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Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

1 Gesetz zur Gebührenfreiheit der Hochschulen des Landes NRW –
Gebührenfreiheitsgesetz (Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die
Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen) 5

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/85
Ausschussprotokoll 17/86

– abschließende Beratung und Abstimmung

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf der Fraktion der
SPD – Drucksache 17/85 – mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen
von SPD und Grünen ab.
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2 Präventionsmaßnahmen gegen Neosalafismus in Nordrhein-Westfalen
nachhaltig verankern und ausbauen 12

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/472
Ausschussprotokoll 17/150

– abschließende Beratung und Abstimmung

Der Ausschuss kommt überein, die Beratung des Antrags der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen – Drucksache 17/472 – ohne
Abgabe eines Votums an den federführenden Ausschuss zu
beenden.

3 30 Jahre Erasmus-Austausch in Nordrhein-Westfalen – bildungspoliti-
schen Austausch weiter entwickeln 13

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1441

– abschließende Beratung und Abstimmung

Der Ausschuss kommt überein, die Beratung über den Antrag
der Fraktion der SPD – Drucksache 17/1441 – ohne Votum zu
beenden, um der Initiative der Fraktionen von CDU und FDP,
im federführenden Ausschuss für Europa und Internationales
einen gemeinsamen Antrag zu erreichen, nicht im Wege zu
stehen.

4 Aktueller Stand des Aufbaus eines landesweit einheitlichen Biblio-
theksmanagementsystems für die Hochschulen (siehe Anlage 1) 14

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/540

5 Arbeitsplanung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft für das
Jahr 2018 (siehe Anlage 2) 16

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/530
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6 Stickstoffoxid-Studie an der Uniklinik Aachen – Sachstand und weitere
Handhabung durch die Landesregierung (siehe Anlage 3) 17

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/532

7 Eckpunkte der Landesregierung zur Reform des Hochschulgesetzes
(siehe Anlage 4) 25

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/531

8 Verschiedenes 28

a) Situation der Beschäftigten am Universitätsklinikum Düsseldorf

Vorlage 17/510

b) Sachstand HSP-Mittel

c) Datenschutzgrundverordnung

* * *
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Aus der Diskussion

1 Gesetz zur Gebührenfreiheit der Hochschulen des Landes NRW – Gebüh-
renfreiheitsgesetz (Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Hochschu-
len des Landes Nordrhein-Westfalen)

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/85
Ausschussprotokoll 17/86

– abschließende Beratung und Abstimmung

Dietmar Bell (SPD) führt an, dass die Sachverständigenanhörung zum Gesetzentwurf
am 21. November 2017 überraschend deutlich gezeigt habe, dass die im Koalitions-
vertrag festgeschriebenen Pläne, Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer einzufüh-
ren, in der nordrhein-westfälischen Hochschullandschaft nahezu geschlossen auf Ab-
lehnung stießen. Das gelte nicht nur für die Hochschulen selbst, sondern beispiels-
weise auch für das Centrum für Hochschulentwicklung. Die Einführung von Studien-
gebühren in der vorgesehenen Art und Weise werde massiv kritisiert.

Der Abgeordnete zitiert aus der Stellungnahme der Landesrektorenkonferenz der
Kunst- & Musikhochschulen NRW – Stellungnahme 17/70 –:

„Ausgehend von den bislang bekannten Überlegungen stellt die Einführung
von Studienbeiträgen für Studierende aus Drittstaaten mit Blick auf die oben
geschilderten, möglicherweise negativen Effekte für die Kunst- und Musik-
hochschulen einen Rückschritt dar.“

Das CHE bewerte die Einführung von Studiengebühren grundsätzlich durchaus posi-
tiv, komme in Stellungnahme 17/83 aber zu folgender Einschätzung:

„Die Umsetzung des baden-württembergischen Gebührenmodells ist nach
Ansicht des CHE eindeutig als ,schlecht‘ zu klassifizieren. Die von der
schwarz-gelben Koalition in Anlehnung an das baden-württembergische
Modell geplante Einführung von Studiengebühren für ausländische Studie-
rende in NRW ist daher – hier ist den Äußerungen der SPD-Fraktion durch-
aus zuzustimmen – als äußerst problembehaftet anzusehen.“

Diese Einschätzung decke sich mit den Ergebnissen einer intensiven Auseinanderset-
zung während der Anhörung bezüglich der Frage nach den Auswirkungen von Stu-
diengebühren auf die Internationalität der Hochschulen. Der Abgeordnete zitiert
Maimouna Outtara vom Bundesverband ausländischer Studierender:

„Das Land NRW, das in der Vergangenheit im Bereich des Ausländerstudi-
ums als Teil der Entwicklungszusammenarbeit immer aktiv war, würde mit
Studiengebühren einen großen Rückschritt machen. […] Davon betroffen
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ist bei uns vor allem die geistige und intellektuelle Elite, nicht die Geldelite.
Studiengebühren sind für uns internationalisierungsfeindlich, weil über die
finanziellen Hürden eine Auslese getroffen wird. Jegliche Beteuerung, ein
gutes Stipendiensystem aufzubauen, das diese Auswirkungen auffängt, ist
in den letzten Jahrzehnten nichts als heiße Luft gewesen. Es gibt auch
keine glaubhaften Ansätze, dass das jetzt geändert wird.“

Dr. Kambiz Ghawami (World University Service – Deutsches Komitee) habe den Blick
auf die Problematik sehr eindrücklich geweitet:

„Im Rahmen des SDG-Ziels 4 haben alle sich verpflichtet – das heißt: auch
die Bundesrepublik Deutschland inklusive Nordrhein-Westfalen und Baden-
Württemberg –, den freien Zugang zu Bildung zu ermöglichen, und zwar
nicht irgendwo in der Welt, sondern hier bei uns, und auch dafür einzutreten,
dass dies als eine der Kernaufgaben des Staates begriffen wird.“

Nachdem Professor Wolfram Ressels von der Landesrektorenkonferenz Forschungs-
universitäten Baden-Württemberg auf die Konkurrenzsituation der baden-württember-
gischen Universitäten mit internationalen Universitäten in den USA und in Großbritan-
nien verweise, führe Dr. Ghawami aus:

„Unsere Erfahrung ist – das besagt die Abstimmung mit den Füßen auch –
, dass man, wenn man nicht in Stuttgart studiert, vielleicht in München, in
Darmstadt oder in Aachen studiert. Das geht also ganz pragmatisch. Und
die besten Köpfe sind aus unserer Sicht diejenigen, die pragmatisch ent-
scheiden und nicht nur dorthin wandern, wo sie dann zur Gebühr genötigt
werden. Insofern stellt sich folgende Frage, die Frau Outtara schon ange-
sprochen hat: Wollen Sie hier die Bildungselite oder die Geldelite haben? –
Das ist die Gretchenfrage, die Sie beantworten müssen.“

Der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD fokussiere die Diskussion um die Einführung
von Studiengebühren. Regierung und regierungstragende Fraktionen sollten ihre
Pläne angesichts der Ergebnisse der Sachverständigenanhörung überprüfen, da sie
weder in der Hochschullandschaft noch bei den Studierenden auf Akzeptanz stießen.
Hinsichtlich Internationalisierung und Konkurrenzfähigkeit schadeten die Pläne dem
Land, daher appelliere er an die Fraktionen, Protokolle und Stellungnahmen zu prü-
fen – dann könnten sie nur zu dem Schluss kommen, dem Gesetzentwurf zuzustimmen.

Dr. Stefan Berger (CDU) hält dem entgegen, dass der Gesetzentwurf sich gegen etwas
richte, was in Nordrhein-Westfalen noch gar nicht existiere: Es gebe noch keine Studien-
gebühren. Das mache den Gesetzentwurf zunächst einmal überflüssig. Zudem lehne die
überwiegende Mehrheit der zur Anhörung geladenen Sachverständigen den Gesetzent-
wurf, der überwiegend auf Studienbeiträge für Nicht-EU-Ausländer fokussiere, ab.

Eine weitere Sachverständigenanhörung zur Hochschulfinanzierung am 10. Januar
2018 habe außerdem die Notwendigkeit zahlreicher Maßnahmen in Nordrhein-West-
falen aufgezeigt, um die finanzielle Situation im Vergleich mit anderen Bundeslän-
dern – NRW liege an einer hinteren Position – zu verbessern. Die vergangenen sieben
Jahre hätten sich in dieser Hinsicht nicht als hilfreich erwiesen.
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Man stehe des Weiteren nach wie vor auf dem Standpunkt, die Ergebnisse der Ein-
führung von Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer in Baden-Württemberg abwar-
ten zu wollen. In der Anhörung hätten sich darauf bezogen unterschiedliche Meinun-
gen gezeigt: Große Hochschulen hielten es für organisatorisch leicht umzusetzen, an-
dere Hochschulen mit wenigen internationalen Studierenden aus Staaten außerhalb
der EU äußerten Zweifel.

Die Diskussion über Ausgrenzung und Diskriminierung finde darüber hinaus innerhalb
Europa bereits statt. Selbst EU-Mitglieder zahlten beispielsweise Studienbeiträge in
den Niederlanden.

Die Debatte werde insgesamt zu einem anderen Zeitpunkt zu führen sein, und die
Fraktion der CDU lehne den Gesetzentwurf ab.

