analyse von Politikprofilen in den verschiedenen Bundesländern zur Regulierung von 
KI zu nennen. Das ist interessant. Man sieht da wahnsinnige Unterschiede. Es gibt 
Bundesländer, die da schon sehr weit sind. Sie haben Stabsstellen eingerichtet und 
Leute, die systematisch daran arbeiten. In anderen Bundesländern läuft das nebenbei. 
Das ist sicherlich interessant, um zu sehen, was auf dem Gebiet interessiert. Gibt es 
da Best-Practices, an denen man sich orientieren kann? 

Als Zweites ist das rechtswissenschaftliche Projekt zu nennen: Welche Arten von Re-
gulierungen sind normativ gefordert, wenn wir KI in der Verwaltung oder in der Recht-
sprechung einsetzen, wie es heute schon passiert, oder in Finanzministerien einset-
zen?  

Die Projekte sind abgeschlossen. Wir haben schon mit dem MKW und mit der Staats-
kanzlei verabredet, dass wir bereit sind, die Ergebnisse dieser Projekte jederzeit vor-
zustellen. Die werden teilweise noch ausgewertet, weil die sich durch Corona verzö-
gert haben. Aber das sind Projekte, die wir präsentieren könnten. Der MeMoKI, unser 
Meinungsmonitor Künstliche Intelligenz, hat sehr interessante Ergebnisse, und zwar 
in einer gewissen Weise ernüchternd. Das Erste, was wir herausgefunden haben, ist, 
dass sich die Bevölkerung gar nicht so dafür interessiert, wie man denkt und Künstliche 
Intelligenz gar nicht ein solches Thema ist, wie wir denken. Das ist sehr interessant. 
Die große Frage ist, wie wir politisch mit der Künstlichen Intelligenz umgehen können, 
wenn in der Bevölkerung im Grunde gar keine Resonanz dafür vorhanden ist.  

Wir haben uns im Rahmen von Corona ziemlich intensiv mit Verschwörungstheorien 
beschäftigt. Da sind ein paar Publikationen in Vorbereitung. Das haben wir individuell 
gemacht. Dabei wird demnächst was rauskommen. Ich selbst habe ein Projekt ge-
macht, bei dem mich die Ergebnisse teilweise überrascht haben. Wir haben unter-
sucht, welche Rolle Pseudoexperten, Pseudowissenschaftler und echte Wissenschaft-
ler bei der Verbreitung von Verschwörungstheorien spielen. Es gibt einen Ansatz, der 
auf die Psychologie guckt und erforscht, ob die Leute unsicher sind oder so etwas. 
Man muss aber genauer hingucken. Dann sieht man, dass viele Leute Verschwörungs-
theorien glauben, weil sie Autoritäten vertrauen, die diese Dinge verbreiten. In den 
bisherigen Studien ist viel zu kurz gekommen, sich das genauer anzugucken. Wenn 
man sich mal im Netz anguckt, wer da auftritt und teilweise Millionen Klicks bekommt 
– Eva Herman usw. –, dann gehen einem schon die Augen auf. Das ist noch nicht 
publiziert, aber das sind Sachen, die mir spontan einfallen. Systematisch könnte man 
diese Frage beantworten, wenn die Forschungsprogramme laufen. 

Wir wollen nicht fünf Jahre warten, bis wir es dann publizieren. Stichwort „Reallabore“. 
Wir wollen, während die Forschungsprogramme laufen, schon an die Öffentlichkeit ge-
hen. Wir wollen der Politik Angebote machen usw. 
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Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Vielen Dank, Professor Baurmann, auch aus Sicht 
der Fraktion der Grünen für Ihren spannenden Input. – Ich knüpfe an das Thema der 
digitalen Demokratie an. Wir hatten bis vor wenigen Monaten hier im Haus eine En-
quetekommission, die sich mit der Zukunft der Demokratie beschäftigt hat. Ich weiß, 
dass Sie da mit Professor Bieber jemanden haben, der auch die politische Debatte 
verfolgt und an einigen Stellen mitwirkt. Insofern haben Sie da sicherlich großes Glück. 
Kollege Nacke, Kollege Bovermann, Kollegin Freimuth und ich haben gemeinsam ge-
wirkt und würden uns sehr freuen, wenn der Abschlussbericht nicht nur hier im Regal 
stünde, sondern auch in die Debatte einfließen würde. 

Sie haben unter den Schwerpunkten auch den Bereich „Digitalisierung und Nachhal-
tigkeit“ angesprochen. Vielleicht ist mir das im Vortrag durchgegangen, aber mich wür-
den die Schwerpunkte gerade mit Blick zum Beispiel auf KI interessieren. Welche Rolle 
spielt KI bei der Bekämpfung der Klimakrise, aber auch, welche Rolle kann sie spielen, 
um die Klimakrise zu befeuern? Wie wird diese thematische Verbindung bei Ihnen in-
haltlich bearbeitet? 

Prof. Dr. Michael Baurmann (CAIS): Zunächst einmal muss ich sagen, dass dieses 
Forschungsprogramm für 2023 geplant ist. Wir können es aufgrund unserer Finanz-
planung erst 2023 planen. Das heißt, dazu finden bisher erste vorbereitende Gesprä-
che statt, aber im Gegensatz zu den beiden anderen Programmen gibt es noch kein 
Programm, das ich Ihnen im Einzelnen skizzieren könnte. 

Gedacht ist, dass wir dieses Programm in enger Zusammenarbeit mit dem RWI, also 
mit dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, umsetzen werden. Aber ich kann 
Ihnen ein Beispiel nennen, was mit ziemlicher Voraussicht eine Rolle spielen wird, weil 
wir gerade einen weiteren Drittmittelantrag für die Ausschreibung „Bio-Ökonomie“ vom 
BMBF auf den Weg gebracht haben. Da sind wir mit einem Nachwuchsgruppenantrag 
beteiligt. Da macht RWI mit. Es geht darum, zu untersuchen, wie digitale Medien ein-
gesetzt werden können, um Konsumenten zu nachhaltigem Verhalten zu motivieren. 
Es gibt viele Untersuchungen, die zeigen, alle sind für nachhaltigen Konsum, aber es 
hapert an dem Schritt, das wirklich zu machen. Das kennen wir aus unserer eigenen 
Lebenserfahrung. 

In diesem Antrag werden verschiedene Projekte skizziert, wie man experimentell sys-
tematisch untersuchen kann, welche digitalen Formate, welche Art des Austauschs in 
der digitalen Welt und welche Signale von Unternehmen Leute wirklich motivieren kön-
nen, nachhaltig zu konsumieren. Das wird nach meiner momentanen Einschätzung 
auf jeden Fall ein Teil dieses Gesamtprojekts sein.  

Was wir in dem anderen Teil machen, ist noch vollkommen offen. Nur ist klar, dass wir 
sehr wahrscheinlich in Richtung Verhaltensökonomie gehen werden. Wir werden nicht 
untersuchen, wie die Landwirtschaft KI einsetzen kann, um effizienter zu düngen. 
Diese rein technischen Anwendungen, die natürlich sehr, sehr wichtig sind, wenn man 
untersuchen will, wie Künstliche Intelligenz Digitalisierung fördert, werden und können 
wir nicht machen. Das können wir besser anderen überlassen.  
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Wir werden einen Grenzbereich fokussieren, in dem sehr stark die Verhaltensweisen 
von Menschen oder Unternehmen im Mittelpunkt stehen. Wie kann man mit weichen 
Anreizen Menschen in der Wirtschaft, auf dem Markt motivieren, sich anders zu ver-
halten? Aber das sind momentan Vorüberlegungen. Das ist noch nicht abgeschlossen. 
Das wird sich sicherlich bis Mitte 2022 konkretisieren, weil wir dann eine Ausschrei-
bung für die Forschungsprofessur machen werden, die das koordinieren wird. 

Ich darf noch eine kleine Anmerkung machen: Unsere Homepage ist noch nicht auf 
das neue Institut aktualisiert. Es stehen zwar Hinweise dazu, aber wenn Sie die Home-
page aufrufen, werden Sie vielleicht viele Sachen vermissen, die ich hier schon ange-
deutet habe. Im Laufe der nächsten Wochen werden wir eine komplett neue Home-
page machen. Sind Sie also nicht enttäuscht, wenn Sie sie aufrufen. Das ist noch mehr 
das als CAIS als das neue CAIS. 

Helmut Seifen (AfD): Als Sprecher der AfD darf ich mich ganz herzlich dafür bedan-
ken, dass Sie hier sind und Ihr Institut vorgestellt haben. Ich möchte zwei Gedanken 
aufnehmen, die hier schon geäußert worden sind, und Fragen formulieren. 

Sie haben gesagt, das Institut muss sichtbar werden. Ein Institut wird durch Publikati-
onen sichtbar. Das hat Frau Beihl schon angesprochen. Sie haben darauf hingewie-
sen, dass die Publikationen, die Sie bisher auf der Homepage vorweisen können, von 
außen an Sie herangetragen worden sind. Was denken Sie – ohne sich festzulegen –
, innerhalb welchen Zeitraumes aus Ihrem Institut eigene Publikationen kommen? 

