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Wissenschaftsausschuss 
 
Helmut Seifen MdL 
 
 

Einladung 
 
 
56. Sitzung (öffentlich) 
des Wissenschaftsausschusses 
am Mittwoch, dem 30. September 2020, 
16.30 Uhr, Raum E 3 A02 
 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
Tagesordnung 
 
1. Vorstellung der Ergebnisse des Gender Reports 2019 

 
Präsentation und Gespräch mit der Forschungsgruppe Gender Report 
 

2. Weiterentwicklung des Graduierteninstitut zum Promotionskolleg für ange-
wandte Forschung der Fachhochschulen NRW  
 
Präsentation und Gespräch mit dem Vorstand des Instituts 
  

3. Forschungsfreiheit mit Leben erfüllen – Die Annahme von Drittmitteln durch pri-
vate Geldgeber braucht versierte fachliche Überprüfung 
 
 Antrag der Fraktion der AfD 
 Drucksache 17/8582 
 Ausschussprotokoll 17/1045 
 
Abschließende Beratung und Abstimmung 
 

4. Die Friedens- und Konfliktforschung stärken 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/7752 
 Ausschussprotokoll 17/1043 
 
Abschließende Beratung und Abstimmung 
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5. Gesetz hinsichtlich weiterer Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie 
im Hochschulbereich 
 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 Drucksache 17/10919 
   
Verfahrensabsprache 
 

6. Nordrhein-Westfalen zum Vorreiter der Kunststoff-Kreislaufwirtschaft machen – 
Ein Forschungsinstitut für Kunststoffrecycling fördern  
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/10840 
 
Verfahrensabsprache 
 

7. Lehrkräfteversorgung sicherstellen: Möglichkeiten der passgenauen Lehrer-
ausbildung nutzen 
 
 Antrag der Fraktionen der CDU und der FDP 
 Drucksache 17/10850 
 
Verfahrensabsprache 
 

8. IT-Ausfall am Düsseldorfer Uniklinikum 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/3934 (Neudruck) 
 

9. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Studierenden in NRW 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/3902 
 

10. Situation der internationalen Studierenden in NRW 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/3939 
 

11. Online-Klausuren an der Hochschule Fresenius 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/3935 
 

12. Studienangebote im Bereich Wissenschaftsjournalismus 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/3919 
 

13. Sperrung des Bewerbungsportals „Hochschulstart“ 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/3921 
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14. Verschiedenes 

 
 
 
 gez. Helmut Seifen 

- Vorsitzender - 
 
 
F. d. R. 
 
 
 
 
Anke Seifert 
Ausschussassistentin 
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Antrag 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
Forschungsfreiheit mit Leben erfüllen – Die Annahme von Drittmitteln durch private 
Geldgeber braucht versierte fachliche Überprüfung 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Die Einwerbung von Drittmitteln, auch aus privaten Geldquellen, wird heutzutage als ein wich-
tiges Kriterium für die Güte einer Forschungseinrichtung gewertet. In der Finanzierung wissen-
schaftlicher Forschung an Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften 
haben drittmittelbasierte Forschungsgelder aus der Industrie deshalb eine immer größere Be-
deutung angenommen. Insbesondere, da die Grundfinanzierung der Hochschulen durch die 
Länder anteilsmäßig in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgegangen ist. Darüber 
hinaus ist neben dem Forschungserfolg die Einwerbung von möglichst hohen Drittmitteln zu 
einem zentralen Kriterium für den Ruf eines Wissenschaftlers geworden, die seine Karrierech-
ancen national wie international bestimmt. Mittlerweile ermöglichen in vielen Fällen nur noch 
eingeworbene Drittmittel wissenschaftliche Forschungen.  
 
Im Folgenden sollen Fälle benannt werden, die veranschaulichen, dass es auf diesem Feld 
schon immer zu Konflikten zwischen den kommerziellen Interessen privater Drittmittelgeber 
auf der einen Seite und der Ergebnisoffenheit wissenschaftlicher Forschung auf der anderen 
gekommen ist, und dass dieses Spannungsfeld auch weiterhin besteht.  
 
Prominentestes Beispiel ist die Finanzierung wissenschaftlicher Forschung im Bereich Ge-
sundheit und Medizin durch die Zigarettenindustrie. Im Zuge von Gerichtsverfahren vor US-
amerikanischen Gerichten offenbarte sich seit 1998 eine Einflussnahme auf wissenschaftliche 
Forschungsergebnisse zu den Gefahren des Aktiv- und Passivrauchens durch die Tabakin-
dustrie. Auch in Deutschland wurde ein breites Netzwerk von Wissenschaftlern und For-
schungsinstitutionen von der Zigarettenindustrie gefördert. Unter dem Titel „Tabakindustrie 
und Ärzte: Vom Teufel bezahlt…“ haben sich Thilo Grüning von der London School of Hygiene 
and Tropical Medicine und der Lungenspezialist Nicolas Schönfeld vom Berliner Helios-Klini-
kum Emil von Behring im „Deutschen Ärzteblatt“ dem Thema gewidmet. Ihren Recherchen 
zufolge wurden vor allem in den achtziger Jahren in Deutschland zahlreiche Projekte vom 
Verband der Zigarettenindustrie finanziert, bei denen teilweise auf die Anlage der Studien und 
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die Art der Publikation Einfluss genommen wurde.1 Wenig verwunderlich, dass vor allem Lun-
genspezialisten, deren Forschung den Anteil des Rauchens an der Krebsentstehung relati-
vierte, als Ansprechpartner gefragt waren. Aufgrund dieser Einflussnahme ist im Jahre 2005 
das Krebsforschungszentrum in Heidelberg (DKFZ) in einem „Ethischen Kodex“ eine grund-
sätzliche Selbstverpflichtung eingegangen, keine finanziellen Mittel von Seiten der Tabakin-
dustrie für die Krebsforschung mehr anzunehmen. Darin heißt es:  
 
„Vorstand und Wissenschaftlicher Rat des Deutschen Krebsforschungszentrums beschließen 
gemeinsam folgenden Ethischen Kodex: 
 

1. Das Deutsche Krebsforschungszentrum und seine Mitarbeiter lehnen jegliche finanzi-
ellen Mittel der Tabakindustrie für Forschungsförderung, Gutachterhonorare, Vortragsho-
norare, Reisekosten, Wissenschafts- und andere Preise ab. 
 
2. Das Deutsche Krebsforschungszentrum und seine Mitarbeiter lehnen die Mitwirkung an 
Veranstaltungen der Tabakindustrie oder Dritter, die von der Tabakindustrie maßgeblich 
gesponsert werden, ab“.2  

 
Zugleich legen die Mitarbeiter des DKFZ Wert darauf, dass sie auch kein Geld von Stiftungen 
des öffentlichen Rechts annehmen wollen, die von Tabakkonzernen abhängig sind. Diesem 
Beispiel folgten kurz darauf die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedi-
zin wie der Bundesverband der Pneumologen, die sich jeweils einen eigenen ethischen Kodex 
gaben, der jede Form der Zusammenarbeit mit der Tabakindustrie strikt ausschloss.  
 
Am 01. Februar 1987 wurde in der Bundesrepublik der Verkauf verbleiten Normalbenzins ver-
boten (Tetraethylblei). Diesem Verbot voraus ging eine Jahrzehnte dauernde Kampagne der 
Hersteller, welche die gesundheitsschädlichen Folgen des hochgiftigen Bleizusatzes im Kraft-
stoff bestritten. Dies geschah in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, die Forschungsgelder 
von dieser Industrie erhielten. Die Einflussnahme auf wissenschaftliche Studien ging so weit, 
dass das American Petroleum Institute Forschungsabkommen mit unliebsamen Wissenschaft-
lern in den USA aufkündigte, die Zweifel an der Zuverlässigkeit der von den Herstellern von 
Bleizusatzstoffen finanzierten Untersuchungen anmeldeten. In einem belegten Fall wurden 
Gremien des California Institute of Technology (Caltech) unter Druck gesetzt, einen wissen-
schaftlichen Kritiker der Benzinverbleiung zu entlassen. Im Gegenzug bot die Petroleumin-
dustrie dem Caltech die Finanzierung eines neugeschaffenen Lehrstuhls an.3 
 
Bei anderen Themen, bei denen seit Jahrzehnten eine drängende Relevanz vorliegt, fehlt es 
hingegen mangels privater oder auch öffentlicher Drittmittelgeber an fundierten wissenschaft-
lichen Untersuchungen. Das im Jahr 2000 verabschiedete Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) hat seit nunmehr 20 Jahren die Frage aufgeworfen, ob Infraschallemissionen von Wind-
kraftanlagen die Gesundheit von Anwohnern gefährden können. Zu einer Klärung dieser ekla-
tanten Problematik, so räumte das Umweltbundesamt ein, liegen bislang keine Ergebnisse 
von Langzeitstudien vor. „Viel Wind, wenig Forschung“, fasste das Ärzteblatt die Situation 
2019 zusammen.4 Ein Mangel, der immer wieder von betroffenen Bürgern, Windpark-Anrai-
nern und Initiativen beklagt wird, und das, obwohl der Einfluss von Infraschall auf den mensch-
lichen Körper, sei es durch die Beeinträchtigung von Herzmuskelzellen, durch Veränderung 

                                                
1 Dtsch Arztbl 2007; 104 (12): A 770-4.  
2  https://www.dkfz.de/de/dkfz/ethik_kodex.html (zuletzt abgerufen am 30.01.2020) 
3 B. Bryson, Eine kurze Geschichte von fast allem, München 2004, S.205f. 
4 https://www.aerzteblatt.de/archiv/205246/Windenergieanlagen-und-Infraschall-Der-Schall-den-man-
nicht-hoert (zuletzt aufgerufen am 29.01.2020) 
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der neuronalen Aktivität oder durch eine Fülle von Negativempfindungen bereits bestätigt ist.5 
Ob die häufig auftretenden Klagen gesundheitlicher Beeinträchtigungen durch jüngst angesto-
ßene Studien ausgeräumt werden können, ist stark zu bezweifeln, dämpfte doch bereits ein in 
der Presse zitierter Wissenschaftler die Erwartungen: „Wenn wir eine Frage gelöst haben, 
stellen sich sofort zwei neue.“6   
 
Zudem sind gegenwärtig in den Verträgen zwischen Drittmittelgebern und Wissenschaftlern 
die Rechte an der Publikation ihrer Forschungsergebnisse ein neuralgischer Punkt. Häufig 
bestehen privatwirtschaftliche Drittmittelgeber in den vertraglichen Bestimmungen ihres For-
schungsauftrages darauf, dass ohne ihre ausdrückliche schriftliche Einwilligung die Resultate 
der Studie von den beauftragten Wissenschaftlern nicht veröffentlicht werden dürfen. Aufgrund 
derartiger Verträge können gegenwärtig selbst Forschungsergebnisse, an denen die Allge-
meinheit ein großes Interesse besitzen würde, nicht publik gemacht werden. Außerdem kann 
es durch derartige privatrechtlichen Regelungen zu bedeutsamen Verzerrungen von wissen-
schaftlichen Forschungsergebnissen kommen. So ist es in der Arzneimittelforschung gängige 
Praxis, dass Forschungsaufträge von Herstellern zur Begutachtung der Wirksamkeit neuer 
medizinischer Präparate nicht nur an eine Stelle, sondern an mehrere Institute vergeben wer-
den. Nach Angaben des medizinischen Informationsdienst „arznei-telegramm“ müsse eine 
Pharmafirma acht Studien auf den Weg bringen muss, damit sie zwei mit für sie positivem 
Ergebnis erhält. 7 Kritische Befunde, die mitunter von einer überwiegenden Mehrzahl der be-
auftragten Forscher festgestellt werden, können durch diese Praxis von den Auftraggebern 
mühelos unter Verschluss gehalten werden; hingegen kann es vorkommen, dass nur eine ein-
zige Studie, die zu einem einigermaßen positiven Befund gekommen ist, als verzerrter Beleg 
der zu belegenden Wirksamkeit veröffentlicht wird. Darüber hinaus ist bei Drittmittelaufträgen 
momentan nicht immer gewährleistet, dass beteiligte Drittmittelgeber bei der Veröffentlichung 
der Studienresultate genannt werden. Dessen ungeachtet kommen wissenschaftliche Meta-
studien, in denen die Ergebnisse von nicht-drittmittelbasierten Studien mit denen von drittmit-
telbasierten Forschungen verglichen wurden, zu dem Ergebnis, dass auffällig oft signifikante 
Abweichungen zwischen beiden Studienarten vorliegen. Bei in drei unabhängig voneinander 
durchgeführten Metastudien wurde beispielsweise im Bereich der Elektro-Magnetischen Um-
weltverträglichkeit festgestellt, dass in Forschungen, die durch private Drittmittelgeber finan-
ziert wurden, eine geringere Gefahr von Gesundheitsbelastungen ermittelt wurde als in Stu-
dien, die ohne Drittmitteln durchgeführt wurden.8 
 
Um die gesetzlich gesicherte Forschungsfreiheit konkret mit Leben zu erfüllen, muss daher 
auch bei drittmittelfinanzierten Studien in der Praxis durchgängig gewährleistet sein, dass die 
wissenschaftliche Freiheit im Hinblick auf die Publikationsrechte, das Studiendesign und den 
Forschungsablauf im jedem Fall gewährleistet wird, ohne dass sie durch privatrechtliche Ab-
sprachen zwischen Auftraggebern und Forschern eingeschränkt wird. Dies ist jedenfalls de 
jure grundsätzlich im Hochschulgesetz (Artikel 71) vorgesehen, indem Forschungsvorhaben, 
die aus Drittmitteln finanziert werden, von einem Hochschulmitglied nur dann durchgeführt 
werden dürfen, wenn die Freiheit in Wissenschaft, Forschung, Lehre und Studium des Hoch-
schulmitglieds sowie die Rechte und Pflichten anderer Personen nicht beeinträchtigt werden.   
 

                                                
5 Ebd.  
6 https://www.windwahn.com/2018/03/04/daenische-studie-wea-schall-und-gesundheit/ (zuletzt aufge-
rufen am 29.01.2020) 
7 https://taz.de/!330342/ (zuletzt aufgerufen am 29.01.2020) 
8 Vgl. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631070510001465?via%3Dihub 
https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp.9149 
https://www.degruyter.com/view/j/reveh.2018.33.issue-3/reveh-2018-0017/reveh-2018-0017.xml 
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Freilich bedarf diese Regelung auch de facto zu ihrer konkreten Ermöglichung einer Reihe von 
spezifischen Voraussetzungen. Zu ihnen gehört an erster Stelle eine ausreichende Grundfi-
nanzierung im Bereich der Wissenschaft. Nur durch die Abwesenheit permanenter Finanzie-
rungsschwierigkeiten, die sich auf die Forschung und die Beschäftigung jüngerer wissen-
schaftlicher Mitarbeiter auswirken, deren Verbleib und Weiterbeschäftigung von der erfolgrei-
chen Neueinwerbung von Drittmitteln abhängen, können dauerhaft Interessenskonflikte ver-
mieden werden, die zwischen den Grundsätzen der wissenschaftlichen Freiheit und unabhän-
giger Forschung und auf der einen Seite sowie andererseits der Verantwortung für unterge-
ordnete Wissenschaftler bestehen. Dies umso mehr, wenn die vorhandenen Grundmittel nicht 
im Geringsten für die Finanzierung von wichtigen Forschungsvorhaben und die notwendige 
Beschäftigung wissenschaftlicher Mitarbeiter ausreichen. Dabei hat sich mittlerweile ein mas-
sives Ungleichgewicht zwischen den laufenden Grundmitteln und den benötigten Drittmitteln 
gebildet, wobei nicht selten letztere um den Faktor dreißig oder mehr die Grundmittel überstei-
gen. Schließlich treten für Wissenschaftler eigene Karrierebelange hinzu und können zu einer 
schwierigen Abwägungsfrage führen. Solche hochschulinternen Interessenskonflikte sind vor 
allem dann gegeben, wenn die Entscheidung über die Einwerbung und Verwendung von Dritt-
mitteln alleine bei einer oder zwei Personen liegt, für die eine möglichst umfangreiche Einwer-
bung von Drittmitteln in bedeutsamen Maße berufs- und karriererelevant ist.  
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 

1. Wie im Grundgesetz festgestellt, ist die Freiheit und Unabhängigkeit wissenschaftli-
cher Forschung ein hohes Gut. 

 
2. Die Einwerbung von Drittmitteln stellt eine wichtige Finanzierungsgrundlage für die 

wissenschaftliche Forschung dar. Sie darf nicht unter einen Pauschalverdacht gestellt 
werden.  

 
3. In gesundheitsrelevanten Bereichen ist zum Schutz der Öffentlichkeit im Hinblick auf 

die Annahme von Drittmitteln eine besondere Sensibilität geboten.  
 
4. Die Wahl forschungsrelevanter Themen, die Auswahl und Formulierung der dazu ab-

gehandelten Fragen sowie die Entscheidung, die erzielten Forschungsergebnisse in-
nerhalb der Forschergemeinschaft frei zu publizieren, liegen im Kernbereich der 
grundgesetzlich geschützten wissenschaftlichen Freiheit; sie obliegen ausschließlich 
den damit befassten Wissenschaftlern.  

 
5. Wissenschaft braucht Kontinuität und Perspektive. Der kontinuierliche finanzielle 

Zwang auf Hochschullehrer, Drittmittel einzuwerben, steht ihrer wissenschaftlichen 
Freiheit im Wege.  

 
6. Verlässliche dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse auch im akademischen Mittelbau 

sind eine zentrale Grundlage für die Bewahrung und Erhaltung der wissenschaftlichen 
Freiheit. 

 
7. Das Verhältnis von festen Grundmitteln zu einmalig eingeworbenen Drittmitteln ist im 

Wissenschaftsbetrieb aus dem Gleichgewicht geraten und muss neu austariert wer-
den.  

 
8. Jeder Wissenschaftler an staatlichen Hochschulen muss in der Lage sein, seinem 

Forschungsauftrag aus Grundmitteln alleine nachzukommen. Nur darüber hinausge-
hende Forschung kann aus Drittmitteln bestritten werden. 
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III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:  
 

1. ausreichende und dauerhafte finanzielle Rahmenbedingungen zu schaffen, unter de-
nen die oben genannten Kriterien wissenschaftlicher Freiheit nicht nur de jure, son-
dern auch de facto vollumfänglich gegeben sind; 

 
2. die Hochschulen des Landes flächendeckend darin zu unterstützen, hochschulinterne 

Expertengremien einzurichten und sie personell und materiell ausreichend auszustat-
ten. Um möglichst unabhängige fachliche Entscheidungen treffen zu können, sind 
ausschließlich Wissenschaftler für dieses Gremium zu berufen; 

 
3. in jeder Hochschule in NRW ein solches Gremium als verpflichtend einzuschaltende 

Instanz damit zu beauftragen, bei geplanten Drittelmittelprojekten die Wissenschafts-
freiheit insbesondere im Hinblick auf die Publikationsrechte, das Studiendesign, den 
Ablauf der Forschung und die Nennung des Drittmittelgebers inhaltlich ohne Ein-
schränkung zu gewährleisten.  

 
 
 
Helmut Seifen 
Markus Wagner 
Andreas Keith  
 
und Fraktion 



Landtag   Ausschussprotokoll
Nordrhein-Westfalen  APr 17/1045
17. Wahlperiode  17.06.2020
  

 
 

 
 
 
 

Wissenschaftsausschuss 
 
 
52. Sitzung (öffentlich) 

17. Juni 2020 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

15:30 Uhr bis 16:55 Uhr 

 

Vorsitz:  Helmut Seifen (AfD) 

Protokoll: Sitzungsdokumentarischer Dienst 

 

 

Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1  Forschungsfreiheit mit Leben erfüllen – Die Annahme von Drittmitteln 
durch private Geldgeber braucht versierte fachliche Überprüfung 5 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/8582 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage 1) 

2  Gesetz zur Änderung des E-Government-Gesetzes Nordrhein-West-
falen und zur Änderung weiterer Vorschriften 16 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/8795 

Ausschussprotokoll 17/999 (Anhörung vom 14.05.2020) 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 
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Wissenschaftsausschuss 17.06.2020 
52. Sitzung (öffentlich)  
 
 

Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den 
Gesetzentwurf anzunehmen. 

3  Plasmaspende rettet Leben: Landesinitiative zur Förderung der 
Plasmaspende – Unterstützung des Einsatzes von Antikörpern gegen 
Sars-CoV-2 18 

Antrag 

der Fraktionen der CDU und  
der FDP 

Drucksache 17/9369 

– Verfahrensabsprache 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag Dr. Stefan Nackes (CDU), 
sich nachrichtlich an einer Anhörung des federführenden 
Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales zu 
beteiligen. 

4  Digitale Angebote an den Hochschulen und Hochschulbibliotheken 
(Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 19 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3486 

– Wortbeiträge 

5  Cyberangriff auf die Universitäts- und Stadtbibliothek (USB) Köln 
(Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 20 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3487 

– Wortbeiträge 

6  Verschiedenes 21 

a) Nothilfe für Studierende 21 
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52. Sitzung (öffentlich)  
 
 

b) Studiengang Veterinärmedizin 21 

c) Zukunftsvertrag „Studium und Lehre stärken“ 22 

d) themenoffene Forschungsförderung 23 

e) Evaluation der Weiterbildungskonferenz 2019 24 

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

f) Zusätzlicher Sitzungstermin wegen Haushaltsberatungen 2021 24 

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

g) Promotionskolleg 25 

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

h) Lehrbeauftragte an Kunst- und Musikhochschulen 25 

* * * 
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52. Sitzung (öffentlich)  
 
 
1  Forschungsfreiheit mit Leben erfüllen – Die Annahme von Drittmitteln 

durch private Geldgeber braucht versierte fachliche Überprüfung  

Antrag  
der Fraktion der AfD  
Drucksache 17/8582  

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage 1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ulrich Müller (CHE Centrum für Hochschulentwicklung): Wie trägt Wettbewerb 
und wie tragen Leistungsanreize zur Forschungsfreiheit bei? Das ist natürlich von der 
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Qualität der Anreize abhängig. Das ist klar. Wenn ein Landesministerium sehr eng 
geführte Anreize setzt, führt das zu sehr eng geführten Forschungsleistungen, zumin-
dest solange sie über solche Programmförderungen finanziert sind. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Also Sie wollen tatsächlich keine Antwort. 

(Zuruf von Dr. Stefan Nacke [CDU]) 

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

(Zuruf) 

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

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

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

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

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

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

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

– Herr Bell, Sie haben das Wort. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

und zur Änderung weiterer Vorschriften  

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

– Abschließende Beratung und Abstimmung  

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

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

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

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

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

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

Dr. Stefan Nacke (CDU) bewertet die Anhörung positiv. Angesichts der vergangenen 
Wochen und Monate sei die Förderung der Digitalisierung besonders bedeutsam. 
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Helmut Seifen (AfD) teilt mit, die AfD-Fraktion stimme dem Gesetzentwurf trotz der 
Unvollkommenheiten zu. 

Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den 
Gesetzentwurf anzunehmen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 17/1045 

Wissenschaftsausschuss 17.06.2020 
52. Sitzung (öffentlich)  
 
 
3  Plasmaspende rettet Leben: Landesinitiative zur Förderung der Plasma-

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

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

– Verfahrensabsprache  

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

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

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

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/3486  

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

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

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

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



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 17/1045 

Wissenschaftsausschuss 17.06.2020 
52. Sitzung (öffentlich)  
 
 
5  Cyberangriff auf die Universitäts- und Stadtbibliothek (USB) Köln (Bericht 

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

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/3487  

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

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

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

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

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

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

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

a) Nothilfe für Studierende 

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

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

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

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

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

b) Studiengang Veterinärmedizin 

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

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

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

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

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

c) Zukunftsvertrag „Studium und Lehre stärken“ 

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

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

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

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

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

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

d) themenoffene Forschungsförderung 

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

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

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

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

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

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

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

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

e) Evaluation der Weiterbildungskonferenz 2019 

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

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

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

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

f) Zusätzlicher Sitzungstermin wegen Haushaltsberatungen 2021 

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

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

g) Promotionskolleg 

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

h) Lehrbeauftragte an Kunst- und Musikhochschulen 

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

gez. Helmut Seifen 
Vorsitzender 

2 Anlagen 
07.07.2020/07.07.2020 
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Die Friedens- und Konfliktforschung stärken 
 
 
I.  Ausgangslage 
 
In Zeiten zahlreicher internationaler Konflikte und Problemlagen, in die auch Deutschland mit-
telbar oder unmittelbar involviert ist und deren Folgen es in vielerlei Hinsicht auch spürt, ist es 
notwendig, die Friedens- und Konfliktforschung in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus zu 
stärken. Diese Forschung leistet, wie es der Wissenschaftsrat in seinen Empfehlungen „Emp-
fehlungen zur Weiterentwicklung der Friedens- und Konfliktforschung“ vom 12. Juli 20191 
schreibt, „einen unverzichtbaren Beitrag zum Verständnis und zur Bearbeitung großer 
gesellschaftlicher Herausforderungen. Als interdisziplinäres Forschungsfeld befasst sie sich 
insbesondere mit Ursachen, Formen, Dynamiken und Folgen von Konflikten und Gewalt, mit 
deren Prävention, Einhegung oder Beilegung sowie mit der dauerhaften Stabilisierung von 
Frieden.“ Darüber hinaus leistet sie auch Beiträge zur Integration von neu Zugewanderten aus 
Krisen- und Konfliktregionen. 
 
Die Friedens- und Konfliktforschung betreibt nicht nur Grundlagenforschung, vielmehr arbeitet 
sie stark praxisorientiert und ist besonders aktiv in der Politikberatung. So bietet sie Analysen 
und Entscheidungsgrundlagen sowohl für die Bundesregierung, die Europäische Union und 
internationale Organisationen, als auch für die Landes- und auch die kommunale Ebene. Da-
her muss allen Ebenen daran gelegen sein, die besten Bedingungen für diese Forschung zu 
schaffen. 
 
