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Der Ausschuss beschließt, sich nachrichtlich an der Anhörung
im federführenden Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und
Soziales am 30. Mai 2018 von 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr zu
beteiligen.

3 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des
Transplantationsgesetzes (AG-TPG) vom 9. November 1999 in der
Fassung vom 13. Februar 2016. 12

Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2121

Der Ausschuss beschließt, sich nachrichtlich an der Anhö-
rung im federführenden Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und
Soziales am 30. Mai 2018 von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr zu
beteiligen.

4 Gesetz zur Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium
(13. Schulrechtsänderungsgesetz) 13

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2115

In Verbindung mit:

Abitur nach 9 Jahren – (Oberstufen)Reform richtig angehen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1818

Der Ausschuss fasst den Beschluss, sich an der ganztägigen
Anhörung im federführenden Ausschuss für Schule und
Bildung am 2. Mai 2018 nachrichtlich zu beteiligen.

5 Auswirkungen des Bundesverfassungsgerichtsurteils zum Numerus
Clausus auf die Studiengänge und Zulassungsverfahren in Nordrhein-
Westfalen 14

Vorlagen 17/423 und 17/685

Bericht der Landesregierung
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Auf die Bitte von Dietmar Bell (SPD) sagt Ministerin Isabel
Pfeiffer-Poensgen (MKW) zu, den Ausschuss kontinuierlich
über den weiteren Prozess zu informieren.

6 Reform des Gesetzes zum Schutze der Berufsbezeichnung
,,Ingenieur/Ingenieurin“ (Ingenieurgesetz – IngG) 15

Bericht der Landesregierung

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) berichtet.

7 Verschiedenes 17

* * *
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Aus der Diskussion

1 Englischunterricht in der Primarstufe abschaffen – Deutsch und Mathema-
tik dafür stärken!

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/794

Ausschussprotokoll 17/178

– abschließende Beratung und Abstimmung

Vorsitzender Helmut Seifen weist darauf hin, dass das Plenum den Antrag an den
Ausschuss für Schule und Bildung federführend überwiesen habe. Der Wissenschafts-
ausschuss sei mitberatend.

Sigrid Beer (GRÜNE) fordert die AfD auf, ihren Antrag zurückzuziehen.

Bei der Anhörung habe der Studienverfasser selbst die falsche Zitation der wissen-
schaftlichen Studien deutlich kritisiert.

Frau Schäfer von der GEW habe klar gesagt:

„Der vorliegende Antrag … entbehrt aus unserer Sicht jeder sachlichen
Grundlage.“

Herr Schlüter habe gesagt, dass er erst einmal der Darstellung der AfD entgegentreten
müsse.

Für sie stelle sich vor dem Hintergrund die Frage, wie wissenschaftlich redlich Herr
Seifen eigentlich den Vorsitz in diesem Ausschuss führen wolle. Vom Vorsitzenden
eines Wissenschaftsausschusses hätte sie eigentlich anderes erwartet.

Sie könne der AfD nur dringend raten und sie darum bitten, den Antrag heute zurück-
zuziehen und auch nicht mehr im Schulausschuss über den Antrag zu beraten.

Helmut Seifen (AfD) betont, er ziehe den Antrag selbstverständlich nicht zurück. Man
werde ihn auch im Schulausschuss noch debattieren.

Die AfD berufe sich auf das Gutachten von Herrn Jäkel.

Dieser Antrag habe das Ziel, die schulische Bildung zu verbessern, und nicht, sie zu
verschlechtern. Die Abschaffung des Englischunterrichtes solle das Fach Englisch
nicht entwerten, sondern aufwerten.

Die Argumente der AfD müssten dringend in die Debatte eingebracht werden. Das
müsse aber nicht jetzt im Wissenschaftsausschuss debattiert werden.
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Dietmar Bell (SPD) stellt die verschiedenen Möglichkeiten dar, die jetzt bestünden:

Erstens. Herr Seifen könne für die AfD beantragen, dass der Wissenschaftsausschuss
kein Votum an den federführenden Ausschuss abgebe.

Zweitens. Herr Seifen könne den Antrag zurückziehen, was auch die SPD durchaus
begrüßen würde.

Drittens. Der Ausschuss könne über den Antrag abstimmen, mit oder ohne Debatte.

Als Antragsteller müsse sich Herr Seifen für eine Möglichkeit entscheiden.

