
Landtag Ausschussprotokoll
Nordrhein-Westfalen APr 17/670
17. Wahlperiode 19.06.2019

Wissenschaftsausschuss

32. Sitzung (öffentlich)

19. Juni 2019

Düsseldorf – Haus des Landtags

15:30 Uhr bis 16:35 Uhr

Vorsitz: Helmut Seifen (AfD)

Protokoll: Sitzungsdokumentarischer Dienst

Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

Vor Eintritt in die Tagesordnung 5

1 Gesetz zur Änderung des Hochschulgesetzes 6

Gesetzentwurf der Landesregierung
Drucksache 17/4668

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und FDP
Drucksache 17/5081

Ausschussprotokoll 17/597

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und FDP
Drucksache 17/6453

Der Tagesordnungspunkt wird abgesetzt.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 2 - APr 17/670

Wissenschaftsausschuss 19.06.2019
32. Sitzung (öffentlich)

2 Offensive für Studentisches Wohnen – NRW braucht ein Investitions-
programm für die Studierendenwerke 7

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4453

Änderungsantrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4569

Stellungnahme 17/1198, Stellungnahme 17/1207

Ausschussprotokoll 17/543, TOP 1

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der Fraktion der
AfD – Drucksache 17/4569 – mit den Stimmen der CDU, der
SPD, der FDP und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzender Helmut Seifen stellt dem Ausschuss Frau Anke Seifert als neue Aus-
schussassistentin vor und wünscht ihr für ihre künftige Arbeit alles Gute. Der bisheri-
gen Ausschussassistentin, Frau Birgit Hielscher, seien neue Aufgaben übertragen
worden, sodass sie die Betreuung des Wissenschaftsausschusses habe abgeben
müssen. Für die von Frau Hielscher für den Ausschuss in dieser Legislaturperiode
geleistete Arbeit bedanke er sich sehr herzlich.
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1 Gesetz zur Änderung des Hochschulgesetzes

Gesetzentwurf der Landesregierung
Drucksache 17/4668

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und FDP
Drucksache 17/5081

Ausschussprotokoll 17/597

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und FDP
Drucksache 17/6453

Vorsitzender Helmut Seifen weist darauf hin, dass der allgemeine Wunsch geäußert
worden sei, den Tagesordnungspunkt in der heutigen Sitzung noch nicht zu beraten.
Daher schlage er vor, den Tagesordnungspunkt von der Tagesordnung abzusetzen.

Der Tagesordnungspunkt wird abgesetzt.
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2 Offensive für Studentisches Wohnen – NRW braucht ein Investitionspro-
gramm für die Studierendenwerke

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4453

Änderungsantrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4569

Stellungnahme 17/1198, Stellungnahme 17/1207

Ausschussprotokoll 17/543, TOP 1

Vorsitzender Helmut Seifen teilt mit, am 13. Februar 2019 habe ein Fachgespräch
mit Sachverständigen gemeinsam mit dem zur Mitberatung aufgerufenen Ausschuss
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen stattgefunden. Es lägen die Stellung-
nahmen 17/1198 und 17/1207 sowie das Ausschussprotokoll 17/543 vor. Die antrag-
stellende SPD-Fraktion habe in der Sitzung am 15. Mai 2019 gebeten, das Votum des
mitberatenden Ausschusses abzuwarten. Vom mitberatenden Ausschuss sei der An-
trag inzwischen abgelehnt worden.

Dietmar Bell (SPD) führt aus, in ihrem Antrag gehe die Fraktion der SPD aufgrund
des Vortrags durch die Studierendenwerke im Ausschuss davon aus, dass dringender
Handlungsbedarf im Hinblick auf die Modernisierung und Sanierung von Studieren-
denwohnheimen im Bereich der Studierendenwerke bestehe. Darüber hinaus gebe es
einen erheblichen Bedarf an Neubauten. Diese Einschätzung sei nach seinem Ein-
druck in der Anhörung allgemein geteilt worden.

Mit dem Antrag der Fraktion der SPD werde als schnell wirksames Instrument vorge-
schlagen, ein Investitionsprogramm analog zum Programm „Gute Schule 2020“ aufzu-
legen. Dadurch würden die Studierendenwerke in die Lage versetzt, die Wohnheim-
anlagen, für die bereits konkrete Planungen existierten, unmittelbar einer Sanierung
zuzuführen. Gleichzeitig werde mit dem Antrag der Fraktion der SPD vorgeschlagen,
die allgemeinen Zuschüsse für die Studierendenwerke substanziell zu erhöhen, da in
den vergangenen beiden Jahren eine Erhöhung nicht erfolgt sei. Von der Ministerin
sei zwar angekündigt worden, in der mittelfristigen Finanzplanung eine Erhöhung vor-
zusehen, aber nach Meinung der Fraktion der SPD bestehe dringender Handlungsbe-
darf, um perspektivisch die Handlungsfähigkeit der Studierendenwerke abzusichern.

Über diese Punkte sei bereits ausführlich diskutiert worden. Die Studierendenwerke
führten in ihrer Stellungnahme aus, grundsätzlich sei die besondere Aufmerksamkeit,
die das studentische Wohnen in der aktuellen politischen Debatte erfahre, aus ihrer
Sicht sachlich begründet und sehr zu begrüßen. Die Studierendenwerke benötigten
insgesamt ein großes Investitionsprogramm für ihre Anlagen mit deutlichem Schwer-
punkt auf Sanierung und Instandhaltung bzw. Abriss und Ersatzneubau. Der finanzielle
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Bedarf hierfür sei gegenüber den von den Studierendenwerken im Jahr 2017 erhobe-
nen Zahlen erneut gestiegen, sodass die Gefahr abschüssiger Wohnplätze folgerichtig
größer geworden sei. Daher sollte ein Investitionsprogramm den Blick in erster Linie
auf den Bestandserhalt der Wohnplätze richten. Die im Antrag der Fraktion der SPD
aufgezeigte Vorgehensweise unter Punkt 3.1 analog zum Programm „Gute
Schule 2020“ ein solches Investitionsprogramm aufzulegen, wäre aus ihrer Sicht ein
sehr gutes Instrument, um den aufgelaufenen Instandhaltungsbedarf auch in einem
kalkulierbaren zeitlichen Rahmen abzuarbeiten.