Die Argumentation Dr. Stefan Bergers, dass noch kein Gesetzentwurf zur Einführung
von Studiengebühren vorliege, werde, so Matthi Bolte-Richter (GRÜNE), immer wie-
der angeführt. Er gehe aber davon aus, dass die regierungstragenden Fraktionen ihren
Koalitionsvertrag abarbeiten wollten, der bezogen auf dieses Thema recht klar sei. Die
CDU-Fraktion zögere jedoch, klar Stellung zu beziehen, da sie mit der Einführung von
Studiengebühren ein Wahlversprechen bräche. Die regierungstragenden Fraktionen
träfen in dieser Hinsicht einen faulen Kompromiss.

Er halte es für selbstverständlich, dass der Koalitionsvertrag umgesetzt werde. Ge-
genteiliges habe er noch nicht vernommen, und Moritz Körner weise öffentlich darauf
hin, dass der Koalitionsvertrag zumindest für die FDP Geltung habe. Auch die CDU-
Fraktion lasse bisher nichts anderes verlauten.

Die Stellungnahmen in der Anhörung legten allerdings auf vielfältige Art nahe, dass die
Pläne der regierungstragenden Fraktionen sich als schlecht für Nordrhein-Westfalen er-
weisen würden. Dr. Kambiz Ghawami habe die Verpflichtung Deutschlands, im Rahmen
der Sustainable Development Goals freien Zugang zu Bildung zu gewährleisten, ange-
sprochen, aber auch finanzielle Aspekte spielten eine Rolle. Professor Dr. Lambert T.
Koch von der Landesrektorenkonferenz der Universitäten in NRW führe dazu aus:

„Bei uns wird der Einnahmeeffekt nicht sehr groß sein. Wir haben das aber
schlichtweg noch nicht durchgerechnet und auch nicht durchrechnen kön-
nen, weil wir die Ausnahmetatbestände nicht kennen. Wenn dann diese
ganzen Ausnahmetatbestände zur Geltung kommen, etwa die Ausnahme
für Studierende aus Entwicklungsländern usw., wird es, glaube ich, schwer,
auf die 100 Millionen € zu kommen.“

Zu erwartende Einnahmen für die Hochschulen stünden dem Zitat zufolge in einem
Missverhältnis zum bürokratischen Aufwand, der auf die Hochschulen zukomme. Ein
weiteres Argument führe Dr. Ghawami an, der die für den Staat anfallenden Kosten
betreffend auf eine Studie verweise:

„[…] dass sich, wenn nur 30 % der Absolventen hierbleiben, das Ganze
spätestens nach fünf Jahren schon amortisiert und nach dem fünften Jahr
Mehreinnahmen für den Staat entstehen.“
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Es bestehe daher ein gesamtgesellschaftliches Interesse daran, dass Studierende aus
dem Ausland nach NRW kämen.

Wohlhabende Studierende betreffend habe Dr. Stefan Berger die Sachverständige
Maimouna Outtara nach Argumenten dafür gefragt, dass internationale Millionäre
keine Studiengebühren zahlen müssten. Sie habe geantwortet, dass sie unter den
300.000 internationalen Studierenden keinen einzigen Millionär kenne. Professor
Dr. Thomas Grosse von der Landesrektorenkonferenz der Kunst- und Musikhochschu-
len NRW stütze diese Aussage mit dem Hinweis darauf, dass es nicht nur Studierende
aus reichen asiatischen Familien gebe, auf die häufig verwiesen werde, sondern auch
Studierende aus Südamerika, den früheren Sowjetrepubliken und aus dem Nahen Os-
ten. Studiengebühren beträfen all diese Studierenden und stellten Sie vor die Frage,
ob sie künftig in Nordrhein-Westfalen studieren könnten.

Die – auch an anderer Stelle – vorgebrachten Argumente und Stellungnahmen führten
zu einem zustimmenden Votum der Fraktion der Grünen zum Gesetzentwurf. Ein Zitat
von Michael Schema vom Landes-Asten-Treffen NRW untermauere die Position der
Grünen:

„Studiengebühren stellen eine weitere Hürde für internationale Studierende
in Deutschland dar und machen ihre Situation noch schwieriger. Wir setzen
uns dafür ein, Hürden abzubauen bzw. gar nicht erst entstehen zu lassen.“

Diesen Weg einzuschlagen, erwarte er auch von einer Landesregierung; alles andere
werde sich als schlecht für die Studierenden, den Hochschulstandort und das Land
erweisen.

Moritz Körner (FDP) weist darauf hin, dass der Gesetzentwurf sich nicht nur auf Stu-
diengebühren für Nicht-EU-Ausländer, sondern auf eine generelle Gebührenfreiheit
beziehe. Diese habe die Mehrheit der Sachverständigen abgelehnt.

Er wisse, dass das Thema häufig genutzt werde, um eine Debatte über Studiengebüh-
ren für Ausländer zu führen, man werde diese Debatte aber sachlich führen und sich
zeitlich nicht von der Opposition unter Druck setzen lassen. Es gelte, die Ergebnisse
aus Baden-Württemberg abzuwarten und dann etwas auszugestalten. Erst dann
werde die Landesregierung etwas vorlegen. So stelle es sich in der Rolle der Opposi-
tion nun mal dar.

Grundsätzlich wolle er anmerken, dass es eigentlich „Beitragsfreiheit“ heißen müsse.
„Gebühren“ müssten die Kosten decken; so etwas plane niemand. Er freue sich auf
die Plenardebatte zum Thema, die Fraktion der FDP werde dem Gesetzentwurf aber
nicht zustimmen.

Helmut Seifen (AfD) äußert die Vermutung, dass die Unterscheidung zwischen Bil-
dungselite und Geldelite nicht für alle Länder gelte, um die es gehe. In Bezug auf Per-
sonen, die zur Bildungselite, aber nicht zur Geldelite gehörten, bestehe zudem die
Möglichkeit, Ausnahmen im Sinne einer Härtefallregelung einzuführen.
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Dass Beiträge oder Gebühren nicht zu einer Abkopplung vom globalen Austausch Stu-
dierender, Professoren und Wissenschaftler führten, zeigten die Beispiele Englands
und der USA, wo erhebliche Beträge gezahlt werden müssten. Er plädiere dafür, für
nordrhein-westfälische Hochschulen im richtigen Maße Möglichkeiten zu generieren,
sodass diese finanzielle Mittel schöpfen könnten.

Dietmar Bell (SPD) pflichtet Moritz Körner bei: Die Opposition müsse geduldig abwar-
ten, was regierungstragende Fraktionen und Landesregierung vorlegten. Diese müss-
ten wiederum akzeptieren, dass die Opposition die im Koalitionsvertrag artikulierten
Absichten ernst nehme und mit parlamentarischen Initiativen aktiv werde, um Themen
pointiert aufzugreifen.

Gerichtet an Helmut Seifen führt er an, dass baden-württembergische Hochschulen
Schwierigkeiten beispielsweise für afrikanische Studieninteressierte einräumten. Dort
brächen ganze Studierendenkohorten weg; die Einführung der Gebühren mache dort
sehr weit gehende Ausnahmeregelungen erforderlich.

Er selbst arbeite in Nordtunesien mit einer NGO zusammen. Dort herrsche eine Ju-
gendarbeitslosenquote von 80 %, viele junge Menschen verfügten aber über eine fran-
zösische Lycée-Bildung und könnten sofort in NRW studieren. Diesen Menschen Hür-
den in den Weg zu stellen, beraube sie einer der letzten Möglichkeiten, sich Perspek-
tiven zu erarbeiten.

Er rate außerdem davon ab, Staaten als Beispiele heranzuziehen, in denen es sehr
hohe Studiengebühren gebe. In England breche die Akzeptanz für diese Modelle ak-
tuell radikal ein, und in den USA gebe es eine seiner Meinung nach abenteuerliche
Schere zwischen Arm und Reich, die das Wohlfahrts- und Sozialstaatsmodell in
Deutschland und in Europa nicht widerspiegle.

An einer Debatte zum Thema beteilige er sich gerne, er plädiere aber dafür, Elemente
wie die Internationalität der Hochschulen in Nordrhein-Westfalen wie auch in den ver-
gangenen Jahrzehnten als gesellschaftspolitischen Konsens zugrunde zu legen.

Die Stellungnahmen der Sachverständigen im Rahmen der Anhörung machten vor al-
lem deutlich, so Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW), dass der Beratungs-
prozess, an dem viele Akteure zu beteiligen seien, noch am Anfang stehe. Es herrsche
großer Diskussionsbedarf, und vieles stelle sich nicht so eindeutig dar, wie es manch-
mal dargestellt werde.

Ergebnisse aus Baden-Württemberg lägen – von wenig aussagekräftigen punktuellen
Erkenntnissen abgesehen – noch nicht vor. Die dortigen Konsequenzen des neu ein-
geführten Studienbeitragsmodells für die Hochschulen gelte es hinsichtlich Aufwand
und Ertrag genau zu überprüfen. Die in Baden-Württemberg gewonnen Erkenntnisse
flössen in die Beratungen in Nordrhein-Westfalen ein, was – wie auch der Koalitions-
vertrag es vorsehe – auch eine Auseinandersetzung mit dem Thema „Stipendien“ be-
inhalte.

Man werde etwas Fundiertes und Ausgewogenes vorlegen; bis dahin bitte sie um Geduld,
da das Thema gründliche Überlegungen anstatt überstürzter Handlungen erfordere.
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Angela Freimuth (FDP) dankt der Ministerin für ihre Anmerkungen zum weiteren Vor-
gehen. Die Erfahrungen, die in Baden-Württemberg hinsichtlich Studienbeiträgen für
Nicht-EU-Ausländer gemacht würden – dort würden die Beiträge von einer grünen
Wissenschaftsministerin eingeführt –, gelte es abzuwarten.