Helmut Seifen (AfD) macht deutlich, da der Antrag noch einmal substanziell im Aus-
schuss für Schule und Bildung diskutiert werde, habe er es dem Wissenschaftsaus-
schuss überlassen wollen, ob der Antrag heute diskutiert werde oder nicht.

Er spreche sich dafür aus, ohne Debatte ein Votum abzugeben.

Auf jeden Fall werde er den Antrag nicht zurückziehen.

Martin Sträßer (CDU) ist der Ansicht, der Ausschuss sollte abstimmen. Er wolle dann
auch gerne noch ein paar Sätze zum Antrag sagen. Kein Votum abzugeben, fände er
angesichts des Verlaufs der Anhörung zu schade.

Angela Freimuth (FDP) hebt hervor, dass die FDP nach wie vor – auch nach der
Anhörung – dezidiert zu einem anderen Ergebnis komme als die antragstellende Frak-
tion, und zwar auch und gerade aus der wissenschaftlichen Perspektive.

Da der Antrag jetzt auch im Wissenschaftsausschuss zur Diskussion und zur Abstim-
mung gestellt sei, werde die FDP den Antrag auch im Wissenschaftsausschuss ableh-
nen.

Gabriele Hammelrath (SPD) schließt sich dem Wortbeitrag von Frau Freimuth an.
Der Antrag habe nicht nur eine Zielrichtung, die die SPD nicht teile, sondern gerade
im Wissenschaftsausschuss müsse man berücksichtigen, dass es eine sehr einhellige
und fundierte Meinung der Experten gebe, die auch in der Anhörung vorgetragen wor-
den sei.

Die Experten hätten sehr dezidiert darauf hingewiesen, dass dieser Antrag inhaltlich
falsch sei. Er habe nach Meinung der Experten nicht nur eine falsche Zielrichtung,
sondern sei nach wissenschaftlichen Kriterien unrichtig. Der Verfasser einer Expertise,
den die AfD in ihrem Antrag zitiere, habe sich bei der Anhörung deutlich davon distan-
ziert.

Die AfD beziehe sich auch auf den Bundesvorsitzenden des Philologen-Verbandes,
der seine Äußerung allerdings 2009 gemacht habe, also zu einer ganz anderen Zeit
und vor dem Hintergrund eines ganz anderen Wissensstandes. Dieses Zitat sei auch
wissenschaftlich nicht haltbar. Ein Zitat so aus dem Zusammenhang zu reißen, führe
auch im Wissenschaftsausschuss zu Befremden.
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Es sei befremdend, dass die AfD diesen Antrag aufrechterhalte.

Helmut Seifen (AfD) erwidert, Herr Jäkel habe sein Votum nicht zurückgenommen,
sondern er habe es relativiert. Er habe gesagt, er wäre nicht dafür, den Englischunter-
richt ganz abzuschaffen, sondern dafür, ihn vielleicht ab Klasse drei einzuführen.

Alle Gutachter hätten außerdem bestätigt, dass der Übergang von der Grundschule zu
den weiterführenden Schulen ein Problem darstelle. Es seien nur andere Lösungsvor-
schläge vorgetragen worden, nämlich die Fortbildung der Lehrer, die in der Sekundar-
stufe I unterrichteten, und Ähnliches. Das bedeute, man habe die Verantwortung sehr
stark dem Lehrpersonal zugeordnet.

Hinter dem Antrag stehe die Absicht, die Intensität des Lernens und des Umgangs mit
Sprache zu erhöhen. Denn dass heute jeder Englisch sprechen können müsse, und
zwar möglichst perfekt, sei eine Selbstverständlichkeit. Das bestreite niemand. Unei-
nigkeit bestehe lediglich über den Weg dorthin.

Die anderen Fraktionen meinten, mit Englischunterricht müsse möglichst früh begon-
nen werden. Es gebe ja auch genügend individuelle Beispiele – wenn Kinder zum Bei-
spiel zweisprachig aufwüchsen –, bei denen das hervorragend gelinge. Überwiegend,
vor allen Dingen bei zwei Stunden Englischunterricht in der Grundschule, seien beim
Übergang in die Sekundarstufe I die Englischkenntnisse dann aber so rudimentär oder
so unterschiedlich, dass es tatsächlich zu Schwierigkeiten komme, mit dem Englisch-
unterricht in der Sekundarstufe I zu beginnen.