Vor diesem Hintergrund werbe die Fraktion der SPD sehr nachdrücklich für ihren Vor-
schlag. Es sei bekannt, dass sich die Regierungskoalition derzeit noch in der sachli-
chen Prüfung unterschiedlicher Maßnahmen befinde. Nach Ansicht der Fraktion der
SPD bestehe aber dringender Handlungsbedarf, dem sie mit ihrem Antrag nachkom-
men wolle. Deshalb werbe er für Unterstützung zu diesem Antrag und würde sich
freuen, wenn er auf Zustimmung stoßen würde.

Guido Déus (CDU) wird sich kurz fassen, da zu diesem Thema intensive Diskussio-
nen geführt und mehrere Anhörungen durchgeführt worden seien. Zwei Ausschüsse
hätten sich mit der Thematik sehr intensiv auseinandergesetzt.

Dem Antrag der Fraktion der SPD könne heute nicht zugestimmt werden, weil mit dem
Antrag der NRW-Koalition bereits ein wesentlich weitergehender Antrag beschlossen
worden sei. Über das Ziel bestehe Einigkeit, aber über den Weg, der zu diesem Ziel
führe, bestehe zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch keine Einigkeit.

Die Probleme, die mit dem studentischen Wohnen verbunden seien, gingen wesentlich
weiter, als sich nur mit der Frage des Sanierungsstaus zu beschäftigen. Es sei ein auf
10 bis 20 Jahre angelegtes Programm erforderlich, um den bestehenden Sanierungs-
stau zu beseitigen. Im Antrag der Fraktion der SPD werde eines der Hauptprobleme,
nämlich die Verfügbarkeit von bezahlbaren Grundstücken, gar nicht angesprochen.
Diese seien erforderlich, um neuen Wohnraum zu schaffen. Das sei ein Problem, dem
sich der Antrag der NRW-Koalition besonders annehme.

Ansonsten verweise er auf die bereits erfolgte Zusage der Landesregierung, dass eine
gutachterlich unterlegte Bestandsaufnahme erfolgen werde. Daraus werde sich ein
Handlungsbedarf ergeben, dem man sich stellen werde. Zum jetzigen Zeitpunkt könne
nur guten Gewissens gesagt werden, der Antrag der NRW-Koalition sei weitergehen-
der und vom begleitenden Ausschuss auch schon beschlossen worden.

Vorsitzender Helmut Seifen bestätigt als Sprecher der Fraktion der AfD, die Verfüg-
barkeit von bezahlbaren Grundstücken stelle ein Problem dar, weshalb von der Frak-
tion der AfD auch ein Änderungsantrag eingebracht worden sei. Nach seinem Eindruck
bestehe Einigkeit bei allen Fraktionen, dass dringend gehandelt werden müsse, um
die Situation zu verbessern und den Studierenden die Möglichkeit zu geben, an ihren
Studienorten vernünftig leben zu können. Der Antrag der Fraktion der SPD biete in
dieser Hinsicht wichtige Perspektiven. Zusammen mit dem Änderungsantrag der AfD
wäre der Antrag der Fraktion der SPD perfekt. Deshalb werbe er für Zustimmung zum
Antrag der Fraktion der SPD.
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Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) ist der Ansicht, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN habe bereits mehrfach durch eigene Initiativen dokumentiert, dass sie sich in
diesem Bereich stark engagiere. Aus seiner Sicht sei es wichtig festzustellen, dass
Einigkeit bestehe, dass im Bereich des studentischen Wohnens ein drängendes Prob-
lem zu bewältigen sei. Die Argumentation des Abgeordneten Guido Déus, der Sanie-
rungsstau sei nicht das einzige Problem, möge bei einem Blick auf die langfristige Per-
spektive zutreffen, aber ein Sanierungsstau könne nicht dadurch beseitigt werden,
dass er sich weiter erhöhe.

Es sei bedauerlich, dass bisher keine Fortschritte zu verzeichnen seien, weil im Zuge
der Sachverständigengespräche in ausreichendem Umfang Argumente vorgebracht
worden seien, weshalb dieser Sanierungsstau unbedingt abzubauen sei. Von der
ARGE der Studierendenwerke sei deutlich ausgeführt worden, bei den Studierenden-
werken bestehe inzwischen ein sehr hoher Instandhaltungsbedarf, der sich immer wei-
ter kumuliere. Bei steigenden Baukosten stelle sich die Situation nicht einfacher dar.
Die Studierendenwerke benötigten dringend Geld.

Um diesem Problem zu begegnen, sei ein Zuschuss-Programm erforderlich. Von der
ARGE der Studierendenwerke sei klargestellt worden, das vom Bauministerium auf-
gelegte Programm sei für sie unattraktiv, weil es nicht funktioniere und nicht helfe, den
Sanierungsstau zu bekämpfen. Er fände es richtig, wenn vom heutigen Tag das Signal
ausgehen würde, dass das Thema angepackt und nicht weiter in die Zukunft vertagt
werde, weil darauf gewartet werde, dass sich das Problem irgendwann von selbst lö-
sen werde, da dieser Fall nicht eintreten werde. Es gebe jede Menge Schwierigkeiten,
die jetzt angegangen werden müssten. Es sei richtig, der Sanierungsstau sei nur eine
Schwierigkeit, aber deshalb sollte dieses Problem nicht vernachlässigt werden.