Die Klimakrise setzt weltweit Gesellschaften durch den Verlust von Lebensgrundlagen unter 
Druck. Knapper werdende natürliche Ressourcen heizen Konflikte an und erstarkende 
nationalistische Bewegungen stellen internationale Institutionen und Abkommen zur 
Friedenssicherung infrage. Im Sinne einer Außenpolitik unter dem Primat der zivilen 
Krisenprävention sind Forschungserkenntnisse über aktuelle oder sich abzeichnende Konflikte 
und Dynamiken von unschätzbarem Wert. Hier gibt es weiterhin erheblichen Erkenntnisbedarf, 
beispielsweise in den Forschungsbereichen der Vergangenheitsbewältigung, 
Übergangsjustiz, Genozidforschung und Präventionsarbeit. Auch neue Technologien und die 

                                                
1 Siehe: https://www.wissenschaftsrat.de/download/2019/7827-19.pdf  
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Digitalisierung führen zu gesellschaftlichen Herausforderungen, deren Auswirkungen auf die 
Friedensordnung zu erforschen sind.  
 
Der Wissenschaftsrat hat in seinen Empfehlungen festgestellt, dass die Friedens- und Kon-
fliktforschung deutschlandweit in Forschung und Lehre grundsätzlich gut aufgestellt ist, doch 
in einigen Bereichen Handlungsbedarf besteht.  
 
Gerade wenn etablierte Verfahren der multilateralen Zusammenarbeit infrage gestellt werden, 
sich regionale Konflikte zu Dauerkrisen mit weltweiten Folgen entwickeln, global tätige Akteure 
immer unberechenbarer agieren, die globalen Rüstungsausgaben weiter steigen und neuar-
tige Rüstungstechnologien entwickelt werden, steigt auch die Bedeutung der Friedens- und 
Konfliktforschung.  
 
 
Namhafte Einrichtungen und noch mehr Potenzial 
 
Nordrhein-Westfalen verfügt über mehrere namhafte wissenschaftliche Einrichtungen, die sich 
der Friedens- und Konfliktforschung widmen. Zum Teil liegt der Fokus klar auf diesem For-
schungsbereich, teilweise ist dieser einer von mehreren Schwerpunkten. Drei Hochschulinsti-
tute sind diejenigen mit dem deutschlandweit meisten Personal. Von den bundesweit drei öf-
fentlich finanzierten außerhochschulischen Forschungseinrichtungen mit deutlichem Schwer-
punkt in der Friedens- und Konfliktforschung beherbergt das Land eines sowie eine der drei 
Einrichtungen mit Ressortforschungsaufgaben des Bundes. Ihre Stärken liegen in der inter- 
und transdisziplinären Grundlagen- und praxisorientierten Forschung sowie der Beratung von 
Akteuren aus Politik und Praxis. 
 
Vor 25 Jahren, im April 1994, wurde das Bonn International Center for Conversion (BICC) auf 
Initiative des späteren UN-Generalsekretärs Kofi Annan und des damaligen Ministerpräsiden-
ten Johannes Rau als außerhochschulische Forschungseinrichtung gegründet. Betrieb das 
BICC anfangs Forschung und Beratung zu Themen der Rüstungskontrolle, -exporten und -
konversion, hat es sein Themenspektrum über die Jahre deutlich ausgeweitet. Es betreibt em-
pirische Forschung in Konfliktregionen und transferiert sein Wissen – beispielsweise zu Stra-
tegien für Friedensverhandlungen, zur Demobilisierung von Kombattanten oder zur Radikali-
sierungsprävention – gezielt in die Politik. Sowohl der Bund, als auch das Land und die Kom-
munen, die Vereinten Nationen oder auch die Afrikanische Union werden vom BICC beraten.  
 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des BICC sind auch eingebunden in die Arbeit des 
Zentrums für Entwicklungsforschung (ZEF) der Universität Bonn, das seine Arbeit 1997 auf-
nahm. Das ZEF will mit seiner Forschung und Ausbildung zu Armutsbekämpfung und nach-
haltiger Entwicklung in Entwicklungsländern beitragen. In diesem Zusammenhang leistet es 
Beiträge zur Friedens- und Konfliktforschung. 
 
Das Institut für Entwicklungspolitik (INEF) der Universität Duisburg-Essen wurde im Jahr 1990 
gegründet. Es betreibt sowohl Grundlagenforschung, als auch anwendungsorientierte For-
schung und Politikberatung. Dabei liegt der Fokus auf den Themen transnationale Governance 
und Verantwortung privater Akteure, Entwicklungspartnerschaften in Zeiten der globalen 
Nachhaltigkeitsziele sowie Intervention, Widerstand und die Disruption politischer Ordnungen. 
Das INEF führte zahlreiche Forschungen mit nationalen und internationalen Kooperationspart-
nern durch und arbeitet auch mit Nichtregierungsorganisationen zusammen. Dabei entstehen 
Publikationen in Eigenverantwortung und in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, wie 
die „Globalen Trends“ zu Themen von Frieden, Weltordnung und nachhaltige Entwicklung oder 
das „Friedensgutachten“ mit Stellungnahmen und Lösungsvorschlägen zu aktuellen Konflik-
ten. 
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Das INEF wurde unter anderem gegründet, um die Stiftung Entwicklung und Frieden (sef:) 
wissenschaftlich zu begleiten. Die sef: wurde von den Ländern Nordrhein-Westfalen, Branden-
burg, Berlin und Sachsen 1993 gegründet, existierte in anderer Form aber schon seit 1986. 
Sie versteht sich als Forum für den internationalen Austausch, als Übersetzerin und Mittlerin 
zwischen Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft sowie als Impulsgeberin für politische De-
batten und Vermittlerin von Informationen. Sie will damit zu Frieden und nachhaltiger Entwick-
lung weltweit beitragen. 
 
Im Jahr 1996 wurde das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) der 
Universität Bielefeld gegründet. Es fokussiert seine Arbeit auf die Analyse der Bedingungen, 
Ausdrucksformen und Konsequenzen von Konflikten und Gewalt innerhalb von Gesellschaf-
ten. Viele empirische Forschungsprojekte des IKG zu Phänomenen um Radikalisierung, Dis-
kriminierung und Integration zielen darauf ab, ein Verständnis der Konflikt und Gewalt zugrun-
deliegenden Dynamiken und Mechanismen sowie der Wege, mit denen Gruppen diese regu-
lieren, anzubieten. Neben der Grundlagenforschung befasst sich das IKG auch mit der Erar-
beitung von Vorschläge für Politik und Praxis in den Feldern um Diskriminierung, Vorurteilsre-
duktion und Integration, der Prävention von Konflikten und Gewalt sowie in Kontexten der Frie-
densstiftung und Versöhnungen nach Konflikten. Es steht im fortwährenden Dialog mit Wis-
senschaft und Zivilgesellschaft und verfügt über ein Netzwerk akademischer und nicht-akade-
mischer Akteure, von der lokalen zur globalen Ebene.  
 
Das seit 2000 in Bonn ansässige Deutsche Institut für Entwicklungspolitik (DIE) wurde bereits 
1964 gegründet. Es wird von Bund und Land getragen. Das DIE zählt zu den weltweit führen-
den Think Tanks und Forschungseinrichtungen zu Fragen globaler Entwicklung und internati-
onaler Kooperation und leistet im Rahmen dessen Beiträge zur Friedens- und Konfliktfor-
schung insbesondere für den Bund. 
 
Im Jahr 2012 erfolgte die Neugründung des Instituts für Friedenssicherungsrecht an der Uni-
versität zu Köln. In bis dato deutschlandweit einzigartiger Weise fasst es die Bereiche des 
Konfliktpräventionsrechts, Konfliktvölkerrechts und Konfliktaufarbeitungsrechts zusammen-
fassen. Ein besonderes Augenmerk liegt hier auf der Internationalen Strafgerichtsbarkeit, zum 
Beispiel um die Ahndung von Verbrechen gegen den Frieden und Kriegsverbrechen. 
 
Das schon 1988 gegründete Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht 
(IFHV) an der Universität Bochum ist nicht nur in den Rechtswissenschaften aufgestellt. Es 
betreibt heute interdisziplinäre Forschung zu humanitären Krisen auch aus den Blickwinkeln 
von Sozialwissenschaften, Geowissenschaften und der Gesundheitswissenschaft. Im Blick 
steht die Rechtssituation vor, während und nach humanitären Krisen, ihr Einfluss auf Men-
schen, Gesellschaft und Institutionen und die Reaktionen von Staaten, internationalen Orga-
nisationen und Nichtregierungsorganisationen. 
 
Diese Einrichtungen leisten regional, national, europaweit und international unverzichtbare 
Beiträge. Herausforderungen für sie sind aber ausbaufähige Strukturen, eine teilweise struk-
turelle Unterfinanzierung und die Aussicht, mit besserer Förderung das Potenzial noch besser 
nutzen zu können. Daher ist es notwendig diese Einrichtungen finanziell und ideell durch Land 
und Bund zu stärken, um noch bessere Beiträge für die Beseitigung von Konflikten und die 
Schaffung von Frieden zwischen allen Menschen weltweit zu ermöglichen. 
 
Öffentliche Forschung stärken 
 
Der Wissenschaftsrat schreibt in seinen Empfehlungen: „Wenngleich die genannten 
Desiderata von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Forschungsfeldes selbst 
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gesehen und teilweise bereits angegangen werden, kann die Friedens- und Konfliktforschung 
nicht alle aufgezeigten Herausforderungen aus eigener Kraft und mit den gegebenen Mitteln 
bewältigen“. 
 
Land und Bund stehen insbesondere in der Verantwortung, die Grundfinanzierung der Einrich-
tungen zu erhöhen, um beste Bedingungen in Forschung und Lehre zu schaffen. Neben der 
Gewährleistung guter Arbeitsbedingungen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 
müssen die Einrichtungen auch dabei unterstützt werden spezifische Promotionsstudiengänge 
oder Graduiertenkollegs einwerben oder aufbauen zu können. 
 
Eine angemessene Grundausstattung ist eine wesentliche Voraussetzung für die bessere Ver-
netzung der Friedens- und Konfliktforschung. Der Wissenschaftsrat sieht hier noch Potenzial 
zur Weiterentwicklung der Forschung. Es gilt eine bessere Vernetzung, Kooperation und Ab-
stimmung der Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen untereinan-
der sowie mit Akteuren aus Politik und Zivilgesellschaft, vor allem aus Nichtregierungsorgani-
sationen und Migrantenselbstorganisationen, zu ermöglichen und den Wissenstransfer zu Po-
litik und Praxis, von der regionalen bis zur internationalen Ebene, zu befördern.  
Bund und Länder müssen gemeinsam eine Kartierung der Friedens- und Konfliktforschung in 
Deutschland vornehmen, damit die Sichtbarkeit der Akteure als Ansprechpartner erhöht sowie 
Vernetzungen und Kooperationen auf allen Ebenen und über Disziplinen und Themenbereiche 
hinweg erleichtert werden.  
 
Der weltweite Austausch von Ideen und Perspektiven ist gerade in einem internationalen 
Forschungsfeld wie der Friedens- und Konfliktforschung unerlässlich. Daher müssen mehr 
ausländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, insbesondere aus (Post-
)Konfliktregionen und Staaten des globalen Südens, in die Arbeit einbezogen werden, sowohl 
in Form von gemeinsamen Projekten, als auch als beschäftigte Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler. 
 
Die Profilbildung der Friedens- und Konfliktforschung in Forschung und Transfer muss aktiv 
unterstützt werden. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit gilt es genauso zu stärken, wie eine 
echte transdisziplinäre Forschung. Die Forschung zu gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit, Rechtsextremismus und Deradikalisierung gilt es zu stärken, ebenso 
wie zu den Risiken und Auswirkungen auf sowie den Beteiligungsmöglichkeiten von 
Minderheiten. Es gilt die Perspektiven marginalisierter Gruppen stärker einzubeziehen, einen 
besonderen Fokus auf die Geschlechtergleichstellung zu richten und auf die Erkenntnisse wei-
terer Forschungsfelder zurückzugreifen.  
 
Darüber hinaus sollten Hochschulen und außerhochschulische Forschungseinrichtungen in 
ihren Bestrebungen zur Vernetzung auf europäischer und internationaler Ebene unterstützt 
werden. Auch sollte der Wissenstransfer der Friedens- und Konfliktforschung vermehrt auch 
die europäische und internationale Ebene einbeziehen. Darum ist es Aufgabe des Bundes, 
sich auch auf EU-Ebene für eine stärkere Förderung der Friedens- und Konfliktforschung 
einzusetzen. Es muss zum Selbstverständnis Europas als Friedensmacht gehören, nicht 
einseitig in die Erforschung und Entwicklung von Verteidigungstechnik zu investieren, sondern 
ebenso die Friedens- und Konfliktforschung für ein nachhaltiges Verstehen und friedliches 
Bearbeiten gewaltsamer Auseinandersetzungen zu stärken. 
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II.  Der Landtag stellt fest: 
 
1. Der Landtag begrüßt den Beschluss des Bundestags vom 17. Oktober 2019 für den vom 

Bundesrat eingebrachten „Entwurf eines Gesetzes über Vorrechte, Immunitäten, Befreiun-
gen und Erleichterungen in der Bundesrepublik Deutschland als Gaststaat internationaler 
Einrichtungen (Gaststaatgesetz)“. Der Beschluss des Bundestags war lange überfällig. Be-
reits vor zweieinhalb Jahren hatte das Land Nordrhein-Westfalen über den Bundesrat ei-
nen Entwurf für das Gaststaatgesetz vorgelegt. Noch früher in der Diskussion befindliche 
Entwürfe oder Pläne blieben auf Bundesebene jahrelang auf der Strecke. Damit sollen die 
Ansiedlung und die Arbeit von internationalen Organisationen in Deutschland erleichtert 
werden. Das ist besonders für Bonn als Standort vieler internationaler Einrichtungen ein 
wichtiges und ein gutes Signal. Daraus ergeben sich auch Chancen für bessere und mehr 
Kooperationen im Bereich der Friedens- und Konfliktforschung. 
 

2. Der Landtag stellt fest, dass das Gesetz aber leider hinter den Erwartungen und den Vor-
schlägen des Bundesrates zurückbleibt. Wichtige Erleichterungen mit Blick auf die Einreise 
und den Aufenthalt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der internationalen Nichtregie-
rungsorganisationen und bei der Sozialversicherung wurden von der Regierungskoalition 
wieder aus dem Gesetzentwurf gestrichen. Diese Änderungen müssen im Sinne der inter-
nationalen Nichtregierungsorganisationen in Deutschland schnellstmöglich rückgängig ge-
macht werden. 

 
 
III.  Der Landtag beschließt: 
 
1. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die das Land betreffenden Empfehlungen 

des Wissenschaftsrats zur Weiterentwicklung der Friedens- und Konfliktforschung vom 12. 
Juli 2019 umzusetzen und die oben genannten darüber hinausgehenden Maßgaben zu 
berücksichtigen, um die Friedens- und Konfliktforschung an den Hochschulen und außer-
hochschulischen Forschungseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen zu stärken. Dazu ge-
hört insbesondere: 

 
1.1. Den betreffenden Forschungs- und Lehrbereichen an Hochschulen und außer-

hochschulischen Forschungseinrichtungen sind zusätzliche Gelder für Professu-
ren und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereitzustellen sowie 
der Erhalt bestehender Stellen sicherzustellen. Der Stellenaufwuchs soll auch da-
für vorgesehen sein, den Anteil ausländischer Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler zu erhöhen. 

 
1.2. Die betreffenden Forschungs- und Lehrbereiche sind stärker finanziell und ideell 

zu unterstützen, sowohl zur stärkeren Vernetzung der Wissenschaft, als auch zur 
stärkeren Vernetzung mit Nichtregierungsorganisationen, Regierungsorganisatio-
nen und Einrichtungen von internationalen Organisationen innerhalb und außer-
halb Deutschlands. 

 
1.3. Die Hochschulen sind zu bitten, leistungsstarke Institute der Friedens- und 

Konfliktforschung im Rahmen der hochschulinternen Schwerpunktsetzung und 
Mittelvergabe angemessen zu berücksichtigen und kommende Mittelaufwüchse 
für diese Institute nicht zu konterkarieren. 

 
1.4. Der Bund ist dazu aufzufordern, die Friedens- und Konfliktforschung an Hochschu-

len und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen 
zusätzlich finanziell und ideell zu unterstützen.  
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1.5. Es ist zu prüfen, ob wissenschaftliche Einrichtungen der Friedens- und Konfliktfor-

schung in Nordrhein-Westfalen am notwendigen Ausbau der naturwissenschaftli-
chen und technischen Friedens- und Konfliktforschung in Deutschland teilhaben 
können. Bei positivem Ergebnis ist ein entsprechender Anspruch an den Bund zu 
formulieren. 
 

1.6. Der Bund und die anderen Länder sind dazu aufzufordern, den landesfinanzierten 
außerhochschulischen Forschungseinrichtungen, die regelmäßig Leistungen für 
den Bund erbringen, die Möglichkeit für eine reguläre, gemeinsame, dauerhafte, 
institutionelle Förderung zu bieten. 

 
1.7. Der Bund und die anderen Länder sind dazu aufzufordern, dass eine gemeinsame 

Kartierung der Friedens- und Konfliktforschung in Deutschland vorgenommen und 
regelmäßig fortgeschrieben wird. 

 
1.8. Der Bund und die Europäische Union sind dazu aufzufordern, die Förderung der 

Europäischen Union für die Friedens- und Konfliktforschung auszubauen. Dabei 
soll es insbesondere darum gehen, die europäische und internationale Zusam-
menarbeit und den Wissenstransfer hin zur europäischen und internationalen 
Ebene zu stärken. 

 
2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, der Stiftung Entwicklung und Frieden zusätz-

liche Gelder für Personal und Sachaufwendungen bereitzustellen, darauf hinzuwirken, 
dass das Stiftungskapital aufgestockt wird oder dies nach Möglichkeit einseitig aufzusto-
cken sowie zu prüfen, wie auch hier eine noch stärkere Vernetzung mit Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft sowie Regierungsstellen und internationalen Organisationen erreicht wer-
den kann. 

 
3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, nach einem, drei und fünf Jahren jeweils 

dem Landtag einen Bericht vorzulegen, in dem sie darlegt, welche Maßnahmen die Lan-
desregierung, die Bundesregierung und die wissenschaftlichen Einrichtungen selbst zur 
Stärkung der Friedens- und Konfliktforschung ergriffen haben und wie sich diese ausge-
wirkt haben. 

 
 
 
Monika Düker 
Arndt Klocke 
Verena Schäffer 
Matthi Bolte-Richter 
Berivan Aymaz 
Stefan Engstfeld 
 
und Fraktion 
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 Die Friedens- und Konfliktforschung stärken 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 11/7752 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Helmut Seifen: Ich begrüße die Mitglieder des Ausschusses, etwaige 
Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung, Zuhörerinnen und Zuhörer am Li-
vestream, Vertreterinnen und Vertreter der Medien und ganz besonders die sachver-
ständigen Gäste zu der heutigen Anhörung, der 21. Sitzung des Wissenschaftsaus-
schusses. Ich heiße auch Frau Dr. Kerstin Eppert herzlich willkommen, die uns zuge-
schaltet ist. 

Die Einberufung des Ausschusses erfolgte mit der Sitzungseinladung 17/1338 – Neu-
druck. Ich möchte Sie auch darauf aufmerksam machen, dass die heutige Sitzung 
auch im Livestream verfolgt werden kann. Damit können wir in die Tagesordnung ein-
treten. Die Sachverständigen sind im Tableau aufgeführt. Ich danke den Sachverstän-
digen für ihren schriftlich vorab eingereichten Beitrag. Die schriftlichen Stellungnah-
men bedeuten eine wesentliche Arbeitserleichterung für uns. Überdrucke der Stellung-
nahmen liegen im Eingangsbereich aus.  

Ein kurzer Hinweis zum Ablauf: Die Sachverständigen mögen am Anfang kein Ein-
gangsstatement geben, das haben Sie im Grunde genommen mit Ihrer schriftlichen 
Stellungnahme schon getan. Die Abgeordneten werden in Kenntnis der von Ihnen ein-
gereichten Stellungnahmen direkte Fragen an Sie richten. Jede Fraktion kann in einer 
Fragerunde – die Anzahl der Fragerunden ist unterschiedlich, das muss man einmal 
sehen, wie viele Fragerunden wir haben – einem bis zu drei Sachverständigen in einer 
Fragerunde eine Frage stellen, die dann auch von den jeweiligen Sachverständigen 
sofort beantwortet wird. Das erleichtert die Kommunikation sehr.  

Vorschlag für die erste Fragerunde: In der Regel ist es so, dass der Antragsteller die 
erste Frage stellt. Dann gehen wir in der Reihenfolge nach der Größe der Parteien, 
also nach der Anzahl der Abgeordneten, die jeweils die Partei stellt, um das mal korrekt 
auszudrücken. Und in der zweiten Fragerunde haben wir das bisher auch immer so 
gemacht. Andere Fragerunden behandelt man so, dass das grundsätzlich abhängig ist 
von der Anzahl der Abgeordneten. Da ist dann aber oft eine große Lücke, die dann 
entsteht, wenn die Antragstellerpartei nicht so viele Abgeordnete hat. Ich würde also 
deswegen vorschlagen, dass wir das bei der Reihenfolge belassen. Erhebt sich ein 
Widerspruch dagegen? – Nein, vielen Dank. Dann machen wir das so. – Herr Bolte-
Richter, Sie beginnen jetzt mit der Frage.  

Matthi Bolte-Richter-Richter (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Aus Sicht 
der Grünen-Fraktion ganz herzlichen Dank an die Sachverständigen, dass Sie heute 
bei uns sind bzw. zugeschaltet sind und uns im Vorfeld auch schon mit ihren Stellung-
nahmen bereichert haben. Ich würde in der ersten Runde gerne an Herrn Professor 
Schetter, an Herrn Dr. Vüllers und an Frau Dr. Eppert die Frage richten: Wo sehen Sie 
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das zentrale Profil und die Stärken der nordrhein-westfälischen Friedens- und Konflikt-
forschung? Was sind die Herausforderungen? Was ist aus Ihrer Sicht das „NRW-Ding“ 
in der Friedens- und Konfliktforschung?  

Vorsitzender Helmut Seifen: Herr Prof. Dr. Schetter, bitte schön. 

Prof. Dr. Conrad Schetter (Bonn International Center for Conversion): Wir freuen 
uns sehr, dass wir heute eingeladen wurden. Wie aus den Unterlagen zu ersehen ist, 
ist die Friedens- und Konfliktforschung in Nordrhein-Westfalen sehr vielfältig aufge-
stellt, in sehr unterschiedlichen Zentren, die unterschiedliche Themen in den Blick neh-
men. Dennoch, glaube ich, gibt es einen markanten Mehrwert, den die Friedens- und 
Konfliktforschung in Nordrhein-Westfalen darstellt.  

Ich möchte jetzt zwei, drei Themen nennen. Auf der einen Seite spielen der Metho-
denpluralismus, die unterschiedlichen Zugänge in der Wissenschaft eine sehr große 
Rolle. Was sie vor allen Dingen aber ausmacht, ist, dass wir auf der anderen Seite 
eine Expertise in Nordrhein-Westfalen haben, die man kaum in einem anderen Bun-
desland findet, was gerade die Länder des Südens anbelangt. So haben wir mit dem 
DIE, mit dem INEF, aber auch mit dem bicc und vielen anderen eine besondere Ex-
pertise, gerade auch für Konfliktregionen, für Länder, die auch eine große Rolle für 
Nordrhein-Westfalen spielen, was die Wichtigkeit betrifft. Hier spielt vor allen Dingen 
eine Rolle, dass wir uns mit sehr vielen Themen beschäftigen, die transnational aus-
gerichtet sind, also Themen wie „Flucht, Diaspora, Radikalisierung“, die auch eine be-
sondere Bedeutung für das Land Nordrhein-Westfalen haben.  

Es gibt verschiedene Stärkungen der Friedens- und Konfliktforschung in Nordrhein-
Westfalen. Dazu gehört auf der einen Seite, dass sie enorm drittmittelstark ist, also 
sehr viel an Drittmitteln einwirbt, auf der anderen Seite, was die institutionellen Mittel 
anbelangt, doch eher rudimentär ausgerichtet ist.  

Ein zentraler weiterer Punkt ist, dass die Friedens- und Konfliktforschung einen sehr 
großen Wert auf den Transfer in die Politik, in die Praxis und die Kommunen legt, das 
heißt, dass sie hier sehr stark auch versuchen, unser Wissen, unsere Wissenschaft, 
unsere Ergebnisse sehr stark auf die lokale Ebene zu transferieren. Das sind vielleicht 
ein paar Punkte, mit denen ich am Anfang einsteigen würde in einer gewissen Weise, 
um das Feld der Friedens- und Konfliktforschung in Nordrhein-Westfalen zu umreißen.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Herzlichen Dank. – Herr Dr. Vüllers, bitte. 

Dr. Johannes Vüllers (Institut für Entwicklung und Frieden, Universität Duisburg-
Essen, Duisburg): Vielen Dank für die Einladung und für die Frage. Ich wiederhole 
nicht, was Herr Schetter gesagt hat, sondern möchte zusätzlich darauf hinweisen, dass 
wir auch in der Lehre an den Universitäten sehr gut aufgestellt sind. Zwar haben wir 
keinen spezifischen Friedens- und Konfliktforschungs-Masterstudiengang, aber wir 
haben zahlreiche Studiengänge, Masterstudiengänge, die sich mit Entwicklungszu-
sammenarbeit und hier auch mit einem Schwerpunkt auf Friedens- und 
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Konfliktforschung beschäftigen. Dies ist auch ein Punkt, den insbesondere wir am 
INEF machen, aber auch das DIE macht, der Frage nach den Friedens- und den Ent-
wicklungszusammenhängen nachzugehen, wo wir auch dank der sef und anderen In-
stitutionen in der Politikberatung stark sind. Es ist auch wichtig für NRW, wenn wir 
darüber nachdenken, was Bonn für eine Bedeutung in der internationalen Entwick-
lungszusammenarbeit hat, sodass wir dort als Friedens- und Konfliktforschungs-Com-
munity allgemein sehr viel dazu beitragen. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Ich bedanke mich auch. – Frau Dr. Eppert. 