Einen zweiten Gedanken hat Frau Vogt angesprochen. Er betrifft die Auswirkungen 
der Coronakrise auf Ihre Arbeit. Sie haben zu Recht gesagt, man hat gemerkt, dass 
Videokonferenzen gut und zwischendurch hilfreich sind, aber die persönliche Anwe-
senheit nicht ersetzen. Welches Maß wird die Forschung in der Fragestellung einneh-
men, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf die soziale Situation des Menschen 
hat? Sie wissen, seit die industrielle Revolution eingetreten ist, gab es in der Philoso-
phie immer die Forschung, wie das Fließband eine Verfügungsgewalt über den Men-
schen hat: nicht der Mensch verfügt über die Technik, sondern die Technik verfügt 
über den Menschen. Das ist ein Gedanke, der im Computerzeitalter möglicherweise 
noch wichtiger ist. Inwiefern wird das in Ihrem Institut ein Forschungsschwerpunkt 
sein? 

Prof. Dr. Michael Baurmann (CAIS): Ich fange mit der zweiten Frage an. Ein Begriff, 
den ich zwar nicht verwendet habe, der aber in den Konzepten und international – 
auch in der europäischen Expertenkommission – eine Rolle spielt, ist der Begriff der 
menschenzentrierten Digitalisierung oder der menschenzentrierten Künstliche Intelli-
genz. Das ist im Grunde unser Anliegen. Die Hoffnung ist, dass die Technik nicht im-
mer nur den Menschen determiniert, sondern dass wir die Technik beherrschen kön-
nen. Das ist natürlich ein Wechselspiel. Natürlich ist das ein ganz zentraler Aspekt für 
uns. Aber das ist etwas, was man nicht abstrakt behandeln kann. Das muss man an 
konkreten Gegenständen behandeln. 

Wenn unsere Kollegin Rummel nächstes Jahr anfängt, Bildungstechnologien und 
Künstliche Intelligenz zu betrachten, geht es natürlich auch um diese Frage: Wie 
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können wir digitale Medien und Instrumente so einsetzen, dass Lernprozesse geför-
dert und die Schüler in die Lage versetzt werden, sie kreativ und selbstbestimmt zu 
nutzen? 

Das ist momentan kein konkretes Projekt, aber es schwebt immer mit: Wie können 
Konsumenten auf digitalen Märkten souverän agieren? Welche Art von Kompetenzen 
und Informationen brauchen sie? Welche Art von Regulierung brauchen wir auf digita-
len Märkten, damit Konsumenten dort selbstbestimmt handeln können? 

Das sind alles Facetten dieser grundlegenden Fragestellung. Aber, wie gesagt, das 
kann man nicht abstrakt behandeln, sondern das muss sich in den einzelnen Projekten 
widerspiegeln und dort niederschlagen. Das ist genau unser Anliegen. Unser Anliegen 
ist gestaltungsorientiert. Wir wollen nicht nur beobachten und gucken, was so passiert 
– Schlimmes oder Gutes. Wir wollen immer versuchen, die Forschungsergebnisse so 
umzusetzen, dass wir helfen, die Entwicklung der Digitalisierung und der Künstlichen 
Intelligenz in eine Richtung zu treiben, damit sie den Menschen dient und nicht umge-
kehrt. Die meisten von Ihnen kennen wahrscheinlich die High-level Commission Expert 
Group in der EU, wo das als Leitlinie für die Künstliche Intelligenz formuliert wird. Dem 
fühlen wir uns verpflichtet. Das wird tatsächlich bei jedem unserer Forschungspro-
gramme eine Rolle spielen. Nehmen Sie das Beispiel, das ich eben genannt habe: Wie 
können wir durch digitale Medien Menschen zu nachhaltigem Verhalten motivieren? – 
Das heißt, dass wir Menschen helfen können, das zu tun, was sie eigentlich wollen, 
aber aus irgendwelchen Gründen nicht wirklich umsetzen. Das ist das Konzept des 
Nudging.  

Das ist für uns ein ganz zentrales Anliegen. Ich persönlich bin da optimistisch. Wir 
haben eine öffentliche Diskussion, in der die Nachteile und Gefährdungen durch 
Künstliche Intelligenz im Vordergrund stehen. Ich habe dazu eine etwas andere Sicht-
weise. Ich denke, wir müssen als Wissenschaftler und auch in der Politik die Chancen 
der Digitalisierung einfach wieder stärker in den Vordergrund stellen. Wir jammern alle 
über Hate Speech, über Populismus usw. Aber wir übersehen, was für enorme Vorteile 
und Fortschritte digitale Kommunikation uns unseren Alltag gebracht hat. Wir müssen 
da wieder zu einer ausgewogenen Sichtweise kommen. 

Sie hatten digitale demokratische Partizipation erwähnt. Wir haben gelernt, dass das 
nicht so einfach ist, wie wir uns das früher vorgestellt haben. Man hat früher gesagt: 
Das Internet kommt. Jetzt haben wir eine tolle direkte Demokratie. Jeder macht mit, 
und alles ist prima. Die Demokratie wird gestärkt. – Wir wissen, es ist nicht so einfach. 
Aber das heißt ja nicht, dass es nicht möglich ist. Nur müssen wir uns im Klaren sein, 
dass Plattformen für digitale Partizipation eine aufwendige Sache sind. Die muss man 
zuerst einmal entwickeln. Man muss wissen, unter welchen Bedingungen sie funktio-
nieren und unter welchen nicht. Das heißt aber nicht, dass man die Grundidee aufge-
ben muss. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Internet und digitale Medien die 
Demokratie stärken können. Aber sie tun es nicht automatisch und ohne, dass wir das 
gezielt versuchen. 

Sichtbarkeit des Instituts durch Publikationen. Vorsicht! Publikationen sind ein Instru-
ment, um ein Institut sichtbar zu machen. Es gibt natürlich viele andere. Es gibt Kon-
ferenzen, es gibt Austausche mit anderen Instituten usw. Natürlich sind Publikationen 
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nach wie vor wichtig. Das ist vollkommen klar. Aber auch in der Wissenschaft ändert 
sich einiges. Wissenschaftler twittern ihre Forschungsergebnisse mittlerweile. Das 
heißt, Wissenschaftler nutzen auch die digitalen Medien in einem viel stärkeren Aus-
maß zusätzlich zu den üblichen Publikationen. Wie werden Publikationen online ge-
stellt? Wie machen wir das Open Access? – Es gibt eine Vielfalt von Äußerungsmög-
lichkeiten von Wissenschaftlern auch im Austausch mit der Politik und mit der Öffent-
lichkeit, um ein solches Institut sichtbar zu machen. Trotzdem spielen die Standard-
publikationen natürlich nach wie vor eine wichtige Rolle. In jeder Evaluation sind das 
natürlich Impact-Faktoren. Heute können wir messen, wie oft so etwas zitiert wird, wie 
der h-Index ist usw. Das sind alles Kriterien, die auch bei uns natürlich eine Rolle spie-
len werden. 

Wenn Sie mich fragen, wann die ersten genuinen Publikationen aus unseren neuen 
Forschungsprogrammen kommen, dann wird das sicherlich nicht vor Ende nächsten 
Jahres der Fall sein, weil das natürlich ein paar Monate braucht. Aber das heißt nicht, 
dass wir in der Zwischenzeit nicht publizieren. Bei uns wird schon publiziert, ohne dass 
das direkt aus einem Forschungsprogramm entwickelt wird. Wir werden auch Publika-
tionen der Pilotprojekte haben. Die Pilotprojekte werden ihre Ergebnisse natürlich pub-
lizieren. Das wird möglicherweise noch im Laufe dieses Jahres der Fall sein. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Herr Professor Baurmann. Ende nächsten 
Jahres ist schon sehr ambitioniert. Ich hätte sogar einen späteren Zeitpunkt erwartet. 
– Die Zeit ist abgelaufen. Wir haben sehr interessante Antworten auf unsere Fragen 
bekommen. Wenn jemandem noch eine Frage auf den Nägeln brennt, will ich das nicht 
verhindern, aber ich denke, wir haben einen umfangreichen Bericht von Herrn Profes-
sor Baurmann und von der Ministerin gehört. Die Fragen haben darüber hinaus vieles 
erschlossen.  

Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, lasse Ihnen aber noch ein Schlusswort, 
Herr Professor Baurmann. 

Prof. Dr. Michael Baurmann (CAIS): Ich wollte kein Schlusswort sprechen, sondern 
mich für die Gelegenheit bedanken, hier zu sein. Das finde ich sehr gut. Wir hoffen, 
dass diese Art von Austausch weiterhin möglich ist. – Falls Ihnen noch Fragen wichtig 
sind, schreiben Sie bitte einfach eine E-Mail. Ich bin gern bereit, jederzeit auf diese 
Fragen einzugehen. Wir können uns auch treffen. Wenn Sie Lust haben, beim CAIS 
vorbeizukommen, ist das jederzeit möglich. Seit Sie da waren, haben wir viel renoviert 
und ausgebaut. Unsere Lounge ist noch viel schöner geworden. Sie sind alle herzlich 
eingeladen, auch spontan zu kommen. Melden Sie sich bei uns. Das ist jederzeit mög-
lich, das machen wir sehr gerne. Davon leben wir. Das ist auch ein Austausch mit der 
Öffentlichkeit und mit der Politik. Dazu möchte ich ausdrücklich ermuntern. – Vielen 
Dank. 

(Allgemeiner Beifall) 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank für die Einladung. Damit darf ich Sie und 
Herrn Pfenner verabschieden. 
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2 Zweites Gesetz zur Änderung des Juristenausbildungsgesetzes Nordrhein-

Westfalen 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 17/13357 

Ausschussprotokoll 17/1471 (Anhörung am 23.06.2021) 

Stellungnahme 17/4039 
Stellungnahme 17/4024 
Stellungnahme 17/4023 
Stellungnahme 17/4044 
Stellungnahme 17/4036 
Stellungnahme 17/4043 
Stellungnahme 17/4033 
Stellungnahme 17/4041 
Stellungnahme 17/4055 
Stellungnahme 17/4057 
Stellungnahme 17/4056 

– Abschließende Beratung und Abstimmung (Votum) 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Rechtsausschuss – 
federführend – sowie an den Wissenschaftsausschuss am 
28.04.2021)  

Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache zu vertagen. 
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3 Herausforderungen in der Justiz begegnen: Nachwuchskräfte im Referen-

dariat fördern, Digitalisierung vorantreiben, Rechtsstaat weiter stärken. 