Während der Anhörung vorgebrachte Schilderungen aus Baden-Württemberg gäben
lediglich einen Zwischenstand wieder, und sie habe aus Baden-Württemberg Hinweise
darauf erhalten, dass es nicht zum befürchteten Einbruch der Studierendenzahlen
komme.

Das Thema müsse in aller Ausführlichkeit beraten werden; dazu gehöre auch eine
Debatte darüber, wie die Internationalisierungsstrategien der Hochschulen parlamen-
tarisch begleitet und unterstützt werden könnten.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) bittet die Ministerin um eine Einschätzung dazu, wie
viel Zeit die Evaluierung der Situation in Baden-Württemberg – die er grundsätzlich
befürworte – in Anspruch nehmen solle.

Bezogen auf mögliche Ausnahmen für Studierende aus Entwicklungsländern führt er
an, dass es in anderen Ländern wie Brasilien, die nicht als Entwicklungsländer, son-
dern als Schwellenländer gölten, ein extremes Wohlstandsgefälle und sehr viele arme
Menschen gebe. Das gelte auch für viele andere Länder und müsse bedacht werden,
wenn das Gesetz tatsächlich sozial ausgewogen und abgefedert sein solle. Bisher an-
gekündigte Ausnahmen berücksichtigten beispielsweise die Situation in Schwellenlän-
dern aber nicht.

Er hoffe, dass Einigkeit darüber herrsche, dass die Ausbildung von Menschen aus
dem – auch außereuropäischen – Ausland in Deutschland zu befürworten sei. Es
bringe nicht nur gesellschaftlichen, sondern auch volkwirtschaftlichen Gewinn, wenn
Absolventinnen und Absolventen in Nordrhein-Westfalen blieben und dort volkswirt-
schaftliche Erträge erzielten.

In dieser Hinsicht führten die Pläne der regierungstragenden Fraktionen auf einen
Holzweg. Er halte es daher für richtig, schon jetzt über den Gesetzentwurf der SPD zu
sprechen, da er das angedachte Modell ausschließe. Der Gesetzentwurf trage dazu
bei, dass die angesprochenen Probleme gelöst würden und Nordrhein-Westfalen ein
zukunftsfähiger Hochschulstandort bleibe.

Prof. Dr. Karsten Rudolph (SPD) verweist darauf, dass die Ministerin von „Aufwand“
und „Ertrag“ gesprochen habe. Politisch bewerte er die Debatte und die Aufnahme der
Thematik in den Koalitionsvertrag als einen Racheakt des FDP-Vorsitzenden Christian
Lindner, um CDU und Grüne zu ärgern. Er frage sich, ob man den Nachlass eines
früheren Landtagskollegen noch fünf Jahre lang debattieren müsse.

Er erkenne dazu zwei Alternativen: Entweder man sehe von dem Vorhaben ab, weil
es sich um Unsinn handle, oder man verständige sich darauf, das Thema in fünf Jah-
ren, also in der kommenden Legislaturperiode, zu prüfen. Dies schlage er der Ministe-
rin vor, da er ihr das Unbehagen dabei, mit dem Erbe des Koalitionsvertrags und Chris-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 17/181

Wissenschaftsausschuss 21.02.2018
10. Sitzung (öffentlich) exn

tian Lindners umzugehen, ansehen könne. Ihm wäre es recht, sich in dieser Legisla-
turperiode nicht mehr mit dem Thema zu beschäftigen, weil er das Verhältnis von po-
litischem Aufwand und Ertrag nicht als lohnenswert einschätze.

Moritz Körner (FDP) weist darauf hin, dass alle Mitglieder der FDP in Nordrhein-West-
falen online über den Koalitionsvertrag abgestimmt hätten. Immer wieder würde ange-
führt, Christian Lindner hätte etwas beschlossen, der Koalitionsvertrag stamme aber von
beiden Koalitionsparteien. Deshalb werde man sich auch mit dem Thema beschäftigen.

Gerichtet an Dietmar Bell macht er geltend, dass man die Debatte weiterführen werde,
die Gesetzentwürfe aber zu einem Zeitpunkt vorlege, zu dem sie sich als durchdacht,
bereit und richtig für das Land erwiesen.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) gibt, gerichtet an Professor Dr. Karsten
Rudolph, zu bedenken, dass man noch nicht über das Thema sprechen müsste, hätte
die SPD ihren Gesetzentwurf nicht eingebracht. Er könne sich beim nächsten Mal,
wenn das Thema auf der Tagesordnung stehe, vertreten lassen, dann könne es ihn
auch nicht nerven.

Sie habe außerdem den Eindruck, Matthi Bolte-Richter könne den Vorschlag der Lan-
desregierung gar nicht erwarten, da er auf einen Zeitplan dränge. Die baden-württem-
bergische Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Theresia Bauer, erwarte
eine erste Auswertung im Sommer 2018; das konkrete Datum gelte es aber abzuwar-
ten. Dass Theresia Bauer als Mitglied der Partei Bündnis 90/Die Grünen von ihrem
Handeln überzeugt sei, müsse ihm darüber hinaus zu denken geben.

Über die Wichtigkeit der Internationalisierung – bezogen auf Studierende aller Konti-
nente – herrsche darüber hinaus Einigkeit, man müsse sich diese Überzeugung daher
nicht gegenseitig immer wieder aufs Neue beweisen. Anders als Matthi Bolte-Richter
wünsche sie aber auch, dass Personen beispielsweise aus Südamerika nach ihrer
Ausbildung nach Südamerika zurückkehrten, um dort beim Aufbau ihrer Länder zu
helfen, anstatt nur in Nordrhein-Westfalen zu bleiben, weil es möglicherweise nicht
genug Akademiker gebe. Sie verstehe es auch als Aufgabe, Menschen anderer Kon-
tinente durch gute Ausbildung dazu zu verhelfen, die Situation auf anderen Kontinen-
ten dauerhaft zu verbessern. – Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) stimmt zu, dass er die-
sen Ansatz nicht vollständig teile.

Sigrid Beer (GRÜNE) stimmt Professor Dr. Karsten Rudolph an die FDP gerichtet zu:
Vielleicht sei es gut, in dieser Sache gemeinsam zu „lindnern“ und lieber keine Gebüh-
ren einzuführen als falsche Gebühren einzuführen.

(Heiterkeit)

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf der Fraktion der
SPD – Drucksache 17/85 – mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen
von SPD und Grünen ab.
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2 Präventionsmaßnahmen gegen Neosalafismus in Nordrhein-Westfalen
nachhaltig verankern und ausbauen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/472
Ausschussprotokoll 17/150

– abschließende Beratung und Abstimmung

Der Ausschuss kommt überein, die Beratung des Antrags der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen – Drucksache 17/472 – ohne
Abgabe eines Votums an den federführenden Ausschuss zu
beenden.
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3 30 Jahre Erasmus-Austausch in Nordrhein-Westfalen – bildungspolitischen
Austausch weiter entwickeln

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1441

– abschließende Beratung und Abstimmung

Dietmar Bell (SPD) weist auf eine Initiative der Fraktionen von CDU und FDP hin,
einen gemeinsamen, einheitlichen Antrag zu erarbeiten. Er plädiere daher dafür, kein
Votum abzugeben, sondern die Beratungen im federführenden Ausschuss abzuwar-
ten.

Helmut Seifen (AfD) äußert Bedauern, dass die AfD nicht in diese Beratungen einge-
schlossen werde; auch sie spreche sich für den internationalen Austausch aus.

Dietmar Bell (SPD) erläutert, dass die Initiative, auf die antragstellende Fraktion zu-
zugehen, von den regierungstragenden Fraktionen ausgehe. Es stehe der AfD völlig
frei, ebenso zu verfahren. Wie man im Ausschuss für Europa und Internationales da-
rauf reagiere, sei jedoch eine andere Frage.

Der Ausschuss kommt überein, die Beratung über den Antrag
der Fraktion der SPD – Drucksache 17/1441 – ohne Votum zu
beenden, um der Initiative der Fraktionen von CDU und FDP,
im federführenden Ausschuss für Europa und Internationales
einen gemeinsamen Antrag zu erreichen, nicht im Wege zu
stehen.
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4 Aktueller Stand des Aufbaus eines landesweit einheitlichen Bibliotheksma-
nagementsystems für die Hochschulen (siehe Anlage 1)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/540

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) dankt für den Bericht, der deutlich umfangreicher und
informativer ausfalle als in einigen Fällen in der Vergangenheit.

Auf das Thema bezogen gestalte es sich immer als schwierig, wenn ein gestarteter
Prozess mangels früher Beteiligung nicht optimal beginne. Zwar erkenne er Bemühun-
gen, den Prozess durch später angesetzte Gespräche zu heilen, man werde den Fort-
gang aber weiterhin im Auge behalten.

Einige im Berichtswunsch der Fraktion der Grünen gestellte Fragen bedürften noch
abschließender Klärung. So wisse er noch nicht, wie es nach der Informations- und
Diskussionsveranstaltung am 31. Januar weitergehe und ob dort alle Fragen beant-
wortet worden seien. Grundsätzlich gebe es sehr gute Argumente dafür, ein einheitli-
ches Managementsystem aufzubauen, jedoch müssten auch fachliche und daten-
rechtliche Standards beachtet werden, weshalb er davon ausgehe, dass es noch zu
klärende fachliche Fragen gebe.

Der Bericht informiere außerdem über vergaberechtliche Schwierigkeiten, weshalb er
mit einem längeren Verfahren rechne, was er bei einem Projekt dieser Größenordnung
aber nicht für ungewöhnlich halte. Weitere Verzögerungen könnten jedoch zu Proble-
men bei der Finanzierung führen. Er wolle daher wissen, ob die Finanzierung auch
dann gesichert sei, wenn sich das Vergabeverfahren über Mai 2018 hinaus verzögere.
Auch die regierungstragenden Fraktionen könnten diese Frage in der Rolle des Haus-
haltsgesetzgebers beantworten.