Dr. Kerstin Eppert (Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, 
Universität Bielefeld): … (akustisch unverständlich). Ich habe nichts gehört, ich kann 
leider nur den Vorsitzenden empfangen. Ich habe keine Frage gehört und auch nicht 
die Beiträge meiner Kollegen. Insofern weiß ich nicht, welche Frage an mich gerichtet 
wurde.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Dann versuchen wir das gleich nochmal, Herr Bolte-
Richter. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Ja, wir können das nochmal versuchen. Hören Sie 
mich jetzt? – Das ist schlecht.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Herr Bolte-Richter, bitte kommen Sie an das Mikrofon. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Vielen Dank, dass ich auf mal auf diesem Platz sitzen 
darf. Das war so nicht geplant. Aber so schnell kann es gehen.  

(Heiterkeit) 

Wir kennen das tatsächlich. Vielen Dank, Frau Dr. Eppert, für Ihr Verständnis. Wir ar-
beiten hier auch noch nicht so lange mit dieser Technik und kennen das auch aus 
anderen Gremien, dass das des Öfteren mal schiefgeht. Die Frage war: Was sind aus 
Ihrer Sicht die spezifischen Stärken und Herausforderungen für die Friedens- und Kon-
fliktforschung in Nordrhein-Westfalen mit Blick auf unser Bundesland?  

Dr. Kerstin Eppert (Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, 
Universität Bielefeld): Jetzt wiederhole ich eventuell das, was die Kollegen schon 
gesagt haben. – Der Bericht des Wissenschaftsrats hat insbesondere darauf hinge-
wiesen, dass Nordrhein-Westfalen über eine extrem gut und breit aufgestellte Frie-
dens- und Konfliktforschung verfügt, die im Prinzip ausgebaut werden müsste, damit 
wir unsere Stärken noch etwas besser zusammenführen, mehr Synergien schaffen 
und uns auch an einer größeren bundes- und europaweiten Forschung beteiligen kön-
nen. Ich denke, dass wir mit den Themenbereichen, die wir schon in Vernetzungstref-
fen herausgearbeitet haben, drei große Standbeine abgebildet haben.  
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Das ist einmal die innergesellschaftliche Friedens- und Konfliktforschung, die Frie-
dens- und Gewaltforschung, die auch gerade in diesen Zeiten wieder sehr relevant ist, 
dann die entwicklungspolitische Friedensforschung, wo wir sehr starke universitäre 
und außeruniversitäre Institute haben, die auf bundes-, europa- und weltweiter Ebene 
eingebunden sind, und die – das muss man wirklich betonen – den Schwerpunkt Tech-
nik und Sicherheit haben. Gerade da werden Sie sich jetzt nochmal anschauen, was 
auf internationaler Bühne mit Aufrüstungsfragen, mit Waffenweiterentwicklung und mit 
der derzeitigen internationalen Lage vor sich geht. Da, denke ich, hat NRW extrem 
wichtige Kompetenzen, die wir ausbauen müssen. Das ist in dieser Breite und auch in 
der disziplinären Vielfältigkeit wie in keinem anderen Bundesland so aufgestellt. Das 
halte ich für eine große Stärke.  

Ich denke, das andere, was man noch sagen kann, ist, dass wir die Grundlagenfor-
schung und die Lehre mit der politischen Beratung und dem Wissenstransfer sehr gut 
verbinden. Auch das ist stark durch die außeruniversitären Institute mit abgebildet. Ich 
denke, dass wir uns da auch sehr gut ergänzen und dass NRW einen unglaublichen 
Wettbewerbsvorteil hat, den wir weiter nutzen müssen und nachhaltig unterstützen 
sollten. Das wäre unser Plädoyer dafür.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Frau Dr. Eppert. – Als nächster Fragestel-
ler wäre Herr Dr. Stefan Nacke dran. 

Dr. Stefan Nacke (CDU): Vielen Dank. – Auch für die CDU-Fraktion möchte ich noch-
mal sagen, vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Vielen Dank für Ihre Stellungnah-
men, auch vielen Dank für die Initiative des Antrags, den wir sehr konstruktiv aufgrei-
fen, weil das ein sehr wichtiges Thema ist.  

Wir finden nämlich auch, dass die Stärkung der Vernetzung der Einrichtung der Frie-
dens- und Konfliktforschung in Nordrhein-Westfalen begrüßenswert wäre. Seit unserer 
ersten Debatte im Plenum ist schon einige Zeit ins Land gegangen. Seitdem es über-
haupt das Wissenschaftsratsgutachten gibt, hat es auch Entwicklungen auf der Bun-
desebene gegeben. Das ist vielleicht auch nochmal mit zu bedenken.  

Für mich ist die zentrale Frage, anschließend an die Frage von Herrn Bolte-Richter 
das Leitthema und vor allen Dingen die Frage der Vernetzung. Es ist schon angespro-
chen worden, dass es eine Vernetzungsgruppe gibt: Wie gestaltet sich die Vernetzung 
Ihrer unterschiedlichen Institutionen? Wie ist der interne Prozess vorangeschritten? 
Diese Fragen würde ich gerne stellen an Frau Professorin Engels, Herrn Professor 
Schetter und Herrn Dr. Grävingholt.  

Vorsitzender Helmut Seifen. Vielen Dank, Herr Dr. Nacke. – Frau Dr. Engels, bitte. 
Sie haben das Wort. 

Prof. Dr. Bettina Engels (Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktfor-
schung): Vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung im Namen der Arbeits-
gemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung und für die Frage. Wir als 
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Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung sind ein bundesweiter Ver-
band. Wir sind ein bundesweiter Zusammenschluss der Friedens- und Konfliktforscher 
in Deutschland an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, 
sehr stark vertreten in Nordrhein-Westfalen an den Universitäten, den auch hier anwe-
senden außeruniversitären Einrichtungen und den Fachhochschulen. Unsere Ge-
schäftsstelle ist ansässig an einer Fachhochschule hier in Nordrhein-Westfalen, der 
Hochschule Rhein-Waal. Auch das ist eine weitere Stärke in der institutionellen Land-
schaft hier im Land, starke Friedens- und Konfliktforschung auch an den nordrhein-
westfälischen Fachhochschulen. Und wir als bundesweiter Verband sind ein Netzwerk. 
Unsere Hauptfunktion, die auch im Bericht der Wissenschaft, der Evaluierung genannt 
wird, ist die Netzwerkarbeit themenspezifisch in bestimmten thematischen Arbeitskrei-
sen zu Methoden und auch im Bereich der Lehre und Didaktik. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. – Herr Professor Schetter. 

Prof. Dr. Conrad Schetter (Bonn International Center for Conversion, Bonn): Vie-
len Dank für diese Frage. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir alle sehr eng mitei-
nander vernetzt sind, sehr eng miteinander arbeiten. Ich kann es Ihnen kurz an unse-
rem Institut deutlich machen: In dem Friedensgutachten, das wir gestern auf der Bun-
despressekonferenz vorgestellt haben, arbeiten das INEF in Duisburg und das bicc 
seit Jahren sehr eng zusammen.  

Zu dem Thema „Radikalisierung“ arbeiten das IKG der Universität Bielefeld und wir 
ebenfalls sehr stark zusammen. Zum Thema „Rüstung“ ist Professor Dr. Malte Gött-
sche einer enger Kooperationspartner. Zum Thema „Flucht“ arbeiten das DIE und das 
bicc ebenfalls sehr eng in Projekten zusammen.  

Häufig ist das projektbezogen, drittelmittelbezogen. Das heißt, wir sind darauf ange-
wiesen, dass wir die Ressourcen haben, um hier zusammen zu kooperieren. Zu nen-
nen ist deswegen auch die Kooperation vom DIE und INEF mit der Einwerbung des 
Käte Hamburger Kollegs – einem der größten Projekte mit Bezug zur Friedensfor-
schung, die es in Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren gab. Der Austausch ist 
vorhanden. Ich glaube auch, dass wir uns alle sehr wertschätzen, genau wissen, was 
die Stärken der verschiedenen Institute sind.  

Was fehlt, glaube ich, ist die Frage, die wir an das Land Nordrhein-Westfalen stellen: 
Welche Art von Friedens- und Konfliktforschung wollen Sie? In welcher Art wollen Sie 
jetzt zur Profilbildung beitragen? Hier ist sehr wichtig, dass man sehen muss, dass der 
Wissenschaftsrat sehr deutlich identifiziert hat, dass die Standorte Hamburg und auch 
Hessen das in einer eindeutigen Profilierung nach vorne bringen, Berlin auch gegen-
wärtig daran arbeitet und NRW, das wirklich eine exzellente Landschaft hat, sich über-
legen muss, in welche Richtung eine Profilbildung stattfinden soll.  

Frau Eppert hat schon die drei Themen genannt, in denen wir stark sind. Ich glaube, 
es geht darüber hinaus. Womit kann man in NRW wuchern? Ein Punkt, den wir her-
vorheben würden, wäre das Thema „Frieden und Entwicklung“, weil wir da insgesamt 
sehr starke Institute haben und auch mit der SEF ein Institut haben, das auch sehr 
stark in die Politik und in die Praxis hineinwirkt. Das ließe sich auch mit anderen 
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Themen, etwa mit der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft mit dem Thema „Glo-
balisierung und Integration“ sehr gut verbinden. Das wäre eine Möglichkeit.  

Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Das Thema „Radikalisierung“ ist vielleicht ein 
anderes Thema, das hier im Vordergrund steht, wo wir auch im deutschlandweiten 
Vergleich eine exzellente Forschung vorweisen können.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Herr Professor Schetter. – Jetzt sollte sich 
Dr. Grävingholt melden.  

Dr. Jörn Grävingholt (Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Bonn): Herzli-
chen Dank, Herr Vorsitzender! Vielen Dank für die Frage, Herr Dr. Nacke. Wie gut die 
Zusammenarbeit in vielen Bereichen schon funktioniert, kann ich jetzt daran erkennen, 
dass mir wenig zu sagen übrigbleibt, nach dem, was Herr Prof. Schetter schon gerade 
ausgeführt hat. An vielen der Aktivitäten, über die er gerade gesprochen hat, sind wir 
als Deutsches Institut für Entwicklungspolitik ebenfalls beteiligt sind. Ich muss das 
nicht alles nochmal aufzählen.  

Man könnte vielleicht noch hinzufügen: Für ein außeruniversitäres Institut wie das uns-
rige kommt noch hinzu, dass sich Kolleginnen und Kollegen von uns auch an der Lehre 
an den Universitäten, in den einschlägigen Studiengängen etwa in Duisburg-Essen 
oder an der Universität Bonn beteiligen. Es sind viele Ebenen, auf denen ein Aus-
tausch stattfindet und wo wir ganz gut übereinander und auch miteinander im Bilde 
sind. Ich denke in der Tat: Der Knackpunkt, über den wir nachdenken müssen, ist, 
dass in der Forschung sehr vieles projektbezogen und damit immer nur auf kurze Frist 
gestellt ist. Wir müssen gucken, ob wir da nicht eine strukturellere Basis unter die Füße 
bekommen.  

Im Bonner Raum ist die Allianz für Nachhaltigkeitsforschung, wobei das Thema „Frie-
den und Konflikte“ auch eine Dimension darstellt, so ein Versuch, der jetzt gerade be-
ginnt, etwas Boden unter die Füße zu bekommen. Aber wenn wir das Nordrhein-West-
falen-weit insgesamt denken, dann ist hier sicherlich noch mehr zu tun, um das Fun-
dament auch nachhaltiger zu gestalten. Die Potenziale sind auf jeden Fall da, und die 
Themen sind angesprochen worden, die auch über die ganz klassische Friedens- und 
Konfliktforschung hinausragen. Das Thema „Flucht“ ist angesprochen worden. Wir ha-
ben einige andere Themen, wo der Relevanzbezug relativ deutlich ist.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Herr Dr. Grävingholt. – Dann hätte jetzt 
Herr Bell das Wort. Bitte schön. 

Dietmar Bell (SPD): Ich möchte jetzt gern eine Frage an Frau Eppert stellen. Von mir 
ein herzliches Dankeschön, auch für die Stellungnahmen. Durch die Lektüre ist noch-
mal relativ klargeworden, welch ein wichtiges Tätigkeitsfeld auch in Nordrhein-West-
falen sehr intensiv bearbeitet wird. Deswegen auch einen Dank an meine Kollegen von 
Bündnis 90/Die Grünen für den Antrag, weil das damit einfach auch nochmal stärker 
in die Sichtbarkeit reinfokussiert worden ist.  
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Ich würde auch nochmal stärker hinterfragen wollen – der Wissenschaftsrat hat die 
Frage der Kooperation, der Zusammenarbeit deutlich nach vorne gestellt, aber auch 
die internationale Sichtbarkeit nochmal adressiert. Ich würde gern wissen, was aus 
Ihrer Sicht Voraussetzungen sind, um das auch entsprechend zu ermöglichen.  

In dem Zusammenhang hat Frau Eppert – das schloss so ein bisschen an die Aussage 
von Herrn Schetter an – vorgeschlagen, ein Institut zum institutionalisierten Dialog zur 
Zukunft der Friedens- und Konfliktforschung unter Einbeziehung der Landesregierung 
auch entsprechend zu realisieren. Da ist genau meine Frage: Was sind aus Ihrer Sicht 
die Voraussetzungen, damit das gelingen kann? Und würden Sie einen solchen Vor-
schlag eines institutionalisierten Dialogs zur Zukunft der Friedens- und Konfliktfor-
schung entsprechend befürworten? Die Frage könnte man an alle richten. Ich stelle 
sie an Herrn Professor Schetter, an Frau Eppert und an Herrn Götsche.  

Prof. Dr. Conrad Schetter (Bonn International Center for Conversion, Bonn): Zum 
einen geht es um das „Thema „Internationalisierung“ und dann das Thema „Institutio-
nalisierung“. Habe ich das richtig verstanden?  

(Zuruf) 

– Bei dem Thema „Internationalisierung“ muss sich die Friedens- und Konfliktfor-
schung Nordrhein-Westfalen auch nicht verstecken. Bei dem Thema „Internationalisie-
rung“ brauchen wir uns nicht zu verstecken. Mit dem DIE und dem BICC sind zwei 
Institute unter den 100 führenden global Thinktanks weltweit, seit den letzten zehn, 
zwölf Jahren gerankt. Da sind wir global enorm anerkannt, auch international vernetzt. 
Wenn Sie sich unsere Workshop-Konferenzen, unsere Veröffentlichungen anschauen, 
sehen Sie, dass wir, was die Internationalität anbelangt, sehr gut aufgestellt sind.  

Ich glaube auch, dass das in dem Bonner Raum eine wichtige Rolle spielt, wenn man 
etwa über die „Akademie für internationale Politik“ nachdenkt, die das Land Nordrhein-
Westfalen in Bonn etablieren will. Unserer Meinung nach ist solch eine Akademie da-
rauf angewiesen, dass sie sich in einem Umkreis von internationalen Instituten befin-
det, die sich auch mit Fragen der internationalen Friedens-, Konflikt-, Sicherheits- und 
Entwicklungspolitik beschäftigen. Deshalb: Wenn so eine Akademie kommen sollte, ist 
gerade dieses Zusammenspiel mit den bestehenden politischen Institutionen von einer 
herausragenden Bedeutung.  

Damit bin ich auch gleich bei Ihrem Punkt, der Frage der institutionellen Verbindung. 
Denn über so eine Akademie ist natürlich eine Verbindung zum Beraten, zum Aus-
tausch mit der Landespolitik gut machbar. Ich glaube, wir sehen gegenwärtig in sehr 
vielen Feldern … Ich kann für unser Institut sagen, dass wir mit verschiedenen Mini-
sterien, mit dem Innenministerium, mit dem MKFFI, mit dem Justizministerium gegen-
wärtig in einem Austausch sind. Wir merken, dass wir als Wissenschaftler immer wie-
der gewisse Fragen aufwerfen können, gewisse Forschungen durchführen können, die 
auch für das Land von zentraler Wichtigkeit sind. Allerdings sind diese Mechanismen 
immer sehr individueller Art, hängen davon ab, wie die Anknüpfungspunkte in den Mi-
nisterien sind Man würde sehr davon profitieren, wenn man sie auf eine institutionelle 
Ebene setzen könnte. Ein gutes Beispiel dafür ist das gegenwärtige sogenannte 
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CoRE-Netzwerk, angestoßen durch das MKW, mit dem wir gegenwärtig in der Lage 
sind, beim Thema „Salafismus“ die Expertise in Nordrhein-Westfalen zu bündeln und 
hier auch in einer sehr konstruktiven Weise in einen Austausch mit dem Land zu treten. 
– Vielen Dank. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Herr Professor Schetter. – Frau Eppert, 
Sie haben die Frage nicht verstanden?  

Dr. Kerstin Eppert (Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, 
Universität Bielefeld): Nein.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Dann würde ich Herrn Prof. Dr. Göttsche zunächst ein-
mal dran nehmen, und Herr Bell macht sich dann bereit, hier nach vorne zu kommen 
und Ihnen die Frage zu stellen.  

Dr. Kerstin Eppert (Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, 
Universität Bielefeld, Bielefeld): Ich habe jetzt alles verstanden. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Sie haben alles? Und die Frage haben Sie auch gehört? 
– Gut, dann wird Herr Bell die Frage gleich noch einmal stellen. – Herr Göttsche, wenn 
Sie jetzt antworten, und dann ist Herr Bell dran. 

Prof. Dr. Malte Göttsche (Aachen Institute for Advanced Study in Computational 
Engineering Science [AICES], RWTH Aachen): Herzlichen Dank für die Einladung 
zu dieser Anhörung, auch dafür, dass das Thema auch eine solche Bedeutung für das 
Land hat, dass diese Anhörung eben stattfindet. Ich möchte einmal das bestärken, 
was Herr Schetter gesagt hat, dass es sicherlich eine gute Möglichkeit durch die inter-
nationale Politik geben wird, dass es sehr sinnvoll wäre, Themen der Friedens- und 
Konfliktforschung einzubringen, auch zur Stärkung des Bonner Standortes.  

Ansonsten bin ich natürlich qualifiziert, auf die naturwissenschaftliche Friedensfor-
schung einzugehen, die in Nordrhein-Westfalen sehr stark ist. Dort gibt es eine Gruppe 
an der RWTH Aachen, am Forschungszentrum Jülich. Wir arbeiten mit Fraunhofer In-
stituten zusammen, mit dem Zentrum für Verifikationsaufgaben der Bundeswehr. Aber 
das ist im Prinzip eine prekäre Situation, weil wir nicht dauerhaft gesichert sind. Natür-
lich hat das auch einen Einfluss darauf, wie sichtbar man international sein kann, weil 
das natürlich eine Kontinuität erfordert.  

Ich möchte aber sagen, dass wir sozusagen für unser Gewicht sehr gut aufgestellt 
sind. Im Forschungsbereich kooperieren wir mit Universitäten in den USA – Princeton, 
Stanford beispielsweise. Wir sind sehr eng vernetzt in die Fachverbände der naturwis-
senschaftlichen Friedensforschung. Da gibt es einen Fachverband auf europäischer 
Ebene und einen internationalen mit starkem USA-Fokus. Da sind wir sehr stark auf-
gestellt. Aber wie gesagt: Es erfordert auch eine kontinuierliche Finanzierung, um das 
alles aufrechterhalten zu können.  
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Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Herr Professor Göttsche. – Jetzt müsste 
Herr Bell nochmal die Frage stellen, damit Frau Dr. Eppert sie auch beantworten kann.  

Dietmar Bell (SPD): Ich hatte nach den Gelingens-Voraussetzungen für die vom Wis-
senschaftsrat angesprochene stärkere Kooperation und internationale Sichtbarkeit ge-
fragt und gleichzeitig Ihren Vorschlag angesprochen, den Sie formuliert haben, mit ei-
nem institutionellen Dialog unter Beteiligung der Landesregierung, um zu einer ent-
sprechenden Abstimmung auf der Landesebene zu kommen, sowohl was die Frage 
der Ziele als auch was die Frage der Ausrichtung in der Perspektive und Ausstattung 
des Forschungsschwerpunkts angeht.  

Dr. Kerstin Eppert (Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, 
Universität Bielefeld): Die Gelingens-Voraussetzungen: Ich denke, wir haben uns 
schon stark gemacht, dass wir uns wünschen würden, für die Profilbildung und für den 
Ausbau der Kooperationen, insbesondere mit dem Globalen Süden, mit der Diversifi-
zierung an unseren Instituten mittelfristigere Unterstützung zu bekommen, sodass wir 
diesen Vernetzungsdialog, den wir zwischen den Instituten schon begonnen haben, 
nachhaltiger und mit entsprechenden personellen Ressourcen begleiten können.  

Wir haben Ideen, wir wissen auch, wo unsere Schwächen liegen im Programmati-
schen, in der Internationalisierung. Um das längerfristig ausbauen zu können, müssen 
wir auch Mittel einwerben. Darum geht es letztlich dann. Die Drittmittel, die Beteiligun-
gen an Forschungsvorhaben usw. erfordern einfach Ressourcen, personell und Rei-
semittel, Möglichkeiten, zu Konferenzen zu entsprechenden Koordinationstreffen zu 
fahren, um diese Forschungsvorhaben auszubauen. Die sind in der Regel, wenn die 
längerfristig laufen, extrem arbeitsintensiv, sehr kompetitiv auch.  

Ich kann für mein Institut sprechen: Wir arbeiten am Limit. Die Agenda und das, was 
gerade im Hinblick auf innergesellschaftliche Konflikte und Gewalt bedient werden 
muss, da ist viel, zu dem wir sprechen können, das wir bedienen können. Es gibt sehr 
viele verschiedene gesellschaftliche Akteure, die auf uns zurückgreifen. Dieser Spa-
gat, den wir machen zwischen unserem Mandat der Forschung, unserem Input in die 
Lehre, aber auch der Transfer in die Politik und in den gesellschaftlichen Dialog, der 
bringt uns einfach an unsere Grenzen, sodass wir die Mitteleinwerbung …  

Wir sind im Hinblick auf unsere Arbeitsressourcen am Limit. Insofern denke ich, wenn 
wir das ernsthaft weiterverfolgen wollen und unsere Chance ergreifen wollen, uns in-
ternational aufzustellen, dann brauchen wir einfach eine etwas andere Infrastruktur, 
wenn man da auch langfristiger an Forschungsvorhaben arbeiten muss. 

Das andere ist der Dialog auf der Landesebene oder prinzipiell auch mit der Politik. 
Wenn wir jetzt nur auf Nordrhein-Westfalen gucken und den Dialog, den wir uns mit 
der Landesregierung wünschen, dann, denke ich, sind die Bonner Institute schon sehr 
nahe am Puls. Ich würde mir aber wünschen, dass wir vielleicht einen etwas etablier-
teren Dialog über die Zeit hinweg und nicht nur impulsgesteuert (akustisch unverständ-
lich) … sondern dass wir da auch über regelmäßige, vielleicht zweijährige Ausbaufor-
mate einfach noch stärker Ansprechpartner haben, mit Ihnen ja auch haben und dass 
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wir da einfach stärker in den Dialog gehen und uns regelmäßiger austauschen zum 
Fortgang des Ausbaus der Friedens- und Konfliktforschung in Nordrhein-Westfalen.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Frau Dr. Eppert. – Ja, so gut das ist mit 
digitaler Kommunikation. Nichts geht über eine Präsenzsitzung. Ich bedanke mich bei 
dem Techniker, der sich jetzt unablässig bemüht, das optimal hinzubekommen, aber 
das scheint nicht ganz so einfach zu sein. – Die nächste Fragestellerin wäre Frau Beihl, 
bitte schön.  

Daniela Beihl (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Auch seitens der FDP-Land-
tagsfraktion noch einmal herzlichen Dank für Ihre Expertise heute und für Ihre Arbeit, 
die Sie auf diesem Feld machen.  

Meine erste Frage geht an Frau Dr. Galassi, Frau Dr. Eppert und Herrn Professor 
Dr. Göttsche. Der Wissenschaftsrat hat festgestellt, dass die sozialwissenschaftlich 
ausgerichtete Friedens- und Konfliktforschung bereits sehr gut ausgestattet ist. Gleich-
zeitig ist aber auch ein Ergebnis des Wissenschaftsrates, dass naturwissenschaftliche 
und technische Friedens- und Konfliktforschung noch ausbaufähig ist. Meine Frage an 
Sie wäre jetzt: Wie könnte man das Ihrer Meinung nach stärker forcieren – wenn es 
schon an gewissen Instituten vielleicht schon herausragende Leistungen dazu gibt, 
Leuchttürme vielleicht zu nennen – und wie man das Ganze insgesamt einfach weiter-
entwickeln kann? – Vielen Dank. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Frau Beihl. – Dann Dr. Galassi, bitte. 

Dr. Silviana Galassi (Wissenschaftsrat, Köln): Herzlichen Dank für die Fragen und 
danke, dass auch ich heute an dieser Anhörung teilnehmen kann und den Wissen-
schaftsrat hier vertreten kann. Die naturwissenschaftlich-technische Friedens- und 
Konfliktforschung haben wir in der Tat als die große Baustelle identifiziert. Deutschland 
war einmal einer der weltweit führenden Nationen in diesem Bereich. 

Diejenigen, die sich damals vor allem in den 70er- und 80er-Jahren da engagiert ha-
ben, sind inzwischen nahezu alle in den Ruhestand gegangen. Der Nachwuchs wurde 
nicht aufgebaut. Nordrhein-Westfalen hat jetzt das große Glück, einen Juniorprofessor 
in dem Bereich zu haben, der eine Nachwuchsgruppe hat. Das ist eine gute, eine 
stabile Grundlage, die allerdings nicht ausreicht. Das ist ein Bereich, der fachlich auch 
sehr breit aufgestellt ist: Physik, Chemie, Geologie, in neuerer Zeit die Informatik, auch 
sehr stark. Das heißt, Sie werden mit einer Juniorprofessur und einer kleinen Nach-
wuchsgruppe da nicht weiterkommen.  