Antrag  
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/13080 

Stellungnahme 17/4030 
Stellungnahme 17/4031 
Stellungnahme 17/4045 

– Abschließende Beratung und Abstimmung (Votum) 

(Überweisung des Antrags an den Rechtsausschuss – federfüh-
rend – sowie an den Wissenschaftsausschuss am 24.03.2021) 

Dr. Stefan Nacke (CDU) hebt hervor, der Antrag habe in der Anhörung große Zustim-
mung gefunden. Das Referendariat sei deutlich reformbedürftig. Darüber bestehe Ei-
nigkeit. Sowohl die Referendare als auch die Anwaltschaft regten Schulungen und 
Fortbildungen für Dozenten hinsichtlich moderner und zeitgemäßer Unterrichtsmetho-
den, aber auch in Bezug auf digitale und onlinegerechte Pädagogik an. Moderne An-
satzpunkte für eine zeitgemäße Ausbildung könnten die notwendige Attraktivität für 
den Referendarstandort Nordrhein-Westfalen sicherstellen.  

Laut einem Sachverständigen trügen entsprechende Angebote auch dazu bei, den 
Referendaren die nötige Wertschätzung entgegenzubringen. Im Sinne der Werbung 
um guten und geeigneten Nachwuchs sollten solche Chancen genutzt und ausge-
schöpft werden.  

Daniela Beihl (FDP) erinnert ebenfalls an die breite Zustimmung zum Antrag im Rah-
men der Anhörung. Für eine funktionierende Justiz sei eine gute und moderne Juris-
tenausbildung vonnöten. An dieser Stelle setze der Antrag sehr gut an.  

Die Juristenausbildung solle modernisiert werden und die Digitalisierung stärker be-
rücksichtigen. So sollten die Durchführung von Online-Unterrichtsveranstaltungen im 
Rahmen des Vorbereitungsdienstes forciert und die Förderung zeitgemäßer digitaler 
Lernprogramme ausgebaut werden. Hinzukommen solle eine bessere Ermöglichung 
digitaler Klausuren. Damit werde nicht nur auf die sehr vielschichtigen aktuellen Ent-
wicklungen eingegangen, sondern die Juristenausbildung mit Blick auf den eklatanten 
Fachkräftemangel auch attraktiver gemacht.  

Dietmar Bell (SPD) kündigt an, durch einen Entschließungsantrag der SPD-Fraktion 
recht umfangreiche Änderungen einzubringen. Beispielsweise werde die Landesregie-
rung aufgefordert, eine familienfreundlichere Ausgestaltung des Referendariats zu re-
alisieren, die Einrichtung einer Online-Arbeitsgemeinschaft für Rechtsreferendariate in 
besonderen sozialen Situationen einzurichten, zeitnah dafür zu sorgen, dass die 
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Änderung des Deutschen Richtergesetzes zur Teilzeit für Referendarinnen und Refe-
rendare umgesetzt werden könne und Onlinelernangebote für Rechtsreferendarinnen 
und -referendare deutlich ausgebaut und besonders gefördert würden. Zudem solle 
sie dafür Sorge tragen, dass deutlich mehr Lernmaterialien in Form von Altklausuren 
mit Lösungen online zum Zweck der Wiederholung von Lerninhalten zur Verfügung 
gestellt würden. Darüber hinaus seien ein Konzept zu erarbeiten und haushaltsrecht-
liche Voraussetzungen zu schaffen, damit den Referendarinnen und -referendaren ein 
Dienstlaptop und ein kostenloses Jobticket für den ÖPNV zur Verfügung gestellt wür-
den. Wichtig sei auch eine Prüfung, inwiefern eine Verbeamtung auf Widerruf für diese 
Personengruppe in NRW möglich sei und welche Vorteile dies für die Betroffenen 
bringe. Schließlich müsse eine deutliche Aufwertung der Räumlichkeiten der Justiz 
hingewirkt werden. Die Mitsprache von Referendarinnen und Referendaren durch die 
Förderung bestehender und die Gründung neuer Personalräte sei aktiv anzuregen und 
zu unterstützen. Auf die bestehenden Personalräte sei deutlicher hinzuweisen und das 
Angebot einer Pflichtveranstaltung über das Justizunrecht im Dritten Reich zu erwir-
ken. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) erklärt, die Fraktion der Grünen könne dem Antrag 
zustimmen, wenngleich er an vielen Stellen einer Konkretisierung bedürfe. Diese 
nehme der dazugehörige Gesetzentwurf allerdings leider nicht vor.  

Die Digitalisierung finde keine besondere Berücksichtigung im Gesetzentwurf. Die im 
Antrag angeführten digitalen Themen seien in den Gesetzentwurf aufzunehmen. Hier 
bestehe Nachholbedarf.  

Die Forderung nach Online-Unterrichtsveranstaltungen sei durchaus richtig und sinn-
voll; allerdings dürfe nicht komplett auf Online-Veranstaltungen gesetzt werden, um 
weiterhin Austausch und soziale Kontakte zu ermöglichen. Genauso wichtig sei es, 
über digitale Lernprogramme zu sprechen, diese zu entwickeln und zu fördern. Auch 
seien Fort- und Weiterbildungsangebote für die Lehrenden verstärkt in den Blick zu 
nehmen.  

Helmut Seifen (AfD) lehnt den Antrag namens der AfD-Fraktion ab. Ihm fehle die lo-
gische Schlüssigkeit: Irgendetwas solle mit Digitalisierung und Extremistenbekämp-
fung gemacht werden. – Selbstverständlich solle die Digitalisierung in vernünftigem 
Maße fortschreiten und dürften Extremisten nicht in den Staatsdienst gelangen. 

Die Begründung des Antrags sei ziemlich merkwürdig. Aus der Beobachtung, dass in 
Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu anderen Bundesländern zu viele Referendare im 
Zweiten Staatsexamen durchfielen und gleichzeitig die Zahl der Volljuristen abnehme, 
werde Reformbedarf herausgelesen. Diese kausale Verknüpfung sei abenteuerlich. In 
der Anhörung zum Juristenausbildungsgesetz hätten Sachverständige ganz andere 
Lösungen vorgeschlagen. Man solle auf den Bildungs- und Wissensstand der Studie-
renden schauen und bereits in den Schulen beginnen, den Leistungsabfall zu bekämp-
fen. Viele junge Leute strömten in die verschiedenen Studiengänge, ohne in der Lage 
zu sein, das Studium zu bewältigen, da sie zwar über die Hochschulreife, nicht jedoch 
über die nötige Studierreife verfügten.  
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Der Personalrat der Referendare habe sich sehr skeptisch über die zunehmende Zahl 
von Online-Unterrichtsveranstaltungen geäußert und sich für Präsenzunterricht aus-
gesprochen.  

Die Regelung, Extremisten den Zugang zum Staatsdienst zu verwehren, sei selbstver-
ständlich. Dafür bedürfe es keines Antrags. Außerdem fehle in der Aufzählung der 
Extremismusformen der Linksextremismus. Es reiche nicht, Rechtsextremismus und 
Rassismus zu verurteilen. Zudem bilde der Begriff „Rassismus“ keine scharf umrissen 
Einstellung ab, sondern stelle mittlerweile einen Kampfbegriff dar, um politische Geg-
ner zu diskreditieren.  

Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und GRÜNEN gegen die Stimme der 
AfD-Fraktion bei Enthaltung der SPD-Fraktion zu. 
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4 Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und 

Rassismus verstärken 

Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/7914 

Ausschussprotokoll 17/1147 (Anhörung am 01.10.2020) 

– Abschließende Beratung und Abstimmung (Votum) 

(Überweisung des Antrags an den Hauptausschuss – federfüh-
rend –, an den Innenausschuss, an den Wissenschaftsausschuss, 
an den Ausschuss für Schule und Bildung sowie an den Integra-
tionsausschuss am 27.11.2019)  

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum abzugeben und 
seine Befassung mit dem Antrag abzuschließen. 
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5 Gesetz zur Umsetzung der Akademisierung des Hebammenberufs in Nord-

rhein-Westfalen und zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Regelungen 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 17/14305 

– Verfahrensabsprache 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales – federführend –, an den Ausschuss 
für Gleichstellung und Frauen sowie an den Wissenschaftsaus-
schuss am 30.06.2021)  

Der Ausschuss kommt überein, sich pflichtig an der Anhörung 
des federführenden Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales zu beteiligen. 
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6 Vom Wissenschaftszeitvertragsgesetz zum „Gesetz für Gute Arbeit in der 

Wissenschaft“ 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14277 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Wissenschaftsausschuss am 
30.06.2021) 

Dietmar Bell (SPD) betont, der SPD-Fraktion liege das Thema „Gute Arbeit an Hoch-
schulen“ seit langer Zeit sehr am Herzen. Im Rahmen des Hochschulzukunftsgesetzes 
seien Regelungen zur Etablierung besserer Arbeitsbedingungen an Hochschulen ge-
funden worden, die zum Vertrag für bessere Beschäftigungsbedingungen in Nord-
rhein-Westfalen geführt hätten. In der letzten Hochschulvereinbarung habe es eben-
falls Verabredungen gegeben, damit die Hochschulen mehr unbefristete Stellen 
schafften.  