Dietmar Bell (SPD) hebt hervor, dass das Thema „Digitalisierung“– nun deutlich stär-
ker im Verbund über „Digitale Hochschule NRW“ angelegt – mitbestimmungsrechtliche
Fragen mit sich bringe. Perspektivisch gelte es – auch beim landesweit einheitlichen
Bibliotheksmanagementsystem –, einheitliche Strukturen für alle Hochschulen zu
schaffen. Ohne Klärung der Mitbestimmungstatbestände vorab müssten die Beteili-
gung jedes einzelnen Akteurs sichergestellt und deren Zustimmung eingeholt werden,
was einen extrem komplexen Prozess darstelle.

Er wolle wissen, ob das Ministerium Gespräche mit den Landespersonalrätekonferen-
zen führe, um mit den Hochschulen gemeinsame Verfahrensregeln abzustimmen. Die
nachzuholende Beteiligung von Personalräten und Datenschutzbeauftragten an den
Einzelstandorten berge die Gefahr, dass die Beschaffung des Bibliotheksmanage-
mentsystems sich extrem verzögere, wenn mehrere Personalräte und Datenschutzbe-
auftragte ihre Zustimmung verweigerten, da es dann keine übergreifende Mitbestim-
mungskultur gäbe, in der Fragen im Konsens miteinander geklärt werden könnten.

Er habe sich in seiner beruflichen Praxis lange Zeit mit mitbestimmungsrechtlichen
Fragen auseinandersetzen müssen. Zum Beispiel hätten im Konzern „Stadt“ – so habe
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man es genannt – zwischen den früher sehr zahlreichen öffentlich-rechtlichen und den
privatrechtlich Unternehmen keine gemeinsamen Mitbestimmungsstrukturen existiert,
weshalb Fragen, die sich an alle Unternehmen richteten, nicht sachgerecht hätten be-
arbeitet werden können. Es seien daher formalisierte Konsultationsorgane geschaffen
worden, die ihrerseits einer formalisierten Einbindung bedurft hätten.

Er wolle wissen, mit welchen Verfahren perspektivisch sichergestellt werde, dass Be-
schaffungsstrukturfragen konsensuell bearbeitet werden könnten. Darauf müsse nicht
direkt geantwortet werden, aber der Frage müsse man sich widmen. Werde überlegt,
dies in Gespräche mit den Landespersonalräten zu diskutieren?

RBr Dr. Stefan Drees (MKW) teilt mit, dass Sicherheit hinsichtlich der Finanzierung
bestehe, solang der Abschluss in 2018 erfolge. Möglichkeiten der Sicherung bei wei-
terer Verzögerung würden noch erörtert.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) führt an dass das Thema bereits bei ei-
nem Treffen mit der Landespersonalrätekonferenz im vergangenen Jahr zur Sprache
gekommen sei. Sie habe es auch bei Treffen mit den Konferenzen der Hochschullei-
tungen angesprochen. Daraus habe sich die Informations- und Diskussionsveranstal-
tung im Januar ergeben.

Neben vergaberechtlichen Fragestellungen, die die Finanzierung beträfen, spiele das
Thema „Mitbestimmung“ eine Rolle. An der grundsätzlichen Situation lasse sich nichts
ändern, und auch die Landespersonalrätekonferenz müsse sich koordinieren – das
habe sie dort auch angesprochen. Einerseits ließen sich trotz mitbestimmungsrechtli-
cher Verfahren an den jeweiligen Universitäten einheitliche Positionen erarbeiten, an-
dererseits habe das Hochschulbildungszentrum NRW bereits die Initiative ergriffen,
sich rechtlich beraten zu lassen und rechtliche Voraussetzungen zu prüfen, zu wel-
chem Zeitpunkt das mitbestimmungsrechtliche Verfahren einzuleiten sei. Dieser Pro-
zess befinde sich aber noch in einer frühen Phase.
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5 Arbeitsplanung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft für das Jahr
2018 (siehe Anlage 2)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/530

Dietmar Bell (SPD) kritisiert, dass die Arbeitsplanung des Ministeriums im Bericht –
drei Schwerpunkte würden benannt – auf nur eineinhalb Seiten dargestellt werde. In
dieser Knappheit werde der Bericht den Diskussionen im Ausschuss nicht gerecht; da
erwarte er mehr.

Sigrid Beer (GRÜNE) merkt an, dass die im Schulausschuss vorgelegte Arbeitspla-
nung nur eine Seite umfasse, auf welcher lediglich auf die Einbringung des Haushalts
verwiesen werde. Im Gegensatz dazu benenne der hier vorgelegte Bericht immerhin
Inhaltliches. Darin liege ein bemerkenswerter Unterschied.

Sie stimme Dietmar Bell aber zu, dass auch dieser Bericht nicht zufriedenstelle, wolle
aber positiv bestärken. Der Bericht stelle einen guten Anfang dar, lasse aber noch Luft
nach oben. Sie freue sich auf folgende, differenziertere Ausführungen.

Moritz Körner (FDP) dankt Sigrid Beer: Sie versuche, positiv zu bestärken und indivi-
duell zu fördern, worin man ihr die Bildungspolitikerin anmerke.

Der Abgeordnete verweist darauf, dass es auch in den vergangenen sieben Jahren
seines Wissens keine detaillierten Arbeitspläne gegeben habe. Stattdessen erfolgten
Regierungserklärungen, es gebe ausführliche Berichte des Ministeriums zur Einbrin-
gung des Haushalts und jederzeit könnten Berichte zu konkreten Themen angefordert
werden. Alle Anwesenden wüssten, dass hinter den in allen Ausschüssen gleichlau-
tend geäußerten Berichtswünschen zur Arbeitsplanung die Strategie stehe, dem Mi-
nisterium anhand genauer Terminpläne Verzögerungen nachweisen zu können.

Das Ministerium habe Auskunft über Schwerpunkte gegeben, und die Opposition
könne jederzeit weitere detaillierte Anfragen stellen. – Elisabeth Müller-Witt (SPD)
wirft ein, dass das Parlament die Regierung kontrolliere; so funktioniere die Gewalten-
teilung.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) verweist auf ihre ordnungsgemäß abge-
lieferte Kleine Regierungserklärung sowie auf die Haushaltsdebatten. Zudem habe sie
sich nach Vorbildern für einen Jahresarbeitsplan erkundigt, die es aber tatsächlich
nicht gebe. Sie halte die Vorgehensweise, drei zunächst zentrale Themen zu benen-
nen, für richtig; später kämen mehr Themen hinzu.

Vorsitzender Helmut Seifen bemerkt, auch Ministerien könnten dazulernen. Das
stelle kein Problem dar, und die Ministerien seien überall hochkarätig besetzt. Das
meine er nicht ironisch.
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6 Stickstoffoxid-Studie an der Uniklinik Aachen – Sachstand und weitere
Handhabung durch die Landesregierung (siehe Anlage 3)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/532

Prof. Dr. Karsten Rudolph (SPD) fragt in Bezug auf den im Bericht aufgeführten Fra-
genkatalog – ab Seite 5 –, ob dieser dem Bericht entspreche, welchen die Pressestelle
des Universitätsklinikums Aachen zur Pressekonferenz des Klinikums zum Thema vor-
gelegt habe. Handle es sich also um denselben Bericht, der auch online eingesehen
werden könne? Gebe es zusätzlich einen internen, durch das Ministerium angeforder-
ten Bericht?

Zweitens wolle er wissen, ob das Ministerium dem Klinikum Fragen zum eingereichten
Fragenkatalog oder zu einem anderen Bericht gestellt und welche Antworten es gege-
benenfalls darauf erhalten habe.

Der Abgeordnete fragt drittens, ob Erkenntnisse dazu vorlägen, inwieweit die EUGT
weitere Forschungsvorhaben an nordrhein-westfälischen Hochschulen oder Wissen-
schaftseinrichtungen gefördert habe oder derzeit fördere.

Die Ministerin bewerte mutig, dass die Ergebnisse der wissenschaftlichen Studie von
den Auftraggebern in einen Zusammenhang gerückt worden seien, den man nicht kon-
trollieren könne. – Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) wirft ein, dass sie das
so nicht schreibe.

Der Abgeordnete zitiert daraufhin aus dem Bericht: „In welche argumentativen Zusam-
menhänge die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien später gestellt werden, lässt sich
nicht kontrollieren.“ – Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) stimmt dieser For-
mulierung zu.

Er wolle wissen, ob die Ministerin einen Zusammenhang zwischen den jeweiligen von
der EUGT nach Europa und in die USA vergebenen Forschungsaufträgen erkenne.
Insbesondere Aufträge für Inhalationsstudien drehten sich immer wieder darum, wie
Dieselabgasstoffe bzw. Teile daraus auf den Menschen wirkten.

Dietmar Bell (SPD) fragt mit Verweis auf Seite 14 des Berichts, ob die Ministerin das
Verfahren für angemessen halte, dass die Ethikkommission ihre Mitglieder in der Re-
gel selbst vorschlage.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) erläutert, dass sie, nachdem sie an ei-
nem Sonntagabend vom Thema erfahren habe, den Leiter der Abteilung I des Minis-
teriums umgehend mit der Beschaffung eines Berichts beauftragt habe. Bereits am
darauf folgenden Mittwoch hätten der Abteilungsleiter und der Pressesprecher des
Hauses sich vor Ort mit den Akteuren in Aachen besprochen.