Natürlich ist Herr Göttsche – das weiß er besser als ich – auch eingebunden in Netz-
werke. Aber um diesen Bereich zu stärken, wäre es aus unserer Sicht wünschenswert, 
mindestens eine zweite Professur aufzubauen, dann am Standort in Aachen. Es macht 
wenig Sinn, das in Nordrhein-Westfalen auf mehrere Standorte zu verteilen. Aus un-
serer Sicht wäre es gut, die naturwissenschaftlich-technische Friedens- und Konflikt-
forschung, wenn man sie in Nordrhein-Westfalen stärken möchte, an einem Standort 
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zu stärken. Da würde sich Aachen oder Aachen/Jülich am ehesten empfehlen. Wichtig 
wäre da allerdings, dass der Austausch – das scheint hier der Fall zu sein – zu den 
sozialwissenschaftlich-politikwissenschaftlichen Kerndisziplinen gewährleistet ist.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Frau Dr. Galassi. – Frau Dr. Eppert, haben 
Sie die Frage verstanden? Wunderbar.  

Dr. Kerstin Eppert (Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, 
Universität Bielefeld): Vielen Dank für die Frage. Ich möchte nochmal kurz auf den 
einleitenden Teil eingehen: Die sozialwissenschaftliche Friedens- und Konfliktfor-
schung ist gut ausgestattet. Ich würde nochmal betonen wollen, dass sich das insbe-
sondere auch auf das Bild bundesweit bezieht. Für Nordrhein-Westfalen haben wir 
tatsächlich noch Ausbaubedarf oder Ausbaupotenzial.  

Bezüglich der naturwissenschaftlich-technischen Friedens- und Konfliktforschung 
kann ich mich meiner Vorrednerin nur anschließen. Ich halte das für extrem wichtig. 
Wenn wir uns anschauen, wie sich einfach auch die Rüstungsindustrie verändert hat 
und was NRW noch an anderen Forschungskompetenzen hat im Hinblick auf Cyber-
raum, Cyberkriminalität usw., dann denke ich, ist es extrem wichtig, genau den Be-
reich, den Herr Göttsche hier auch vertritt, zu stärken, denn weltweit sind die Kompe-
tenzen einfach an zehn Fingern abzuzählen. Ich halte es für extrem wichtig, dass 
Deutschland auch mit dem Anspruch, den wir in der UNO haben, Kompetenzen nach-
weisen kann, mit denen wir uns an den notwendigen Debatten in den internationalen 
Einrichtungen beteiligen können. 

Was man konkret tun kann: Ich bin nicht so weit drin, wir müssten dann mit Herrn 
Göttsche die Standorte auch nochmal besprechen. Aber soweit ich weiß, hat das Land 
NRW schon bereits in der Vergangenheit immer wieder sehr hochwertige Programme 
zur Unterstützung von Forschungs-Agenden aufgelegt, bei denen Professoren und 
auch relativ viele Angestelltenstellen zum Beispiel für eine gewisse Zeit vorfinanziert 
wurden und dann die Haushalte der Universitäten auch mit eingestiegen sind, so wie 
ich das weiß, aus dem Bereich Integration, Schulintegration – da hatten wir in Bielefeld 
ein Programm, von dem die Universität extrem profitiert hat, das aber auch gleichzeitig 
die Landesagenda sehr stark angeschoben hat.  

Wo ich nochmals zu Mut und zu konstruktivem Dialog auf der Landesebene anregen 
möchte, ist, dass die naturwissenschaftlich-technische Friedens- und Konfliktfor-
schung und das Einpflegen der Ergänzung zu dieser Forschung auch in die sozialwis-
senschaftliche Forschung immer so ein bisschen wie ein Pingpong zwischen interna-
tionaler, nationaler und Landeszuständigkeit ist. Da würde ich zu Mut aufrufen, das in 
die Hand zu nehmen. Denn obgleich Bundesministerien eine gewisse Weisungsbefug-
nis und auch eine gewisse Deutungshoheit haben, ist die Forschung in den Ländern 
verortet. Insofern kann NRW sich dazu mutig bekennen und das auch mit dem Bund 
zusammen ausbauen.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Frau Dr. Eppert. – Herr Professor Gött-
sche, bitte. 
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Prof. Dr. Malte Göttsche (Aachen Institute for Advanced Study in Computational 
Engineering Science [AICES], RWTH Aachen): Vielen Dank für die Frage, Frau 
Beihl. NRW ist ein sehr guter Standort für die naturwissenschaftliche Friedensfor-
schung, was die Kooperation mit den Sozialwissenschaften betrifft. Wir behandeln zum 
großen Teil die Thematik der nuklearen Rüstungskontrolle und der Verifikationen von 
Nichtverbreitung und Rüstungskontrolle. Da muss man klar sagen, dass Nordrhein-
Westfalen national hier der führende Standort ist mit der RWTH Aachen, mit dem For-
schungszentrum Jülich, den Kooperationspartnern am Fraunhofer Institut für naturwis-
senschaftliche Technologieentwicklung und dem Zentrum für Verifikationsaufgaben 
der Bundeswehr, aber sozialwissenschaftliche wird nukleare Rüstungskontrolle zum 
Beispiel auch an der Universität Duisburg-Essen bearbeitet.  

Es gibt Überschneidungen mit dem BICC, zum Beispiel in Fragen der Cyberrüstungs-
kontrolle und außerhalb der Friedens- und Konfliktforschung auch Berührungspunkte 
zur Universität Bonn. Das heißt, das ist etwas, was sich lohnt zu behalten und auszu-
bauen, gerade im Hinblick auf die Empfehlung des Wissenschaftsrats, weil NRW si-
cherlich mit einer starken naturwissenschaftlichen Friedens- und Konfliktforschung 
deutlich kompetitiver aufgestellt wäre, wenn es darum geht, Bundesmittel einzuwer-
ben, die sich durch die Empfehlung jetzt ergeben werden.  

Frau Galassi hat schon auf die prekäre Lage hingewiesen. Es gab eine Gruppe an der 
TU Dortmund, die jetzt weniger aktiv ist, weil der Leiter altersbedingt in Rente gegan-
gen ist. Ich selbst sitze auf einer befristeten Juniorprofessur ohne Tenure Track, die 
2024 auslaufen wird. Das heißt also, dass man sich entscheiden muss, ob man diesen 
Forschungszweig in Nordrhein-Westfalen behalten möchte oder nicht. Wenn man ihn 
behalten möchte, ist die Situation dringend, weil die Zeit davonrennt.  

Der Wissenschaftsrat hat explizit Bund und Länder aufgefordert, neue Leitungsstellen 
in der Friedens- und Konfliktforschung einzurichten. Aus meiner Sicht macht es Sinn, 
weil das ein Forschungsfeld ist, das es etwas schwierig hat, originär aus den Univer-
sitäten heraus zu wachsen, weil es in den Universitäten in der Regel die Fachgruppen 
oder die Fakultäten sind, die über die Neubesetzung bestehender Professuren ent-
scheiden. Und wie der Wissenschaftsbericht deutlich macht, ist in der naturwissen-
schaftlichen Friedensforschung gerade der Aspekt der Öffentlichkeit zur Politikbera-
tung sehr wichtig und gerade der Aspekt bei der Internationalität der Zusammenarbeit 
mit den Sozialwissenschaften. Das ist etwas, was in den disziplinär ausgerichteten 
Fachgruppen weniger wichtig ist. Gerade aufgrund des Politikberatungsbedarfes kann 
gut argumentiert werden, dass Bund und Länder tätig werden müssen.  

Die Landesrektorenkonferenz hat ebenfalls eine Stellungnahme abgegeben, in der sie 
auch betont, dass die dauerhafte Förderung der Friedens- und Konfliktforschung von 
Interesse ist und dass sie gerne in einen Dialog mit dem Land und mit dem Landtag 
treten würde, um hierüber zu reden. Das heißt, leider wird eine begrenzte Projektför-
derung nicht viel bringen. Es bedarf einer großen Initiative wie der bereits eingebrach-
ten Landesprofessuren beispielsweise oder auch einen engen Dialog mit dem Bund, 
wobei natürlich der Bund wiederum nicht dauerhaft in die Finanzierung der Universitä-
ten eingreifen kann. Insofern hängt das hier tatsächlich vom Land NRW ab zu ent-
scheiden: Ist die naturwissenschaftliche Friedensforschung etwas, was sie 
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beibehalten und fördern möchte oder ist es eben nicht der Fall. Dann müssen aber 
auch die Konsequenzen getragen werden.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. – Herr Professor Göttsche, ich habe am 
Anfang vergessen, den Sachverständigen mitzuteilen, dass ich heute in zwei Rollen 
hier sitze. Die erste Rolle haben Sie hier festgestellt: als Vorsitzender dieses Aus-
schusses und Moderator. Ich habe auch noch eine zweite Rolle, nämlich Sprecher der 
AfD für Wissenschaft und Forschung. Diese Rolle möchte ich jetzt gerade ausfüllen 
und deswegen frage ich Herrn Professor Dr. Schetter, Frau Dr. Roth und Frau Dr. 
Galassi Folgendes:  

Der Antrag der Grünen nennt allein acht Institute, die sich mit der Friedens- und Kon-
fliktforschung beschäftigen. Ich betone nochmal ausdrücklich, dass ich diesen For-
schungsbereich für unbedingt notwendig halte, denn wir leben nicht mehr in der Antike, 
wo man wusste, dass die Göttin Ate für jeden Konflikt verantwortlich ist. Wir wissen 
heute, dass es natürlich wesentlich komplexer ist. Also brauchen wir diese Forschung. 
Das möchte ich ausdrücklich betonen.  

Allerdings haben Sie alle schon in Ihren Statements angeführt, dass überall die Decke 
kurz ist. Jeder zieht an der Decke und hat dann irgendwann doch kalte Füße. Deswe-
gen frage ich jetzt mal offen – das ist eine schwierige Frage für Sie, weil Sie natürlich 
die Institute vertreten, das verstehe ich schon: Wäre es nicht vernünftig, außeruniver-
sitäre Institute zusammenzuführen oder wenigstens enger aneinanderzubinden und 
universitäre Institute so aufzustellen, dass man sich überlegt, wo man Schwerpunkte 
setzen kann, nicht um etwa die Friedens- und Konfliktforschung zu behindern oder sie 
schwächer zu machen, sondern im Gegenteil, um sie durch Synergieeffekte zu stär-
ken, und zwar personell und natürlich auch finanziell zu stärken. Das ist wahrscheinlich 
jetzt eine schwierige Frage für Herrn Prof. Schetter, Frau Dr. Roth und Frau Dr. Ga-
lassi. – Herr Professor Schetter, Sie sind dran. Jetzt bin ich wieder in der Rolle des 
Moderators. 

Prof. Dr. Conrad Schetter (Bonn International Center for Conversion, Bonn): Vie-
len Dank für diese Frage, die wir natürlich sehr gern aufgreifen und beantworten. Jetzt 
kommen wir zu der Schnittstelle: In welche Richtung soll sich die Friedens- und Kon-
fliktforschung in Zukunft entwickeln? Da sprechen Sie zwei Themen an: auf der einen 
Seite die Profilausrichtung, auf der anderen Seite die Decke, die überall zu kurz ist.  

In der Tat, man müsste hier vielleicht noch einmal auf Frau Beihl eingehen. Die sozi-
alwissenschaftliche Friedens- und Konfliktforschung ist in Nordrhein-Westfalen nicht 
gut aufgestellt. Wir haben drei Professuren der sozialwissenschaftlichen Friedens- und 
Konfliktforschung, … (akustisch unverständlich) in Nordrhein-Westfalen, die anderen 
sind alle in der Rechtswissenschaft eingerichtet. Das geht um drei Professoren, die wir 
haben. Meine Meinung ist im Institut dargestellt. Wir sind ein Institut mit 60 Leuten, und 
der Einzige, der nicht mit Drittmitteln finanziert wird, bin ich. Das heißt, wir haben 59 
Leute, die nur über Drittmittel finanziert werden, und das ist beim IKG in Bielefeld ge-
nau das Gleiche. Das heißt, Sie haben Institute, die sich am Markt behaupten, um das 
mal so marktwirtschaftlich auszudrücken. Wir machen Projekte mit DSG, wir sind in 
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dem „Horizon 2020“ führend, wir sind im Sonderforschungsbereich – alles qualitativ 
hochwertige Projekte, die wir machen.  

IKG ist genau das Gleiche, und INEF ist ebenfalls genau das Gleiche. Das heißt, wir 
behaupten uns am Markt bzw. haben wir eine Drittmittelquote von über 80 %. Das 
finden Sie kaum in einem anderen sozialwissenschaftlichen Institut in Deutschland, 
das ist enorm hoch. Gleichzeitig haben wir eine Situation, in der wir eben auch politisch 
nachgefragt sind – jetzt komme ich kurz zu Ihren Antworten: Wir haben es nicht mit 
Nischenthemen zu tun, sondern mit Themen zu tun, die eine enorm politische Rele-
vanz haben, zu denen wir auf allen Ebenen nachgefragt werden.  

Das ist etwas, wenn Sie jetzt die außeruniversitären Institute nehmen – beim DIE, gibt 
es eine ganz andere Richtung, hier sehr stark mit der Schnittstelle zur Entwicklungs-
politik, bei uns weitaus stärker zum Thema der „Sicherheitspolitik“. Das heißt, wir ha-
ben – und nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern in ganz Deutschland – eine sehr 
starke Profilbildung in den letzten 20 Jahren hingelegt, wo deutlich ist, wer welche 
Teilbereiche macht, wer sich in welchen Disziplinen besonders stark aufstellt. Deshalb 
sehe ich gegenwärtig nicht, dass wir hier stärker zusammengeführt werden können. 
Ich muss auch erwähnen, dass die DIE ein Institut ist, das zu Dreivierteln aus Bundes-
mitteln finanziert wird. Wir bekommen keinen einzigen Euro Bundesmittel. Wenn sich 
daran etwas drehen ließe, würden wir uns sehr freuen.  

Das heißt, wir haben einen sehr unterschiedlichen Zuschnitt der Institute, an dem wir 
immer wieder erkennen: Es gibt hier Bereiche, wo wir gut miteinander arbeiten, aber 
die Profilbildung all dieser Institute und auch der Professuren – das sind nicht viele – 
ist sehr unterschiedlich. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Herr Professor Dr. Schetter. – Frau Dr. 
Roth, bitte. 

Dr. Michèle Roth (Stiftung Entwicklung und Frieden, Bonn): Vielen herzlichen 
Dank, auch vielen Dank für die Einladung meinerseits. Wir als Stiftung Entwicklung 
und Frieden sind hier in einer gewissen Sonderrolle auch in dem Antrag erwähnt und 
auch hier in der Gruppe, da wir eben kein originäres Forschungsinstitut sind, sondern 
eine Einrichtung, die dem Transfer und dem Dialog zwischen Wissenschaft, Politik, 
Zivilgesellschaft und Wirtschaft dient. Insofern kann ich Ihre Frage auch nur von außen 
beantworten und kann da aber auch nur das unterstreichen, was Conrad Schetter 
eben schon gesagt hat. Nach unserer Wahrnehmung – wir arbeiten intensiv mit den 
einzelnen Instituten zusammen und profitieren von ihren Arbeitsergebnissen – haben 
alle ihre eigenen inhaltlichen Profile. Gerade im Sinne einer Profilbildung wäre, glaube 
ich, eine Fusion sehr schwierig und nachteilig, weil man dann diese Profile verwässern 
würde. Von daher glaube ich nicht, dass man das Problem, das man mit der Unterfi-
nanzierung hat, damit lösen würde, wenn wir die Institute stärker zusammenfassen 
würden.  

Es gibt auch sehr starke Kooperationen. Von unserer Seite verweise ich auf die Ko-
operation mit dem Institut für Entwicklung und Frieden, sozusagen unserem Schwes-
terinstitut, das durch einen Vertrag unserer Stiftung mit dem Land ursprünglich sogar 
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einmal gegründet worden ist. Da gibt es eine starke Zusammenarbeit. Wir arbeiten 
auch mit allen anderen intensiv zusammen. Von daher, wie gesagt, die Profile sind 
über eine sehr lange Zeit gewachsen. Wir sprechen auch nicht von neuen Instituten, 
sondern wir haben alle 20, 30 und mehr Jahre auf dem Buckel, die hier sitzen. Ich 
glaube, da hat auch jedes Institut seine Berechtigung.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. – Frau Dr. Galassi. 

Dr. Silviana Galassi (Wissenschaftsrat, Köln): Meine Antwort ist relativ überra-
schungsfrei. Der Wissenschaftsrat würde sich nicht für eine Fusion der Einrichtungen 
aussprechen wollen, auch nicht für eine Hyperkonzentration. Die Breite, die da ist, 
deckt ja auch die Breite von Konfliktlagen, von gesellschaftlichen Spannungen, Kon-
fliktursachen usw. ab. Wenn Sie die Einrichtungen konzentrieren, fusionieren würden, 
würden Sie den Fokus, den sie haben, und den Blick, den sie auf Welt, auf Gesellschaft 
haben, dramatisch verengen. Das kann keiner wollen.  

Die enorme Nachfrage nach Beratungsleistungen aus den Einrichtungen, die Sie hier 
in Nordrhein-Westfalen haben, und zwar von unterschiedlichster Seite, von unter-
schiedlichen Bundesministerien, von unterschiedlichen Organisationen außerhalb der 
Regierungen, von Landesregierungen, von den Kirchen, von Kommunen zeigt auch, 
dass die Einrichtungen diese Fragen in einer Art und Weise beantworten, die für Politik 
durchaus anschlussfähig ist. Von daher keinesfalls Konzentration, sondern unsere 
Empfehlung wäre: Stärken Sie die Einrichtungen! Der Bund legt jetzt ein umfangrei-
ches Förderprogramm auf, an dem Ihre Einrichtungen nur dann gewinnbringend oder 
erfolgreich partizipieren können, wenn sie vorher hier im Land gut ausgestattet sind. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Frau Dr. Galassi. – Dann kommen wir jetzt 
in die zweite Fragerunde. Ich würde wieder Herrn Bolte-Richter bitten.  

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich würde den Be-
griff der kurzen Decke auch noch einmal aufgreifen, aber nicht mit der Frage, wie ver-
teilen wir die Decke anders, sondern mit der Frage: Wie vergrößern wir diese Decke? 
Denn das ist es, was ich aus den Statements mitnehme, dass wir durchaus an einigen 
Stellen Nachbesserungsbedarf haben. Daher würde ich die Frage an Herrn Schetter, 
Herrn Vüllers und Frau Roth geben mit Blick auf die Herausforderung, die Entwicklung 
nach vorne, insbesondere mit Blick darauf, welche Institute noch ausgebaut werden 
müssten, mit welchen Profilen und welchen Herausforderungen das verbunden wäre, 
um das Profil, das wir in der ersten Runde schon gut herausgearbeitet haben, das wir 
in Nordrhein-Westfalen ja besitzen, weiterzuentwickeln, das wir auch ein Stück weit 
aus dem rein wissenschaftlichen Bezug weiterentwickeln in Richtung Zivilgesellschaft 
und ähnliche Aspekte. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Herr Bolte-Richter. – Dann Herr Professor 
Schetter, bitte schön. 
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Prof. Dr. Conrad Schetter (Bonn International Center for Conversion, Bonn): Das 
ist jetzt natürlich eine wunderbare Steilvorlage für unsere Wünsche, die wir alle haben. 
Aber ich will jetzt gar nicht so weit ausholen. Ich glaube, der Wissenschaftsrat stellt zu 
Recht fest, dass es darum geht, dass die Wissenschaft zu selbst gewählten Themen 
forschen soll. Das ist gegenwärtig kaum möglich. Das heißt, sie sind so in der Drittmit-
tel-Maschinerie drin, dass sie nur noch dem Ruf des Geldes folgen und insofern kaum 
die Möglichkeit haben – das betrifft alle Institute in Nordrhein-Westfalen –, selbst ge-
wählte Themen wirklich inhaltlich, perspektiv aufzuwerfen. Darin besteht eine große 
Gefahr.  

Betrachtet man das Ganze aus der Perspektive des Landes Nordrhein-Westfalen, so 
ist die Friedens-Konflikt-Forschung ein ungehobener Schatz, der auch aus dem Eigen-
interesse des Landes Nordrhein-Westfalen weitaus stärker eingebracht werden kann. 
Ich will Ihnen ein Beispiel nennen: Wir bekommen täglich sehr viele Anfragen von 
Kommunen, die uns fragen, weil wir eine große Länderexpertise zu Ländern wie Af-
ghanistan, Syrien oder Irak haben: Schickt uns mal jemanden vorbei, der einen Vortrag 
halten kann: Wie sieht es gerade in Afghanistan aus? Wir haben Flüchtlinge aus Af-
ghanistan. Andere fragen: Wie kann man mit dem Thema „Radikalisierung“ umgehen?  

Das sind alltägliche Anfragen, die wir von Praktikern, aus der Kirche, aus Kommunen 
erhalten, die wir aber nicht beantworten können, weil unsere Mitarbeiter zu 100 % in 
Drittmittel-Projekte eingebunden sind und gar nicht die Möglichkeit haben, darauf ein-
zugehen. Das heißt, es gibt hier einen enormen Wissensschatz – das habe ich Ihnen 
am Beispiel von BICC dargestellt, Sie können aber auch jedes andere Institut neh-
men – , der einfach da liegt und nicht verwendet werden kann.  

Jetzt komme ich zu einer Sache, bei der man die Decke einfach etwas größer machen 
könnte, sodass auch das Land Nordrhein-Westfalen etwas davon hätte. Die Frage ist 
natürlich, wir bemühen uns um eine größere institutionelle Förderung, das sieht sicher-
lich bei den universitären Instituten nicht anders aus als es bei den außeruniversitären 
aussieht. Da sind die Hebel unterschiedlich. Darum bemühen wir uns alle.  

Herr Bolte-Richter, ich glaube, die Frage geht auch darum: Wie können wir gemeinsam 
mehr erreichen? Es geht auch gerade um die Frage: Wie können wir gemeinsam in 
der Profilbildung arbeiten? Wir fänden es sehr spannend, wenn man in die Richtung 
gehen würde, dass gerade Kooperationsprojekte in NRW, bei denen auch der Netz-
werksgedanke der Friedens-Konflikt-Forschung gestärkt würde, honoriert würden und 
man sich gleichzeitig überlegen könnte, wie man solche Projekte mit Ressourcen aus-
statten könnte, mit denen dann der Transfer in die Politik, in die Praxis gestärkt werden 
könnte. Das wäre eine Möglichkeit. Wir werben etwa im BMBF-Projekt für ein interna-
tionales Thema – ich nenne es „Klima und Gewaltkonflikte“. Wenn wir die Ergebnisse, 
die wir daraus gewinnen, dann über ein Projekt auch nutzen und dann auf der Landes-
ebene, auf der kommunalen Ebene einspannen, dann wäre das eine Möglichkeit. – 
Vielen Dank. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Herr Professor Schetter. – Herr Vüllers. 
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Dr. Johannes Vüllers (Institut für Entwicklung und Frieden, Universität Duisburg-
Essen, Duisburg): Vielen Dank für die Frage, Herr Bolte-Richter. Ich möchte jetzt 
nicht einzelne Institute nennen. Es macht auch keinen Sinn, wenn wir alle ähnliche 
Probleme haben mit der institutionellen, strukturellen Ausstattung, wie wir sind. Das, 
was man machen kann, ist, dass man sich überlegt, was muss ein Institut haben, damit 
es funktioniert und damit es auch – wie Herr Schetter es genannt hat – am Drittmittel-
markt weiterhin partizipieren kann und weiterhin Drittmittel einwerben kann, was auch 
im Interesse des Landes ist. Die Profilbildung kann damit verknüpft werden.  

Man könnte sich neben einer strukturellen Erhöhung für alle auch vorstellen, dass man 
NRW-Landesprofessuren ausschreibt, die man gemeinsam mit den Universitäten auf-
legen müsste und die auch zur Stärkung der jeweiligen Profilbildung in den Universi-
täten beiträgt. Bisher hatten wir vor allen Dingen die außeruniversitären Institute. Da 
gibt es aber in vielen Universitäten sehr nachgefragte, auch international nachgefragte 
Studiengänge. Wir haben einen Masterstudiengang zu Development and Governance, 
wo wir 20 Leute aus dem Globalen Süden jedes Jahr in Duisburg begrüßen können, 
die bei uns studieren.  

Das trägt auch zur internationalen Sichtbarkeit bei, die der Wissenschaftsrat ange-
mahnt hat, auch mit Landesprofessuren oder Professuren insgesamt, was uns auch 
bei BMBF-Ausschreibungen auf Bundesebene helfen würde. Das hat auch inhaltlich 
eine Bedeutung, weil wir unterschiedliche Profile haben. Wir können unsere Profile 
durch solche Ausschreibungen, die wirklich langfristig sind, entwickeln, der Landesre-
gierung vorlegen und sagen: Ist das von Interesse, wie wir es machen wollen als Insti-
tut oder nicht? Ich denke, das ist der Weg, anstatt sich einzelne Institute herauszugrei-
fen, das eher als ein kompetitives Verfahren zu sehen, wie wir da weiterkommen. Aber 
es muss in irgendeiner Form eine Steigerung da sein. – Danke schön. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Herr Vüllers. – Frau Dr. Roth, bitte. 