Die Große Anfrage der SPD-Fraktion zum aktuellen Sachstand der Arbeitsbedingun-
gen an den Hochschulen habe ein sehr differenziertes und kein wirklich klares Bild der 
Entwicklung der Arbeitsbedingungen an den Hochschulen gezeigt.  

Mit dem Zukunftsvertrag für Studium und Lehre hätten Bund und Länder 2019 festge-
legt, dass ab 2021 finanzielle Mittel in nennenswertem Umfang in die Hochschulen 
flössen und damit den Wunsch nach mehr unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen 
verbunden. Es sei expliziter Wunsch der Partner auf Bundesebene gewesen, Rah-
menbedingungen zu schaffen, um mehr solcher Beschäftigungsverhältnisse an den 
Hochschulen einzurichten. Man müsse sich fragen, ob die derzeitigen Rahmenbedin-
gungen an den Hochschulen noch zeitgemäß seien. Nach Ansicht der SPD-Fraktion 
seien sie dies nicht. Es bedürfe Änderungen, um die Arbeitssituation des wissenschaft-
lichen Mittelbaus zu verbessern. Besonders gelte dies für die Situation der Promovie-
renden und der Postdocs. 

Anlass sei auch die Initiative vieler junger Menschen, die sich unter „#IchbinHanna“ im 
Frühling 2021 aufgrund einer publizistischen Aktivität des Wissenschaftsministeriums 
auf Bundesebene zusammengefunden hätten, um ihre unbefriedigende und belas-
tende Situation öffentlich zu machen.  

Der Antrag ziele unter anderem auf eine Verbesserung der Promotionsbedingungen. 
Das betreffe die Professionalisierung der Begleitung von Promovierenden, die durch 
externe Begutachtung erfolgen können solle. Die Diversität unter den Promovierenden 
solle gefördert werden. Auch sollten Promovierende für die geleistete Arbeit entlohnt 
werden. Aktuell würden im Regelfall lediglich 50 % entlohnt. Auch die Befristungsdauer 
solle verändert werden; denn während bislang Verträge mit einer durchschnittlichen 
Dauer von 22 Monaten geschlossen würden, dauere eine Promotion im Regelfall zwi-
schen drei und vier Jahre.  
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Bei den Postdocs solle zu einem früheren Zeitpunkt Klarheit geschaffen worden, ob 
die berufliche Laufbahn in der Wissenschaft eine verlässliche Perspektive für diese 
jungen Menschen darstelle oder nicht. Aktuell wüssten Betroffene zum Teil bis zu ih-
rem 40. Lebensjahr nicht, ob sie beruflich in der Wissenschaft verblieben oder nicht. 
Spätestens ein Jahr nach der Promotion solle der Weg in ein Tenure-Track-Programm 
oder in eine andere verlässliche Karrieremöglichkeit wie eine unbefristete Stelle an der 
Hochschule münden. Unabhängig davon seien drittmittelbefristete Stellen. Hochschu-
len für angewandte Wissenschaften benötigten aufgrund ihrer zum Teil etwas kompli-
ziertere Situation zur Nachwuchsgewinnung Sonderregelungen. Erreicht werden solle 
jedenfalls eine deutliche Verbesserung für den akademischen Mittelbau. 

Die SPD-Fraktion wünsche sich eine Bundesratsinitiative des Landes Nordrhein-West-
falen; denn Nordrhein-Westfalen sei das Wissenschafts- und Hochschulland Nummer 
eins in der Bundesrepublik. Es müsse Klarheit geben, in welche Richtung NRW in die-
sen Fragen in den nächsten Jahren gehen wolle.  

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) befürwortet das Anliegen des Antrags und erinnert an 
verschiedene Initiativen, um die Arbeitsbedingungen an den Hochschulen zu verbes-
sern. Die Situation in Nordrhein-Westfalen stelle sich schwierig dar. Über 80 % des 
wissenschaftlichen Personals an den Hochschulen sei befristet beschäftigt. Die Eigen-
heiten des Wissenschaftssystems brächten es mit sich, dass solch hohe Zahlen zum 
Teil strukturell begründet sein könnten. Dennoch müsse die aktuelle Situation Sorge 
bereiten.  

Nicht nur der zu hohe Anteil an befristeten Beschäftigungen müsse angegangen wer-
den. Gleiches gelte für ungewollte Teilzeitverträge und ungewollte Überstunden. Zu 
hinterfragen sei darüber hinaus, welche Beschäftigtengruppen an den Hochschulen 
sich in welcher Form und durch wen vertreten lassen könnten.  

Der vorliegende Antrag enthalte ein buntes Sammelsurium an Forderungen. An eini-
gen Stellen überschnitten sich Bundes- und Landeszuständigkeiten. Die Grünen 
brächten daher einen eigenen Antrag ein, um klar zu adressieren, wer in welcher Ver-
antwortung stehe. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz sei 2007 von einer CDU-
SPD-Regierung auf Bundesebene eingeführt und 2016 von einer schwarz-roten Re-
gierung reformiert worden. Auch die Reform 2020 unter CDU und SPD sei absolut 
ungenügend gewesen und habe die Probleme nicht zufriedenstellend gelöst.  

Helmut Seifen (AfD) erinnert an Initiativen der AfD-Fraktion zu dieser Thematik. Im 
Antrag 17/8582 der AfD-Fraktion heiße es unter anderem:  

„Verlässliche dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse auch im akademi-
schen Mittelbau sind eine zentrale Grundlage für die Bewahrung und Erhal-
tung der wissenschaftlichen Freiheit.“ 

Um den Antrag ablehnen zu können, hätten die übrigen Fraktionen Probleme geleug-
net, auf die sie jetzt richtigerweise verwiesen.  
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Der Aufwuchs an Drittmitteln und der Abbau von Grundfinanzierung hätten dazu ge-
führt, dass fast 90 % aller Mitarbeiter befristete Stellen innehätten und somit keine 
Familiengründung planen könnten.  

Was die SPD hier mündlich anspreche, spiegele sich im Antrag nicht wider. Strukturen 
müssten geändert werden. Würden Projekte fast ausschließlich über Drittmittel finan-
ziert, könnten selbstverständlich nur befristete Stellen ausgeschrieben werden. Das 
Ganze müsse ins Gleichgewicht gebracht werden. Natürlich sollten Drittmittel nicht aus 
der Universität verbannt werden; vieles lasse sich ohne Drittmittel gar nicht mehr fi-
nanzieren. 

Der Antrag arbeite mit Unterstellungen wie der, dass es eine soziale Selektivität gebe 
und der Zugang zu Promotionen nicht diskriminierungsfrei sei. Aus dem politisch linken 
Lager würden immer wieder Vorstellungen laut, Institutionen und Gesellschaft seien 
darauf aus, irgendjemanden zu diskriminieren. Auch wenn dies im Einzelfall möglich-
erweise vorkomme, werde normalerweise nach Leistung beurteilt. Wer Leistung er-
bringe, habe unabhängig vom Elternhaus Möglichkeiten.  

Das Konzept der Graduiertenschulen lehne er ebenso ab wie Doktorandenkonvente 
mit eigenen gewerkschaftlichen Vertretungen. Das halte er für nicht zielführend. 

Werde über die grundsätzliche Struktur des Universitätsstudiums noch einmal gespro-
chen, könne die Anzahl der unbefristeten Stellen vor allem im wissenschaftlichen Mit-
telbau sicherlich deutlich zunehmen. 

Daniela Beihl (FDP) stellt grundsätzliche Einigkeit über die hohe Bedeutung des im 
Antrag behandelten wissenschaftspolitischen Themas fest. Wissenschaft als Berufs-
feld müsse kompetitiv sein, damit die besten Leute eine Professur erhalten könnten. 
Gleichzeitig müssten Karrierewege besser planbar sein.  

Als Kernforderung des Antrags solle die Landesregierung zu einer Bundesratsinitiative 
bewogen werden, die wiederum die Änderung eines Bundesgesetzes zum Ziel habe. 
Dies sei verwunderlich, da die SPD als Antragssteller selbst schon einige Jahre Re-
gierungsverantwortung im Bund trage. Die im Antrag enthaltene Fundamentalkritik 
könne somit durchaus als Abrechnung mit der Regierungspolitik der letzten acht Jahre 
auf Bundesebene angesehen werde.  

Bedauerlicherweise werde im Antrag nicht hinreichend berücksichtigt, was die Hoch-
schulen im thematisierten Bereich bisher geleistet hätten. Einige Hochschulen verfüg-
ten bereits seit mehreren Jahren über Graduiertenschulen, um die Qualität der wis-
senschaftlichen Ausbildung zu steigern und Abhängigkeiten abzubauen. Die Hoch-
schulen hätten ein eigenes Interesse daran, eine hohe wissenschaftliche Qualität zu 
garantieren und müssten in den nächsten Jahren einen anderen Weg gehen. Statt 
harte gesetzliche Vorgaben zu machen, solle man mit den Hochschulen in den Dialog 
treten, um Änderungen zu erarbeiten. 

Im Hinblick auf Promotionen an Hochschulen für angewandte Wissenschaften pas-
siere aktuell viel mehr als jemals zuvor. Die Gründung eines Promotionskollegs habe 
die Opposition durchaus begrüßt. 
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Der Antrag betreffe ein sehr wichtiges Thema an und benenne Probleme zutreffend. 
Die vorgeschlagenen Lösungsansätze überzeugten jedoch nicht, seien nicht bis zum 
Ende gedacht und hätten weiterer Beratung bedurft.  