Am Freitag sei der angeforderte Bericht vorgelegt worden, der dem veröffentlichten
Bericht entspreche. Sie halte diesen für sehr ausführlich, sehr gut aufbereitet, ver-
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ständlich und transparent. Sie und Experten im Ministerium hätten ihn umgehend ge-
lesen. Aufgrund der umfangreichen Informationen darin habe man keinen Bedarf für
Rückfragen an die RWTH Aachen gesehen.

Hinsichtlich weiterer Aufträge der EUGT verweise der Bericht auf eine Literaturarbeit
zum Thema „Literatur und aktuelle Datenlage zur elektromagnetischen Interferenz
elektronischer Implantate im kHz-Bereich“, die in Kürze publiziert werde. Ob andere
wissenschaftliche Einrichtungen Nordrhein-Westfalens EUGT-geförderte Studien
durchgeführt hätten, wisse sie nicht, das müsse abgefragt werden. – Prof. Dr. Karsten
Rudolph (SPD) rät dazu, dies zu tun.

Die EUGT sei aber bereits 2017 aufgelöst worden, es handle sich daher um ein Aus-
laufmodell.

Hinsichtlich der Besetzung der Ethikkommission verweist die Ministerin darauf, dass
Universitäten es ebenso handhabten wie das Universitätsklinikum Aachen. An jeder
Klinik gebe es vergleichbar aufgestellte Ethikkommissionen, was sie aber nicht ver-
dächtig mache.

Prof. Dr. Karsten Rudolph (SPD) erinnert an seine Frage zum thematischen Zusam-
menhang EUGT-geförderter Studien. Eine Onlinerecherche seinerseits habe ergeben,
dass sich ein Thema wie ein roter Faden durch die in Auftrag gegebenen Forschungs-
projekte ziehe, und man könne auch annehmen, dass Automobilbaukonzerne nicht
einfach so Geld ausgäben.

Die EUGT beziehe Geld aus der Automobil- und Automobilzuliefererindustrie und gebe
sich selbst auch einen relativen klaren Auftrag. Es handle sich nicht um einen Zufall,
dass es in über der Hälfte der Forschungsförderungen, ob in die USA – der Abgeord-
nete nennt das Stichwort „Affenversuche“ – oder an die RWTH Aachen, immer wieder
um die Schädlichkeit von Dieselabgasen gehe.

Man könne sich vorstellen, Probanden direkt hinter einen Auspuff zu setzen und sie
Dieselabgasstoffe einatmen zu lassen, man könne Studiendesigns aber auch etwas
intelligenter entwerfen und die Belastung am Arbeitsplatz untersuchen – an der medi-
zinischen Auswertung bzw. der chemischen Zusammensetzung des untersuchten
Stoffes ändere das nichts. Das alles nähre den Verdacht, dass seitens der Automobil-
industrie – auch im Zusammenhang mit dem Institut „FAT“ – Co-Förderung betrieben
werde, in deren Rahmen Studien zum Thema „Diesel“ unterstützt würden, bei denen
immer wieder herauskomme, dass er gar nicht so schädlich sei.

Seitens der Ministerin festzustellen, dass die Studie in keinem Zusammenhang mit
anderen Studien stehe, halte er angesichts der allgemeinen Debatte nicht nur für ver-
wegen, sondern für naiv.

Das Thema werfe die Frage auf, welche Kontrollmechanismen es seitens der Öffent-
lichkeit und teilweise solitär arbeitender Ethikkommissionen gebe. Es bestehe im
Grunde kein Netzwerk zwischen Ethikkommissionen, weshalb man in Aachen nicht
wisse, wozu beispielsweise in Stanford geforscht werde. Forschungsförderung bei-
spielsweise seitens der EUGT werde aber an verschiedenen Universitäten weltweit
betrieben.
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Dass Staat oder Ministerium versuchten, sich einen Gesamtüberblick zu verschaffen,
könne man eigentlich erwarten. Er widerspreche daher der Schlussfolgerung der Mi-
nisterin, dass es sich um eine harmlose Einzelstudie handle, die in keinem Zusam-
menhang mit den Dingen, die man in der Zeitung lese, stehe. An ihrer Stelle hätte er
nichts dazu gesagt, weil man es gar nicht bewerten müsse, aber so stelle sie im
Grunde denen, die fragwürdige Forschungsförderung betrieben einen Persilschein
aus. Die Auflösung der EUGT bestätige deren Fragwürdigkeit.

Moritz Körner (FDP) weist die Vorwürfe Professor Dr. Karsten Rudolphs gegenüber
der Ministerin zurück. Er halte das für frech.

Er vermute erstens bezogen auf die Frage nach einem weiteren, internen und über
den öffentlichen Bericht hinausgehenden Bericht der Uniklinik an das Ministerium,
dass Professor Dr. Karsten Rudolph es angesichts der öffentlichen Bedeutung des
Themas zum Skandal gemacht hätte, wenn es einen solchen Bericht gäbe. Die Unikli-
nik habe die Öffentlichkeit umgehend und umfassend informiert, und die Bewertung
des Ministeriums dazu liege ebenfalls vor.

Professor Dr. Karsten Rudolph insinuiere zudem, dass es um Diesel gehe, und er stelle
einen direkten Zusammenhang zu den Affenversuchen in den USA her. Um NO2-
Grenzwerte und die neue technische Regelung für Gefahrenstoffe sei es aber – so
könne man nachlesen – bereits 2009 und damit lange vor dem Dieselskandal gegan-
gen. Überprüft hätten dies Mediziner, die über mehr Erfahrung zu diesem Thema ver-
fügten als die Ausschussmitglieder. Diese Mediziner hätten keine Probleme erkannt.

Die Aussagen des Universitätsklinikums zur Zusammenarbeit mit der Industrie bzw.
zur Förderung durch die Industrie halte er zudem für völlig ausreichend: Die Grundla-
gen „keine Einflussnahme auf das Studiendesign“, „keine Einflussnahme auf die Stu-
diendurchführung“, „freie Publikationsrechte“ und „Transparenz der Förderung“ müss-
ten – wie auch im diskutierten Fall – erfüllt sein.

Zur Frage nach der Besetzung der Ethikkommission weist der Abgeordnete darauf hin,
dass die Mitglieder durch den Fakultätsrat bestätigt werden müssten. Die Ethikkom-
mission der Uniklinik in ein schlechtes Licht zu rücken, halte er nicht für richtig. – Diet-
mar Bell (SPD) wirft ein, er habe nur eine Frage gestellt und nicht bewertet. – Moritz
Körner (FDP) räumt ein, dass er diese Bewertung unterstellt habe – das wolle er zu-
rücknehmen –, die Frage verfolge aber sicherlich eine gewisse Zielrichtung.

Hinsichtlich der Forderung, die Ministerin müsse einen Überblick über alle Forschungs-
vorhaben in der Sache haben, weise er darauf hin, dass in Sachen Hochschulfreiheit
immer angeführt werde, es müsse auch kontrolliert werden. Das fragliche Thema falle
aber in die vergangene Legislaturperiode und damit in die Zuständigkeit der Vorgän-
gerregierung. Nun billig einen Skandal daraus zu machen, finde er frech – auch ge-
genüber den Forschern, Universitäten, Universitätskliniken und der gesamten nord-
rhein-westfälischen Wissenschaftslandschaft, die so mit skandalisiert würden. Ange-
sichts des Berichts der Uniklinik Aachen müsse man sich vor die Einrichtung stellen,
anstatt zu versuchen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen und draufzuhauen.

Der Abgeordnete bittet darum, seine Emotionalität in der Frage zu entschuldigen.
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Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) bemerkt, er rate Moritz Körner zur Abrüstung. Die Fra-
gen Professor Dr. Karsten Rudolphs – beispielsweise, ob dem Parlament alle Berichte
der RWTH an das Ministerium vorlägen – halte er für legitim. Die Ministerin habe da-
rauf klar geantwortet und es bejaht, und damit sei es auch in Ordnung. Parlament und
insbesondere Opposition falle aber die Aufgabe zu, die Arbeit der Regierung zu prüfen
und sie zu kontrollieren. Dieser Aufgabe komme man nach. Zudem bewerte er die
Frage angesichts der zu Zeiten der vergangenen Regierung durch die damalige
schwarz-gelbe Opposition gestellten Fragen noch als sehr fair.

Ein Zusammenhang zwischen Diesel und Stickstoffdioxid sei nicht an den Haaren her-
beigezogen, und um ihn zu erkennen, bedürfe es keines Verständnisses chemischer
Prozesse. Dann dürfe man auch Nachfragen dazu stellen und in logischer Konsequenz
darauf hinweisen, dass der Verdacht bestehe, dass Interessenslagen seitens des be-
auftragenden Konsortiums, der EUGT, existierten.

Ein Bericht der „FAZ“ vom 6. Februar 2018 stelle ebenfalls einen Zusammenhang her:
Der Leiter der AG „Experimentelle Umweltmedizin“ am Klinikum der Universität Mün-
chen, Rudolf Jörres, werde dort so zitiert, dass es die Studie ohne das Geld der Auto-
mobilindustrie nicht gegeben hätte. Nachfragen dazu halte er daher für legitim, und
Moritz Körner dürfe nicht den Vorwurf eines Skandals – man falle den Forschern in
den Rücken – formulieren.

Künftig gelte es zum einen, die Hintergründe zu diskutieren. Zum anderen müsse über
Transparenzverpflichtungen gesprochen werden – insbesondere bei Kooperationen
zwischen Wirtschaft und Hochschulen. Die Fraktion der Grünen spreche sich nicht
grundsätzlich dagegen aus, aber es bestehe die Gefahr, dass die Wissenschaft sich
angreifbar mache, wenn sie nicht ein Maximum an Transparenz über die Vorgänge
schaffe.