Er bitte also darum, zu bedenken, dass man hier darüber streite, welcher Weg der
beste sei, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Hier gehe es nicht darum, eine Sprache
zu desavouieren.

Die letzte IGLU-Studie habe außerdem bewiesen, dass die Lesefähigkeit und Schreib-
fähigkeit der Kinder in den Grundschulen leider Gottes nicht so gut sei, wie man sich
das wünsche. Insofern habe der Antrag ein zweites Standbein, nämlich das Lernen
der deutschen Sprache, das Schreiben, das Lesen, so intensiv zu gestalten, dass die
Kinder, die dann den Übergang zur Regelschule vollzögen, in der Lage seien, in allen
Fächern, in denen sprachliches Können vorhanden sein müsse, besser zu folgen als
das jetzt der Fall sei.

Er bitte also darum, jetzt nicht von oben herab einfach nur zu sagen, die Wissenschaft-
ler, die an der Anhörung teilgenommen hätten, hätten den Antrag nicht befürwortet. Er
bitte darum, auch die Argumente zur Kenntnis zu nehmen, die die AfD hier vorgebracht
habe, und wahrzunehmen, dass möglicherweise der von den anderen Fraktionen fa-
vorisierte Weg nicht der Weg sei, der zu einem optimalen Lernerfolg führe.

Er rate dazu, auch auf die Praktiker zu hören. Denn wer sich bei den Englischlehrern
in der Sekundarstufe I umhöre, der werde zu den Ergebnissen kommen, die er gerade
vorgetragen habe.
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Sigrid Beer (GRÜNE) entgegnet, Herrn Seifen werde es jetzt nicht gelingen, diesen
Antrag umzudeuten. Die AfD wolle den Englischunterricht in der Grundschule abschaf-
fen und Deutsch und Mathematik stärken. Das sei auch bei der Einbringung des An-
trages mit einer ganz klaren Konnotation verbunden gewesen.

Herr Jäkel sei bei der Anhörung gar nicht anwesend gewesen. Prof. Schlüter, der die
Studie mit verfasst habe, habe an der Anhörung teilgenommen. Sie bitte darum, hier
präzise Angaben zu machen. Das sei sie vom Wissenschaftsausschuss und vom
Schulausschuss eigentlich so gewohnt. Sie zitiere Prof. Schlüter:

„ … BIG-Studie, von der nicht nur im Text des Antrags behauptet wird, sie
würde die Ineffizienz des Englischunterrichts an der Grundschule bestäti-
gen. Sie kennen das Zitat, man müsse an der weiterführenden Schule im
Grunde genommen noch einmal bei Null anfangen. Ich habe mich in meiner
Stellungnahme darauf konzentriert, darzulegen, dass diese Aussage nicht
zutreffend ist.“

Die AfD halte ihren Antrag aber weiter aufrecht. Das finde sie wirklich für einen Aus-
schussvorsitzenden, was Herr Seifen ja auch sei, sehr bemerkenswert.

Sie zitiere auch noch Frau Schäfer von der GEW:

„Erstens. Der vorliegende Antrag mit der Drucksache 17/794 entbehrt aus
unserer Sicht jeder sachlichen Grundlage.

Zweitens. Der Englischunterricht in der Grundschule hat sich bewährt und
darf auf keinen Fall abgeschafft werden.“

Frau Professor Dr. Stefanie Frisch habe gesagt:

„Sie haben aus meiner Stellungnahme ersehen können, dass ich aus wis-
senschaftlicher Sicht vom Englischunterricht in der Grundschule überzeugt
bin.“

Frau Professor Dr. Susanne Thurn habe ausgeführt, „Englisch im Frühbeginn abzu-
schaffen“ sei „unzeitgemäß, unbegründet und eigentlich auch haltlos“.

Zur Mehrsprachigkeit habe Frau Schäfer dargelegt:

„Englisch bedeutet keine Überforderung für Kinder, die eine andere Mutter-
sprache sprechen. Im Gegenteil: Sie erleben im Englischunterricht, dass die
Kinder mit Deutsch als Muttersprache und die Kinder mit einer anderen Mut-
tersprache gemeinsam eine neue Sprache lernen. Manchmal sind die Kin-
der mit einer anderen Muttersprache als Deutsch viel besser darin.“

Das Urteil der Experten sei vernichtend gewesen. Dass die AfD den Antrag dennoch
aufrechterhalte, spreche für sich.