Angela Freimuth (FDP) vertritt die Auffassung, aus den Ausführungen ihres Vorred-
ners sei deutlich geworden, dass dieser den Abgeordneten Guido Déus vorsätzlich
oder versehentlich sehr gründlich missverstanden habe oder missverstehen wolle.
Dies sei umso bedauerlicher, weil dies nicht der Kultur dieses Ausschusses entspre-
che. Insofern hoffe sie, dass diese Praxis nicht einreißen werde.

Vom Abgeordneten Guido Déus sei bereits darauf hingewiesen worden, dass ein von
der NRW-Koalition eingebrachter Antrag beschlossen worden sei, in dem auf die un-
terschiedlichen Gründe für ein unstrittiges Problem eingegangen werde. Da mehrere
Aspekte zu berücksichtigen seien, die mit dem Antrag der NRW-Koalition aufgegriffen
würden, werde auch die Fraktion der FDP dem Antrag der Fraktion der SPD nicht zu-
stimmen. Dies gelte ebenfalls für den von der Fraktion der AfD eingebrachten Ände-
rungsantrag.

Guido Déus (CDU) bestätigt, dass Einigkeit bestehe, dass ein Sanierungsstau aufge-
laufen sei. Sicherlich bestehe auch Einigkeit, dass ein Sanierungsstau nicht in wenigen
Jahren, sondern über Jahrzehnte entstehe. Insofern sei es zu begrüßen, dass Abge-
ordnete Matthi Bolte-Richter auch zu der Erkenntnis gelange, dass diesbezüglich ge-
handelt werden müsse.
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Die im Antrag der Fraktion der SPD enthaltene Maßnahme sei ein Bestandteil des
bereits beschlossenen Antrags der NRW-Koalition. Der Antrag der NRW-Koalition be-
inhalte auch eine Datenerhebung auf einer einheitlichen Grundlage und eine Bedarfs-
ermittlung. Ferner solle eine Prioritätensetzung im Hinblick auf eine Abarbeitung des
Sanierungsstaus erfolgen. Als weiterer Punkt beinhalte dieser Antrag die vorhandenen
örtlichen Möglichkeiten. Dies beginne mit der Baukompetenz, die in den Studierenden-
werken entweder vorhanden sei oder nicht und reiche hin bis zu den Möglichkeiten,
auf dem Markt eine vernünftige Baukompetenz einkaufen zu können. Diesbezüglich
stelle sich die Situation örtlich sehr unterschiedlich dar. All diese Daten müssten erho-
ben werden. Danach müsse sich dem Problem gestellt werden. Er wolle nicht aus-
schließen, dass am Ende ein Förderprogramm der geforderten Art stehen werde, aber
heute sei nicht der Zeitpunkt, darüber zu entscheiden.

Dietmar Bell (SPD) ist erfreut, dass der Antrag der Fraktion der SPD als Anregung
von der NRW-Koalition aufgegriffen worden sei.

Dem Änderungsantrag der Fraktion der AfD könne nicht zugestimmt werden, weil der
Vorschlag zu prüfen, welche Fachbereiche im Wege einer Ausgliederung für eine Neu-
gründung von Hochschulstandorten geeignet seien und welche Mittelzentren im länd-
lichen Raum hierfür geeignete Voraussetzungen auf dem dortigen Immobiliengrund-
stücksmarkt böten, keine geeignete Vorgehensweise sei, da dies zu einer Aufsplitte-
rung von Hochschulstandorten führe. Das seien Entscheidungen, die von den Hoch-
schulen im Bedarfsfall selbst zu treffen seien.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) möchte der NRW-Koalition nicht absprechen, dass sie
sich über das Thema Gedanken gemacht habe. Die 40 Millionen Euro, die im Antrag
der NRW-Koalition erwähnt worden seien, stünden bereits seit längerer Zeit zur Ver-
fügung. Darüber hinaus werde mit dem Antrag der NRW-Koalition erneut eine Bedarfs-
erhebung gefordert, obwohl im Zuge einer Anhörung von den Studierendenwerken
ganz klar die Aussage getroffen worden sei, dass von diesen eine Bedarfserhebung
durchgeführt und ein Sanierungsstau festgestellt worden sei. Auf der Basis dieser Da-
tenlage seien sie in der Lage, jetzt schon mit Baumaßnahmen zu beginnen. Wenn jetzt
noch einmal gefordert werde, eine Bedarfserhebung durchzuführen, könne er sich von
dem Vorwurf, dass ein bisschen eine Verzögerung angestrebt werde, nicht verabschie-
den, sondern müsse ihn aufrechterhalten.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) verzichtet darauf, auf einzelne Details
einzugehen, weil dies bereits im Rahmen einer früheren Sitzung des Ausschusses ge-
schehen sei.

Die derzeitige Aufarbeitung sei nicht so valide, dass auf ihr eine vernünftige Sanie-
rungsplanung basieren könne. Im vergangenen Jahr habe die Vorstellung bestanden,
der Mittelbedarf belaufe sich insgesamt auf 350 Millionen Euro. In diesem Jahr sei
dann nach genaueren Betrachtungen ein Mittelbedarf von 700 Millionen geäußert wor-
den. Allein anhand dieser Beträge werde deutlich, dass nicht eine wirklich solide
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Grundlage vorhanden sei. Vielmehr seien projektbezogene Überprüfungen erforder-
lich. Natürlich sei es auch notwendig, Prioritäten zu setzen. Die vorhandene Datenlage
sei nicht ausreichend, um ein seriöses Programm aufzulegen.