Die aus dem Bericht hervorgehende Einschätzung der Ministerin, dass eine Sensibili-
tät für problematische Nebeninteressen von Mittelgebern aus der Industrie geboten
sei, teile er ausdrücklich. Dennoch müsse der fragliche Fall hinterfragt werden. Selbst
ohne Einfluss auf den Inhalt der Studie bleibe die Tatsache bestehen, dass es die
Studie ohne Einfluss der Industrie nicht gegeben hätte. Bei derartigen Zusammenhän-
gen gelte es immer genau hinzuschauen.

Im Artikel der „FAZ“ heiße es:

„Der Münchner Klinikdirektor Dennis Nowak erinnert sich, wie eines Tages
Helmut Greim, der Leiter des wissenschaftlichen Beirats des EUGT, an-
klopfte: ,Er kam auf uns zu und fragte: Wollen Sie hier nicht eine Studie
machen, die EUGT würde das Geld dafür höchstwahrscheinlich zur Verfü-
gung stellen.‘ Der Kollege aus der Kommission, der den neuen MAK-Grenz-
wert festgelegt hatte, war damals gleichzeitig Vorsitzender des wissen-
schaftlichen Beirats der EUGT […].“

Die in diesem Zitat ersichtliche Verquickung von Personal und Interessen führe in je-
dem Fall dazu, dass Wissenschaft sich Zweifeln aussetze. Deswegen halte er es für
umso wichtiger, die Zweifel zu besprechen und zu einer Bewertung zu gelangen.
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Der Fragenkatalog im Bericht bezwecke, so Dr. Stefan Berger (CDU), die Öffentlich-
keit über die dem Ministerium mitgeteilten Informationen in Kenntnis zu setzen, was
die Frage nach einem zweiten Bericht eigentlich obsolet mache.

Er verstehe, dass Professor Dr. Karsten Rudolph das Thema nutzen wolle, um eine
politische Debatte zu initiieren, halte es aber nicht für sinnvoll, eine Nachfrage zur Auf-
lösung der EUGT zu stellen. Das falle nicht in die Zuständigkeit des Gremiums bzw.
des nordrhein-westfälischen Landtags.

In die Zuständigkeit falle hingegen die Diskussion über politische Konsequenzen, die
aus dem Vorgang gezogen werden könnten. Zudem falle dieser in eine Zeit, in der das
Hochschulfreiheitsgesetz geändert werden solle – das spiele im Hintergrund möglicher-
weise auch eine Rolle.

Die Opposition werde aus dem Thema politisch wenig Ertrag ziehen können, da im
Forschungsvorhaben die Prinzipien für Design, Durchführung, Publikation und Trans-
parenz der Studie eingehalten worden seien. Zudem falle es in die Zeit der Vorgän-
gerregierung.

Er könne nachvollziehen, dass es sich um eine hochpolitische und schwierige Debatte
handle, die Antworten des Ministeriums klärten aber alle Fragen, die sich mit Beginn
und Genese des Themas befassten – nichtsdestotrotz könne jeder sich eine persönli-
che Meinung bilden.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) bringt zum Ausdruck, dass sie es sehr
begrüße, dass es in Aachen ein Institut gebe, welches sich dem Thema „Arbeitssicher-
heitsforschung“ widme. In der Studie gehe es um die Belastung an bestimmten tech-
nischen Arbeitsplätzen, wobei nur außerordentlich geringe Belastungen getestet wor-
den seien. Die Forschungen lieferten eine wissenschaftliche Untermauerung der Si-
cherheitsvorschriften, deren Sinnhaftigkeit niemand infrage stelle.

Bei der Studie handle es ausdrücklich nicht um Auftragsforschung, sondern um eine
nach unabhängigen Gesichtspunkten durchgeführte Studie, zu deren Durchführung es
eines Geldgebers bedurft habe. Sie plädiere dafür, mit derartigen Studien – auch wenn
mit dem einen oder anderen in der populären Diskussion die Fantasie durchgehe –
sachlich umzugehen.

Die Studie sei 2016 veröffentlicht, aber schon deutlich eher durchgeführt und erst spä-
ter im Kontext einer ganz anderen Debatte sowohl von Naturwissenschaftlern als auch
von Nicht-Naturwissenschaftlern sehr unsachlich kommentiert worden. Die RWTH
Aachen habe sehr ordentlich gearbeitet.

Einen Zusammenhang mit der in den USA durchgeführten Studie an Affen weise sie
deutlich zurück. Es gelte, die RWTH Aachen, die sonst häufig allseitig als Aushänge-
schild herangezogen werde, davor zu schützen, in einen solchen Zusammenhang ge-
stellt zu werden.

Der im Jahre 2017 – ein Jahr nach Veröffentlichung der Studie – bekannt gewordene
Dieselskandal und die weiteren im Laufe des Jahres 2018 gewonnen Erkenntnisse
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erwiesen sich für die ganze deutsche Industrielandschaft als verheerend. Dass in die-
sem Kontext vieles vermengt und überall Argumente gesucht würden, sei klar, sie plä-
diere aber dafür, sich aus vermeintlichen Unterstützungsargumentationen dieser Art
herauszuhalten. Das Thema müsse deutlich von den gravierenden Vorwürfen in den
USA getrennt werden, zu denen man keinen Bericht einholen könne wie bei der
RWTH, und sie wünsche sich mehr Sachlichkeit.

Hinsichtlich der Geldgeber stimme sie Matthi Bolte-Richter zu, dass es sich um ein
sensibles Thema handle, weshalb man es bewusst in den Bericht aufgenommen habe.
Der Direktor der RWTH Aachen habe ihr erst kürzlich in einem Telefonat mitgeteilt,
dass in der Ethikkommission zusätzlich zu den bereits vorhandenen Bedingungen wei-
tere Bedingungen für die Auseinandersetzung mit Geldgebern diskutiert werden soll-
ten. Diesen Vorschlag als Konsequenz aus der Diskussion befürworte sie.

Dietmar Bell (SPD) führt in Erwiderung auf Moritz Körner an, dass er es als völlig
legitim erachte, nach einem zusätzlichen Bericht zu fragen, wenn im vorgelegten Be-
richt die RWTH für Fragen und Antworten gleichermaßen verantwortlich zeichne. Den
Inhalt des Berichts beanstande er gar nicht, nachzufragen sei aber seine Aufgabe, und
dabei handle es sich auch nicht um Fantasterei. Es handle sich auch nicht um den
Versuch, einen Skandal zu initiieren. Mit der Beantwortung seiner Frage habe sich das
Thema für ihn nun erledigt.

Die Frage Professor Dr. Karsten Rudolphs nach den sonstigen Aktivitäten der EUGT
bzw. nach weiteren geförderten Forschungsinhalten verstehe er als etwas schärfer
formulierte Bitte, sich eine Übersicht zu verschaffen. Diese Bitte halte er für legitim und
sinnvoll; auch müsse die Autoindustrie Gründe dafür gehabt haben, die EUGT aufzu-
lösen.

An Dr. Stefan Berger gerichtet macht der Abgeordnete geltend, dass man zum Thema
nicht den Weg an die Öffentlichkeit suche – es gebe auch keine Presseerklärung –,
sondern es im Ausschuss diskutiere. Man wolle weder skandalisieren noch einen Zu-
sammenhang zur Diskussion um das Hochschulgesetz herstellen. Vielmehr gehe es
um den singulären Fall der Finanzierung einer Studie durch die EUGT, die aber zu-
mindest insofern in einen Zusammenhang mit der Kontroverse um die Studie in den
USA gestellt werden könne, als beide Studien von der EUGT finanziert NOx-Belastun-
gen testeten. Diesen Bezug habe man auch in der Öffentlichkeit hergestellt, weshalb
Aachen unter Druck geraten sei. In der aktuellen Situation könne er es nachvollziehen,
dass die Öffentlichkeit dies diskutiere.

Den letzten Satz des Berichts – „Deshalb begrüßt die Landesregierung die Absicht der
Uniklinik RWTH Aachen, diese Sensibilität noch weiter zu schärfen.“ – fasse er als
Selbstkritik der RWTH auf, die möglicherweise noch Verbesserungspotenziale im Ver-
fahrensablauf erkenne.

Niemand beabsichtige, der RWTH zu schaden, das Thema erfordere aber kritische
Nachfragen, und von Fantastereien könne man nicht sprechen.
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Prof. Dr. Karsten Rudolph (SPD) widerspricht Dr. Stefan Berger: Das Thema gehe
durchaus das Parlament etwas an. Professor Dr. Christian Kreiß, tätig an der Hoch-
schule Aalen im Studiengang „Master of Industrial Management“, greife den Fall in
einem tagesaktuellen Artikel in der „Süddeutschen Zeitung“ auf, da es sich um ein
strukturelles Problem handle. Er gelange zu Vorschlägen, laut welchen es wirksamer
Gegenmaßnahmen gegen Formen der Forschungsförderung aus der Wirtschaft be-
dürfe. In der Wirtschaft werde Geld nicht einfach so ausgegeben.

Im Artikel würden Fragen wie eine stärkere Grundfinanzierung, die Problematik der
Abhängigkeit von der Drittmittelforschung oder die Zusammensetzung von Hochschul-
räten angesprochen. Außerdem gehe es darum, ob Stiftungsprofessuren in der Form
wie bisher von privaten Geldgebern betrieben werden könnten, ob es einer allgemei-
nen Hochschulförderung bedürfe oder wie sich Kommissionen, die über Mittelverga-
ben entschieden, zusammensetzten. Es reiche bis hin zu der Forderung, keine kon-
zernfinanzierten oder konzernintern erstellten Studien in politischen oder behördlichen
Entscheidungsprozessen zuzulassen.