Sie sei sehr dafür, dass der Wissenschaftsausschuss ein Votum zu diesem Antrag
abgebe. Ihre Fraktion werde den Antrag ablehnen.

Raphael Tigges (CDU) schildert seine Erfahrungen als Vater von vier Kindern: Sein
jüngstes Kind sei gerade eingeschult worden und sei im zweiten Halbjahr gerade mit
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der Fremdsprache Englisch gestartet. Die Lehrer in den Grundschulen machten das
aus seiner Sicht sehr, sehr gut. Die vermittelten die Sprache praktisch, sehr kindge-
recht, sehr sachgerecht und sehr spielerisch. Die Kinder bekämen nach seiner Erfah-
rung einen sehr guten Zugang zu der Sprache.

Das funktioniere sehr gut. Er habe bei seinen Kindern auch auf der weiterführenden
Schule überhaupt keine Probleme festgestellt. Im Gegenteil: Sie hätten Spaß daran
gehabt, mit der Sprache sofort weiter umzugehen.

Er rate dazu, sich anzuschauen, wie der Englischunterricht vor Ort in den Grundschu-
len tatsächlich umgesetzt werde. Er räume ein, das werde wahrscheinlich von Schule
zu Schule sehr unterschiedlich gehandhabt. Das treffe aber auf alle Fächer zu.

Die Stärkung der anderen Fächer unterstütze die CDU durchaus. Darum sollte man
sich immer bemühen.

Gabriele Hammelrath (SPD) hebt hervor, die Wissenschaftler hätten doch deutlich
gemacht, dass der Antrag eine Reihe von Ungereimtheiten und fehlerhaften Darstel-
lungen enthalte.

Weiterhin hätten die Wissenschaftler betont: Der Antragtext führe aus, dass die Ergeb-
nisse des frühen Fremdsprachenunterrichts fraglich seien und der Unterricht in den
weiterführenden Schulen daher im Grunde genommen noch einmal bei null anfangen
müsse. Diese Behauptungen entsprächen nicht den Tatsachen.

In einer der schriftlichen Stellungnahmen der Wissenschaftler würden Fakten aus einer
umfangreichen Studie angeführt, die dem AfD-Antrag deutlich widersprächen. Das
müsse doch zur Kenntnis genommen werden.

Der Wissenschaftsausschuss sei ihres Erachtens gehalten, sich auf solche wissen-
schaftlichen Grundlagen zu beziehen.

Da alle Experten die gleiche Meinung vertreten hätten, komme die SPD auch zu dem
Schluss, diesen Antrag abzulehnen.

Martin Sträßer (CDU) stellt fest, Herr Seifen habe gerade gegen den eigenen Antrag
gesprochen, ohne die richtigen Konsequenzen zu ziehen.

Es gehe eben nicht darum, etwas zu reformieren und es besser zu machen. Darüber
hätte man ja noch reden können, weil man sich ja erst in der Aufbauphase befinde.
Dass es da noch Schwierigkeiten gebe, hätten die Sachverständigen ja zum Teil be-
stätigt.

Die Überschrift des AfD-Antrages laute aber doch: Englischunterricht in der Primar-
stufe abschaffen. – Dagegen habe sich Herr Seifen aber gerade selbst ausgespro-
chen. Dagegen spreche sich auch die CDU aus.

Die Anhörung hätte auch der AfD eigentlich zeigen müssen, dass die Abschaffung die
falsche Konsequenz sei. Denn man müsse bei diesem Fremdsprachenunterricht blei-
ben.
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Die CDU teile folgende Gutachtermeinung: Eine Abschaffung des frühen Fremdspra-
chenunterrichts wäre desaströs. – Aus dem Grund lehne seine Fraktion den Antrag
ab.

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen von CDU,
SPD, FDP und Grünen gegen die Stimmen der AfD ab.
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2 Nordrhein-Westfalens Verantwortung für die Weltgesundheit ernst nehmen
– Antibiotikaresistenzen in den Fokus rücken.

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1996

Der Ausschuss beschließt, sich nachrichtlich an der Anhö-
rung im federführenden Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und
Soziales am 30. Mai 2018 von 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr zu be-
teiligen.
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3 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Transplantations-
gesetzes (AG-TPG) vom 9. November 1999 in der Fassung vom 13. Februar
2016.

Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2121

Der Ausschuss beschließt, sich nachrichtlich an der Anhö-
rung im federführenden Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und
Soziales am 30. Mai 2018 von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr zu be-
teiligen.
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4 Gesetz zur Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium (13.
Schulrechtsänderungsgesetz)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2115

In Verbindung mit:

Abitur nach 9 Jahren – (Oberstufen)Reform richtig angehen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1818

Der Ausschuss fasst den Beschluss, sich an der ganztägigen
Anhörung im federführenden Ausschuss für Schule und Bil-
dung am 2. Mai 2018 nachrichtlich zu beteiligen.
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5 Auswirkungen des Bundesverfassungsgerichtsurteils zum Numerus Clau-
sus auf die Studiengänge und Zulassungsverfahren in Nordrhein-Westfalen

Vorlagen 17/423 und 17/685

Bericht der Landesregierung

Vorsitzender Helmut Seifen weist darauf hin, dass die SPD-Fraktion um einen Be-
richt zum Thema gebeten habe.

Dietmar Bell (SPD) bittet darum, dass der Ausschuss über diesen kontinuierlichen
Prozess seitens der Landesregierung auch kontinuierlich informiert werde, insbeson-
dere über den Zeitplan.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) informiert, ein Zeitpunkt sei bindend –
den habe das Gericht gesetzt –, nämlich Ende 2019. Es werde schon intensiv daran
gearbeitet. Aber das alles sei sehr komplex und werde natürlich auch von den Ländern
unterschiedlich beleuchtet. Zunächst müsse man den Arbeitenden noch etwas Zeit
einräumen.

Natürlich werde der Ausschuss kontinuierlich informiert.
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6 Reform des Gesetzes zum Schutze der Berufsbezeichnung ,,Ingenieur/In-
genieurin“ (Ingenieurgesetz – IngG)

Bericht der Landesregierung

Vorsitzender Helmut Seifen teilt mit, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen habe um
einen Bericht zum Thema gebeten.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) berichtet:

Im Dezember 2013 hat meine Amtsvorgängerin dem Wissenschaftsausschuss das
letzte Mal über den Sachstand berichtet und auch damals schon auf die Zuständig-
keit des Wirtschaftsministeriums hingewiesen. Den folgenden mündlichen Bericht
in dieser Sache habe ich daher auch mit den Kolleginnen und Kollegen des MWIDE
abgestimmt.

Die Wirtschaftsministerkonferenz hat in der Zwischenzeit beschlossen, das bishe-
rige Musteringenieurkammergesetz hinsichtlich der Regelungen des Titelschutzes
bei der Berufsbezeichnung „Ingenieur“ so fortzuschreiben, wie es die zwischenzeit-
lichen Entwicklungen im Ingenieurwesen und die Notwendigkeit der Anerkennung
im Ausland erworbener Berufsqualifikationen erfordern.

Im Dezember 2015 wurde einem von den Bundesländern gebildeten Arbeitskreis
der entsprechende Arbeitsauftrag erteilt. Unter dem Vorsitz von NRW hat dieser
einen Beschlussvorschlag erarbeitet, der in Kürze der Amtschefkonferenz vorgelegt
wird.

Im Ingenieurgesetz NRW sind die Voraussetzungen zur Führung der Berufsbe-
zeichnung „Ingenieur“ entsprechend dem Musteringenieurkammergesetz geregelt.
Voraussetzung für die Führung der Berufsbezeichnung ist der Abschluss eines Stu-
diums in einer technischen oder naturwissenschaftlichen Fachrichtung mit einer
Studiendauer von mindestens drei Jahren.

Im Rahmen der Novellierung des Ingenieurgesetzes NRW sollen die Voraussetzun-
gen zur Führung der Berufsbezeichnung dahingehend geändert werden, dass die
Studieninhalte zu mehr als 50 % aus MINT-Fächern bestehen.