Dr. Michèle Roth (Stiftung Entwicklung und Frieden, Bonn): Danke. – Wenn ich 
jetzt den Blick auf unsere Arbeit und von uns ausgehend anwende, dann kann ich 
einerseits nur unterstreichen, was eben gesagt wurde. Mir wäre ein wichtiges Anliegen 
tatsächlich die Verstetigung der Arbeit, also dieses Drittmittel-Getriebene trifft uns auch 
immer stärker, weil unsere Stiftung durch die zurückgehenden Erträge aus dem Stif-
tungskapital die letzten Jahre sehr viel stärker auf Drittmittel angewiesen war, was 
dazu führt, dass die Arbeit grundsätzlich eben punktueller wird und man nicht zwin-
gend langfristiger an bestimmten Themen arbeiten kann und auch Netzwerke, die man 
sich international erarbeitet, dann wieder verlorengehen oder nicht dauerhaft gepflegt 
werden können.  

Es wäre mir ein Anliegen, dass wir in diesen Netzwerken an Themen die Möglichkeit 
haben, längerfristig zu arbeiten, und die Mittel dafür haben. Das würde auch die inhalt-
lichen Erträge steigern. Wenn ich jetzt unsere Projekten sehe, was bei Veranstaltun-
gen herauskommt, dann sind das viele einzelne Ideen, was man in bestimmten Prob-
lemfeldern machen könnte. Was dann fehlt, ist die Verstetigung, um daraus in einer 
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Runde von Experten Handlungsempfehlungen konkret herausarbeiten zu können, die 
dann auch konsolidiert sind.  

Der zweite Bereich, bei dem ich wirklich Bedarf sehe, ist der Bereich Öffentlichkeitsar-
beit, Kommunikation, auch hier im Hinblick auf Transfer der Ergebnisse aus der Wis-
senschaft in die Politik, aber auch in die Gesellschaft, in die Wirtschaft hinein. Wir ha-
ben uns vor ein paar Jahren eine Kommunikationsstrategie erarbeitet, aber in der Um-
setzung krankt es genau daran, dass uns an allen Ecken und Enden die Mittel fehlen. 
Ich glaube, das geht ganz vielen so. Das würde die Sichtbarkeit auf uns, aber auch 
übertragen auf die anderen Institutionen von der Friedensforschung, nochmal deutlich 
erhöhen, wenn dafür einfach auch Mittel vorgesehen wären. Das ist der Bereich, der 
eigentlich immer als Erstes hinten runterfällt.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Frau Dr. Roth. – Jetzt wäre als nächster 
Fragesteller Herr Dr. Nacke dran, bitte. 

Dr. Stefan Nacke (CDU): Danke schön. – Ich habe in der Stellungnahme der Stiftung 
Entwicklung und Frieden gelesen, dass das Thema „Öffentlichkeitsarbeit“ auch noch-
mal aufgetaucht ist. In den anderen Stellungnahmen von INEF und BICC wurde sich 
auch geäußert zu dem Thema „Transferstelle zur Landes-, Bundes-, Europapolitik“, 
und zwar mit unterschiedlichen Perspektiven darauf. Ich würde Sie drei gerne bitten, 
dass Sie ausführen, warum Sie sich so äußern.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Also Frau Dr. Roth, dann Prof. Schetter und Dr. Vül-
lers. – Frau Dr. Roth, bitte. 

Dr. Michèle Roth (Stiftung Entwicklung und Frieden, Bonn): In der Tat: Das Thema 
„Öffentlichkeitsarbeit“ habe ich gerade schon angesprochen. Der verstärkte Dialog ins-
besondere in die politische Praxis hinein – ich meine mit Öffentlichkeitsarbeit gar nicht 
unbedingt die breite Öffentlichkeitsarbeit, die kann auch eine Rolle spielen, aber ge-
rade auch die Öffentlichkeitsarbeit in die Fachöffentlichkeit hinein, also etwa in die 
Landtage hinein – ist uns ein Anliegen. Es ist insbesondere, gerade aus unseren Gre-
mien und auch vom Land – wir haben noch drei weitere Stifterländer – ein Anliegen, 
das kontinuierlich an uns herangetragen wird, dass wir eben in dieser Kommunikation 
stärker werden sollten.  

Das versuchen wir auf verschiedenen Kanälen, in den sozialen Medien beispielsweise. 
In den letzten Jahren haben wir uns sehr stark weiterentwickelt. Wir versuchen, ver-
schiedene Zielgruppen anzusprechen. Aber wie ich eben schon erwähnte, ist das der 
Punkt, weil unsere finanziellen und personellen Kapazitäten begrenzt sind, der dann 
häufig als Erstes halt nur noch mit halber Kraft bedient werden kann. Ich glaube, man 
bräuchte tatsächlich in den einzelnen Institutionen personelle Kapazitäten, die explizit 
diese Aufgabe hätten, um dann auch sicherzustellen, dass dieses Feld nicht in dem 
Pulk der restlichen Arbeit untergeht. Ob man da mit Dritten zusammenarbeitet, wie 
auch immer: Ich glaube, man muss das stärker als eigenen Auftrag auch wahrnehmen, 
um dem auch das notwendige Gewicht zu geben. Es ist schön und gut, wenn wir tolle 
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Ergebnisse erarbeiten, bei uns auch in Dialogen mit Fachleuten aus dem Globalen 
Süden, die wir sehr stark zu unseren Projekten hinzuziehen, das heißt aus der Wis-
senschaft, aber insbesondere auch aus der Politik, aus der Gesellschaft, aus der Wirt-
schaft. Wir haben dann in unseren Projekten ganz tolle Erkenntnisse und kriegen ver-
schiedenste Perspektiven mitgeteilt. Aber das bleibt in einem kleinen Kreis. Und es ist 
uns ein Anliegen, das stärker zu teilen und damit auch der Politik Orientierungshilfe für 
Entscheidungen zu geben.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Frau Dr. Roth. – Herr Professor Schetter, 
bitte. 

Prof. Dr. Conrad Schetter (Bonn International Center for Conversion, Bonn): Wir 
haben uns eher etwas kritisch gegenüber einer Transferstelle geäußert. Ich will Ihnen 
die Gelegenheit geben, das einmal zu erörtern. Ich glaube, es geht nicht prinzipiell 
dagegen, sondern es ist ein bisschen die Sorge, dass eine Transferstelle häufig ge-
nutzt wird, um nach außen zu zeigen: Wir haben jetzt etwas für die Friedens- und 
Konfliktforschung getan, was aber nicht nachhaltig ist. So eine Stelle würde nach vier 
oder fünf Jahren wieder kassiert, und es ist nichts geblieben. Deswegen hat man ein 
bisschen die Sorge, dass das so eine Art Außendarstellung ist, die aber nicht nachhal-
tig ist, die das Ganze mit Leben füllt. Das ist die große Sorge, die man hierbei hat.  

Ich sehe, die Vernetzung gerade unter den Instituten in Nordrhein-Westfalen klappt 
sehr gut. Sie ist sehr projektgetrieben. Eine weitere Vernetzungsstelle würde nochmal 
mehr Ressourcen binden. Man müsste sich genau fragen, wie man diese strategisch 
ausrichtet, dass wirklich ein Mehrwert für Nordrhein-Westfalen oder für die Institute in 
Nordrhein-Westfalen entsteht. Dabei sind vielleicht zwei Dinge zu bedenken, das eine, 
dass wir es hier mit diversen Instituten zu tun haben, die eine sehr unterschiedliche 
Ausrichtung, sehr unterschiedliche Adressatenkreise haben. Deshalb müsste man 
sich fragen, ob man nicht das Gesamte bündelt, um auch der Vielfalt der Friedens- 
und Konfliktforschung in Nordrhein-Westfalen gerecht zu werden.  

Die zweite Frage wäre, wo man die ansiedelt. Bei einem Punkt bin ich bei Ihnen – es 
ist unter uns umstritten: Was wir gegenwärtig feststellen können, ist, dass die Institute 
aus Nordrhein-Westfalen es viel schwieriger haben, auf Bundesebene gehört zu wer-
den. Die Hessische Stiftung für Friedensforschung hat eine Dependance in Berlin, die 
Hamburger sind in einer Stunde Fahrt in Berlin. Das heißt, da sind dauernd Kontakte 
da. Da sind wir als Institute in NRW eher abgehängt. Das heißt, wenn es darum geht, 
auf der bundespolitischen Ebene auch hier Einfluss zu gewinnen, haben wir es weitaus 
schwieriger. Das ist so der Gedanke, wo man überlegen könnte, das Ganze in diese 
Richtung zu bringen. Allerdings muss man sich überlegen: Wie hoch sind die Trans-
aktionskosten? Des Weiteren ist es für uns weitaus wichtiger, auf der europäischen 
Ebene eine Rolle zu spielen, also in Brüssel Gehör zu finden. Das ist vielleicht auch 
der weitaus schwerer zu knackende Pott als Berlin, weil man es mit Institutionen zu 
tun hat, zu denen der Zugang weitaus schwieriger ist.  
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Ich glaube, ich muss an der Stelle vielleicht meine Stellungnahme ein bisschen aus-
füllen. Es gibt da Licht und Schatten. Es kommt darauf an, wie man die wirklich strate-
gisch ausrichten würde.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. – Und Herr Dr. Vüllers, bitte. 

Dr. Johannes Vüllers (Institut für Entwicklung und Frieden, Universität Duisburg-
Essen, Duisburg): Vielen Dank. – Ich stimme Herrn Schetter zu: Licht und Schatten! 
Wir als INEF sehen ein wenig mehr Licht als Schatten. Wir denken schon, dass es 
sinnvoll sein kann, eine Transferstelle oder Koordinationsstelle zu schaffen. Das darf 
natürlich nicht auf Kosten dieser strukturellen Auswüchse gehen, worüber wir gerade 
gesprochen haben. Dann gibt es auch keine Inhalte zu koordinieren, auch keine Emp-
fehlungen, die wir geben könnten, wenn wir nicht mehr forschen können.  

Wir denken aber, dass es schon wichtig ist, dass wir die unterschiedlichen Expertisen, 
die wir in Nordrhein-Westfalen haben, in irgendeiner Form bündeln können und auch 
als Wissenschafts-Community gemeinsam bereitstellen können. Das heißt nicht, dass 
es auf jeder Ebene sein muss. Das heißt nicht, dass wir jemanden haben müssen, 
dem immer alle Ergebnisse gemeldet werden, aber dass wir eine Hülle bauen, die 
auch auf der internationalen Ebene wie auch auf der deutschen Ebene klar sagt: Das 
ist die NRW-Friedens- und Konfliktforschung. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Herr Dr. Vüllers. – Dann wäre jetzt für die 
SPD Herr Schultheis dran, bitte schön. 

Karl Schultheis (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Als dienstältes-
ter Abgeordneter hier im Landtag kann ich mich gut daran erinnern, als wir die UNO-
Stadt Bonn initiiert. Damit war auch die Gründung von BICC verbunden, überhaupt die 
Aktivitäten im Bereich der Friedens- und Konfliktforschung. In der Anhörung ist mir 
heute nochmal klargeworden, dass wir in der Tat eine größere wissenschaftliche Breite 
wollen und auch haben müssen. Die Profile sind nicht schädlich, sonst hätten wir auch 
nur eine mehrstufige Geschichte nötig. Nein, die Breite ist erforderlich. Wissenschaft 
ohne Breite ist keine Wissenschaft. Von daher sind diese Merkmale, die hier vorgetra-
gen worden sind, absolut richtig.  

Was die nachhaltige Finanzierung angeht, ist das auch überzeugend. Man kann nur 
Drittmittel gewinnen, wenn man eine solide Basis hat, denn man kriegt nie eine 100-
Prozent-Finanzierung.  

Was mich jetzt aber an der Interdisziplinarität interessiert – da frage ich Herrn Profes-
sor Göttsche und insbesondere auch Frau Dr. Galassi, weil das in den Statements des 
Wissenschaftsrats, aber auch in dem Statement von Herrn Professor Göttsche vor-
kommt –: Ich hätte gerne ein paar konkrete Beispiele, wie wir Physik und Informatik 
stärker in diesen interdisziplinären Dialog hineinbringen, weil in der Tat die technische 
Entwicklung heute, was Friedens- und Konfliktforschung angeht, das sicherlich quali-
tativer auf ein anderes Niveau hebt.  
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Was den finanziellen Einsatz der öffentlichen Seite angeht, bin ich der Meinung, dass 
es viel preiswerter ist, Konflikte zu vermeiden als Konflikte nachher zu bezahlen, wenn 
sie denn auch entstehen. Insofern ist die Frage schnell zu beantworten. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Herr Schultheis. Jetzt schauen wir mal, ob 
die Frage schnell zu beantworten ist. – Aber Herr Prof. Göttsche hat jetzt diese 
schwere Aufgabe. 

Prof. Dr. Malte Göttsche (Aachen Institute for Advanced Study in Computational 
Engineering Science [AICES], RWTH Aachen): Vielen Dank. – Die Frage lässt sich 
natürlich beantworten, und zwar machen wir naturwissenschaftliche Friedensfor-
schung, weniger der Physik oder der Informatik willen, sondern mit dem übergeordne-
ten Ziel, Frieden und der Sicherheit auf der Welt zu schaffen. Da gibt es natürlich viele 
Anknüpfungspunkte. Wenn ich auf die Verifikationsforschung eingehe – NRW ist be-
sonders stark aufgestellt für die nukleare Kontrolle –: Da spielen Begriffe wie Transpa-
renz, Vertrauensbildung, Resilienz eine ganz wichtige Rolle spielen. Wie kann Rüs-
tungskontrolle gestaltet werden, dass sie resilient ist? Im nuklearen Bereich ist es so, 
dass letztendlich keine Verträge auch im Nichtverbreitungsbereich möglich sind, die 
nicht verifiziert werden.  

Aber die Fragen, wie bildet man Vertrauen, wie erhöht man Transparenz?, sind natür-
lich keine, die die Physik allein beantwortet. Da brauchen wir die intensive Kooperation 
mit den Sozialwissenschaftlern. Ebenso ist es bei der Frage nach Technikfolgenab-
schätzung. Wir beschäftigen uns mit Fragen wie: Was bedeuten Entwicklungen im Cy-
berbereich, was bedeuten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz zum 
Beispiel für Sicherheit? Da können wir aus unserer disziplinären Perspektive ein dis-
ziplinär hoch qualitatives Fundament bieten, was die Sozialwissenschaftler an sich in 
der Form nicht haben, was auch nicht ihre Aufgabe ist. Bei der Beantwortung der Fra-
gen, was bedeutet das jetzt für die Gesellschaft?, wie soll damit umgegangen wer-
den?, brauchen wir dringend die Sozialwissenschaften. Das macht aber das Thema 
auch so spannend. Aber es gibt wenige andere Bereiche, in denen die Kooperation 
zwischen Natur- und Technikwissenschaften mit den Sozialwissenschaften wirklich so 
sinnstiftend ist.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. – Frau Galassi, bitte schön. 

Dr. Silviana Galassi (Wissenschaftsrat, Köln): Herzlichen Dank. – Sie erwischen 
mich so ein bisschen auf dem falschen Fuß. Ich bin weder Informatikerin noch Physi-
kerin noch Sozialwissenschaftlerin, sondern Historikerin von Haus aus. Aber Physik 
und Informatik sind nicht die einzigen Naturwissenschaften, die mit den Sozialwissen-
schaften in dem Feld zusammenarbeiten sollten. Ich denke an die Umweltwissen-
schaften, Klimaforschung, Klimafolgenforschung, die dann enge Verbindungen zum 
Beispiel zur Migrations- oder zur Fluchtforschung haben.  

Oder wenn wir uns die aktuelle Situation anschauen: Pandemien und ihre Auswirkun-
gen auf Konfliktlagen, auf Gesellschaften, möglicherweise auch wiederum auf Flucht 
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und Migration. Weder Epidemiologen allein noch Sozialwissenschaftlerinnen und So-
zialwissenschaftler allein können Ihnen diese Frage beantworten, sondern die müssen 
sich an einen Tisch setzen und müssen zusammen forschen. Das sind diese Schnitt-
stellen zwischen Naturwissenschaft und Sozialwissenschaft, die wir auch im Blick hat-
ten.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. – Dann jetzt Frau Beihl als Fragestellerin 
der FDP. 

Daniela Beihl (FDP): Meine nächste Frage richtet sich an Frau Dr. Eppert, Herrn Pro-
fessor Dr. Göttsche und Herrn Professor Dr. Schetter. Wir haben jetzt schon sehr viel 
über das Thema „Vernetzung“ innerhalb Nordrhein-Westfalens gehört. Das ist für mich 
persönlich schon sehr hilfreich gewesen. Am Rande ist immer mal wieder auch das 
Thema der „internationalen Vernetzung“ angeklungen. Da würde ich mich freuen, 
wenn Sie mir dazu vielleicht nochmal etwas genauere Ausführungen machen könnten, 
wie das bei Ihnen konkret ausgestaltet ist, wie Sie auf internationaler Ebene auch mit 
wem zusammenarbeiten und wie die Zusammenarbeit eben ausgestaltet ist. – Danke. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Frau Beihl. – Frau Dr. Eppert, Sie haben 
alles verstanden? – Dann gebe ich Ihnen jetzt das Wort, bitte. 

Dr. Kerstin Eppert (Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, 
Universität Bielefeld): Vielen Dank. – Wie ist die internationale Zusammenarbeit bei 
uns im Moment aufgestellt? Wir haben institutionell einen Beirat zum Vorstand, über 
den wir im Prinzip auch in die Projekte Personen einbinden, die mit uns Projektent-
wicklung machen, die in die Projektdurchführung eingebunden sind. Es ist aber so, 
dass es für uns in der Drittmitteleinweisung im Moment relativ schwierig ist, internatio-
nale Kooperationspartner mit einzubinden, denn einer unserer Hauptadressaten für 
Projekte ist im Moment das Bundesministerium für Bildung und Forschung.  

Die Formate, die wir da haben, sind nicht für Projektzusammenarbeit, für internationale 
Zusammenarbeit angelegt, sodass es sehr schwierig ist, da internationale Partner mit 
einzubinden. Wir hatten kürzlich einen Antrag für ein Spitzencluster gestellt, wo wir als 
Neuerung im Prinzip ein recht breites Board international aufgestellt hatten. Aber das 
ist mit sehr vielen Transaktionskosten für uns verbunden, sodass es im Moment für 
uns schwierig ist, das umzusetzen. Wir sind dabei, das Advisery board neu aufzustel-
len, da neue Personen einzubinden und wollen jetzt auch mehr interdisziplinäre For-
mate nutzen, die wir mit Mitteln der Universität erst einmal anschieben können. Auch 
da haben wir noch Schwierigkeiten, das nachhaltig zu sichern.  

Ich kann jetzt nochmal vielleicht auch ein konkretes Beispiel geben. Daran habe ich 
eben bei den Ausführungen der Kollegen gedacht. Für Sie ist das wahrscheinlich alles 
sehr abstrakt, was wir hier erzählen. Ich habe bis Anfang des Jahres einen mehrjähri-
gen Forschungsverbund geleitet zusammen mit Herrn Professor Zick. Da ging es um 
Online-Radikalisierungen. Das war ein Verbund, der naturwissenschaftlich-technisch 
und sozialwissenschaftlich gearbeitet hat, also ich kann ein Lied von diesem 
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Austausch singen. Ich muss sagen, das hat erst einmal viel Austausch gefordert, um 
da überhaupt dieselbe Sprache zu sprechen, denn wir meinen nicht immer dasselbe 
mit den Begriffen, die wir benutzen.  

Wir haben in diesem Verbund extrem viele Ressourcen generiert, weil wir Aktenein-
sicht beim Generalbundesanwalt machen durften, das war hervorragend. Wir konnten 
aber keine internationale vergleichende Forschung zum Beispiel machen. Wir hätten 
uns gerne mit französischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ausge-
tauscht, mit Großbritannien. Das geht aber in diesen Formaten einfach gar nicht, weil 
einmal die Zeit viel zu kurz ist, aber auch, weil das gar nicht so angelegt in diesen 
Programmen, zum Beispiel der zivilen Sicherheitsforschung. Jetzt haben wir all diese 
Daten und könnten theoretisch damit weitermachen. Wir haben Erkenntnisse gesi-
chert, aber das ist in diesen Projektzyklen gar nicht vorgesehen, sodass man eigentlich 
Ressourcen dabei verschwendet.  

Eine Ihrer Fragen betraf die internationale Verknüpfung. Das wären Möglichkeiten, die 
wir noch ausbauen könnten. Wir haben Daten, wir würden sie gern vergleichen. Aber 
wie können wir das machen? Horizon ist ein Format, das erfordert eben Zeit und Res-
sourcen, um die Anträge zu schreiben und zu versuchen, das einzureichen. So wie 
das IKG im Moment ausgestaltet ist: Wir haben eine Professur und sind ansonsten 
komplett drittmittelfinanziert bis auf unsere zwei Verwaltungsstellen. Das ist einfach 
extrem schwer, und es hängt dann immer an den einzelnen Personen, diese Partner-
schaften zu knüpfen. Aber auch da braucht man ein bisschen Zeit. Wenn man dann 
Zwei-, Drei-Jahresverträge hat oder noch weniger für die unterstützenden Funktionen, 
dann ist es einfach sehr schwer, in einen Dialog mit ausländischen Instituten zu gehen 
und so etwas auf Dauer erstmal aufzubauen. Ich will auch nicht viel jammern. Wir be-
mühen uns, wir sehen, dass da noch Raum nach oben ist, aber das ist im Moment ein 
bisschen schwierig. Letztendlich kommt natürlich die Frage: Was machen wir? Wie 
können wir uns austauschen, wo sind die Projekte, die wir schreiben können?  

Vielleicht noch ein Punkt im Rahmen dieses Forschungsverbundes, den ich mit Herrn 
Zick durchgeführt habe. Wir hatten und haben engere Verbindungen nach Wien zum 
Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie zum Beispiel. Und auch die Österreicher 
sind recht aktiv in der Radikalisierungsforschung. Das sind alles Verbindungen, die wir 
auch weiter aufrechterhalten. Aber mit EU-Partnern außerhalb des deutschsprachigen 
Raumes wird es dann schon schwieriger, weil wir das einfach von den Bundesforma-
ten und den Ansprechstellen her nicht unbedingt im Blick haben.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Frau Dr. Eppert. – Als Nächstes wäre Herr 
Professor Dr. Göttsche dran, bitte schön. 

Prof. Dr. Malte Göttsche (Aachen Institute for Advanced Study in Computional 
Engineering Science [AICES], RWTH Aachen): Vielen Dank. – Ich bin ja schon ein 
bisschen auf das Thema „Internationalisierung“ eingegangen. Ich habe aufgeschrie-
ben, mit wem wir in der naturwissenschaftlichen Friedensforschung international zu-
sammenarbeiten. Da sind wir meines Erachtens bereits jetzt sehr gut aufgestellt. Es 
gibt eine sehr intensive Zusammenarbeit mit Einrichtungen in den USA. Dort sind 
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Fragen wie die Verifikation nuklearer Rüstungskontrolle völlig etablierte Forschungs-
felder mit großer Finanzierung. Das liegt auch daran, dass die USA selbst über Kern-
waffen verfügen. Aber das sollte mal gesagt werden, das ist dort überhaupt kein Ni-
schenthema wie hier.  

Wir haben hervorragende Kooperationen mit Princeton, mit Stanford, mit Wisconsin, 
wo es überall entsprechende Zentren gibt, und wir sind dort außerordentlich sichtbar. 
Es ist fast die Regel, dass, wenn man auf diesem Feld in Deutschland die Promotion 
abschließt, man einen Postdoc an einer dieser Eliteuniversitäten bekommt. Wir sind 
hoch sichtbar, es wird rekrutiert aus Deutschland. Wir arbeiten international zusam-
men, auch im Bereich der Politikberatung. Das Auswärtige Amt fragt auch nach unse-
rer Expertise und bringt diese in Prozesse ein. Es gibt zum Beispiel ein internationales 
Forum, das sich mit der Verifikation nuklearer Abrüstung beschäftigt, und dort sind 
auch die Experten aus Jülich mit dabei.  

Es wird gerade ein Buch geschrieben zur Abrüstungsverifikation, was auch eben kom-
plett international ist. Wir beraten die Internationale Atomenergiebehörde, wir beraten 
EURATOM und die Gemeinsame Europäische Forschungsstelle der Europäischen 
Kommission. Wir beraten auch die Vereinten Nationen, da gibt es beispielsweise die 
United Nations Institute for Desarmament Research, in das wir sehr aktiv eingebunden 
sind, die Liste lässt sich fortsetzen. Was die Naturwissenschaften betrifft, würde ich 
behaupten, da sind wir schon jetzt international hervorragend aufgestellt. Insofern stellt 
sich nicht unbedingt die Frage, wie man das noch stärker intensivieren kann. Ich 
glaube, das ist schon sehr intensiv. Die Frage ist, wie das fortgeführt werden kann. – 
Danke.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. – Herr Professor Schetter, bitte. 

Prof. Dr. Conrad Schetter (Bonn International Center for Conversion, Bonn): Hier 
stellt sich das BICC ähnlich dar, da kann man jetzt die DIE auch noch nennen. An dem 
internationalen Wissenschaftsstandort Bonn hat man insgesamt schon, was das 
Thema „Internationalisierung“ anbelangt, große Sprünge nach vorne gemacht. Bonn 
insgesamt spielt eine tragende Rolle in den Sozialwissenschaften auf internationaler 
Ebene spielen. Ich hatte schon erwähnt, dass das DIE, aber auch das Zentrum für 
Entwicklungsforschung, das BICC unter diesen 100 wichtigsten Global Thinktanks 
weltweit gerankt werden. Das ist einmalig. Das sind in Nordrhein-Westfalen insgesamt 
vier Institute, drei davon kommen aus Bonn. Das BICC ist das einzige Friedens- und 
Konfliktforschungsinstitut aus Deutschland, das hier genannt wird – und das schon seit 
Jahren!  