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der Fraktion der
AfD – Drucksache 17/4569 – mit den Stimmen der CDU, der
SPD, der FDP und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die
Stimmen der AfD ab.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der
SPD – Drucksache 17/4453 – mit den Stimmen der CDU und
der FDP gegen die Stimmen der SPD und des BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der AfD ab.
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3 Entwürfe der Verwaltungsvereinbarungen zwischen Bund und Ländern ge-
mäß Artikel 91 b des Grundgesetzes:
– Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken
– Bund-Länder-Vereinbarung: Innovation in der Hochschullehre
– Pakt für Forschung und Innovation IV 2021 – 2030

Vorlage 17/2043
Drucksache 17/6136
Vertrauliche Vorlage 17/58

und

Verpflichtungserklärung der Länder: Zukunftsvertrag Studium und Lehre
stärken

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2169

Vorsitzender Helmut Seifen merkt an, in der vergangenen Sitzung des Ausschusses
seien die Entwürfe anberaten worden. Im Nachgang seien den Ausschussmitgliedern
nähere Informationen zu den Entwürfen in Form der vertraulichen Vorlage 17/58 zu-
gegangen. Zudem habe die Fraktion der SPD einen Bericht zum „Zukunftsvertrag Stu-
dium und Lehre stärken“ gewünscht. Hierzu liege ein schriftlicher Bericht unter der
Vorlage 17/2169 vor.

Eine Beratung der vertraulichen Vorlage 17/58 sei nur in vertraulicher Sitzung mög-
lich. – Nachdem keine Notwendigkeit bestehe, die vertrauliche Vorlage zu beraten,
könne die Sitzung als öffentliche Sitzung fortgeführt werden.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) berichtet wie folgt:

Wir haben das inzwischen geklärt. Die Unterlagen sind inzwischen öffentlich und
befinden sich sogar bei der GWK auf der Homepage. Damals befanden wir uns aber
in einer Zwischenphase. Ich würde jetzt aber gerne das Ganze noch etwas aktuali-
sieren. Ihnen liegt ein kleiner Bericht vor, den ich jetzt weiter aktualisieren kann.

Der „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ ist zusammen mit den beiden an-
deren Pakten „Innovation in der Hochschullehre“ und „Pakt für Forschung und Inno-
vation IV 2021 – 2030“ verhandelt worden – danach haben wir uns schon gese-
hen – und am 6. Juni von der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und
Ministerpräsidenten der Länder unterzeichnet worden. Wir haben den Zukunftsver-
trag vorgestellt, weshalb ich das heute nicht vertiefen möchte. Ich will nur einige
Punkte zur Erinnerung erwähnen.

Ein wesentliches Ziel dieses Zukunftsvertrags ist der Erhalt der Studienkapazitäten.
Das war für das Land Nordrhein-Westfalen von ganz zentraler Bedeutung, weil wir
in den vergangenen Jahren die Kapazitäten für Neuaufnahmen sehr stark erhöht
hatten, damit wir die vorhandenen Kapazitäten gut weiterführen können. Ein ande-
res wichtiges Thema war die Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre.
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Zur Erreichung dieser Ziele wird ein Ausbau von Beschäftigungsverhältnissen des
wissenschaftlichen Personals angestrebt. Ich erinnere daran, das war immer eines
der Hauptthemen dieses Vertrags, um auf Dauer die Betreuung der Studierenden
zu verbessern. Vor allen Dingen sollen auch vermehrt unbefristete Beschäftigungs-
verhältnisse geschaffen werden. Weitere Ziele sind unter anderem Maßnahmen zur
Verbesserung des Studienerfolgs und zur Vermeidung von Studienabbrüchen so-
wie Maßnahmen zum Umgang mit einer zunehmend heterogenen Studierenden-
schaft. Maßnahmen zur Digitalisierung sind ebenfalls ein wichtiges Thema, soweit
sie zur Qualitätssteigerung in Studium und Lehre beitragen.

Der Bund wird sich künftig dauerhaft und in angemessener Höhe an der Hochschul-
finanzierung beteiligen – das ist natürlich schon eine große Veränderung zu den
bisherigen Pakten –, wobei grundsätzlich alle sieben Jahre Anpassungen am Ver-
trag sowie auch an der Verteilung der Mittel vorgenommen werden können. Das
heißt, es findet regelmäßig in diesen Abständen eine Evaluierung statt.

Der Zukunftsvertrag sieht vor, dass die Mittel auf die Länder nach folgenden Para-
metern zu verteilen sind – diesen Punkt hatten wir bei den zurückliegenden Bera-
tungen schon kurz angesprochen –: 20 % Studienanfänger, 60 % Studierende und
20 % Absolventinnen und Absolventen.

Außerdem – das ist für uns wiederum ein ganz wesentliches Momentum – gibt es
einen Sockel auf Basis der Mittelverteilung des Hochschulpakts III, also des derzeit
noch laufenden Hochschulpakts. Dieser Sockel wird bis zum Jahr 2026 sozusagen
auf null abgeschmolzen, um den großen Berg durch das gesamte Studium durch-
zubringen und diese Kapazitäten zu erhalten.

Zu erwähnen ist schließlich die Verpflichtungserklärung der Länder, in der diese
Ziele, Schwerpunkte und Maßnahmen zur Erreichung der Ziele festlegen.

Verbindliche Aussagen über die Umsetzung des Zukunftsvertrags ab dem
Jahr 2021 in Nordrhein-Westfalen sind zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht
möglich. Erste Vorgespräche mit den Hochschulen haben aber bereits begonnen.
Das Ministerium beabsichtigt, nach der Sommerpause mit einem Vorschlag auf die
Hochschulen zuzugehen und diesen mit ihnen zu diskutieren. Ziel ist es, möglichst
bis Ende des Jahres 2019 – das ist natürlich ein ehrgeiziges Ziel, aber wir werden
das versuchen – zu unterzeichneten Verabredungen zu kommen.