Dr. Stefan Nacke (CDU) hält fest, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz und der zwi-
schen MKW und Hochschulen 2016 geschlossene Vertrag über gute Beschäftigungs-
bedingungen würden derzeit evaluiert. Die Ergebnisse sollten abgewartet und ausge-
wertet werden. Mögliche Änderungsbedarfe könnten aktuell noch nicht festgestellt 
werden. Der Antrag werde daher als nicht zielführend angesehen. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) berichtet: 

Arbeitsbedingungen, Karriereperspektiven und die Entwicklung von Nachwuchswis-
senschaftskarrieren sind auch für uns als Landesregierung ein sehr wichtiges An-
liegen. Das ist gar keine Frage. Die Köpfe sind in jeder Hinsicht das Wichtigste, was 
es in der Wissenschaft gibt.  

Wir haben herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Land. Für 
die Zukunft der Wissenschaft, die sich in Nordrhein-Westfalen gut entwickelt, ist es 
zentral, attraktive Beschäftigungsbedingungen zu haben. Sonst werden sie in an-
dere Bundesländer gehen. Man muss es ganz praktisch von dieser Seite sehen. 

Trotzdem ist es, und das hat Herr Nacke gerade schon erwähnt, im Moment kein 
günstiger Zeitpunkt – höchstens wahltaktisch, aber sicherlich nicht inhaltlich. Die 
Evaluationen des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes sowie des zwischen den Lan-
despersonalrätekonferenzen und den Hochschulen in Landesträgerschaft mit dem 
Ministerium geschlossenen Vertrages laufen derzeit. Ich finde, wenn wir es mit einer 
Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen ernst meinen, sollten wir uns die Er-
gebnisse sehr genau angucken und schauen, welche Folgen und auch welche Miss-
erfolge es möglicherweise gibt.  

Sie haben diesen Vertrag – damals noch in der Regierung – sehr stark beeinflusst. 
Wir werden sehen, ob er sich bewährt hat oder wir etwas ändern müssen. Ich bin 
da wirklich offen. Mein Interesse ist, dass die Beschäftigungsbedingungen so ge-
staltet sind, dass sie auch für Promovierende und Postdocs eine Chance und Per-
spektive bieten. Deswegen würde ich gern auf einer belastbaren und faktenbasier-
ten Analyse diskutieren und keinen Schnellschuss aus der Hüfte machen. 

Das Thema „Promotion“ bearbeiten Sie in Ihrem Antrag ebenfalls. Ich habe nicht 
den Eindruck, dass die Universitäten die Promotionsverfahren nicht verantwor-
tungsbewusst und qualitätsorientiert durchführen. Aus unserer Sicht ist es verfas-
sungsrechtlich bedenklich, die Bewertung von Dissertationen ausschließlich durch 
Externe und Personen durchführen zu lassen, die keine Hochschulmitglieder sind. 
Das ist mehr ein juristischer Hinweis. Es gehört zum originären Kern der Wissen-
schaftsfreiheit, dass die Universität grundsätzlich selbst darüber entscheidet, wel-
che Personen bei Promotionsverfahren zu Prüferinnen und Prüfern bestellt werden. 
Das ist ein ziemlich grundsätzliches hochschulrechtliches Thema, das man berück-
sichtigen muss. 
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Gerade wurde schon gesagt, hinsichtlich der Promotionen von Absolventinnen und 
Absolventen der Hochschulen für angewandte Wissenschaften haben wir mit dem 
Promotionskolleg einen riesigen Schritt gemacht. Das hätte man schon früher ma-
chen können, aber jetzt haben wir es gemacht. Es war eine herausfordernde Auf-
gabe, das klug zu regeln. Wir haben mit der Novellierung des Hochschulgesetzes 
die entscheidenden Voraussetzungen dafür geschaffen, dass das so möglich ist. 
Derzeit läuft die Begutachtung durch den Wissenschaftsrat. Wir haben immer ge-
sagt – und der Meinung bin ich nach wie vor –, dass diese Begutachtung für uns 
von großer Bedeutung ist, damit Promotionen an Hochschulen für angewandte Wis-
senschaften das gleiche Standing in der Wissenschaft haben wie die an Universitä-
ten.  

In dem Kontext der Wissenschaftskarrieren will ich daran erinnern, dass es ein 
Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses gibt. 
Das ist das Tenure-Track-Programm, in dessen Rahmen Nordrhein-Westfalen er-
hebliche Stellenmöglichkeiten bekommen hat, nämlich 178. Das hat zu Verände-
rungen im System geführt. Ich glaube, es wird immer mehr ein Instrument sein, das 
an Universitäten Einzug hält. Ob das funktioniert, kann an den Hochschulen aus-
probiert werden. Aber ich halte es für ein sehr gutes Modell. Es gibt sogar einige 
Universitäten, die inzwischen ihre Juniorprofessuren ausschließlich als Tenure 
Track ausschreiben. Das könnte ein Modell sein. Es gibt also sehr gute Ansätze, 
die wir weiterentwickeln müssen. Das sind Instrumente, die die Perspektiven ein 
Stück weit absichern.  

Der ZSL, der den HSP ablöst, hat neben einigen anderen Schwerpunktgen ganz 
klar einen Schwerpunkt. Wir wollen mehr Dauerstellen einrichten. Das gilt gerade 
für Nachwuchswissenschaftler. Das ist eines der Ziele des ZSL. Deswegen ist er 
prinzipiell unbefristet. Es war der große Durchbruch, kein befristetes Programm 
mehr aufzulegen, sondern ein unbefristetes. Das wird alle sieben Jahre evaluiert. 
Das muss auch so sein, finde ich. Damit gibt es eine Perspektive. 

Wir haben mit den Universitäten und Hochschulen ausgehandelt, welche Erwartun-
gen wir damit in der Umsetzung verknüpfen. Im Monitoring wird jährlich überwacht, 
dass diese Umsetzung stattfindet. 

Insofern sind gute Ansätze gemacht. Wir müssen jetzt nicht hektisch werden, son-
dern diese Evaluationen auswerten, dann die richtigen Schlüsse ziehen und mögli-
che Veränderungen herbeiführen, wenn wir denken, dass das, was in dem Vertrag 
zwischen Land, Hochschulen und Landespersonalrätekonferenzen geschlossen 
wurde, nicht funktioniert. Das muss man dann verändern, aber erst, wenn man es 
genau weiß. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion bei Enthaltung der GRÜNEN ab. 
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7 Modeschule oder doch Wirtschaftskriminalität? Welche dubiosen Machen-

schaften verstecken sich hinter dem „Fashion Design Institut“ in Düssel-
dorf Oberbilk? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 2]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/5489 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) erkundigt sich, ob die Landesregierung mittlerweile 
die Anzahl der Betrogenen kenne. Das sei wichtig, um die Betroffenen zu informieren 
und zur Qualitätssicherung in der Wissenschaft. 

Zudem interessiere ihn, ob sich die Landesregierung NRW zu dem Vorfall mit der Se-
natskanzlei für Wissenschaft in Berlin ausgetauscht habe.  

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) trägt vor: 

Der Stand unseres Berichts ist unverändert. Es handelt sich um eine private Mode-
schule, die berufliche Bildungsgänge zum internationalen Fashion-Designer oder 
Fashion-Journalist anbietet. Rechtlich betrachtet ist das eine Ergänzungsschule 
nach dem Schulgesetz des Landes. Insofern waren wir zuvor nicht primär involviert, 
weil das Institut nicht als Hochschule, sondern als Ergänzungsschule anerkannt 
wurde.  

Anders als die Homepage der Modeschule erwarten lässt, handelt es sich nicht um 
eine staatlich anerkannte Hochschule, wie wir Hochschulen nach dem Hochschul-
gesetz anerkennen. Deswegen gab es auch keine Berechtigung, im Rahmen von 
Kooperationen mit ausländischen Hochschulen Hochschulgrade zu verleihen. Die 
gibt es schlicht und ergreifend nicht.  

Insofern ist es am Ende ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Es wurde Strafanzeige 
bei der Staatsanwaltschaft Krefeld erstattet. Diese ist inzwischen nach Düsseldorf 
verwiesen worden. Neuere Ermittlungserkenntnisse liegen uns nicht vor. Es gab 
komplizierte Geldströme – auch in verschiedene Länder. Man muss das aufklären, 
um den Geschädigten gerecht zu werden.  
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8 Hat die Pandemie und ihre Folgen einen negativen Einfluss auf den Gender 

Publication Gap in Nordrhein-Westfalen? (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage 3]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/5496  

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) sagt auf Bitten des Abgeordneten Diet-
mar Bell (SPD) zu, dem Ausschuss zu gegebener Zeit die evaluierten Ergebnisse 
vorzutragen, und kündigt an, das Thema werde Inhalt des nächsten Reports sein. Die-
ser werde Ende 2022 vorliegen. 
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9 Flutkatastrophe in NRW – Welche Schäden verursachte das Unwetter im 

Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft und 
an den Hochschulen des Landes? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. 
Anlage 4]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/5534  

Dietmar Bell (SPD) bittet um eine Übersicht und einen Bericht im Ausschuss, wo und 
in welcher Höhe Schäden entstanden seien. Im Wesentlichen handele es sich offenbar 
um Schäden an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und an der Universität Bonn sowie 
an außeruniversitären Forschungsinstituten.  