Das mag sicherlich bei uns auch am Thema liegen. Wir arbeiten zu globalen Krisen 
und Konflikten gerade in diesem Konfliktgürtel, der sich von Westafrika über die Sahel-
Region, den Mittleren Osten bis nach Afghanistan, die Ukraine erstreckt. Dort arbeiten 
wir vor Ort, sind vor Ort mit Kollegen, und dementsprechend ist bei uns das Thema 
„international zu sein“, schon in unserem Namen drin. Wir haben einen englischspra-
chigen Namen. Wenn Sie durch unsere Korridore gehen, hören Sie deutsch eher sel-
ten, sondern eher französisch-arabisch oder russisch. Das heißt, wir sind enorm 
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international aufgestellt. Wir sind das einzige Institut in Deutschland, das diese Kapa-
zitäten hat, zu all diesen globalen Konflikten eine Sprach- und auch eine Lokalexper-
tise vorzuhalten. Dementsprechend sind wir international ausgerichtet. Wir machen 
sehr viel bei internationalen Konsortien mit, leiten seit anderthalb Jahren ein großes 
Horizon 2020-Projekt mit zwölf anderen europäischen und internationalen Partnern. 
Wir kooperieren mit Prio und den beiden großen europäischen Instituten, haben eine 
Kooperation mit Waterloo in Kanada, arbeiten mit dem United State Institute of Peace 
zusammen – und, und, und. Ich könnte eine lange Liste fortsetzen.  

Was bei uns zentral ist, ist, dass wir nicht nur reine Wissenschaft machen, sondern 
dass wir auch in den Transfer gehen. Das heißt, wir entsenden etwa Kolleginnen und 
Kollegen an internationale Organisationen. Seit zwei Jahren sitzt eine Kollegin von uns 
in New York bei den Vereinten Nationen und berät die Vereinten Nationen darüber, 
wie man Kombattanten, also ehemalige Kämpfer, besser demobilisieren kann. Da sind 
wir ganz zentral in diesem Prozess drin.  

Bei der Afrikanischen Union haben wir mittlerweile seit fünf Jahren jemanden, der in 
die Afrikanische Union entsandt ist und dort das Thema „Kleinwaffen“ koordiniert. Ge-
genwärtig arbeiten wir mit dem Auswärtigen Amt eine zehnjährige Strategie für West-
afrika zum Thema „Kleinwaffen“ aus. Das heißt, das Thema von „Internationalisierung“ 
ist bei uns ganz klar. Wo wir ein Problem in unserem Institut sehen, ist, um internatio-
nale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu werben, die kompetenzfähig mit den Instituten 
in Skandinavien oder England arbeiten. Das heißt, wir haben nach wie vor enorme 
Schwierigkeiten, da attraktiv genug zu sein, was gerade die finanziellen Mittel anbe-
langt.  

Insgesamt muss ich sagen: Unser zentraler Fokus ist vor allen Dingen Afrika – da sind 
wir sehr stark – und der Mittlere Osten. Das sind die beiden Regionen, in denen wir 
eine enorme Kompetenz haben. Und, was wichtig ist, wir arbeiten nicht nur mit den 
großen internationalen Playern der Friedens- und Konfliktforschung zusammen, son-
dern vor allen Dingen auch sehr stark – das ist ähnlich bei der Stiftung Entwicklung 
und Frieden und auch dem DIE – mit lokalen Partnern, mit den kleinen lokalen Univer-
sitäten in Kenia oder in Ghana, um dort Kooperationen aufzubauen. Doktoranden dort 
zu betreuen, ist weitaus aufwändiger, als wenn wir amerikanische Doktoranden haben. 
Ich glaube, das ist auch eine Sache, wo wir enorm viele Kapazitäten weltweit auf-
bauen.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Herr Professor Schetter. – Jetzt gehe ich 
wieder in die Rolle des Sprechers der AfD-Fraktion und würde gerne Frau Dr. Eppert 
fragen, Herrn Dr. Gärvingholt und Frau Professorin Dr. Engels. Wir haben heute schon 
sehr viel gehört. Die letzten Wortmeldungen habe ich so verstanden, dass es sehr viel 
um Vernetzung geht, um Beratung geht, um Mitwirkung bei allen unterschiedlichen 
internationalen, nationalen Instituten.  

In den Stellungnahmen habe ich festgestellt, dass es auf der einen Seite neben diesen 
wichtigen Expertisen aber auch um Grundlagenforschung geht. Meine Frage jetzt: Gibt 
es da eine Möglichkeit, sozusagen mit verteilten Rollen zu spielen? Jetzt verstehen 
Sie mich aber bitte nicht falsch, natürlich gibt es immer Schnittmengen. Das ist klar. 
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Sie wissen, was ich meine, von der Schwerpunktsetzung her. Gibt es die Möglichkeit 
– wir gehen immer noch von dieser etwas zu kurzen Decke aus –, auf der einen Seite 
Grundlagenforschung stärker zu betreiben und auf der anderen Seite Beratungsexper-
tise zu leisten? Wir haben gerade schon festgestellt, dass auch das Personal fehlt, um 
beides zu machen. Herr Dr. Vüllers sprach gerade von Drittmitteleinwerbung usw., wo 
man Personal braucht. Daher kommt meine Vorstellung. 

Dann vielleicht noch einen Satz: Was bedeutet Grundlagenforschung bei Friedens- 
und Konfliktforschung? Die Fragen gehen an Frau Dr. Eppert, an Herrn Dr. Grävingholt 
und Professorin Frau Dr. Engels. – Frau Dr. Eppert, Sie haben das Wort. 

Dr. Kerstin Eppert (Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, 
Universität Bielefeld): Vielen Dank, Herr Vorsitzender, für die Fragen. Verteilte Rol-
len, ich bin mir nicht sicher, ob das auf die Frage der Schwerpunktbildung und Profil-
bildung abzielt.  

(Helmut Seifen [AfD]: Ja, so ist es.) 

Ich denke, dass man das schon sehr gut reflektiert sieht in den Masterstudiengängen, 
die unter anderem zum Beispiel in Duisburg-Essen, in Bochum angeboten werden, an 
den verschiedenen Universitäten, die in dem Pool sind, der sich in Nordrhein-Westfa-
len aufgestellt hat. Die Lehre zehrt davon, dass sie engagierte und versierte Forsche-
rinnen und Forscher mobilisieren kann. Lehre funktioniert eigentlich nur da, wo auch 
ausreichend Grundlagenforschung im Abgleich zur angewandten Forschung oder zur 
Auftragsforschung gemacht wird. Wir brauchen mehr Finanzierung für die Grundla-
genforschung. Wir haben ein großes Volumen an Geldern, es wird programmatisch 
ausgeschrieben, das unterliegt oftmals verständlicherweise politischen Konjunkturen, 
weil bestimmte Probleme aufgegriffen werden und dazu Wissen geschaffen werden 
muss.  

Im Abgleich dazu sind die Forschungsmittel, die ohne eine bestimmte Programmatik 
ausgeschrieben werden, auf der Landes- und Bundesebene aus meiner Sicht ver-
gleichsweise geringer. Das führt dazu – das hatten die Kollegen vorhin auch schon in 
einigen Beiträgen gesagt –, dass wir oftmals Forschungsagenden bedienen müssen, 
die nicht genuin vielleicht die Priorität haben, die wir jetzt setzen würden.  

In der Friedens- und Konfliktforschung kann ich für Bielefeld sprechen, dass wir jetzt 
dabei sind, ein Konfliktforschungsprogramm, ein Forschungsprogramm zu entwickeln, 
bei dem wir uns mit globalen Konflikten, globalen Konfliktstrukturen und Dynamiken 
auseinandersetzen wollen, die erst einmal nicht primär in irgendwelche aktuellen, po-
litischen Schlagworte passen. Dafür dann Gelder zu generieren, das ist etwas, an dem 
wir gerade arbeiten. Mit diesem Programm werden wir uns wahrscheinlich wieder an 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft wenden.  

Ich denke, dass die Profile in Nordrhein-Westfalen schon relativ klar sind mit dem An-
wendungsbezug, den wir in Duisburg-Essen und in Bochum zum Beispiel haben, mit 
sehr starkem Theoriebezug natürlich in Bielefeld, den die meisten ja auch kennen mit 
dem Blick auf die Weltgesellschaft, aber dann auch an meinem Institut insbesondere 
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die innergesellschaftlichen Konflikte und Konfliktdynamiken, die uns schon seit der 
Gründung umtreiben.  

Ich denke, dass es extrem wichtig ist, dass wir die Nachwuchsförderung und die Lehre 
einfach wieder vermehrt in den Blick würden. Das ist aus meiner Sicht in Bielefeld für 
das IKG spezifisch – etwas, für das wir jetzt auch wieder ein Programm auflegen müs-
sen, um wieder einen Forschungscampus und ein Nachwuchsprogramm einzurichten, 
mit dem wir sicherstellen, dass für eine längere Zeit die Erkenntnisse, die wir aus der 
Grundlagenforschung gewonnen haben, auch in die Ausbildung zurückfließen.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Frau Dr. Eppert. – Herr Dr. Grävingholt, 
bitte. 

Dr. Jörn Grävingholt (Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Bonn): Vielen 
Dank. – Ich verstehe Ihre Frage zunächst mal so, dass wir uns unterhalten über ein 
Spektrum zwischen dem, was man Grundlagenforschung nennen könnte, wo es eher 
um die Verfolgung von Fragestellungen, die im Innerwissenschaftssystem eine Rolle 
spielen, geht und wir uns dann hinbewegen zu Fragestellungen, die eher im politisch- 
praktischen Kontext eine Rolle spielen.  

Ich würde zunächst auch da zustimmen, was eine Arbeitsteilung in einem gewissen 
Sinne, was Schwerpunktsetzung und Profile betrifft, angeht , die haben wir sicherlich.  

(Zuruf) 

– Muss ich wiederholen, Frau Eppert? Eine Schwerpunktsetzung, Profilbildung, die wir 
in Nordrhein-Westfalen haben, reflektiert zu einem guten Teil solche unterschiedlichen 
Facetten mit einer Tendenz – es ist auch gut so, dass es nicht klare Säulen sind in die 
Richtung, dass die außeruniversitären Einrichtungen stärker an den unmittelbar pra-
xisrelevanten Fragen orientiert sind. Zur Bearbeitung dieser Fragestellungen sind dann 
auch sehr konkrete empirische, erst einmal datenerhebende Forschungen erforderlich. 
In dem Sinne werden da auch zum Teil Grundlagen erst geschaffen. Aber es ist eine 
andere Situation als an den Instituten, die eine etwas andere Rolle haben.  

Jetzt haben wir es aber weniger mit der Zweiteilung zwischen Grundlagenforschung 
und angewandter Forschung zu tun, sondern wir haben es, wenn wir die Forschungs-
finanzierung betrachten, eher mit drei Bereichen zu tun. Wir haben eine – das ist ge-
rade schon so angeklungen – eher programmatische Ausrichtung, die den For-
schungsfördertöpfen folgt. Wir haben eine eher in den Grundsätzen und Gründungs-
dokumenten der außeruniversitären Einrichtungen angelegte Forschung, die eher den 
pragmatischen Ausrichtungen folgt. Und wir haben – theoretisch – tatsächlich so etwas 
wie eine Grundlagenforschung, dass wir ergebnisoffen ins Freie hinein denken und 
forschen. Und da haben wir, glaube ich, tatsächlich die größte Lücke.  

Das hat mit den finanziellen Rahmenbedingungen zu tun, die dafür sorgen, dass die 
wenigen Stellen, die institutionell gesichert sind, zu einem hohen Maße genutzt werden 
müssen, um den programmatischen Forschungsfördertöpfen zu folgen. Damit haben 
wir das Problem – ich würde es mal ganz plastisch sagen: Ich glaube, wir sind in der 
Breite der Institute ganz ausgezeichnet aufgestellt, was Aufsätze in internationalen, 
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nationalen Zeitschriften betrifft. Aber an den großen, hin und wieder nötigen Büchern, 
an die man sich erinnert, in denen dargestellt wurde, wohin bewegt sich eigentlich das 
Thema strategisch? Mangelt es daran, dass niemand es schafft, sich die Zeit dafür zu 
nehmen? Das sind klassische Aufgaben, für die man eine institutionell gesicherte Po-
sition braucht, um über Jahre an Themen arbeiten zu können. Da ist, glaube ich, die 
größte Lücke, die wir mit den bestehenden Finanzierungsmitteln nicht so einfach 
schließen können, wo wir auch mit Umschichtungen keine Effizienz gewinnen können, 
weil wir weder auf die programmatische Ausrichtung, auf das Einwerben von Drittmit-
teln, noch auf die pragmatische Ausrichtung an politischen Bedarfen hin verzichten 
wollen.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Herzlichen Dank, Herr Dr. Grävingholt. – Frau Profes-
sorin Dr. Engels, bitte. 

Prof. Dr. Bettina Engels (Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktfor-
schung): Vielen Dank für die Frage, besonderen Dank auch dafür, dass Sie das 
Thema „Grundlagenforschung“ auch nochmal auf die Agenda bringen. Ich stimme den 
Kollegen völlig zu, dass die thematische Arbeitsteilung im Sinne einer thematischen 
Profilbildung in NRW sehr stark ist, die die starken Säulen der wissenschaftlich und 
politisch wichtigen Themen der Friedens- und Konfliktforschung widerspiegelt. Das ist 
hinreichend deutlich geworden. Da gibt es auch eine sehr sinnvolle und sehr erfolgrei-
che Arbeitsteilung, die auf enger Vernetzung, enger Kooperation basiert. Nur so kann 
Arbeitsteilung funktionieren – nicht, dass jeder seines nebeneinander macht, sondern 
Arbeitsteilung, Profildung aber mit einer klaren Vernetzung.  

Ich denke, wo wir nicht arbeitsteilig vorgehen können, ist eine Arbeitsteilung im Sinne 
einer Trennung von Grundlagenforschung und sogenannter anwendungsorientierter 
Forschung, der Politikberatung und des Politiktransfers. Hier können wir nicht arbeits-
teilig arbeiten, sondern das muss unmittelbar zusammengehen, denn anwendungsori-
entierte Forschung, Beratung und Transfer funktionieren nur, wenn wir eine gut aus-
gestattete Grundlagenforschung haben.  

Wir sehen Beispiel wie die aktuelle Pandemie, die Flüchtlingskrise 2015. Denken Sie 
an die Hungerkrisen im Sahel, Krisen, für die dann auch kurzfristig Forschungspro-
gramme und auch Mittel der Forschungsförderung, Bundesprogramme aufgelegt wer-
den, damit wir hier erfolgreich diese Mittel einwerben und auch gute Forschung leisten, 
beitragen können zur Politikberatung kurzfristig. Es war letztes Jahr nicht abzusehen, 
dass wir uns hier jetzt in einer Covid-19-Situation wiederfinden. Damit wir hier reagie-
ren und eine qualitativ hochwertige anwendungsorientierte Forschung kurzfristig ma-
chen können – das können wir nur auf der Basis der Grundlagenforschung, die wir 
haben, und dafür brauchen wir eine langfristig gesicherte institutionelle Finanzierung.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. – Meine Frage ist, ob wir noch eine Fra-
gerunde einsteigen? Das wird schwierig, denn um 15:30 Uhr beginnt der neue Aus-
schuss. Ich würde deswegen vorschlagen, wir schließen jetzt die Anhörung.  
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Ich bedanke mich bei allen Fragenden, aber natürlich bedanke ich mich ganz beson-
ders bei den Sachverständigen, die uns so umfassend Antwort gegeben haben. Das 
Protokoll der Anhörung wird in einiger Zeit im Internetangebot des Landtags abrufbar 
sein. Nach Vorlage des Protokoll wird sich auch der Ausschuss natürlich weiter mit 
dem Antrag befassen. 

Mir bleibt noch übrig, herzlich zu danken, auch bei dem Techniker, der sich erfolgreich 
darum bemüht hat, dass die Kommunikation auch technisch funktioniert. Dass die at-
mosphärisch funktioniert, dazu haben wir alle beigetragen. Sie haben gemerkt, wenn 
es nur um den Wissenschaftsausschuss ginge, bräuchte man möglicherweise die Frie-
dens- und Konfliktforschung nicht mehr ganz so dringend. Das ist auch ein Zeichen 
der Hoffnung. Mit diesem optimistischen Hinweis entlasse ich Sie aus dieser Anhörung 
und bedanke mich nochmal herzlich und wünsche Ihnen eine gute Rückreise.  

gez. Helmut Seifen 
Vorsitzender 

Anlage 
10.07.2020/14.07.2020 
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Gesetz hinsichtlich weiterer Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie im 
Hochschulbereich 
 
 
A Problem 
 
Die Durchführung des Sommersemesters 2020 hat die Hochschulen vor enorme Herausfor-
derungen gestellt. Mit einer der Gründe, warum diese Herausforderung von den Hochschulen 
so gut bewältigt wurde, war der Umstand, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen hierfür 
vorhanden waren. Grundlage dieser Rahmenbedingungen war § 82a, welcher durch Artikel 10 
des Gesetzes zur konsequenten und solidarischen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in 
Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung des Landesrechts im Hinblick auf die Auswirkungen 
einer Pandemie vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 217b) in das Hochschulgesetz eingefügt 
worden ist. Für den Kunsthochschulbereich wurde mit § 73a des Kunsthochschulgesetzes 
ebenfalls eine derartige Grundlage geschaffen. Auf der Grundlage des § 82a des Hochschul-
gesetzes und des § 73a des Kunsthochschulgesetzes ist sodann die Corona-Epidemie-Hoch-
schulverordnung vom 15. April 2020 (GV. NRW. S. 298, ber. S. 316a), geändert durch Verord-
nung vom 15. Mai 2020 (GV. NRW. S. 356d), erlassen worden. 
 
Der in der geltenden Corona-Epidemie-Hochschulverordnung ermöglichte Weg, über rekto-
ratsseitige Regelungen hochschulseitig flexibel und zügig auf die Herausforderungen antwor-
ten zu können, ohne die Beteiligungsrechte der Hochschulmitglieder zu gefährden, hat sich 
dabei als bürokratiearm und hilfreich erwiesen. Wenn das Land den Hochschulen diesen Weg 
ab dem 1. Januar 2021 verwehren würde, würde dies die Hochschulen in größere organisato-
rische Schwierigkeiten bringen. 
 
Denn da die Planungen für das kommende Wintersemester – so wie auch sonst – seit länge-
rem bereits laufen, erfolgen diese Planungen mit Blick auf die derzeit geltende infektions-
schutzrechtliche Rechtslage. Unter diesen Rahmenbedingungen ist nur ein Hybridsemester 
aus digitalen Formaten und mit Präsenzveranstaltungen darstellbar. Die Hochschulen können 
auch nicht „Mehrfachplanungen“ dergestalt entwickeln, dass sie einen Vollpräsenzbetrieb und 
einen Hybridbetrieb gleichzeitig beplanen. Denn derartige Planungen wären zu komplex. 
 
Das kommende Wintersemester wird mithin als Hybrid-Semester stattfinden. 
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Aufgrund dieses Umstands ergeben sich Anforderungen an die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen für den Lehr-, Prüfungs- und Hochschulbetrieb: 
 
Unter den rechtlichen Rahmenbedingungen des Hochschulgesetzes ist es den Hochschulen 
nicht möglich, online-Lehre in größerem Umfang anzubieten, weil das Hochschulgesetz von 
einem Regellehrbetrieb in Präsenz ausgeht. Würde daher die Ermächtigungsgrundlage für die 
Corona-Epidemie-Hochschulverordnung Ende des Jahres entfallen, wären die Hochschulen 
gezwungen, mitten im Semester auf den Regellehrbetrieb in Präsenz umzuschwenken, ob-
wohl ihnen dies ggfls. aufgrund der infektionsschutzrechtlichen Rahmenbedingungen wie Ab-
standsgebot etc. nicht möglich wäre. 
 
Zudem müssten die Gremiensitzungen ab Januar 2021 wieder zwingend in Präsenz stattfin-
den. Da zahlreiche Mitglieder in den Gremien zu Risikogruppen gehören, dürfte dies die Gre-
mienarbeit erschweren. Das Land ist aber verfassungsrechtlich gehalten, im Sinne seiner Ge-
währleistungsverantwortung für die Hochschulen rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, 
damit die Hochschulorgane gut arbeiten können. 
 
Weitere Umstände (wie Flexibilität in den Prüfungsformaten; Flexibilität in der Art und Weise 
der Erbringung der Lehrveranstaltungen) sprechen ebenfalls dafür, die rechtlichen Rahmen-
bedingungen, unter denen das kommende Wintersemester stattfindet, für die gesamte Dauer 
dieses Semesters gelten zu lassen. 
 
Innerhalb der Staatsrechtswissenschaft ist darüber hinaus vorgeschlagen worden, die Er-
mächtigungsgrundlage für den Erlass der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung detaillierter 
auszugestalten, um die legislativen Befugnisse des Landtags zu unterstreichen.  
 
B Lösung 
 
Mit Blick auf die vorgenannten Umstände soll die Ermächtigungsgrundlage des § 82a des 
Hochschulgesetzes und des § 73a des Kunsthochschulgesetzes bis zum Ende des Winterse-
mesters, also bis zum Beginn des 1. April 2021, verlängert werden. 
 
Zudem sollten die beiden Ermächtigungsgrundlagen konkretisiert werden, um den Bewertun-
gen der staatsrechtlichen Literatur Rechnung zu tragen. 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
 
D Kosten 
 
Keine. 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium für Kultur und Wissenschaft. 
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F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und Finanzlage der Gemeinden und Ge-
meindeverbände 

 
Keine. 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Keine. 
 
H Befristung von Vorschriften 
 
Da ein Stammgesetz geändert wird, ist eine Befristung des ändernden Gesetzes nicht ange-
zeigt. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g  
 

Gesetzentwurf der Landesregierung  
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen 

 
Gesetz 

hinsichtlich weiterer Maßnahmen 
zur Bewältigung der Corona-Pandemie 

im Hochschulbereich 
 

  

Artikel 1 
Änderung des Hochschulgesetzes 

 

 Gesetz 
über die Hochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) 

Das Hochschulgesetz vom 16. September 
2014 (GV. NRW. S. 547), das zuletzt durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 14. April 2020 
(GV. NRW. S. 218b) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
 

  

1. Dem § 82a Absatz 1 werden die folgen-
den Sätze angefügt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 82a 
Maßnahmen zur Bewältigung der SARS-

CoV-2-Pandemie 
 
(1) Im Rahmen der Bewältigung der SARS-
CoV-2-Pandemie wird das für Wissenschaft 
zuständige Ministerium zur Sicherstellung 
der Lehre, zur Sicherstellung der Funktions-
fähigkeit der Gremien der Hochschule und 
der Studierendenschaft und zum Schutz der 
Grundrechte der Hochschulmitglieder sowie 
der Studienbewerberinnen und -bewerber 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung Rege-
lungen betreffend die Prüfungen, die Aner-
kennung von Prüfungsleistungen und sonsti-
gen Leistungen, die Regelstudienzeit, die 
Verfahrensgrundsätze hinsichtlich der Sit-
zungen und der Beschlüsse, die Amtszeit 
der Gremien der Hochschule und der Studie-
rendenschaft sowie die Einschreibung zu er-
lassen und dabei von den Regelungen der  
§ 7 Absatz 1, § 12, § 13, § 48, § 50, § 53 
Absatz 4 Satz 4 Nummer 2, § 54 Absatz 3,  
§ 61 und §§ 63 bis 65 sowie des § 28 Absatz 
3 Satz 3, Absatz 4 Satz 1 des Juristenausbil-
dungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
11. März 2003 (GV. NRW. S. 135 ber.  
S. 431), zuletzt geändert durch Artikel 14 des 
Gesetzes vom 14. Juni 2016  
(GV. NRW. S. 310), abzuweichen. Soweit 
von den Regelungen des 
§ 28 Absatz 3 Satz 3, Absatz 4 Satz 1 des 
Juristenausbildungsgesetzes Nordrhein-
Westfalen abgewichen wird, bedarf die 
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„Die Rechtsverordnung kann insbeson-
dere vorsehen, dass 
 
1. die Gremienwahlen der Hochschule 
und der Studierendenschaft online statt-
finden dürfen, ohne dass die wählende 
Person oder deren Hilfsperson bei der 
Stimmabgabe in elektronischer Form an 
Eides statt versichern muss, dass sie die 
Stimme persönlich oder als Hilfsperson 
gemäß dem erklärten Willen der wählen-
den Person gekennzeichnet habe, 
 
2. die Sitzungen der Gremien der Hoch-
schule und der Studierendenschaft in 
elektronischer Kommunikation oder in 
Mischformen zwischen elektronischer 
Kommunikation und physischer Anwe-
senheit der Gremienmitglieder stattfin-
den und Beschlüsse in elektronischer 
Kommunikation oder im Umlaufverfah-
ren gefasst werden dürfen und dass 
Bild- und Tonübertragung der öffentli-
chen Sitzungen der Gremien zulässig 
sind, 
 
3. Hochschulprüfungen in elektronischer 
Form oder in elektronischer Kommuni-
kation (Online-Prüfungen) abgenom-
men werden dürfen, 
 
4. die Anerkennung von Prüfungsleis-
tungen und Leistungen gegenüber den 
Regelungen des § 63a erleichtert wer-
den kann und 

 
5. Regelungen betreffend die Einschrei-
bung, insbesondere hinsichtlich der Ein-
schreibungsfristen und des Zeitpunkts, 
bis zu dem das Vorliegen der Hoch-
schulzugangsberechtigung und der 
sonstigen Einschreibevoraussetzungen, 
insbesondere der Nachweis der künstle-
rischen Eignung, nachgewiesen sein 
müssen, getroffen werden. 
 