Folgender Rahmen ist vorgesehen: Die bis einschließlich des Jahres 2021 in die
Hochschulkapitel verlagerten Verstetigungsmittel im Gesamtumfang von 250 Milli-
onen Euro werden nicht angetastet und bleiben somit hochschulscharf bestehen.
Die bestehenden Verträge zum Hochschulpakt III und zum Masterprogramm wer-
den eingehalten, auch insoweit sie sich auf die Auslauffinanzierung in den Jah-
ren 2021 bis 2023 beziehen. Darüber hinaus beabsichtigt das Land, einen erhebli-
chen Anteil der Mittel nach den Bundesparametern, die ich vorhin genannt habe,
unmittelbar auf die Hochschulen zu verteilen, um entsprechende Anreizwirkungen
unverändert weiterzugeben.

Das sind einige Grundsätze, die wir uns vorgenommen haben.
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Die Hochschulen werden insgesamt – soweit wir das aus heutiger Sicht berechnen
können – Mittel in etwa gleicher Höhe erhalten als zuletzt aus dem Hochschulpakt.
Durch die geänderten Zielsetzungen und Verteilerschlüssel wird es jedoch zu klei-
neren Umverteilungen zwischen den Hochschulen kommen. Das liegt daran, dass
wir jetzt mehr Parameter haben als wir vorher hatten.

Das zum aktuellen Stand der Dinge.

Danke.

Petra Vogt (CDU) hebt hervor, der Landesregierung sei es gelungen, hervorragende
Ergebnisse für die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen zu erreichen, die definitiv zu
einer Stärkung der Hochschulen beitragen würden. Die im heutigen Bericht angespro-
chenen und in den Verträgen erwähnten Punkte seien die Punkte, die in der Vergan-
genheit im Landtag für viele Diskussionen gesorgt hätten. Insofern seien von der Lan-
desregierung die genau richtigen Maßnahmen vereinbart worden. Deshalb danke sie
der Landesregierung für die geleistete Arbeit. Nun könne sehr positiv in die Zukunft
gesehen werden.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) hat naturgemäß dazu eine ambivalente Sichtweise,
aber zunächst einmal sei es zu begrüßen, dass es nun einen Anschluss gebe, frühzei-
tig Vereinbarungen getroffen worden seien und nun eine Entfristung erfolgt sei, sodass
nicht immer wieder ein Übergang von Pakt zu Pakt erforderlich sei. Dennoch wäre es
zu begrüßen gewesen, wenn es in den Verhandlungen gelungen wäre, beispielsweise
eine jährliche Dynamisierung zu vereinbaren, wie dies bei den Forschungseinrichtun-
gen außerhalb der Hochschulen möglich gewesen sei. Letztlich weise das erzielte Er-
gebnis eine grundsätzlich positive Tendenz mit gewissen Ambivalenzen auf. Dies sei
bei Vereinbarungen im Länderkreis ein normales Ergebnis, weil es immer Punkte
gebe, zu denen von anderen Ländern oder vom Bund Zugeständnisse gefordert wür-
den. Dieser Sachverhalt sei ihm noch aus der Zeit bekannt, als BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN in Nordrhein-Westfalen Regierungsverantwortung getragen habe.

Bei der Umsetzung werde natürlich darauf geachtet, welche Auswirkungen damit ver-
bunden seien. Hierzu würde er noch gerne einige Fragen stellen, auch wenn er sich
bewusst sei, dass möglicherweise zu einzelnen Fragen heute noch keine Antwort mög-
lich sei.

Zum einen bitte er um Auskunft, in welcher Höhe Nordrhein-Westfalen nach den vor-
läufigen Planungen jährlich mit Bundesmitteln rechnen könne und wie hoch die jewei-
lige Kofinanzierung durch das Land sein werde.

Zu den von den Ländern abgegebenen Selbstverpflichtungen gegenüber dem Bund
sei zuvor berichtet worden. Deshalb bitte er zum anderen um Auskunft, ob die Lan-
desregierung die Eckpunkte zuvor dem Landtag vorlegen werde.

Ferner bitte er mitzuteilen, ob die Landesregierung mit den Hochschulen eine Verein-
barung treffen werde, wie viele unbefristete Stellen geschaffen werden sollen.
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Zum Ende des heute gegebenen Berichts sei angesprochen worden, dass es zu ge-
wissen Umverteilungen zwischen den Hochschulen kommen könne. Aufgrund des ver-
änderten Verteilerschlüssels sei dies nachvollziehbar. In diesem Zusammenhang
würde ihn interessieren, ob es auf der Basis der aktuellen statistischen Kennzahlen
Prognosen gebe, welche Auswirkungen das auf die einzelnen Hochschulen haben
werde. Sofern diese nicht existierten, bitte er diese nachzureichen. Zumindest wäre er
aber im Sinne einer Präzisierung an der Nennung der möglichen Spannbreiten inte-
ressiert.

Aus der Sicht des Landtags formuliere er den Wunsch, dass dieser nicht nur genau
über die weitere Entwicklung, sondern auch frühzeitig über die Umsetzungen informiert
werde.

Angela Freimuth (FDP) stellt fest, es habe bereits bei der zurückliegenden Behand-
lung des Themas im Ausschuss die Möglichkeit bestanden, die beabsichtigten Verein-
barungen zu loben. Bei allen Fraktionen habe der Wunsch bestanden, dass das Er-
gebnis in der nun vereinbarten Form ausfallen werde.

Ergänzend bitte sie noch um Auskunft, wann die Berechnungen so weit gediehen
seien, dass erkennbar sei, welche Auswirkungen damit auf die einzelnen Hochschulen
und Hochschulstandorte verbunden seien.

Vorsitzender Helmut Seifen schließt sich als Sprecher der Fraktion der AfD der ge-
äußerten allgemeinen Anerkennung an. Es sei zu begrüßen, dass nun eine Förderung
der Universitäten in Nordrhein-Westfalen und im gesamten Bundesgebiet in der dar-
gestellten Form möglich sei. Die dadurch zur Verfügung stehenden Mittel würden hof-
fentlich so angelegt, dass die Drittmittelbewirtschaftung anders strukturiert werden
könne. Ein entsprechender Antrag der Fraktion der AfD zum nächsten Plenum liege
bereits vor.