Diese Fragen beschäftigten das Parlament und die Wissenschaftspolitik zweifellos,
und es müsse Klarheit geschaffen werden. Die wenigen nicht seriös erstellten Studien
diskreditierten die Forschungsarbeit all jener, die ordentliche Arbeit machten, sowie
die Förderung von Geldgebern, die ihre Förderinteressen sehr transparent offenlegten.

Natürlich bestehe ein Interesse an Forschungsaufträgen – auch aus der Industrie –,
die öffentliche Debatte und die Erfahrungen der Beteiligten erschwerten dies aber in
Zukunft. Auch die Wirtschaftspolitik werde sich kritische Fragen wie diejenigen, die
Professor Dr. Kreiß im Artikel in der „Süddeutschen Zeitung“ stelle, gefallen lassen
müssen. Fragen zu Förderzwecken, der Höhe des Drittmittelanteils oder den Zugän-
gen zu Förderung beschäftigten Universitäten bereits täglich. Gefragt werden könne
auch, warum es für bestimmte Arbeiten 1.000 Stipendien von Automobilbaukonzernen
gebe, für andere aber nicht, oder warum Hörsäle nach Firmen benannt würden.

Die Hochschullandschaft verändere sich rasant, und das werfe auch Probleme auf. Er
bleibe dabei, dass er eine Abfrage an nordrhein-westfälischen Hochschulen zu EUGT-
geförderten Projekten befürworte, um möglichen unliebsamen Überraschungen in Zei-
tungsberichten vorzubeugen.

Er empfinde es als etwas befremdlich, dass das Ministerium einen durch die Presse-
stelle der Universität abgestimmten Bericht erhalte. Zu einem Fragenkatalog, dessen
Fragen und Antworten von derselben Stelle stammten, nachzuhaken, ob es auch an-
dere, darüber hinausgehende Fragen gebe, sei berechtigt. Die Ministerin habe dazu
nun erläutert, dass zwei Mitarbeiter des Ministeriums vor Ort Fragen gestellt hätten,
die der Fragenkatalog – so vermute er – teilweise beantworte.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) hebt hervor, dass sie die Vorgehens-
weise der RWTH beim Bericht gutheiße. Das Ministerium könne auch einen Fließtext
verfassen, mache aber keine Vorgaben, und die Form des Fragenkatalogs komme
dem Leser entgegen. Auch gefalle ihr, dass ein an das Ministerium gehender Bericht
direkt und transparent online veröffentlicht werde.
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Den von Professor Dr. Karsten Rudolph angesprochenen Artikel in der „Süddeutschen
Zeitung“ habe sie ebenfalls mit Interesse gelesen. Der Autor des Artikels forsche zum
Thema „Lobby“, und darum gehe es auch in dem Artikel, den sie zwar als interessant,
aber sehr tendenziös bewerte. Der Autor entschuldige sich am Ende des Artikels ge-
wissermaßen bei allen ehrlichen Forschern, sie wünsche sich aber einen analytischen
Artikel, da den aufgeworfenen Fragen tatsächlich große Relevanz zukomme.

Lorenz Deutsch (FDP) pflichtet Professor Dr. Karsten Rudolph insofern bei, als er
Transparenz und Nachvollziehbarkeit für absolut zustimmungsfähige Forderungen
halte. Er frage sich aber, an welcher Stelle das Forschungsvorhaben der RWTH
Aachen sich in dieser Hinsicht verdächtig mache. Es heiße dort ausdrücklich: „Ange-
regt wurde diese Forschung vom Senat der Deutschen Forschungsgemeinschaft“, wel-
che nicht unter dem Verdacht der Lobbybeeinflussung stehe.

Ihm persönlich fielen zudem keine über den sehr detaillierten Fragenkatalog hinaus-
gehenden Fragen ein. Professor Karsten Rudolph erwecke aber den Eindruck, es
müssten noch andere Fragen gestellt werden. Welche Fragen oder Antworten fehlten
ihm ganz konkret?
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7 Eckpunkte der Landesregierung zur Reform des Hochschulgesetzes (siehe
Anlage 4)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/531

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) dankt für den Bericht. Sowohl Bericht als auch Eck-
punktepapier ließen aber noch Raum für Fragen und Anmerkungen.

Der Berichtswunsch der Fraktion der Grünen umfasse zwei Fragen. In Bezug auf die
erste Frage nach den weiteren Verfahrensschritten und dem Zeitplan heiße es, die
Novellierung des Hochschulgesetzes solle Mitte des kommenden Jahres in Kraft tre-
ten. Zur Arbeitsplanung habe die Ministerin erwähnt, dass die Einbringung des Land-
tags im Herbst 2018 erfolgen solle.

Die zweite Frage richte sich darauf, mit welchen Akteuren die Landesregierung im
Zeitraum zwischen der Vorstellung der ersten Eckpunkte Ende 2017 und dem Kabi-
nettsbeschluss am 30. Januar 2018 Gespräche geführt habe. Die Antwort darauf falle
recht unkonkret aus; im Bericht werde lediglich auf Gespräche mit den Hochschulen
verwiesen. Er wolle wissen, ob das alle Statusgruppen, Gremien und Organe der be-
troffenen Hochschulen umfasse. Das glaube er nicht, sondern er gehe von Gesprä-
chen allein mit den Hochschulleitungen aus. Studierendenvertreterinnen und -vertre-
ter – welche die größte Statusgruppe verträten – hätten nicht beteiligt sein können, da
das Gespräch mit dem Landes-ASten-Treffen zum Hochschulgesetz erst auf die kom-
mende Woche terminiert sei.

Inhaltlich bewerte er die Eckpunkte als eine ideologiegetriebene Sammlung von Retro-
politik. Das Gesetz bringe Studierenden keine Freiheit, sondern Misstrauen. Die Frak-
tion der Grünen vertrete die Meinung, Studierende könnten selbst entscheiden, wie sie
ihre akademischen Ziele erreichten.

Den Eckpunkten zufolge solle die studentische Mitbestimmung abgebaut und die De-
mokratie reduziert werden; neu Geschaffenes aus den vergangenen Jahren mit dem
Ziel, Hochschulen zum Ort gesellschaftlichen Lebens und gesellschaftlicher Debatte
zu machen, werde zurückgedreht. Dadurch werde deutlich, dass Studierende bei
Schwarz-Gelb keine Lobby hätten. Die regierungstragenden Fraktionen und die Lan-
desregierung brächten darüber hinaus keine eigenen Ideen ein, sondern arbeiteten
sich an von Rot-Grün Initiiertem ab.

Dass es keine neuen Pläne gebe, zeige sich bereits in den zwischen November 2017
und Januar 2018 formulierten Abschwächungen. Der erste Entwurf des Eckpunktepa-
piers enthalte beispielsweise noch die Zusage, einen rechtlichen Rahmen für die Digi-
talisierung zu schaffen, nun heiße es nur noch, dass die Digitalisierung alle Lebensbe-
reiche betreffe. Diese Aussage unterstütze er, sie enthalte aber keine konkreten Hand-
lungsziele mehr.

Vom Gesetzespaket könne nicht viel mehr als die Entrechtung von Studierenden er-
wartet werden. Man warte aber mit Interesse auf von der Landesregierung vorge-
brachte Pläne.
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Schon der Berichtswunsch der Grünen zeige, so Dr. Stefan Berger (CDU), was im
weiteren Gesetzgebungsverfahren bevorstehe. Der Abgeordnete führt an, dass bereits
das letzte Hochschulgesetz von einem jahrlangen, mühsamen Beteiligungsprozess
geprägt worden sei, der letztendlich auch nicht abschließend stattgefunden habe. Das
aktuelle Gesetzgebungsverfahren stehe noch am Anfang, und beim Eckpunktepapier
handle es sich um eine in relativ kurzer Zeit angefertigte politische Absichtserklärung,
über die nun im Landtag in Anhörungen und mit allen politischen Gruppen diskutiert
werde.

Viele Pressemitteilungen bewerteten die Eckpunkte positiv: Viele Verbände zeigten
sich begeistert, und nur wenige Äußerungen fielen negativ aus. Er bitte daher darum,
das Gesetzgebungsverfahren abzuwarten sowie – mit Bezug auf die Formulierung
Matthi Bolte-Richters der „Entrechtung“ – um verbale Abrüstung.

Dietmar Bell (SPD) bringt vor, dass Dr. Stefan Berger sich in den vergangen fünf Jah-
ren bei der Diskussion über Hochschulgesetze häufig ähnlich wie nun Matthi Bolte-
Richter geäußert habe und führt das Stichwort „Entmündigung“ an.

Er bemängelt, dass er das Eckpunktepapier am 30. Januar erst etwa eine Stunde vor
dessen Vorstellung auf einer Presskonferenz erhalten habe. Er hätte eine andere Art
der Präsentation für die wissenschaftspolitischen Sprecher der Fraktionen gewünscht.

Für inhaltliche Diskussionen bleibe zwar noch ausreichend Zeit, der Bericht zur Reform
des Hochschulgesetzes gebe allerdings keine Auskunft über die weiteren Schritte bis
zur Einbringung des Referentenentwurfs. Es bestehe ein hohes Interesse an Informa-
tionen zu den weiteren Schritten, dazu, mit wem Gespräche geführt würden und in
welcher Staffelung das Verfahren durchgeführt werde. Die Planungen hinsichtlich der
Organisation der Beteiligung spiele auch eine Rolle für Diskussionen mit Externen und
weitere Gespräche.