Die Rechtsverordnung kann von den 
Prüfungsordnungen abweichende Re-
gelungen treffen und die Art und Weise 
der Durchführung und Organisation von 
Lehrveranstaltungen, auch in Form 

Rechtsverordnung des Einvernehmens des 
für die Justiz zuständigen Ministeriums. 
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online durchgeführter Lehre, regeln. Die 
Rechtsverordnung darf vorsehen, dass 
das Rektorat die Befugnisse nach Satz 
3 Nummer 4 und 5 sowie nach Satz 4 
ausübt; in diesem Falle sieht die Rechts-
verordnung zugleich vor, dass die Wis-
senschaftsfreiheit strukturell nicht ge-
fährdet wird und die Rechte des Senats 
und der Fachbereichsräte gewahrt blei-
ben.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Das für Wissenschaft zuständige Ministe-
rium berichtet dem Landtag hinsichtlich der 
Rechtsverordnung unverzüglich und umfas-
send über den jeweiligen Sachstand. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 84 
Inkrafttreten, Übergangsregelungen 

 
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 2014 in 
Kraft. 
 
(2) Hinsichtlich der Hochschulordnungen, 
Gremien, Funktionsträgerinnen und Funkti-
onsträger gilt Folgendes: 
 
1. Die Hochschulordnungen sind unverzüg-
lich den Bestimmungen des Hochschulge-
setzes in der Fassung dieses Gesetzes an-
zupassen. Regelungen in Grundordnungen 
treten zum 30. September 2020 außer Kraft, 
soweit sie dem Hochschulgesetz widerspre-
chen. Danach gelten die Vorschriften des 
Hochschulgesetzes in der Fassung dieses 
Gesetzes unmittelbar, solange die Hoch-
schule keine Regelung nach Satz 1 getroffen 
hat. Soweit nach dem Gesetz ausfüllende 
Regelungen der Hochschule notwendig sind, 
aber nicht getroffen werden, kann das Minis-
terium nach Anhörung der Hochschule ent-
sprechende Regelungen erlassen. 
 
2. Staatliche Prüfungsordnungen gelten in 
ihrem bisherigen Anwendungsbereich fort. 
 
3. Eine Neubestellung der Gremien sowie 
der Funktionsträgerinnen und Funktionsträ-
ger aus Anlass dieses Gesetzes findet nicht 
statt. 
 
(3) Soweit Berufungsvereinbarungen über 
die personelle und sächliche Ausstattung der 
Professuren von den durch dieses Gesetz 
herbeigeführten Änderungen betroffen sind, 
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2. In § 84 Absatz 6 wird die Angabe  

„31. Dezember 2020“ durch die Angabe 
„1. April 2021“ ersetzt. 

 
 
 

sind sie unter angemessener Berücksichti-
gung der beiderseitigen Interessen der 
neuen Rechtslage anzupassen. 
 
(4) Soweit Personen auf der Grundlage des 
§ 42 Absatz 2 Satz 2 oder des § 44 Absatz 2 
Satz 4 des Hochschulgesetzes in der Fas-
sung vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 
474) oder in der Fassung vom 16. Septem-
ber 2014 (GV. NRW. S. 547) die akademi-
sche Bezeichnung „Lecturer“ verliehen wor-
den ist, kann der Fachbereichsrat entschei-
den, dass diese Personen diese Bezeich-
nung für eine Übergangsfrist, die den Zeit-
raum der Verleihung nicht überschreiten und 
höchstens drei Jahre betragen darf, weiter-
hin führen dürfen. 
 
(5) § 17a ist erst mit Wirkung vom 1. Oktober 
2020 anwendbar. § 75 Absatz 3 Satz 8 ist 
erst mit Wirkung ab dem 1. April 2023 anzu-
wenden. 
 
(6) § 82a tritt am 31. Dezember 2020 außer 
Kraft. 

Artikel 2 
Änderung des Kunsthochschulgesetzes 

 

 Gesetz  
über die Kunsthochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Kunsthochschul-

gesetz - KunstHG -) 
 

Das Kunsthochschulgesetz vom 13. März 
2008 (GV. NRW. S. 195), das zuletzt durch 
Artikel 11 des Gesetzes vom 14. April 2020 
(GV. NRW. S. 218b) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
 

  

1. Dem § 73a Absatz 1 werden folgende 
Sätze angefügt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 73a 
Maßnahmen zur Bewältigung der SARS-

CoV-2-Pandemie 
 
(1) Im Rahmen der Bewältigung der SARS-
CoV-2-Pandemie wird das für Wissenschaft 
zuständige Ministerium zur Sicherstellung 
der Lehre, zur Sicherstellung der Funktions-
fähigkeit der Gremien der Kunsthochschule 
und der Studierendenschaft und zum Schutz 
der Grundrechte der Hochschulmitglieder 
sowie der Studienbewerberinnen und -be-
werber ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
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„Die Rechtsverordnung kann insbeson-
dere vorsehen, dass 
 
1. die Gremienwahlen der Kunsthoch-
schule und der Studierendenschaft on-
line stattfinden dürfen, ohne dass die 
wählende Person oder deren Hilfsper-
son bei der Stimmabgabe in elektroni-
scher Form an Eides statt versichern 
muss, dass sie die Stimme persönlich o-
der als Hilfsperson gemäß dem erklär-
ten Willen der wählenden Person ge-
kennzeichnet habe, 
 
2. die Sitzungen der Gremien der Kunst-
hochschule und der Studierendenschaft 
in elektronischer Kommunikation oder in 
Mischformen zwischen elektronischer 
Kommunikation und physischer Anwe-
senheit der Gremienmitglieder stattfin-
den und Beschlüsse in elektronischer 
Kommunikation oder im Umlaufverfah-
ren gefasst werden dürfen und dass 
Bild- und Tonübertragung der öffentli-
chen Sitzungen der Gremien zulässig 
sind, 
 
3. Hochschulprüfungen in elektronischer 
Form oder in elektronischer Kommuni-
kation (Online-Prüfungen) abgenom-
men werden dürfen, 
 
4. die Anerkennung von Prüfungsleis-
tungen und Leistungen gegenüber den 
Regelungen des § 55a erleichtert wer-
den kann und 
 
5. Regelungen betreffend die Einschrei-
bung, insbesondere hinsichtlich der Ein-
schreibungsfristen und des Zeitpunkts, 
bis zu dem das Vorliegen der 

Regelungen betreffend die Prüfungen, die 
Anerkennung von Prüfungsleistungen und 
sonstigen Leistungen, die Regelstudienzeit, 
die Verfahrensgrundsätze hinsichtlich der 
Sitzungen und der Beschlüsse, die Amtszeit 
der Gremien der Hochschule und der Studie-
rendenschaft sowie die Einschreibung zu er-
lassen und dabei von den Regelungen der § 
7 Absatz 1, § 13, § 14, § 40, § 42, § 45 Ab-
satz 4 Satz 4 Nummer 2, § 46 Absatz 3, § 53 
sowie §§ 55 bis 57 abzuweichen. 
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Hochschulzugangsberechtigung und 
der sonstigen Einschreibevoraussetzun-
gen, insbesondere der Nachweis der 
künstlerischen Eignung, nachgewiesen 
sein müssen, getroffen werden. 

 
Die Rechtsverordnung kann von den 
Prüfungsordnungen abweichende Re-
gelungen treffen und die Art und Weise 
der Durchführung und Organisation von 
Lehrveranstaltungen, auch in Form on-
line durchgeführter Lehre, regeln. Die 
Rechtsverordnung darf vorsehen, dass 
das Rektorat die Befugnisse nach Satz 
3 Nummer 4 und 5 sowie nach Satz 4 
ausübt; in diesem Falle sieht die Rechts-
verordnung zugleich vor, dass die Wis-
senschaftsfreiheit strukturell nicht ge-
fährdet wird und die Rechte des Senats 
und der Fachbereichsräte gewahrt blei-
ben.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Das für Wissenschaft zuständige Ministe-
rium berichtet dem Landtag hinsichtlich der 
Rechtsverordnung unverzüglich und umfas-
send über den jeweiligen Sachstand. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 74 
Inkrafttreten, Übergangsregelungen 

 
(1) Hinsichtlich der Hochschulordnungen, 
Gremien, Funktionsträgerinnen und Funkti-
onsträger gilt Folgendes: 
 
1. Die Hochschulordnungen sind unverzüg-
lich den Bestimmungen des Kunsthoch-
schulgesetzes in der Fassung dieses Geset-
zes anzupassen; soweit eine Regelung in 
der Prüfungsordnung § 56 Absatz 2 Satz 3 
widerspricht, tritt sie mit dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes außer Kraft. Regelungen in 
Grundordnungen treten zum 30. September 
2015 außer Kraft, soweit sie dem Kunsthoch-
schulgesetz in der Fassung dieses Gesetzes 
oder diesem Gesetz widersprechen. Danach 
gelten für die Kunsthochschulen die Vor-
schriften des Kunsthochschulgesetzes in der 
Fassung dieses Gesetzes unmittelbar, so-
lange die Hochschule keine Regelung nach 
Satz 1 getroffen hat. Soweit nach dem Ge-
setz ausfüllende Regelungen der Hoch-
schule notwendig sind, aber nicht getroffen 
werden, kann das zuständige Ministerium 
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2. In § 74 Absatz 4 wird die Angabe  

„31. Dezember 2020“ durch die Angabe 
„1. April 2021“ ersetzt. 

 
 
 

nach Anhörung der Hochschule entspre-
chende Regelungen erlassen. 
 
2. Staatliche Prüfungsordnungen gelten in 
ihrem bisherigen Anwendungsbereich fort. 
 
3. Eine Neubestellung der Gremien sowie 
der Funktionsträgerinnen und Funktionsträ-
ger aus Anlass dieses Gesetzes findet nicht 
statt. 
 
(2) Soweit Berufungsvereinbarungen über 
die personelle und sächliche Ausstattung der 
Professuren von den durch dieses Gesetz 
herbeigeführten Änderungen betroffen sind, 
sind sie unter angemessener Berücksichti-
gung der beiderseitigen Interessen der 
neuen Rechtslage anzupassen. 
 
(3) Dieses Gesetz tritt am 1. April 2008 in 
Kraft. 
 
(4) § 73a tritt am 31. Dezember 2020 außer 
Kraft. 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 

  

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 
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Begründung 
 
 
zu Artikel 1 
 
zu Nummer 1 
 
Die Durchführung des Sommersemesters 2020 hat die Hochschulen vor enorme Herausfor-
derungen gestellt. Mit einer der Gründe, warum diese Herausforderung von den Hochschulen 
so gut bewältigt wurde, war der Umstand, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen hierfür 
vorhanden waren. Grundlage dieser Rahmenbedingungen war § 82a, welcher durch Artikel 10 
des Gesetzes zur konsequenten und solidarischen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in 
Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung des Landesrechts im Hinblick auf die Auswirkungen 
einer Pandemie vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 217b) in das Hochschulgesetz eingefügt 
worden ist. Auf der Grundlage des § 82a ist sodann die Corona-Epidemie-Hochschulverord-
nung vom 15. April 2020 (GV. NRW. S. 298, ber. S. 316a), geändert durch Verordnung vom 
15. Mai 2020 (GV. NRW. S. 356d), erlassen worden. 
 
Innerhalb der Staatsrechtswissenschaft ist vorgeschlagen worden, die Ermächtigungsgrund-
lage für den Erlass der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung detaillierter auszugestalten, 
um die legislativen Befugnisse des Landtags zu unterstreichen. Diese Anregung soll mit der 
Änderung aufgegriffen werden. 
 
Die neuen Sätze 3 und 4 regeln die auch bislang schon in der Corona-Epidemie-Hochschul-
verordnung geregelten Materien. Satz 5 übernimmt das in der Hochschulpraxis bewährte Zu-
sammenspiel zwischen dem Rektorat, dem Senat und den Fachbereichsräten und sichert 
gleichzeitig die akademischen Rechte der Hochschulorgane gegenüber dem Rektorat. 
 
zu Nummer 2 
 
Der in der geltenden Corona-Epidemie-Hochschulverordnung ermöglichte Weg, über rekto-
ratsseitige Regelungen hochschulseitig flexibel und zügig auf die Herausforderungen antwor-
ten zu können, ohne die Beteiligungsrechte der Hochschulmitglieder zu gefährden, hat sich 
dabei als bürokratiearm und hilfreich erwiesen. Wenn das Land den Hochschulen diesen Weg 
ab dem 1. Januar 2021 verwehren würde, würde dies die Hochschulen in größere organisato-
rische Schwierigkeiten bringen. 
 
Denn da die Planungen für das kommende Wintersemester – so wie auch sonst – seit länge-
rem bereits laufen, erfolgen diese Planungen mit Blick auf die derzeit geltende infektions-
schutzrechtliche Rechtslage. Unter diesen Rahmenbedingungen ist nur ein Hybridsemester 
aus digitalen Formaten und mit Präsenzveranstaltungen darstellbar. Die Hochschulen können 
auch nicht „Mehrfachplanungen“ dergestalt entwickeln, dass sie einen Vollpräsenzbetrieb und 
einen Hybridbetrieb gleichzeitig beplanen. Denn derartige Planungen wären zu komplex. 
 
Das kommende Wintersemester wird mithin als Hybrid-Semester stattfinden. 
 
Aufgrund dieses Umstands ergeben sich Anforderungen an die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen für den Lehr-, Prüfungs- und Hochschulbetrieb: 
 
Unter den rechtlichen Rahmenbedingungen des Hochschulgesetzes ist es den Hochschulen 
nicht möglich, online-Lehre in größerem Umfang anzubieten, weil das Hochschulgesetz von 
einem Regellehrbetrieb in Präsenz ausgeht. Würde daher die Ermächtigungsgrundlage für die 
Corona-Epidemie-Hochschulverordnung Ende des Jahres entfallen, wären die Hochschulen 
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gezwungen, mitten im Semester auf den Regellehrbetrieb in Präsenz umzuschwenken, ob-
wohl ihnen dies ggfls. aufgrund der infektionsschutzrechtlichen Rahmenbedingungen wie Ab-
standsgebot etc. nicht möglich wäre. 
 
Zudem müssten die Gremiensitzungen ab Januar 2021 wieder zwingend in Präsenz stattfin-
den. Da zahlreiche Mitglieder in den Gremien zu Risikogruppen gehören, dürfte dies die Gre-
mienarbeit erschweren. Das Land ist aber verfassungsrechtlich gehalten, im Sinne seiner Ge-
währleistungsverantwortung für die Hochschulen rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, 
damit die Hochschulorgane gut arbeiten können. 
 
Weitere Umstände (wie Flexibilität in den Prüfungsformaten; Flexibilität in der Art und Weise 
der Erbringung der Lehrveranstaltungen) sprechen ebenfalls dafür, die rechtlichen Rahmen-
bedingungen, unter denen das kommende Wintersemester stattfindet, für die gesamte Dauer 
dieses Semesters gelten zu lassen. 
 
Mit Blick auf diese Umstände soll mit der Änderung die Ermächtigungsgrundlage des  
§ 82a bis zum Ende des Wintersemesters, also bis zum Beginn des 1. April 2021, verlängert 
werden. 
 
 
zu Artikel 2 
 
zu Nummer 1 
 
Hinsichtlich der Begründung wird auf die Begründung zu Artikel 1 Nummer 1 verwiesen. 
 
zu Nummer 2 
 
Hinsichtlich der Begründung wird auf die Begründung zu Artikel 1 Nummer 2 verwiesen. 
 
 
zu Artikel 3 
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
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Nordrhein-Westfalen zum Vorreiter der Kunststoff-Kreislaufwirtschaft machen – Ein 
Forschungsinstitut für Kunststoffrecycling fördern 
 
 
I. Ausgangslage: 
 
Nordrhein-Westfalen ist das Kunststoffland Nummer 1. Hier sind zahlreiche Unternehmen 
angesiedelt, die von der Kunststoffherstellung, über die Verarbeitung und Herstellung von 
Kunststoffmaschinen, bis hin zum Kunststoffrecycling die gesamte Bandbreite an 
Technologien in diesem Bereich abbilden. Die über 1.000 Kunststoff herstellenden 
Unternehmen in NRW erzielten 2019 fast 34 Milliarden Euro Umsätze und beschäftigten rund 
144.000 Menschen. An mindestens 14 Hochschulen und drei außerhochschulischen For-
schungseinrichtungen in NRW wird sich mit Themen im Bereich Kunststoffe befasst1. 
 
Das Umweltbundesamt stellt dar2, dass in Deutschland im Jahr 2017 rund 6,1 Millionen Ton-
nen Kunststoffabfälle anfielen, was erneut eine Steigerung gegenüber den Vorjahren bedeu-
tete. Im gleichen Jahr wurden fast 47 Prozent der gesammelten Kunststoffabfälle werkstofflich 
und nur 0,6 Prozent rohstofflich verwertet; knapp 53 Prozent wurden energetisch verwendet 
in Müllverbrennungsanlagen, Zement- oder Kraftwerken.  
 
Die Kunststoffindustrie bezifferte die Herstellungsmenge im Jahr 2017 auf 12,6 Millionen Ton-
nen Kunststoffe aus Primärrohstoffen und dem Einsatz von 1,8 Millionen Tonnen Rezyklaten3. 
Neu hergestellte Kunststoffe wurden vor allem für Verpackungen (30,5 Prozent) und im Bau-
sektor (24,5 Prozent) eingesetzt. Hier wurden zwei Drittel der Rezyklate eingesetzt. 
 
Die Recyclingquote von Kunststoffabfällen ist in Deutschland längst nicht so gut, wie landläufig 
behauptet. Die Verschiffung von Plastikmüll ist seit vielen Jahren Praxis. Das Statistikamt der 
Europäischen Union stellte in einer Meldung vom 9. Juli 2020 dar, dass die Verringerung der 
Exporte von Kunststoffabfällen nach China – aufgrund der durch das Land erlassenen Ein-
fuhrbeschränkungen – einhergehe mit steigenden Exporten insbesondere nach Malaysia und 
in die Türkei. Zwar ging die Menge der aus der EU exportierten Kunststoffabfälle insgesamt 
deutlich zurück, sie lag im Jahr 2019 aber noch bei 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr4. Diese 
Exporte müssen aus Sicht des Umwelt- und Klimaschutzes und im Sinne einer Stärkung der 
Eigenverantwortung beendet werden. 
 

                                                
1 www.kunststoffland-nrw.de  
2 https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/verwertung-entsorgung-ausgewaehlter-abfallar-
ten/kunststoffabfaelle#unterschiede-bei-der-stofflichen-verwertung  
3 Zit. n. ebd. 
4 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200709-01  

http://www.kunststoffland-nrw.de/
https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/verwertung-entsorgung-ausgewaehlter-abfallarten/kunststoffabfaelle#unterschiede-bei-der-stofflichen-verwertung
https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/verwertung-entsorgung-ausgewaehlter-abfallarten/kunststoffabfaelle#unterschiede-bei-der-stofflichen-verwertung
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200709-01
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Das Duale System Deutschland meldete im Juni 2020, dass das Recyclinggeschäft trotz ge-
stiegener Kunststoffmengen einbreche. Das Unternehmen sprach von Marktversagen und for-
derte eine gezielte Förderung der Kreislaufwirtschaft. „Der extrem niedrige Ölpreis und die 
Folgen der Corona-Pandemie gefährden massiv alle Erfolge und Bemühungen, Plastik zu re-
cyceln und im Kreislauf zu führen“, warnte der CEO des DSD. „Deutschland sollte seine EU-
Ratspräsidentschaft nutzen, um sich für die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft bei Kunststoff 
einzusetzen“5.  
 
Als Nebenfolge der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie seien die Abfallmen-
gen der Privathaushalte gestiegen. Zwar gäbe es insgesamt weniger Abfälle aus der einge-
schränkt tätigen Wirtschaft, aber die Menge an Kunststoffverpackungen nehme zu. Während 
der niedrige Ölpreis die Kosten für neu geschaffene Kunststoffe drücke, hänge der Preis von 
Rezyklaten von anderen Faktoren ab. Außerdem sei es bislang nicht gelungen die Produktion 
auszuweiten und dadurch günstiger zu machen. Kunststoffrecycling sei noch immer ein Ni-
schengeschäft, müsse aber ausgebaut werden, um die Ziele in Klima- und Umweltschutz zu 
erreichen. Recyclingkunststoff spare bis zur Hälfte der Treibhausgasemissionen gegenüber 
neuem Kunststoff. 
 
Die Europäische Kommission hat im Januar 2018 eine Strategie für Kunststoffe verabschiedet, 
die dazu dienen soll die Umwelt vor Verschmutzung zu schützen und gleichzeitig die Wirtschaft 
zu stärken, durch einen Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft (circular economy). Bis 2030 
sollen alle Kunststoffverpackungen in der EU recyclingfähig sein, der Verbrauch von Einweg-
kunststoffen reduziert und die Verwendung von Mikroplastik beschränkt werden. Die Kommis-
sion erläuterte, es gäbe große wirtschaftliche Argumente dafür die Art und Weise zu ändern, 
wie Produkte entworfen, hergestellt, verwendet und wiederverwendet werden. Wenn die EU 
hier eine Führungsrolle übernähme, ergäben sich neue Möglichkeiten für Investitionen und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen. Recycling solle zu einem lohnenden Geschäft gemacht werden. 
Die notwendigen neuen Denkansätze und eine Verbesserung der Funktionsweise einer so 
komplexen Wertschöpfungskette erforderten Anstrengungen und mehr Zusammenarbeit aller 
Akteure. Die Kunststoffindustrie sei für die europäische Wirtschaft von großer Bedeutung und 
die Verbesserung ihrer Nachhaltigkeit könne neue Chancen für Innovationen und 
Wettbewerbsfähigkeit eröffnen.6 
 
Im Rahmen einer im Juni 2019 abgeschlossenen schriftlichen Anhörung des Ausschusses für 
Europa und Internationales des Landtags zur EU-Kunststoffstrategie erklärten unter anderem 
mehrere Unternehmen und Unternehmensverbände sowie eine Forschungseinrichtung wie 
wichtig der Schritt hin zu einer stärkeren Kreislaufwirtschaft im Bereich der Kunststoffe ist, 
auch in wirtschaftlicher Hinsicht.  
 
Das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik beschrieb unter anderem 
die Vorteile eines solchen Wandels: „Die Transformation des linearen Wirtschaftens mit Kunst-
stoffen zu einer Circular Plastics Economy wird zu innovativen Lösungen und systemischen 
Verbesserungen in neuen Wertschöpfungsketten führen. Eine Chance der Circular Economy 
ist die Schaffung neuer Arbeitsplätze, da Reparatur, Recycling, Wiederverwendung unter Ein-
schluss moderner Technologien (z. B. 3D-Druck) etc. wertschöpfender sein können als die 
schlichte Neuwarenproduktion im Megatonnenmaßstab (...) Nordrhein-Westfalen muss als 
starkes und hochvernetztes Industrie- und Wissenschaftsland Vorreiter der Circular Plastics 
Economy sein“ (Stellungnahme 17/1443). Das Institut betonte aber auch, dass nicht nur die 
Marktteilnehmenden umdenken müssten, sondern es auch Herausforderungen gäbe, unter 

                                                
5 https://www.zfk.de/entsorgung/abfallwirtschaft/artikel/d90e5a588f4f5fae4ca4e21595d14968/dsd-fordert-kunst-
stoffrecycling-retten-2020-06-08/  
6 https://ec.europa.eu/commission/news/first-ever-europe-wide-strategy-plastics-2018-jan-16_de 

https://www.zfk.de/entsorgung/abfallwirtschaft/artikel/d90e5a588f4f5fae4ca4e21595d14968/dsd-fordert-kunststoffrecycling-retten-2020-06-08/
https://www.zfk.de/entsorgung/abfallwirtschaft/artikel/d90e5a588f4f5fae4ca4e21595d14968/dsd-fordert-kunststoffrecycling-retten-2020-06-08/
https://ec.europa.eu/commission/news/first-ever-europe-wide-strategy-plastics-2018-jan-16_de
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anderem was die Beschaffenheit und das Material betrifft. Dies ist auch eine entscheidende 
Frage für Unternehmen. „Dies betrifft neben dem Produktdesign und der Produktverantwor-
tung auch die Frage nach dem richtigen Umgang mit Kunststoffabfällen, um diese an deren 
Lebensende (...) in Stoffkreisläufen zu führen bzw. hochwertig zu verwerten“, wie die Landes-
vereinigung der Unternehmensverbände NRW in ihrer Stellungnahme schrieb (Stellungnahme 
17/1444). Der Verband der Kunststofferzeuger betonte in der Anhörung (Stellungnahme 
17/1445): „Für die Kunststoffindustrie in Deutschland ist Kreislaufwirtschaft ein zentrales 
Thema, denn dieses ist ein essentieller Beitrag zum Erhalt der Zukunftsfähigkeit der Unter-
nehmen und der Branche“.  
 
Der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e. V. zeigte 
den Zusammenhang zwischen wirtschaftlichen und ökologischen Vorteilen auf (Stellung-
nahme 17/1424): „Über die hochwertige stoffliche Verwertung von Kunststoffverpackungen 
und den Einsatz der Recyclingrohstoffe kann eine vielfache Menge an natürlichen Ressourcen 
eingespart werden. Gleichzeitig benötigt die Verwertung der Abfälle nur einen Teil der Energie, 
die zur Gewinnung von Primärrohstoffen erforderlich wäre. Deutschland hat als 
vergleichsweise rohstoffarmes Land aufgrund seiner hohen Industrieintensität einen 
erheblichen Rohstoffbedarf. Der deutschen Recyclingwirtschaft kommt daher als 
Rohstofflieferant große Bedeutung für die Versorgung der verarbeitenden Betriebe im In- und 
Ausland zu. Angesichts der Chance einer Verringerung der Abhängigkeit von 
Rohstoffimporten ist die Substitution von Primärrohstoffen nicht nur umwelt-, sondern auch 
handels- und industriepolitisch geboten. Während u. a. die Deponierung von 
Verpackungsabfällen klimaschädliche Emissionen produziert, trägt das Recycling wesentlich 
zur Senkung der deutschen C02-Emissionen bei und betreibt damit aktiven Klimaschutz. 
Kunststoffrecyclate sparen aus Erdöl hergestellte Neuware ein und die Herstellung von 
Kunststoffrecyclaten verbraucht weniger Energie und ist damit klimafreundlicher. Für die 
Bemühungen zur Senkung der Emissionen und das Gelingen der Energiewende ist das 
Kunststoffrecycling somit unverzichtbar.“ 
 
Hinzu kommt, wie das Umweltbundesamt7 ausführt: „Aus Umweltschutzsicht ist es sinnvoll, 
vermehrt Altkunststoffe aus dem Restmüll ‚abzuschöpfen‘ und einer möglichst hochwertigen 
werkstofflichen Verwertung zuzuführen. Denn diese Verwertung ist, wie viele Ökobilanzen zei-
gen, vorwiegend die umweltgünstigste Entsorgungsvariante“. 
 