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) sagt die erbetenen Informationen zu. 
Den größten Schaden habe offenbar der Campus Rheinbach an der Universität Bonn-
Rhein-Sieg erlitten. Der ganze Campus habe unter Waser gestanden. Da sich viele 
Labore im Keller befunden hätten, sei auch eine Reihe von Forschungsarbeiten zer-
stört worden. Die Schäden müssten nun genau analysiert werden.  

Das Fraunhofer-Institut in Euskirchen sei ebenfalls stark betroffen. Viele Hochschulen 
verzeichneten im Verhältnis dazu kleinere Schäden, die für jeden Einzelnen dennoch 
ein großes Problem darstellten. 
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10 Verschiedenes 

a) Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern 
gemäß Artikel 91b Absatz 1 des Grundgesetzes über die Einrichtung 
einer „Kommission für Forschungsinformationen in Deutschland“ 
(KFiD)Vorlage 17/5424 

Dietmar Bell (SPD) bittet darum, solche Entwürfe künftig als eigenen Tagesordnungs-
punkt aufzunehmen. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) schildert die Hintergründe der Einrich-
tung der Kommission für Forschungsinformationen in Deutschland: 

Die Verabredung hat die Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz im Juli 2021 auf 
der Grundlage eines entsprechenden Votums des Wissenschaftsrates beschlos-
sen. Ich hatte Ihnen schon im Mai mitgeteilt, dass die Landesregierung den Ab-
schluss dieser Bund-Länder-Vereinbarung zur Einrichtung der KFiD beabsichtigt 
und den Landtag Ende Juni informiert. 

Ziel der Einrichtung und Förderung der KFiD ist es, das Potenzial des sogenannten 
Kerndatensatzes Forschung weiter voranzutreiben. Seine strategische Nutzbarkeit 
durch wissenschaftliche Einrichtungen soll weiter bekannt gemacht werden, so dass 
er in der Breite im Wissenschaftssystem implementiert wird. Die Bund-Länder-Ver-
einbarung sieht deswegen vor, dass die KFiD die Verantwortung für den Kernda-
tensatz Forschung übernimmt. Das ist eine wichtige Koordinierungsfunktion. 

Neben der kontinuierlichen Aktualisierung der Standards soll sie für die gesamte 
Thematik der Forschungsberichterstattung, das heißt der datengestützten Bericht-
erstattung im Bereich „Forschung und Transfer“, beratend tätig sein und auf eine 
Harmonisierung der Forschungsberichterstattung im Wissenschaftssystem hinwir-
ken und eine Fragmentierung, aber auch eine Kommerzialisierung verhindern. Im 
Moment ist es ein wirklich ganz zentrales Thema, uns auf dem Gebiet gut in 
Deutschland zu organisieren. Das ist wichtig, weil der Kerndatensatz Forschung die 
Grundlage für die Standardisierung von Angaben wissenschaftlicher Einrichtungen 
zu Forschungsaktivitäten und deren Kontext sowie deren vergleichbare Darstellung 
bildet, die in den vergangenen Jahren – und das gilt unverändert – eine riesige Be-
deutung bekommen hat. Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtun-
gen müssen immer häufiger datengeschützte Berichte über ihre Aktivitäten in allen 
möglichen sehr unterschiedlichen Kontexten abgeben. Sie wollen das auch; das ist 
eine wichtige Form der Kommunikation.  

Zudem ermöglicht es diese systematische Erfassung von Forschungsinformationen 
mit definierten Standards, relevante wissenschaftspolitische Fragestellungen zu ad-
ressieren. Aktuelles Beispiel dafür sind im Kontext Brexit beispielsweise Fragen 
nach Forschungskooperationen von Hochschulen mit Institutionen in Großbritan-
nien sowie Forschungsinformationen zu gesamtgesellschaftlich relevanten Themen 
wie Künstliche Intelligenz oder COVID oder auch den Gender Publication Gap. Da 
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sind wir von der Datensituation her nicht so aufgestellt, dass wir das schnell beant-
worten können. Dem soll das natürlich auch dienen. 

Die weitere Implementierung und Nutzung des Kerndatensatzes Forschung soll da-
mit forciert werden. Es hat bereits eine erste Sitzung der Mitglieder stattgefunden, 
die das Ganze formen sollen. Darunter sind zwei Mitglieder aus Nordrhein-Westfa-
len. Das ist sehr wichtig. Es handelt sich um den Präsidenten der Hochschule 
Rhein-Waal, Locker-Grütjen, als Vertreter der Hochschulrektorenkonferenz und um 
Herrn Tusch als Vertreter unseres Hauses. Wir engagieren uns deutlich, um das 
voranzutreiben; das ist wirklich sehr wichtig. Zur Auskunfts- und Strategiefähigkeit 
ist das ein sehr wichtiges Arbeitsinstrument.  

Der Wissenschaftsausschuss nimmt von dem Entwurf der 
Verwaltungsvereinbarung Kenntnis. 

b) Weiterbildungskonferenz 2021  

Vorsitzender Helmut Seifen schlägt vor, am 27. Oktober 2021 im Anschluss an die 
Ausschusssitzung mit den weiterbildungspolitischen Sprechern und unter Beteiligung 
des Gesprächskreises ein Gespräch zur weiteren inhaltlichen Planung zu führen.  

c) Situation der studentischen Hilfskräfte 

Dietmar Bell (SPD) bedankt sich für die Nachberichterstattung zur Situation der stu-
dentischen Hilfskräfte. Laut Ministerium ergäben sich zum Teil sehr deutliche Lohn-
steigerungen. An der Universität Wuppertal habe es in den letzten zehn Jahren ledig-
lich eine Steigerung um 66 Cents für studentische Hilfskräfte gegeben. Vor diesem 
Hintergrund sollten die „zum Teil sehr deutlichen Lohnsteigerungen“ erläutert werden. 
Ihm sei nur eine deutliche Lohnsteigerung bekannt. Dabei gehe es allerdings eher um 
die Beseitigung einer Unanständigkeit: Die Hochschule Bochum habe bislang einen 
Stundenlohn von 5,58 Euro gewährt und diesen nun auf 11,10 Euro angehoben. 

Laut Aussage vieler Studierenden seien sie gezwungen, aus wirtschaftlichen Gründen 
andere Jobs wie die Auslieferung von Pizzen anzunehmen, die besser bezahlt würden. 
Das könne nicht zufriedenstellen 

d) Musikcampus Münster 

Dietmar Bell (SPD) kommt auf eine Berichterstattung über den Musikcampus Münster 
zu sprechen. Laut Bericht wolle die Universität Münster lieber heute als morgen mit 
dem Bau beginnen; denn 95 Millionen Euro stünden im NRW-Haushalt bereit. Diese 
Summe finde sich seines Wissens jedoch nicht im Haushalt wieder.  

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) erläutert, die Ausgaben seien im Miet-
ausgabenbudget der Universität Münster eingeplant; denn die Musikhochschule als 
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Teil der Universität Münster sei abgängig. Damit stünden die Mittel für einen Neubau 
zur Verfügung. Das sei so eingeplant. 

Es sei die Idee aufgekommen, die Musikhochschule so zu bauen, dass die von ver-
schiedenen Nutzern genutzt werden könne. Sie müsse ohnehin gebaut werden. Für 
die Musikausbildung reiche ein Neubau mit einem kleinen Saal aus. Idee der Stadt und 
der Universität sei dagegen, dass die Stadt Münster einen namhaften Beitrag leiste, 
um das Haus auch durch die Musikschule und das Sinfonieorchester nutzen zu kön-
nen. Darüber werde seit Langem diskutiert. Der Landesanteil belaufe sich auf den Teil, 
der ohnehin aufgebracht werden müsse, um die Musikhochschule unweit des Schlos-
ses zu bauen und so die Musikhochschulausbildung weiterhin sicherzustellen.  

Die Universität Münster müsse priorisieren, welche Neubauvorhaben in welcher Rei-
henfolge realisiert werden sollten. Es handele sich zweifellos um eine sehr dringliche 
Angelegenheit.  

d) Haushaltsberatungen (Fahrplan) 

Vorsitzender Helmut Seifen informiert, die erste Lesung des Haushalts erfolge im 
September 2021. In der Sitzung des Wissenschaftsausschusses am 22. September 
2021 werde der Einzelplan 06 eingebracht. Am 27. Oktober 2021 folge die Aussprache 
zum Einzelplan und die Einzelberatung. Bis zum 3. November 2021, 13 Uhr, hätten 
die Fraktionen Zeit, im Ausschusssekretariat alle noch offenen Fragen einzureichen. 
Von dort würden die Fragen gesammelt an das Ministerium für Kultur und Wissen-
schaft weitergeleitet. Bis zur Sitzung am 10. November 2021 lägen die Antworten in 
Form eines schriftlichen Berichts vor. 

gez. Helmut Seifen 
Vorsitzender 

3 Anlagen 
08.09.2021/08.09.2021 
10 
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CAIS Wissenschaftskolleg
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Fellowships

Das CAIS fördert Forschung zu den gesellschaftlichen Chancen 
und Risiken der digitalen Transformation 

Arbeitsgemeinschaften Veranstaltungen
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WISSENSCHAFTS-
KOMMUNIKATION
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WISSENSCHAFT IM DIALOG
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• jährliche Dialogveranstaltung
zur Zukunft der Digitalisierung

• Themen 

! Siegeszug der Digitalisierung nach 
der Corona-Krise?

! Bilderwelten Künstlicher Intelligenz

! KI in der Arbeitswelt

! Medien in der Vertrauenskrise?