Moritz Körner (FDP) führt an, dass Matthi Bolte-Richter zum einen zu wenige Gesprä-
che mit Teilen der Hochschullandschaft bemängle, gleichzeitig aber auf Veränderun-
gen zwischen dem ersten und dem zweiten Entwurf hinweise. Dass der erste, nicht so
öffentliche Entwurf mit verschiedenen Teilen der Hochschullandschaft diskutiert wor-
den sei, müsse er aber mitbekommen haben. Auch die Opposition müsse daher schon
Kenntnis der Ausrichtung des Eckpunktepapiers gehabt haben; es so vorzustellen wie
sie es getan habe, sei das Recht der Regierung.

Hinsichtlich des Vorwurfs, keine eigenen Akzente zu setzen und nur zurückzudrehen,
was Rot-Grün eingeführt habe, weise er darauf hin, dass es sich um ein weiterentwi-
ckeltes Hochschulfreiheitsgesetz handle. Wo man keinen dringlichen Reformbedarf
sehe, würden keine neuen Diskussionen angestoßen, da diese Hochschulen unnötig
belasteten. Zentrale Punkte würden schnell angegangen, um den Hochschulen die
Möglichkeit zu eröffnen, sich den vielen anderen anstehenden Aufgaben zuzuwenden.
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Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) bekräftigt, dass sich das Gesetzge-
bungsverfahren strukturell nicht von den üblichen Strukturen anderer Gesetzgebungs-
verfahren unterscheide. Aktuell gelte es, den Referentenentwurf zu erarbeiten.

Mit vielen verschieden Gruppen zu sprechen, gehöre sich für ein gutes Regierungs-
handeln. Sie besuche viele Hochschulen und führe dort zahlreiche Gespräche. In der
Regel verbringe sie dort zweieinhalb bis drei Stunden und informiere sich über die
Interessen der Hochschulen. Alle relevanten Themen würden angesprochen, damit sie
sich eine Meinung bilden könne.

Nach Vorlage des Referentenentwurfs werde es, wie üblich, Anhörungen geben, und
alle Statusgruppen, aber auch Kirchen und alle irgendwie vom Gesetz Betroffenen,
kämen zu Wort. Aus den gewonnen Erkenntnissen bilde sich ein Regierungsentwurf,
der wiederum in einem breiten Verfahren, welches voraussichtlich eine weitere große
Anhörung enthalten werde, im Landtag eingebracht werde.

Zahlreiche Gespräche zu führen halte sie für unerlässlich – sowohl im Kulturbereich
als auch im Bereich der Wissenschaft. Man könne sagen, dass sie sich unter der Wo-
che den Hochschulen und am Wochenende Theatern und Museen widme.

Die Eckpunkte hätten den Fraktionssprechern nicht eher zugehen können, weil sie erst
zu diesem Zeitpunkt vom Kabinett beschlossen worden seien. Den eingehaltenen zeit-
lichen Ablauf halte sie daher für genau richtig.
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8 Verschiedenes

a) Situation der Beschäftigten am Universitätsklinikum Düsseldorf

Vorlage 17/510

Dietmar Bell (SPD) dankt für den Bericht, der die Problematik der Arbeitszeitänderung
ohne Einhaltung des Mitbestimmungsverfahrens erkläre. Er bitte zusätzlich um eine
rechtliche Bewertung des Sachverhalts seitens des Ministeriums.

(Der erbetene Bericht liegt als Vorlage 17/652 vom 19. März 2018 vor.)

b) Sachstand HSP-Mittel

Der Abgeordnete bittet zweitens um einen Bericht zum Stand der Abrechnung der
HSP-Mittel. Der Entwurf des Koalitionsvertrags auf Bundesebene enthalte eine Ver-
stetigung der HSP-Mittel; ihn interessierten Informationen zum aktuellen Sachstand. –
Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) sagt den erbetenen Bericht zu.

(Der erbetene Bericht liegt als Vorlage 17/621 vom 7. März 2018 vor.)

c) Datenschutzgrundverordnung

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) verweist auf eine Stellungnahme der Universitäten zur
Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung, die den Obleuten der Fraktionen in der
vergangen Woche zugegangen sei.

Seit dem Vortag liege zudem der Gesetzentwurf der Landesregierung vor, über den
bereits in der kommenden Woche im Plenum debattiert werde. Angesichts des knap-
pen Verfahrens bitte er um einen Bericht dazu, welche Punkte der Hochschulen Auf-
nahme in den Gesetzentwurf gefunden hätten und warum andere Punkte nicht einge-
arbeitet worden seien.

Es handle sich um ein sehr spezifisches Thema, weshalb er vorab ankündige, der
Landesregierung im Laufe der nächsten Tage einen Fragenkatalog zukommen zu las-
sen, um dessen Beantwortung er bis zur Beratung im Ausschuss bitte. Er habe großes
Verständnis dafür, dass das angesichts der rechtlich komplexen Materie eines gewis-
sen Vorlaufs bedürfe.

(Der erbetene Bericht liegt als Vorlage 17/630 vom 9. März 2018 vor.)

gez. Helmut Seifen
Vorsitzender

4 Anlagen

10.04.2018/17.04.2018
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Frau Hielscher,

im Namen von Herrn Bolte-Richter beantrage ich hiermit für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
zur nächsten Sitzung des Wissenschaftsausschusses einen Bericht der Landesregierung zum Thema
„Aktueller Stand des Aufbaus eines landesweit einheitlichen Bibliotheksmanagementsystems für die
Hochschulen“, verbunden mit den Fragen:

1. Sind die Verhandlungen mit der im Bericht von Oktober 2017 erwähnten Anbieterin
abgeschlossen worden und wurde der Zuschlag erteilt?

2. Wurde die im Bericht von Oktober 2017 angekündigte schriftliche Vereinbarung über die
Einhaltung des gesetzlich geforderten Datenschutzes getroffen?

3. Erfüllen der Vertrag und die anderen in diesem Zusammenhang stehenden Vereinbarungen
mit der Auftragnehmerin alle datenschutzrechtlichen Anforderungen?

4. Werden die Anforderungen der EU-Datenschutzgrundverordnung bereits zum jetzigen
Zeitpunkt vollumfänglich berücksichtigt und erfüllt?

5. Bestehen eine klare datenschutzrechtliche Struktur und ein eindeutiges
Verantwortungsmodell, so dass die Aufgaben und Verantwortlichkeiten aller beteiligten
Akteure fest verankert sind?

6. Wurden alle im Prozess aufgekommenen Kritikpunkte angemessen gewürdigt und
einvernehmlich geklärt?

7. Wurden die Personalräte und die Landespersonalräte der Hochschulen sowie die
Datenschutzbeauftragten der Hochschulen und die Datenschutzbeauftragte des Landes in
einer für alle Seiten angemessenen Art und Weise einbezogen?

Um die vorherige Zuleitung eines schriftlichen Berichts an den Ausschuss wird gebeten.

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Frau Hielscher,

im Namen von Herrn Bolte-Richter beantrage ich hiermit für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
zur nächsten Sitzung des Wissenschaftsausschusses einen Bericht der Landesregierung zum Thema
„Eckpunkte der Landesregierung zur Reform des Hochschulgesetzes“, verbunden mit den Fragen:

1. Wie sehen die weiteren Verfahrensschritte und der Zeitplan der Reform aus?
2. Mit welchen Akteuren hat die Landesregierung zur Erstellung der Eckpunkte gesprochen?

Um die vorherige Zuleitung eines schriftlichen Berichts an den Ausschuss wird gebeten.

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantrage ich im Namen der SPD-Landtagsfraktion für die nächste Sitzung des
Wissenschaftsausschuss einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zu folgendem
Tagesordnungspunkt:

„Stickstoffoxid-Studie an der Uniklinik Aachen – Sachstand und weitere Handhabung durch die
Landesregierung“

Die Ministerin hatte gegenüber der Presse selbst erklärt, sie wolle so schnell wie möglich einen
Bericht bei der Uniklinik anfordern.

Der Bericht des MKW soll daher insbesondere zu den folgenden Fragen Stellung nehmen:

- Wie bezieht die Uniklinik Stellung?
- Wie bewertet das MKW diese Stellungnahme und ist die Stellungnahme ausreichend?
- Welche Schlüsse zieht das MKW daraus für seine weitere Arbeit?
- Wie steht das MKW zu der benannten Studie?
- Kommt es gehäuft zu interessengeleiteten Finanzierungen von Forschungsprojekten und war

dies auch Teil der Ethikprüfung der Hochschule?
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Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantrage ich im Namen der SPD-Landtagsfraktion für die nächste Sitzung des
Wissenschaftsausschuss einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zu folgendem
Tagesordnungspunkt:

„Arbeitsplanung des MKW für das Jahr 2018“

Der Bericht soll insbesondere zu den folgenden Fragen Stellung nehmen:

• Welche Gesetzesinitiativen aus dem Verantwortungsbereich des MKW in den Bereichen
Wissenschaft und Forschung werden im Jahr 2018 dem Landtag vorgelegt? Wie sieht hierzu die
genaue Zeitplanung aus?
• Welche Bundesratsinitiativen plant das Ministerium und wann werden diese in den
Bundesrat eingebracht?
• Welche Verordnungen plant das Ministerium und wann werden diese von der
Landesregierung verabschiedet? Wie wird dabei der Landtag beteiligt?
• Welche Änderungen und neue Initiativen plant das Ministerium im Bereich der
Förderprogramme?
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