Die bereits gestellten Fragen müsse er nicht wiederholen, sodass er sich darauf be-
schränke, einen großen Dank gegenüber der Landesregierung und den dafür Verant-
wortlichen auszusprechen.

Dietmar Bell (SPD) verzichtet darauf, für das erzielte Ergebnis zu danken, weil er
dafür bereits bei der zurückliegenden Behandlung des Themas im Ausschuss gedankt
habe. Allerdings bedanke er sich für die inzwischen dem Ausschuss zur Verfügung
gestellten Unterlagen.

Aus seiner Sicht sei es jedoch noch erforderlich, eine Verständnisfrage zu stellen. In
den Verhandlungsberichten, die er zur Kenntnis genommen habe, sei immer wieder
die Rede davon, dass es faktisch eine Übergangszeit geben werde, die sich über einen
Zeitraum von vier bis fünf Jahren erstrecken werde, weil sonst Nordrhein-Westfalen
wegen der hohen Studierendenzahlen mit einem relativ hohen Treppenabbruch hätte
rechnen müssen. Für ihn sei nicht erkennbar, inwieweit dieser Übergangszeitraum de-
finiert worden sei und wie hoch das Delta möglicherweise nach dem Übergangszeit-
raum sein werde. Hierzu bitte er um ergänzende Informationen.
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Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) kann derzeit noch keine Aussagen zu
den jährlich zur Verfügung stehenden Bundesmitteln treffen, aber die Kofinanzierung
durch das Land Nordrhein-Westfalen werde auf jeden Fall im Verhältnis eins zu eins
erfolgen.

Kein Problem sehe sie dabei, die Eckpunkte dem Landtag vorzustellen, da der Aus-
schuss regelmäßig tage. Dies könne im Rahmen einer Ausschusssitzung geschehen.

Eine Aussage zur Zahl der Stellen, die unbefristet geschaffen werden könne, sei zum
jetzigen Zeitpunkt ebenfalls noch nicht möglich. Dies sei aber ein Ziel, das mit der
langfristigen Vereinbarung verfolgt werde. Es wäre aber fahrlässig, jetzt schon kon-
krete Zahlen zu nennen.

Angaben zu Umverteilungen seien ebenfalls noch nicht möglich, weil der neue Vertrag
gegenüber dem alten Hochschulpakt zum einen andere Zielsetzungen enthalte. Zum
anderen existiere bisher noch keine wirklich valide Grundlage, weil die Zahlen für das
Jahr 2018 noch nicht vorlägen. Derzeit werde immer noch auf der Grundlage der Zah-
len des Jahres 2017 operiert. Mit den Zahlen des Jahres 2018 werde aber im Sommer
dieses Jahres gerechnet, sodass dann weitere Berechnungen auf einer validen Grund-
lage erfolgen könnten. Deshalb seien zu diesem Punkt derzeit noch keine seriösen
Aussagen möglich.

MDgt. Ralf Thönnissen (MKW) teilt zur Frage der Abgeordneten Angela Freimuth mit,
bis Ende des Jahres müsse eine Einigung mit dem Bund erzielt werden, sodass inner-
halb der nächsten drei Monate mit den Hochschulen über eine mögliche Verteilung der
Mittel zu verhandeln sein werde. Ein genauer Zeitpunkt könne derzeit aber noch nicht
genannt werden.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) ergänzt, das Verfahren werde zügig vo-
rangetrieben, was auch im Interesse der Hochschulen liege.

Stephan Schnitzler (MKW) führt aus, es seien Zahlen aus den Jahren 2018 und 2019
und damit derzeit noch nicht vorliegende Zahlen erforderlich, weil bei der Verteilung
auf die Länder durch den Bund eine spitze Berechnung ab Beginn des Hochschulpakts
erfolge. Daraus ergebe sich dann die Verteilung auf die Hochschulen. Insofern erfolge
eine Entscheidung erst im letzten Moment. Derzeit seien nur Modellrechnungen auf
der Basis der vorliegenden Daten möglich.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) merkt an, daran werde deutlich, dass es
sich um ein flotierendes System handle.

Die Frage des Abgeordneten Dietmar Bell werde Staatssekretärin Annette Storsberg
beantworten.

Staatssekretärin Annette Storsberg (MKW) erläutert, es gebe den auslaufenden
Hochschulpakt III, der langsam abschmelze, und den sich aufbauenden neuen Hoch-
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schulpakt IV. Durch den Sockel sollte die Delle, die angesichts der hohen Studieren-
denzahlen in Nordrhein-Westfallen entstehen könne, abgefedert werden. Dies sei zum
Glück beim Bund und den anderen Ländern auf Zustimmung gestoßen. Über die Ver-
schmelzung der beiden Hochschulpakte und den abschmelzenden Sockel werde es
hoffentlich gelingen, ein relativ konstantes Niveau zu halten. Wie schon dargestellt,
seien derzeit aber mehr als Annäherungswerte nicht möglich, weil bisher nur die amt-
lichen Zahlen für das Jahr 2017 vorlägen.

Der bisherige Hochschulpakt III sei davon gekennzeichnet gewesen, dass es zu relativ
starken Ausschlägen gekommen sei, weil die Studienanfängerzahlen zu 100 % aus-
schlaggebend gewesen seien. Künftig komme ein Mix von drei relativ stabilen Para-
metern zur Anwendung. Damit werde die Hoffnung verbunden, dass sich künftig die
Verwerfungen in einem sehr moderaten Umfang bewegen werden. Dies sei für die
Hochschulen sehr wichtig, weil ihnen damit Planungssicherheit gegeben werde.