CAIS FORUM

6
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ARBEITSKREIS DIGITALE ETHIK
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VERNETZUNG

8
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• Networking für Promovierende und ihre 
Koordinator:innen in NRW (u. bundesweit)

• Kick-off im Februar 2019 mit 
50 Teilnehmer:innen

• Reihe zu „Digitalen Methoden“

• Aufbau einer Mitgliederliste auf der 
Webseite

NACHWUCHSFÖRDERUNG

9

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 47 -
 

APr 17/1510 
Anlage 1, Seite 9



10

WISSENSCHAFTLICHER 
NACHWUCHS IN NRW
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INSTITUT FÜR 
DIGITALISIERUNGS-
FORSCHUNG

13
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PILOTPROJEKTE IM FORSCHUNGSINKUBATOR

Forschungsinkubator

KI-Governance

KI in Staat und Verwaltung

Digitalisierung nachhaltigen Verhaltens

Open-Science-Strategien

Wissenschaftskommunikation in der 
Digitalisierungsforschung
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MEINUNGSMONITOR KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Empirische Analyse der öffentlichen Meinung über KI

Was denkt die Bevölkerung 
über 
künstliche Intelligenz?

Wie berichten die Medien 
darüber?  

Wissenschaftskommunikation
am CAIS

Repräsentative, monatliche Befragungen 

(n=1000) für Zeitvergleiche

Fortlaufende teilautomatisierte 

Inhaltsanalyse der 

Medienberichterstattung

Visualisierung der Daten auf der Webseite über 

ein interaktives Dashboard 

Themenbezogene Spezialbefragungen 

(n=1000) z.B. zu KI und Diskriminierung 

Vertiefende manuelle Inhaltsanalyse Social Media Kommunikation über Twitter und 

Instagram (Infografiken zu aktuellen Themen)

Vergleich der Entwicklung und Analyse 

der Meinungsdynamik über die Zeit 

Twitteranalysen (zu Themen, 

Akteuren und Netzwerken)

Vernetzung von Akteuren, verständliche 

Informationen und Kompetenzen im Umgang 

mit KI fördern

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 53 -
 

APr 17/1510 
Anlage 1, Seite 15



16

PROFIL

Gestaltungsorientierte Agenda

Bereichsübergreifende Themen

Geistes-, Sozial- und Technikwissenschaften

Open Science
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FORSCHUNGSINKUBATOR

… ermittelt in einem 
partizipativen Prozess 
Vorschläge für 
Forschungsprogramme

… entwickelt ein Konzept für 
agiles Arbeiten in der 
Wissenschaft …

… und gestaltet ein innovatives 
Arbeitsumfeld für die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit in 
Forschungsprojekten
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PROGRAMMORIENTIERTE FORSCHUNG

Wirtschaft & 
Arbeit

Demokratie & 
Öffentlichkeit

Bildung & 
Kultur

Wissenschaft 
& ForschungInkubator

FP 1: Demokratische Innovationen Interdisziplinäre Projekte

18

FP 2: Bildungstechnologien & KI Interdisziplinäre Projekte Praxisprojekt

FP 3: Digitalisierung & Nachhaltigkeit Interdisziplinäre Projekte Praxisprojekt

FP 4: Design vertrauenswürdiger KI Interdisziplinäre Projekte Praxisprojekt
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Reallabore

PROGRAMMORIENTIERTE FORSCHUNG

Wirtschaft & 
Arbeit

Demokratie & 
Öffentlichkeit

Bildung & 
Kultur

Wissenschaft 
& ForschungInkubator

FP 1: Demokratische Innovationen Interdisziplinäre Projekte

19

FP 2: Bildungstechnologien & KI Interdisziplinäre Projekte Praxisprojekt

FP 3: Digitalisierung & Nachhaltigkeit Interdisziplinäre Projekte

FP 4: Design vertrauenswürdiger KI Interdisziplinäre Projekte Praxisprojekt

Praxisprojekt

Praxisprojekt

Praxisprojekt

Praxisprojekt
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Leitfrage: Wie verändern sich politische Entscheidungsfindung und 

gesellschaftliche Teilhabe unter den Bedingungen der Digitalisierung?

20

DIGITALE DEMOKRATISCHE INNOVATIONEN

Formate 
digitaler Governance

agile, interdisziplinäre Forschungsperspektive

Potenziale
digitaler Teilhabe
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LEHREN UND LERNEN MIT BILDUNGSTECHNOLOGIEN 
UND DIE ROLLE VON KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

Lernende

Lehrende KI
Stärkung der 

Handlungsfähigkeit von 
Lehrenden in der digitalen/ 

hybriden Lehre

Potenziale und 
Herausforderungen bei der 

Integration von KI im „Smart 
Classroom of the Future“ 

Instruktionale Gestaltung und 
technische Umsetzung digitaler 

Lernumgebungen
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Vorstand

Ethical, Legal & 
Social Issues

Wissenschaftliches 
Direktorium

Kaufmännische 
Geschäftsführung

Wissenschafts-
kommunikation

Forschungsprogramme
Digitale demokratischen Innovationen

Bildungstechnologien und KI

Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Vertrauenswürdige KI

Research Data 
& Methods

Administration

Gesellschafterversammlung

Beirat Aufsichtsrat Programmkommission

CAIS-Kolleg
Fellows

Arbeitsgemeinschaften

Forschungspartnerschaften
Gastwissenschaftler:innen

IT

Betriebsrat
Gleichstellung
Datenschutz

Gute wiss. Praxis
Ombudsperson
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GESELLSCHAFTER

23

Designiert
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Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Herrn 

Helmut Seifen (MdL)  

Vorsitzender des Wissenschaftsausschusses  

Platz des Landtags 1  

40221 Düsseldorf 

 

 

 

 
Bitte um Bericht der Landesregierung zur Sitzung des  
Wissenschaftsausschusses am 25.08.2021 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

im Namen der SPD-Landtagsfraktion beantrage ich für die Sitzung des 
Wissenschaftsausschusses am 25.08.2021 einen Bericht zu dem folgenden Punkt: 

Modeschule oder doch Wirtschaftskriminalität? Welche dubiosen Machenschaften 
verstecken sich hinter dem „Fashion Design Institut“ in Düsseldorf Oberbilk? 

Am 26. Juni 2021 berichtete die Rheinische Post unter dem Titel „Modeschule im Zwielicht“ 
über das „Fashion Design Institut (FDI)“ an der Oberbilker Allee in Düsseldorf. Dem Artikel 
kann man entnehmen, dass es mindestens fragwürdige Angebote in Verbindung mit 
Hochschulabschlüssen und Ausbildungsgängen im In- und Ausland gegeben hat. Bereits 
2015 untersagte demnach das Landgericht Köln dem damaligen Schulträger, Bachelor-
Studiengänge zu bewerben. Beworbene Kooperationen, wie mit der Harvard University oder 
der University of Tetova (Mazedonien), scheinen dem Bericht nach gar nicht oder vollkommen 
anders als beworben zu existieren. Gegen die Frau, die im Verdacht steht, als Strohfrau für 
diese kriminellen Machenschaften zu fungieren, ermittelt die Staatsanwaltschaft Aachen 
wegen bandenmäßigen Betruges. 

Deshalb bitten wir das Ministerium um einen detaillierten Bericht über das gesamte Handeln 
des FDI unter Berücksichtigung folgender Fragen: 
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1.) Wann hat das FDI seine Tätigkeit hier in Nordrhein-Westfalen aufgenommen? 

2.) Wie viele Personen haben bereits akademische Grade zu Recht oder zu Unrecht 
erworben? 

3.) Das FDI wirbt auf ihrer Website mit dem Fakt, dass sie nach §118 Abs. 1 Schulgesetz 
NRW staatlich anerkannte Ersatzschule in Nordrhein-Westfalen ist. Stimmt diese 
Aussage? (Bitte um Vorlage der Prüfungsunterlagen)1 

4.) Gibt es laufenden Ermittlungen gegen das FDI bei einer Staatsanwaltschaft in 
Deutschland? Wenn ja, welche? 

5.) Können Sie aus Sicht des Ministeriums für Kultur und Hochschule mitteilen, welche 
Status das FDI überhaupt besitzt? 

6.) Welche Erkenntnisse gibt es in der Senatskanzlei für Wissenschaft und Forschung in 
Berlin über das FDI? 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Dietmar Bell 

                                                
1 https://fashion-design-institut.com/de/studiengaenge/allgemein/#finanzierung 
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Herrn 

Helmut Seifen (MdL)  

Vorsitzender des Wissenschaftsausschusses  

Platz des Landtags 1  

40221 Düsseldorf 

 

 

 

 
Bitte um Bericht der Landesregierung zur Sitzung des  
Wissenschaftsausschusses am 25.08.2021 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

im Namen der SPD-Landtagsfraktion beantrage ich für die Sitzung des 
Wissenschaftsausschusses am 25.08.2021 einen Bericht zu dem folgenden Punkt: 

Hat die Pandemie und ihre Folgen einen negativen Einfluss auf den Gender 
Publication Gap in Nordrhein-Westfalen? 