In Nordrhein-Westfalen liegt die Zuständigkeit für die Anträge zur Anerkennung aus-
ländischer Berufsqualifikationen bei den Bezirksregierungen. Bei Vorliegen wesent-
licher Unterschiede zwischen der im Ausland erworbenen Berufsqualifikation und
dem deutschen Abschluss kann eine Ausgleichsmaßnahme absolviert werden. Eine
Rechtsverordnung über die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen nach dem
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz NRW für die nach dem Ingenieurgesetz reg-
lementierte Berufsbezeichnung wird derzeit vom Wirtschaftsministerium erarbeitet.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) äußert, Herr Pinkwart habe in der Osterpause erklärt,
dass er mit den Hochschulen im Gespräch sei. Ihn interessiere der Sachstand zu die-
sen Gesprächen und welche Positionen dort vertreten worden seien.
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Bei diesem Interview habe Herr Pinkwart auch gesagt, wer locker 50 % MINT-Anteile
schaffe, der könne auch 70 % oder 80 % bewältigen. Das sei ja eine gewisse Spann-
breite. Dazu wolle er gerne wissen, wie die Position der Landesregierung eigentlich
aussehe.

Außerdem interessiere ihn der Anteil an inländischen Studiengängen, die bereits heute
einen Mindestanteil von 50 % MINT-Inhalten hätten, und wie viele Studiengänge das
sein würden bei 70 % oder 80 % MINT-Inhalten. Gegebenenfalls könne die Antwort
auf diese Frage auch nachgereicht werden.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) antwortet, den Stand der Dinge habe sie
eben schon deutlich benannt.

Herrn Pinkwarts Gespräche in den Hochschulen seien eher informeller Natur. Er ma-
che das ja regelmäßig. Das sei auch absolut einvernehmlich mit ihr, weil sie es sehr
gut finde, wenn der Wirtschaftsminister natürlich aufgrund seiner alten Affinität, aber
auch aufgrund seiner neuen Aufgabe ein enges Verhältnis zu den Hochschulen habe.
Im Übrigen tausche man sich darüber auch regelmäßig aus, auf Arbeitsebene wie auf
Ministerebene. Das sei sozusagen ein organisierter Dialog.

Es gebe einen noch nicht verabschiedeten Textvorschlag, für den folgende Formulie-
rung gefunden worden sei: und überwiegend Studieninhalte sowohl der Mathematik
als auch der Informatik, Naturwissenschaft und Technik beinhalten muss. – „Überwie-
gend“ laute also im Moment die Formulierung.
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13. Sitzung (öffentlich) Bar

7 Verschiedenes

Karl Schultheis (SPD) bittet um einen schriftlichen Bericht, wie die Landesregierung
sowohl methodisch als auch materiell die Hochschulen bei ihrer Bewerbung für die
Exzellenzinitiative im Verfahren unterstütze.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) weist darauf hin, dass das Verfahren
morgen beginne und über mehrere Wochen laufe mit unterschiedlichsten Thematiken
und an verschiedenen Orten. Sie könne nur sagen, dass die Landesregierung das
natürlich kontinuierlich und eng begleite. Das liege im gemeinsamen Interesse, dass
die Hochschulen dabei gut abschnitten. Im Herbst werde man sehen, wie es ausge-
gangen sei. Es gebe eine Fülle von Unterstützungsmaßnahmen, die bereits im Vorfeld
benannt worden seien.

Im Sommer könne die Landesregierung gerne einen Zwischenbericht vorlegen.

Karl Schultheis (SPD) möchte gerne schon vor Abschluss des Verfahrens über die
methodische und die materielle Unterstützung informiert werden. Diese Informationen
müssten ja bereits vorhanden sein. Die Ergebnisse des Verfahrens seien natürlich erst
am Ende bekannt.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) macht auf die heutige Pressemeldung
des Ministeriums mit dem Titel „Zehn Jahre Förderberatung: Nordrhein-Westfalen be-
sonders effektiv bei Einwerbung von EU-Fördermitteln“ und die erfreulichen Ergeb-
nisse für NRW aufmerksam.

Dietmar Bell (SPD) freut sich über diese positiven Ergebnisse, die auch ein Zeichen
dafür seien, dass die Hochschulen in der wettbewerblichen Situation einen guten Job
machten, so wie sie das auch in den Jahren davor gemacht hätten bei der Einwerbung
von EU-Fördermitteln. Insofern finde die SPD es wirklich bemerkenswert, dass jetzt
auch die neue schwarz-gelbe Landesregierung das positiv bewerte.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) stellt fest, es gehe einfach gut weiter.

gez. Helmut Seifen
Vorsitzender

03.05.2018/15.05.2018
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