Der Ausschuss hat von den Entwürfen Kenntnis genommen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 17/670

Wissenschaftsausschuss 19.06.2019
32. Sitzung (öffentlich)

4 Innovationspotenziale durch eine steuerliche Forschungsförderung für
kleine und mittlere Unternehmen sowie Startups entfalten

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/4439

Ausschussprotokoll 17/605

Abschließende Beratung und Abstimmung

Vorsitzender Helmut Seifen führt aus, die Beratung und Überweisung des Antrags
durch das Plenum sei am 13. Dezember 2018 erfolgt. Die Federführung liege beim
Ausschuss für Digitalisierung und Innovation. Der federführende Ausschuss habe den
Antrag im April mit Gästen beraten und wolle nun seine Beratung beenden. Der Wis-
senschaftsausschuss solle den Antrag heute abschließend beraten und über ein Vo-
tum abstimmen.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) schlägt vor, den Antrag ohne Votum an den federfüh-
renden Ausschuss zu geben. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass es auf
Bundesebene inzwischen gewisse Entwicklungen gegeben habe. Derzeit werde von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN geprüft, inwieweit dadurch der Antrag berührt bzw. mög-
licherweise sogar obsolet werde. Er gehe davon aus, dass diese Prüfung vor der Be-
ratung des Antrags im federführenden Ausschuss abgeschlossen sein werde.

Florian Braun (CDU) hat keinen Anlass, dem Wunsch seines Vorredners zu wider-
sprechen. Es habe eine interessante Anhörung stattgefunden, in der ebenfalls auf die
aktuellen Entwicklungen im Bund Bezug genommen worden sei. Nachdem die Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN offenbar prüfen wolle, ob sich der Antrag erledigt
habe, erkläre er sich mit dem Vorschlag einverstanden.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) wirft ein, der Antrag werde auf keinen Fall ganz erle-
digt sein.

Dietmar Bell (SPD) schließt sich dem unterbreiteten Vorschlag an.

Angela Freimuth (FDP) kündigt an, die Fraktion der FDP werde den Wunsch der an-
tragstellenden Fraktion selbstverständlich respektieren. Aus ihrer Sicht wären einige
Anmerkungen zum Antrag, insbesondere im Hinblick auf fehlende Aspekte, ange-
bracht. Diese könnten aber auch im Laufe der weiteren Beratungen unter Berücksich-
tigung der Entwicklungen auf der Bundesebene vorgebracht werden.

Aus ihrer Sicht sei es erfreulich, dass es einen gewissen Grundkonsens gebe, wonach
inzwischen durchaus auch die steuerliche Berücksichtigung von Forschungsaktivitäten
in KMU akzeptiert werde.
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Vorsitzender Helmut Seifen schließt sich im Namen der Fraktion der AfD dem Vor-
schlag an. Damit bestehe Einigkeit, den Antrag heute nicht zu beraten.

Der Ausschuss kommt überein, den Antrag ohne Votum an
den federführenden Ausschuss zu geben.
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5 Brexit – Landesregierung muss endlich für den Wissenschafts- und For-
schungsstandort NRW tätig werden und Forschungskooperationen aktiv
fördern

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/6256

Vorsitzender Helmut Seifen gibt die Information, die Beratung und Überweisung des
Antrags im Plenum sei am 24. Mai 2019 erfolgt. Er sei dem Wissenschaftsausschuss
zur alleinigen Beratung überwiesen worden. Die Beratung und Abstimmung über den
Antrag solle im Wissenschaftsausschuss erfolgen. Es stelle sich nun die Frage, wie
mit dem Antrag umgegangen werden solle.

Dietmar Bell (SPD) beantragt, im Rahmen einer Ausschusssitzung ein Expertenge-
spräch zu diesem Antrag durchzuführen.

Der Ausschuss einigt sich auf die Durchführung eines Exper-
tengesprächs im Rahmen einer Ausschusssitzung. Das wei-
tere Vorgehen soll im Kreis der Obleute beraten werden.
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6 Strukturwandel im Rheinischen Revier durch Forschung und Entwicklung

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2168

Vorsitzender Helmut Seifen teilt mit, es handle sich um einen Berichtswunsch der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Ein schriftlicher Bericht liege unter Vor-
lage 17/2168 vor.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) dankt für den sehr gelungenen Bericht. Es sei wichtig,
dass sich auch dieser Ausschuss vor dem Hintergrund, dass im Zuge des Struktur-
wandels die Stärkung der Wissenslandschaft und Wissenschaftsgesellschaft themati-
siert werde, mit diesem Thema beschäftige. Das Thema sei auch für den Ausschuss
für Digitalisierung und Innovation angemeldet worden, da eine weitere wichtige Säule
im Zuge des Strukturwandels die Digitalisierung und Innovation sei.

Ergänzend zum schriftlichen Bericht bitte er um Auskunft, was unter einem Revierkno-
ten zu verstehen sei und auf welche Themen sich ein solcher erstrecke. Nach dem
schriftlichen Bericht seien mehrere Projekte für das Sofortprogramm angemeldet wor-
den. Zu diesen Projekten bitte er dem Ausschuss Projektbeschreibungen zur Verfü-
gung zu stellen.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) teilt mit, die Frage zu den Revierknoten
werde Arne Vorderwülbecke beantworten.

Arne Vorderwülbecke (MWIDE) führt aus, die eingerichteten Revierknoten seien eine
Zukunftseinrichtung, um die Zukunftsagentur Rheinisches Revier dabei zu unterstüt-
zen, das Wirtschafts- und Strukturprogramm, das bereits in Ansätzen existiere, weiter-
zuentwickeln. Der von der Zukunftsagentur Rheinisches Revier im September vergan-
genen Jahres veröffentliche Grundstock für das Wirtschafts- und Strukturprogramm
sei vermutlich bekannt. Dieses noch nicht sehr detaillierte Programm müsse im Hin-
blick auf das Regelprogramm, das im Jahr 2020 gestartet werden solle, nun im Detail
ausgearbeitet werden. Ziel sei es, eine Vorstellung davon zu haben, zu welchem Zeit-
punkt welche inhaltlichen Themen gefördert werden sollen und welche Kriterien bei
der Projektauswahl zugrunde zu legen seien.