Bereits im Mai 2020 berichtete das renomierte Magazin „nature“ unter dem Titel „Are women 
publishing less during the pandemic? Here’s what the data say“1 über einen damals bereits 
zu beobachteten Effekt. „Evidence shows that women perform more household work than men 
do.“, ist in dem Bericht zu lesen. Frauen haben während Corona und den diversen Lockdowns 
weltweit mehr Care-Arbeit verrichtet und konnten sich daher weniger auf Ihre 
wissenschaftliche Karriere konzentrieren. Die Hans-Böckler-Stiftung nahm die Thematik in 
ihrer Veröffentlichung mit dem Titel „Corona verschärft die Gender Gaps in Hochschulen“ am 
02.02.2021 nochmal auf: „Die Ergebnisse von Rusconi et al. (2020) zu den Corona bedingten 
Zeitinvestitionen, u. a. in vermehrte Sorgearbeit und Online-Lehre, stehen in direkter 
Verbindung zu einem weiteren Gender Gap in der Wissenschaft: dem Gender Publication 
bzw. Productivity Gap (vgl. King/Fredrickson 2020). Eine internationale Analyse von über 
300.000 eingereichten Pre-Prints und Berichten in den Monaten März und April 2020 zeigte 
auf, dass die Anzahl der Beiträge von weiblichen Autoren signifikant gegenüber dem Vorjahr 
gesunken ist (OECD 2021: 25). Dies ist folgenreich, da Publikationen in der Wissenschaft die 

                                                
1 https://www.nature.com/articles/d41586-020-01294-9 
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‚harte Währung‘ sind und mit ihnen Aufstiegsmöglichkeiten und Einfluss in Netzwerken 
einhergehen. Es gilt die Ansage: „Wer schreibt der bleibt“ und erhöht mit hoch gerankten 
Zeitschriftenartikeln die Chance auf eine unbefristete Professur.“2 

Der Deutschlandfunk bestätigt diese Zahlen in seinem Bericht vom 14.01.2021: „Das Gefühl 
trügt nicht: Eine umfassende Analyse der Daten von über 2300 wissenschaftlichen Magazinen 
des Verlagshauses Elsevier zeigt: Frauen hatten an der Flut von Fachartikeln, die allein in den 
ersten Monaten der Pandemie entstanden sind, im Verhältnis weniger Anteil als 
normalerweise. Das gilt für fast alle Fachrichtungen, aber ganz besonders für Forschung rund 
um das Thema COVID-19.“3 

Deshalb bitten wir das Ministerium um einen detaillierten Bericht unter Berücksichtigung 
folgender Fragen: 

1.) Welche Auswirkungen konnte das Ministerium in Nordrhein-Westfalen beobachten? 

2.) Wie hoch ist der Gender Publication Gap in Nordrhein-Westfalen vor und während der 
Pandemie? 

3.) Welche Maßnahmen ergreift das Ministerium, um dem Gender Publication Gap 
besonders während der Pandemie zu begegnen? 

4.) Welche Langzeitfolgen entstehen aus dem Gender Publication Gap und wie will das 
Ministerium diese Langzeitfolgen im Wissenschaftsbetrieb bekämpfen? 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Dietmar Bell 

                                                
2 https://www.boeckler.de/de/context.htm?page=wsi/blog-17857-corona-verschaerft-die-gender-gaps-
in-hochschulen-30222.htm 
3 https://www.deutschlandfunk.de/gleichstellung-im-labor-coronakrise-
verschaerft.676.de.html?dram:article_id=490842 
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Herrn 

Helmut Seifen (MdL)  

Vorsitzender des Wissenschaftsausschusses  

Platz des Landtags 1  

40221 Düsseldorf 

 

 

 

 
Bitte um Bericht der Landesregierung zur Sitzung des  
Wissenschaftsausschusses am 25.08.2021 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

im Namen der SPD-Landtagsfraktion beantrage ich für die Sitzung des 
Wissenschaftsausschusses am 25.08.2021 einen Bericht zu dem folgenden Punkt: 

Flutkatastrophe in NRW – Welche Schäden verursachte das Unwetter im 
Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft und an den 
Hochschulen des Landes? 

Am 28.07.2021 fand die Sondersitzung des Innenausschusses des Landtags von Nordrhein-
Westfalen statt. Dazu hat Innenminister Herbert Reul einen Bericht über Schadensmeldungen 
und den damals aktuellen Sachstand zur Lage in der Krisenregion vorgelegt. Auf Seite 88 des 
Berichts findet sich auch folgende kurze Passage: 

„1.10 Ministerium für Kultur und Wissenschaft 

Der Geschäftsbereich des MKW ist vielfältig von den Folgen der Unwetterkatastrophe 
betroffen vom 14./15. Juli betroffen. 

[…..Kultur….] 
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Im Bereich Hochschulen, Hochschulmedizin und Forschungseinrichtungen sind 
Schadensmeldungen von nahezu allen Einrichtungen an den von der Flutkatastrophe 
betroffenen Standorten zu verzeichnen. Besonders schwer beschädigt ist der Campus 
Rheinbach der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg mit einer prognostizierten Schadenshöhe 
von 37 Mio. Euro sowie das Fraun-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische 
Trendanalysen in Euskirchen mit Schäden an Gebäuden und Infrastruktur in Höhe von mehr 
als 10 Mio. Euro. 

Der bislang für die Einrichtungen im Geschäftsbereich des MKW prognostizierte Schaden 
beläuft sich nach ersten Rückmeldungen auf rund 72 Mio. Euro. Da erst für rund die Hälfte 
der erfassten Schäden eine betragsmäßige Schätzung erfolgen konnte, ist mit einem deutlich 
höheren Gesamtschadensbetrag zu rechnen. 

Folgen und Konsequenzen der Schäden, insbesondere auf den Betrieb der Einrichtung, 
lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehen.“ 

Deshalb bitten wir das Ministerium um einen detaillierten und aktualisierten Bericht und die 
Beantwortung folgender Fragen: 

I. 

1.) Wann und wie wurde das Ministerium für Kultur und Wissenschaft über die Lage in 
den betroffenen Regionen in Kenntnis gesetzt? 

2.) Hat das Ministerium die Hochschulen gewarnt? 

 3.) Gibt es im Ministerium Notfall-Kommunikationspläne für den Krisenfall? 

4.) Gibt es eine Übersicht aller Gebäude im Bereich des Ministeriums in Verbindung 
mit deren Hochwasser-/Flutgefährdungslage? 

5.) Welche Pläne existierten vor der Flut und dem Starkregen im Juli, um Personal und 
Gebäude (inklusive wichtiger Gegenstände) zu schützen? 

6.) Gab es bisher Pläne Studierende vor der Gefahr einer umweltbedingte Katastrophe 
zu warnen? (Wenn ja, Bitte um Ausführung welche das sind.) 

7.) Gab oder gibt es Pläne in solchen Fällen einen eigenen „Krisenstab“ mit Rektoren 
und Studierendenwerken einzurichten? 

8.) Gab es Maßnahmen zum Schutz von Personal und Einrichtungen, die vor oder 
während der Flut durchgeführt wurden? 
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II. 

1.) Welche Schäden aus dem Bereich Wissenschaft sind dem Ministerium bisher 
gemeldet worden? (Bitte um Auflistung der einzelnen Schäden nach Standort und 
unter Angabe der aktuell geschätzten Schadenshöhe.) 

2.) Gibt es Bedienstete des Landes im Bereich des MKW, die von den Fluten betroffen 
sind? 

3.) Welche Maßnahmen sind vom MKW geplant, um Bediensteten, Hochschulen und 
Studierendenwerke zu helfen? 

4.) Welche Maßnahmen wurden bereits vom MKW ergriffen? 

5.) Wann wird es möglich sein, eine abschließende Schadensanalyse vorzunehmen? 

6.) Hat das Ministerium den Schaden am Campus in Rheinbach bereits selbst 
begutachtet? 

7.) Sind Wohnheime oder Studierendenwerke betroffen? (Wenn ja, Bitte um Auflistung 
welche Studierendenwerke und welche Wohnheime) 

8.) Welche Auswirkungen haben die Schäden an Infrastruktur wie Straßen, Gebäuden 
und Internetleitungen auf die Planungen des nächsten Semesters? 

III. 

1.) Welche Maßnahmen plant das Ministerium für Kultur und Wissenschaft zur 
verbesserten Kommunikation in solchen Krisen? 
 

2.) Welche Maßnahmen zum Hochwasserschutz wird das Ministerium in Zukunft bei 
Bestands- oder Neubauten der Hochschulen umsetzen oder einführen? 

 
3.) Werden Universitäten in die Meldekette bei Unwetterwarnungen aufgenommen? 
 

 
4.) Welche Institute befassen sich mit der Klima-, Wetter-, Katastrophenschutz- und 

Stadtplanungsforschung in Nordrhein-Westfalen? (Bitte um Auflistung aller 
Universitäten und Fakultäten) 
 

5.) Welche Konzepte oder Forschungsergebnisse haben diese 
Forschungseinrichtungen speziell für Nordrhein-Westfalen erarbeitet? 
 

6.) Wie hoch ist die aktuelle Unterstützung des Landes für diese Einrichtungen? 
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7.) Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass die Zunahme an 
Starkwetterereignissen bedingt ist durch den menschengemachten Klimawandel? 
 

8.) Armin Laschet kann im Zuge der Berichterstattung über die Flutkatastrophe mit 
folgendem Satz zitieren: „Weil jetzt so ein Tag ist, ändert man nicht die Politik.“ Ist 
es richtig, dass auch schon vor dem Unwetter die WissenschaftlerInnen auch aus 
Nordrhein-Westfalen vor solchen Folgen des Klimawandels gewarnt haben? Ist die 
Aussage des noch amtierenden Ministerpräsidenten wissenschaftsfeindlich?  

 

Die SPD-Fraktion bittet diesen TOP bis Weihnachten automatisch bei jeder Sitzung erneut 
aufzurufen und einen entsprechend aktualisierten Bericht über die Fortschritte zur Behebung 
der Folgen der Flut vorzulegen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Dietmar Bell 
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