Die Zukunftsagentur Rheinisches Revier sei mit 5,5 Beschäftigten derzeit noch nicht
in der Lage, ein solch detailliertes Programm auszuarbeiten. Die Landesregierung ar-
beite derzeit daran, die Zukunftsagentur Rheinisches Revier aufzubauen und in die
Lage zu versetzen, diese Aufgabe wahrzunehmen. Da dies derzeit noch nicht der Fall
sei, seien die Revierknoten ins Leben gerufen worden, um das jeweilige Zukunftsfeld,
entlang derer das Wirtschafts- und Strukturprogramm entstehen solle, gemeinsam mit
Fachexperten aus der Region im Laufe des zweiten Halbjahres 2019 weiterzuentwi-
ckeln. Die Revierknoten würden derzeit eingerichtet und bestünden jeweils aus einem
Revierknotenvorsitzenden, der die notwendigen Arbeiten federführend übernehme
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und Experten aus der Region, aber auch Fachexperten zu dem jeweiligen Thema hin-
zuziehe und gemeinsam mit Unterstützung der Landesregierung die jeweiligen Zu-
kunftsfelder weiterentwickeln werde.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) gibt die Zusage, zu den zum Sofortpro-
gramm angemeldeten Projekten zur nächsten Sitzung gesondert zu berichten. In die-
sem Zusammenhang erinnere sie allerdings daran, dass dieses Sofortprogramm noch
abschließend verabschiedet werden müsse, um mit einer Umsetzung der Projekte be-
ginnen zu können.
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7 Verschiedenes

Dietmar Bell (SPD) merkt an, für das Plenum in der nächsten Woche sei unter TOP 20
die Einbringung des Gesetzes zu dem Staatsvertrag über die Hochschulzulassung und
zur Neufassung des Hochschulzulassungsgesetzes vorgesehen. Es sei zugesagt wor-
den, den Wissenschaftsausschuss über die weitere Entwicklung zu informieren. Des-
halb hätte er sich gewünscht, dass heute der Ausschuss informiert worden wäre, zu-
mal der Gesetzentwurf vermutlich erst gegen 22:45 Uhr aufgerufen werden solle und
beabsichtigt sei, die Reden zu Protokoll zu geben.

Als weiterer Punkt spreche er die Manipulationen im Rahmen von Wahlen zu den Stu-
dierendengremien in Wuppertal an. Im Zuge der damaligen Behandlung des Themas
habe er das Ministerium gebeten, in einem Bericht Empfehlungen abzugeben, wie sol-
che Manipulationen verhindert werden können. Die diesbezüglichen Verfahren sei von
der Staatsanwaltschaft niedergeschlagen worden. Den gesamten Sachverhalt habe er
dem parlamentarischen Beratungs- und Gutachterdienst zugeleitet. Dessen Gutach-
ten sei ihm gestern schriftlich zugegangen. Da dies möglicherweise als Handlungs-
empfehlung interessant sei, wenn zu diesem Punkt Veränderungen am Hochschulge-
setz vorgesehen seien, würde er dieses Gutachten den Ausschussmitgliedern und
dem Wissenschaftsministerium zur Verfügung stellen.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) kündigt an, zur Einbringung des Gesetz-
entwurfs in das Plenum werde Staatssekretär Annette Storsberg Stellung nehmen.

Staatssekretärin Annette Storsberg bittet um Verständnis für dieses Vorgehen, weil
ein enormer Handlungsdruck bestehe, da der Gesetzentwurf bis Ende des Jahres vom
Plenum verabschiedet werden müsse. Die Verhandlungen hätten zwischen 16 Lan-
desregierungen stattgefunden und einen entsprechenden Zeitraum in Anspruch ge-
nommen, sodass nun das Gesetzgebungsverfahren unter sehr großem Zeitdruck statt-
finden müsse.

Dietmar Bell (SPD) hat Verständnis für den Ablauf, aber es wäre in der heutigen Sit-
zung durchaus möglich gewesen, einen kurzen Bericht zu geben.

Vorsitzender Helmut Seifen dankt für die Mitarbeit und schließt die Sitzung.

gez. Helmut Seifen
Vorsitzender

2 Anlagen
23.07.2019/26.07.2019
72
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WissA: Beantragung schriftlicher Bericht der Landesregierung

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Frau Seifert,

im Namen von Herrn Bolte-Richter beantrage ich hiermit für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
zur Sitzung des Wissenschaftsausschusses am 19. Juni einen schriftlichen Bericht der
Landesregierung zum Thema „Strukturwandel im Rheinischen Revier durch Forschung und
Entwicklung“, verbunden mit den Fragen:

1. Welche Projekte oder Einrichtungen im Bereich Forschung und Entwicklung plant die
Landesregierung im Rahmen des Strukturwandels im Rheinischen Revier zusätzlich zu
fördern?
1.1. Wieviel Geld soll dafür aufgewandt werden?
1.2. Welcher zeitliche Rahmen ist dafür vorgesehen?

2. Welche Projekte oder Einrichtungen im Bereich Forschung und Entwicklung plant die
Bundesregierung im Rahmen des Strukturwandels im Rheinischen Revier zusätzlich zu
fördern?
2.1. Wieviel Geld soll dafür aufgewandt werden?
2.2. Welcher zeitliche Rahmen ist dafür vorgesehen?

Freundliche Grüße

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Büro Matthi Bolte-Richter MdL
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag NRW
Platz des Landtags 1 * 40221 Düsseldorf
www.matthi-bolte.de
www.gruene-fraktion-nrw.de
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