Aufgrund der immer mehr von Plastik verschmutzten Weltmeere, dem zunehmenden 
Ressourcenverbrauch in allen Teilen der Erde und gleichzeitiger Endlichkeit der natürlichen 
Ressourcen, gewinnen Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft in der heutigen Zeit enorm 
an Bedeutung. In Politik, Wirtschaft und Gesellschaft findet immer mehr ein notwendiges 
Umdenken statt, hin zu einem nachhaltigeren Umgang mit Ressourcen. Um unsere Natur zu 
schützen, aus Verantwortung für den Planeten und für die kommenden Generationen bedarf 
es neben einer stärkeren Abfallvermeidung und biologisch abbaubaren Kunststoffen, eines 
besseren Recyclings von Kunststoffen.  
 
Vor diesem Hintergrund müssen künftig hierzulande etablierte Prozesse anders und global 
gedacht, modifiziert und neu gelebt werden. Neben gesellschaftlichen und politischen 
Anforderungen sind hierbei auch große technische Herausforderungen zu meistern. Die 
kunststoffverarbeitenden Unternehmen in NRW brauchen dafür konkrete Lösungen.  
 
Die bisher auf diesem Gebiet forschenden Einrichtungen sollten sinnvollerweise ergänzt wer-
den, um ein eigenständiges Institut für Kunststoffrecycling, dass sich schwerpunktmäßig mit 
der Recyclingfähigkeit der immer stärker verbreiteten hybriden Strukturen im Baubereich 

                                                
7 Umweltbundesamt, ebd. 
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beschäftigt und technische Lösungen erarbeitet, die das effiziente Recycling moderner 
Baugruppen ermöglichen. Kunststoffverarbeiter in NRW spielen eine entscheidende Rolle bei 
der Entwicklung dieser Baugruppen. Um den Fehler aus der Geschichte nicht zu wiederholen, 
sich erst spät mit dem Recycling zu beschäftigen, müssen heute auch bereits Lösungen für 
das Recycling der Bauteile von morgen erarbeitet werden.  
 
Neben dem Recycling technischer Kunststoffe sollte sich das Institut ebenfalls gewichtig mit 
dem Thema des Recyclings von Kunststoffen im Verpackungsbereich beschäftigen. Im Be-
reich der Prozesstechnik könnte ein solches Institut einen Beitrag dazu leisten, um die Ma-
schinenhersteller und die Zulieferer zu stärken und global wettbewerbsfähiger zu machen.  
 
Da sich die Europäische Union derzeit auf den Weg zu einer umfassenden Kreislaufwirtschaft 
begibt, sollten die Forschungskapazitäten in NRW darauf ausgerichtet werden. Wichtig ist, 
dass das Institut konkrete Projekte in Zusammenarbeit mit der nordrhein-westfälischen Wirt-
schaft durchführt und dadurch Forschungswissen in die Unternehmen transferiert. Hinzu 
kommt, dass ein solches Institut wichtige Aufklärungsarbeit gegenüber Entsorgern, Aufberei-
tern, dualen Systemen sowie Verbraucherinnen und Verbrauchern leisten könnte. 
 
An der Universität Paderborn liegt ein Konzept für ein solches Institut vor. Mit dem an der 
Universität vorhandenen Institut für Leichtbau mit Hybridsystemen und den Kunststoff-Lehr-
stühlen bestehen entsprechende Grundlagen in Knowhow, Forschungsergebnissen und Kon-
takten in die Wirtschaft. 
 
Angesichts der positiven wirtschaftlichen Effekte und der positiven ökologischen Effekte, 
welche wiederum positive wirtschaftliche Effekte haben werden, kann sich das Land 
Nordrhein-Westfalen den vergleichsweise geringen Beitrag zur institutionellen Förderung 
eines solchen Instituts leisten. 
 
II. Der Landtag beschließt: 
 
1. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Gründung eines Instituts für Kunststoff-

recycling durch die Universität Paderborn zu unterstützen und zeitnah eine verbindliche 
Zusage zu geben, das Institut durch Landesmittel dauerhaft institutionell zu fördern. 

 
2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich auch darüber hinaus stärker dafür zu 

engagieren, Nordrhein-Westfalen zum Vorreiter für eine Kreislaufwirtschaft im Bereich der 
Kunststoffe zu machen, um einen besseren Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz zu leis-
ten und gleichzeitig die Wirtschaft zu stärken und zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. 
Dafür müssen auch über ein Institut für Kunststoffrecycling hinaus Lehre, Forschung und 
Entwicklung an Hochschulen und in Unternehmen sowie die Verbraucherbildung und -
beratung im Land stärker gefördert werden. 

 
 
 
Monika Düker 
Arndt Klocke 
Verena Schäffer 
Matthi Bolte-Richter 
Sigrid Beer 
Norwich Rüße 
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP 
 
 
Lehrkräfteversorgung sicherstellen: Möglichkeiten der passgenauen Lehrerausbildung 
nutzen 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Die Verbesserung der Lehrkräfteversorgung ist für die NRW-Koalition eine elementar wichtige 
Aufgabe. Unmittelbar mit Übernahme der Regierungsverantwortung wurde durch eine Vielzahl 
von Maßnahmen zu einer spürbaren und stetigen Verbesserung der Situation beigetragen.  So 
haben bis 15.2.2020 418 Lehrkräfte für das Lehramt für Gymnasien und Gesamtschulen 
(Sekundarstufe II) das Angebot angenommen, für zwei Jahre an einer Grundschule zu 
arbeiten. Die Maßnahme, Sek II-Lehrkräften an S I-Schulen eine Laufbahnwechselgarantie 
anzubieten, hat bereits zu 178 Arbeitsverträgen geführt. 1.058 Pensionäre setzen ihre 
Tätigkeit im Schuldienst fort bzw. haben diese wiederaufgenommen. Seit 2017 konnten 
insgesamt in allen Schulformen 2.736 Seiteneinsteiger für den Schuldienst gewonnen werden. 
 
Zudem haben die Landesregierung und die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen eine 
gemeinsame Studienplatz-Offensive im November 2019 für die Lehrkräfte von morgen 
vereinbart und schaffen im pädagogischen Bereich 1.000 zusätzliche Studienplätze an den 
Hochschulen in Nordrhein-Westfalen. In den vier Bereichen Grundschullehramt, 
Sonderpädagogik, Pflegepädagogik und Sozialpädagogik können damit allein in den nächsten 
fünf Jahren bis zu 5.000 Studierende zusätzlich ein Studium an einer nordrhein-westfälischen 
Hochschule beginnen. Der Ausbau der Studienplätze in der Pflegepädagogik startete bereits 
im Wintersemester 2019/20, in den übrigen drei Bereichen ab dem Wintersemester 2020/21. 
Mit dieser Entscheidung tragen die Landesregierung und die Hochschulen dem dringenden 
Fachkräftebedarf in den vier Bereichen sowie der jüngsten Lehrkräftebedarfsprognose für 
Nordrhein-Westfalen Rechnung. Die notwendigen Mittel in Höhe von rund 115 Millionen Euro 
bis 2025, die für den dauerhaften Ausbau der zusätzlichen Studienplatzkapazitäten notwendig 
sind, werden gemeinsam vom Land und den beteiligten Hochschulen bereitgestellt. Im 
Grundschullehramt werden damit dauerhaft 300 weitere Bachelor-Studienplätze und später 
anwachsend die zugehörigen Masterstudienplätze eingerichtet. Damit haben Land und 
Hochschulen seit Beginn der Legislaturperiode im Grundschullehramt insgesamt knapp 700 
neue Plätze geschaffen und dauerhaft eingerichtet. Im Lehramt für sonderpädagogische 
Förderung (Lehrkräfte an Förderschulen und im Gemeinsamen Lernen) werden die 
Kapazitäten um weitere 500 Bachelorplätze und später aufwachsend die zugehörigen 
Masterstudienplätze erweitert. Bereits 2018 waren in der Sonderpädagogik 250 zusätzliche 
Plätze geschaffen bzw. gesichert worden. 
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Die bisherigen Maßnahmen haben sich auf verschiedene Zielgruppen fokussiert, um jeweils 
zielgerichtete Maßnahmen zur Erhöhung des Beitrags dieser zur Unterrichtsversorgung zu 
erreichen. Ein weiteres Maßnahmenbündel sollte sich nun nochmals verstärkt an die sich in 
der Ausbildung zur Lehrkraft befindenden Personen richten. 
 
Die erste Phase der Lehrerausbildung findet an den Universitäten des Landes in Form des 
Bachelor- und Masterstudiums statt. Die zweite Phase, der Vorbereitungsdienst, wird an den 
Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung sowie an deren jeweiligen Partnerschulen 
absolviert. In beiden Ausbildungsphasen gibt es mögliche bisher nicht ausgeschöpfte 
Potentiale, um für besonders leistungsstarke angehende Lehrkräfte den Weg in den 
Lehrerberuf zu verkürzen. Ebenso könnten Mechanismen angelegt werden, um noch stärker 
als bisher das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zwischen den 
verschiedenen Lehrämtern bzw. Schulformen anzugehen. So finden am Zentrum für 
LehrerInnenausbildung der Universität zu Köln, der größten Einrichtung dieser Art in 
Nordrhein-Westfalen, mehr als 25.000 Beratungen pro Jahr statt. In diesen wird u.a. im 
Rahmen einer Eignungsreflexion und der damit einhergehenden Verbesserung der 
Studieneingangsphase gezielt mit den Studierenden über die Wahl des Lehramtes und der 
Fächerkombination basierend auf eigenen Fähigkeiten und Interessen sowie den 
Studienerfordernissen und Berufsaussichten gesprochen. 
 
Der 18 Monate dauernde Vorbereitungsdienst endet zum 30. April bzw. 31. Oktober. Jede 
Lehrkraft, die ihre zweite Staatsprüfung früher ablegen und damit eher in den Schuldienst 
übernommen werden könnte, wäre ein Gewinn. Leistungsstarke Referendarinnen und 
Referendare z.B. im Primarbereich könnten ggf. Unterrichtsbesuche am Ende dieser Phase 
bereits im Rahmen der zweiten Staatsprüfung ablegen. Dadurch fände das abschließende 
Kolloquium jeweils vor Ende des Schulhalbjahres statt und die Absolventinnen und 
Absolventen stünden den Schulen bereits zum beginnenden Schulhalbjahr zur Verfügung – 
ohne die Qualität der Ausbildung in Frage zu stellen. Alternativ könnten auch verbesserte 
Anrechnungen von Vortätigkeiten zu Verkürzungen des Vorbereitungsdienstes und 
schnelleren Einstellungen in den Schuldienst führen. 
 
Grundlage aller weiteren Maßnahmen bleibt weiterhin die im April 2018 erstmals für einzelne 
Lehrämter und Fächer veröffentlichte und regelmäßig zu aktualisierende 
Lehrkräftebedarfsprognose. Diese wird im Rahmen einer breit angelegten Lehrerwerbe- und 
Informationskampagne gezielt zur Verbesserung der Lehrkräfteversorgung eingesetzt. So 
kann mit Rückkopplung auf eine fundierte Datengrundlage passgenau auf die Studier- und 
Einstellungsmöglichkeiten einzelner Lehrämter und Fächer hingewiesen und beraten werden. 
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag stellt fest: 
 

• Sämtliche bisherige wie auch noch umzusetzende Maßnahmen zur Verbesserung der 
Lehrkräfteversorgung legen großen Wert auf die Sicherung der Qualität unserer 
Lehrkräfteausbildung. 

 

• Die Einstellung von Seiteneinsteigerinnen und -einsteigern ist gegenwärtig notwendig und 
sinnvoll, kann aber keine dauerhafte Lösung darstellen. Vielmehr ist auch mit Blick auf die 
Qualität eine bedarfsangepasste grundständige Ausbildung von Lehrkräften notwendig. 

 

• Die Beratung von angehenden Lehrkräften sowohl vor Aufnahme des Studiums als auch 
in der ersten und zweiten Phase der Lehrerausbildung leistet einen wichtigen Beitrag zur 
Sicherung unserer Lehrkräfteversorgung. Diese ermöglicht, dass den angehenden 
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Lehrkräften die Perspektiven und Berufsaussichten einzelner Lehrämter und 
Fächerkombinationen aufgezeigt sowie diese auf mögliche Alternativen hingewiesen 
werden. 

 

• Durch die bisherigen Maßnahmenpakete der Landesregierung wurden bereits 596 
Lehrkräfte der Sekundarstufe II an Schulen der Sekundarstufe I sowie temporär in der 
Primarstufe eingesetzt. Die notwendigen schul- und laufbahnrechtlichen 
Voraussetzungen, damit diese Lehrkräfte auf eigenem Wunsch dauerhaft an diesen 
Schulformen verbleiben können, wurden zwischenzeitlich im Rahmen des 15. 
Schulrechtsänderungsgesetzes sowie in untergesetzlichen Regelungen geregelt. 

 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 

• zu prüfen, welche Beratungsangebote es an Hochschulen gibt, um den individuellen 
Bedürfnissen von Studierenden gerecht zu werden und so es auch bspw. leistungsstarken 
Studierenden zu ermöglichen, ihren Studienabschluss schnellstmöglich zu erlangen. 

 

• zu prüfen, wie schulische Vortätigkeiten verstärkt auf die Dauer des 
Vorbereitungsdienstes angerechnet werden können. 

 

• zu prüfen, ob ergänzend zu den mit dem 15. Schulrechtsänderungsgesetz bereits 
verabschiedeten niedrigschwelligen Möglichkeiten des Erwerbs voller 
Lehramtsbefähigungen im Rahmen bereiter Haushaltsmittel zusätzliche, z.B. 
zweisemestrige Ergänzungsstudiengänge in gesuchten Lehrämtern an ausgewählten 
Hochschulen angeboten werden können und nachgefragt würden. 

 

• zu prüfen, wie Steuerungsprozesse optimiert werden können, damit mehr angehende 
Lehrkräfte die zweite Ausbildungsphase in Regionen mit besonderem Einstellungsbedarf 
absolvieren. 

 

• zu prüfen, inwiefern die bisherigen Maßnahmen zur berufsbegleitenden Vorbereitung von 
Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern besser an den Qualitätsstandards 
grundständig ausgebildeter Lehrkräfte insbesondere in pädagogischer Hinsicht orientiert 
werden können.  

 
 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Petra Vogt 
Frank Rock 
Dr. Stefan Nacke 

Christof Rasche 
Henning Höne 
Franziska Müller-Rech 
Daniela Beihl 

 
und Fraktion 

 
und Fraktion 
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Aktenzeichen:

112

bei Antwort bitte angeben

Isabel Pfeiffer-Poensgen

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

zur Sitzung des Wissenschaftsausschusses am 30. September 2020 hat

die Fraktion der SPD einen Bericht der Landesregierung zum Thema

„IT-Ausfall am Düsseldorfer Uniklinikum" erbeten.

Aufgrund eines Büroversehens lege ich den Bericht nun in einer zu

Frage 4 überarbeiteten Fassung erneut vor. Ich möchte Sie bitten, das

Dokument an die Mitglieder das Wissenschaftsausschusses weiterzulei-

ten.

Mit freundlichen Grüßen

^- ^y^y- ^pö^wf^

Isabef Pfeiffer-Poensgen

Völklinger Straße 49

40221 Düsseldorf
Telefon 0211896-4316

Telefax 0211 896-4555

poststelle@mkw.nrw.de

www.mkw.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel:

S-BahnenS8,S11,S28

(Völklinger Straße)
Rheinbahn Linie 709

(Georg-Schulhoff-Platz)

Rheinbahn Linien 706, 707

(Wupperstraße)

merten
Parlamentspapiere
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Schriftlicher Bericht der Landesregierung zum Punkt „IT Ausfall am Seite 2 von 4
Düsseldorfer Uniklinikum"

Vorbemerkuna

Das Thema Digitalisierung ist eines der Kernthemen der jetzigen Lan-

desregierung. Auch sieht die Landesregierung eine zunehmende Be-

deutung in der IT-Sicherheit, die mit dem Ausbau der IT- Infrastruktur

einhergeht. Die Landesregierung hat daher effektive Maßnahmen ergrif-

fen, um den bekannten Investitionsstau in den Universitätskliniken und

Krankenhäusern des Landes abzubauen. Sie wird sich auch weiterhin

aktiv für eine Verbesserung der digitalen Infrastruktur und der IT-Sicher-

heit an den Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen einsetzen.

Aufgrund der sich täglich ändernden Situation am Universitätsklinikum
Düsseldorf wird zum aktuellen Sachstand in der Sitzung des Wissen-

schaftsausschusses mündlich berichtet.

Zu den Fraaen

Welche Kenntnisse lagen der Landesregierung zu den Sicherheitsmän-

geln von Cithx-Systemen, wie sie am Universitätsklinikum Düsseldorf

verwendet werden, vor?

Es wird auf die Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage

„Kritische Sicherheitslücke in der Fernzugriffs-Software der Firma Citrix

- Sind auch Einrichtungen des Landes in Nordrhein-Westfalen betrof-

fen?" (Drs. 17/8667) sowie auf die schriftlichen öffentlichen Berichte der
Landesregierung zum TOP „Stand des Ermittlungsverfahrens zum Cy-

berangriffaufdie Uniklinik Düsseldorf" der 63. Sitzung des Rechtsaus-

Schusses des Landtags Nordrhein-Westfalen (LT-Vortagen 17/3855 und

17/3869) Bezug genommen.

Die in der zuletzt genannten Vorlage benannte Sicherheitslücke betraf

dem Bericht des Leitenden Oberstaatsanwalts in Köln zufolge das durch

das Universitätsklinikum Düsseldorf verwendete Produkt „Citrix NetSca-

ler Gateway".
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Warum wurden trotz der Empfehlung des BSI nicht die notwendigen Up-

dates installiert?

Seite 3 von 4

Ab dem 27.01.2020 waren die von der Herstellerfirma Citrix zur Verfü-

gung gestellten Updates („Patches") im System des UK Düsseldorf in-

stalliert. Auch alle anderen Universitätskliniken, die Software der Firma

Citrix nutzen, haben die zur Verfügung gestellten Patches installiert.

Wie bewertet die Landesregierung in ihrer Funktion als Aufsichtsbe-

hörde den Tatbestand, dass die Verschlüsselung der 30 Server am UKD

offensichtlich ursächlich hervorgerufen wurde, weil Sicherheitsupdates

nicht zeitnah aufgespielt worden sind?

Es wird auf den Bericht des Ministeriums der Justiz des Landes Nord-

rhein-Westfalen zur Sitzung des Rechtsausschusses am 23.09.2020

verwiesen. Es „konnte festgestellt werden, dass für den Angriff auf das

Universitätsklinikum Düsseldorf eine Sicherheitslücke [...] zur Infiltration

des Serversystems ausgenutzt wurde. Bei der vorgenannten Anwen-

düng handelt es sich um eine marktübliche und weltweit verbreitete

kommerzielle Software, die hauptsächlich dazu verwendet wird, exter-

nen Benutzern einen Fernzugang zu einer internen IT-Infrastruktur zu

gewährleisten. Auf diese Weise konnten die Täter durch einen sognann-

ten „Loader", eine Malware zum Nachladen der eigentlichen Schadsoft-

wäre, einen Verschlüsselungstrojaner mit der Bezeichnung „DoppelPay-

mer" in das System des Klinikums einbringen. Dieser Verschlüsselungs-

trojaner wurde bereits in zahlreichen weiteren Fällen weltweit zum

Nachteil von Unternehmen und Institutionen durch eine Hackergruppie-

rung eingesetzt."

Weitere gesicherte Informationen zur Ursache und dem Tathergang lie-

gen mit Stand 23.09.2020 nicht vor.

Im Übrigen wird auf die Antwort zur vorangestellten Frage verwiesen.

Wie bewertet die Landesregierung in ihrer Funktion als Aufsichtsbe-

hörde, dass es dem UKD als Teil der kritischen Infrastruktur nicht mög-

lich war, die Notfallversorgung und Teile des Regelbethebs zeitnah wie-

deraufzunehmen ?



Ministerium für
Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen
Die Ministerin

Erfreulicherweise hat das Universitätsklinikum Düsseldorf seine Zentrale

Notaufnahme am 23.09.2020 wieder geöffnet.

Die Landesregierung ist sich der Bedeutung des Universitätsklinikums

für die Versorgung im Raum Düsseldorf bewusst und bedauert daher

die notwendigen Maßnahmen. Die Sicherheit der Patientinnen und Pati-

enten muss an erster Stelle stehen. Leider fehlten die notwendigen

Grundvoraussetzungen für die Wiederaufnähme der vollständigen Not-

fallversorgung und des Regelbetriebs. Zu diesen Grundvoraussetzun-

gen gehört bspw. ein funktionierendes Krankenhausinformationssystem.

Dieses war als Konsequenz der IT-Störungen am Universitätsklinikum

ausgefallen.

Das UK Düsseldorf hat jedoch bereits frühzeitig wieder eine Patienten-

Versorgung in den Fachambulanzen zugelassen und die Entscheidun-

gen über eine Möglichkeit zur Behandlung im UKD den jeweiligen Klinik-
direktorinnen und Klinikdirektoren überlassen. So konnten täglich einige

hundert Patienten ambulant versorgt werden.

Am 21.09.2020 wurde erstmalig wieder ein Teil des Krankenhausinfor-

mationssystems an einigen Rechnern des UK Düsseldorf in Betrieb ge-

nommen. Dadurch konnte die Notfallversorgung in einigen Bereichen

wieder geöffnet werden. Hierzu zählten die Zahnklinik, die Augenklinik,

die Geburtshilfe, die Druckkammer (HBO), die Neonatologische Inten-

sivmedizin, die Schlaganfallversorgung und die Palliativmedizin. Am

23.09.2020 hat sich das UK Düsseldorf wieder für die Notfallversorgung

im Großraum Düsseldorf angemeldet, die Zentrale Notaufnahme wurde

geöffnet. Es ist zu erwarten, dass in den nächsten Tagen weitere Teilbe-

reiche des Universitätsklinikum Düsseldorf geöffnet werden, wenn dafür

jeweils die IT-Voraussetzungen erfüllt sind.

Seite 4 von 4
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Antwort

der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage 3306 vom 14.Januar 2020
des Abgeordneten Sven W. Tritschler AfD
Drucksache 17/8457

Kritische Sicherheitslücke in der Fernzugriffs-Software der Firma Citrix - Sind auch
Einrichtungen des Landes in Nordrhein-Westfalen betroffen?

Vorbemerkung der Kleinen Anfrage

Seit Montag, den 13. Januar 2020 wird bundesweit verstärkt von einer eklatanten
Sicherheitslücke bei einer Serversoftware der Firma Citrix berichtet. Von dieser
Sicherheitslücke sollen laut Medienberichten1 u.a. der Sächsische Landtag, die CSU-
Landtagsfraktion, Behörden in Hessen, das Bundeseisenbahnvermögen (BEV) sowie
zahlreiche Krankenhäuser, Kommunen Kraftwerksbetreiber und Stadtwerke betroffen sein.
EU-weit betroffen sind Z.B. das europäische Patentbüro, die europäische Arzneimittelagentur
(EMA) und die europäische Polizeiakademie.

Die Sicherheitslücke war seit dem 17. Dezember 2019 bekannt und veröffentlicht. Seit
wenigen Tagen wird diese jedoch durch verschiedene Exploits2 im großen Maßstab
ausgenutzt, so sind u.a. auch schon sogenannte Cryptominer3 in betroffenen Systemen

entdeckt worden.

Die Firma Citrix will erst Ende Januar ein Update zur Schließung dieser Sicherheitslücke
veröffentlichen4 und bietet vorerst nur eine Anleitung zur Änderung der Serverkonfiguration

1 https://www.golem.de/news/shitrix-das-citrix-desaster-2001-146047.html
2 https://github.com/projectzeroindia/CVE-2019-19781
3 https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/crypto-miner-wachsende-gefahr-im-hintergrund/
4 https://www.citrix.com/blogs/2020/01/11/citrix-provides-update-on-citrix-adc-citrix-gateway-
vulnerability/

Datum des Originals: 13.02.2020/Ausgegeben: 20.02.2020

Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des
Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der
kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter
www.landtag.nrw.de
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an5. Bis dahin, so der Rat der Experten, hilft nur abschalten und das System neu aufsetzen,
da die Wahrscheinlichkeit hoch wäre, dass das System kompromittiert ist.

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie hat die Kleine Anfrage
3306 mitschreiben vom 13. Februar 2020 namens der Landesregierung im Einvernehmen mit
dem Ministerpräsidenten sowie allen übrigen Mitgliedern der Landesregierung beantwortet.

1. Welche Einrichtungen des Landes nutzen die von der Sicherheitslücke
betroffenen Produkte der Firma Citrix?

Die Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen setzt in vier Ressorts von der Sicherheitslücke
betroffene Produkte der Firma Citrix ein. Nach Auffassung der Landesregierung widerspricht
eine detaillierte Nennung der betroffenen Häuser den seh utzwürd igen Interessen der
jeweiligen Betreiber und würde Beeinträchtigungen wesentlicher Sicherheitsinteressen
zumindest ermöglichen.

2. Wann wurde der Landesregierung erstmals die Sicherheitslücke in der Citrix
Serversoftware bekannt?

Die Sicherheitslücke wurde der Landesregierung erstmals am 20. Dezember 2019 bekannt.

3. Welche Maßnahmen wurden zur Weiterverbreitung dieser IT-sicherheitsrelevanten
Informationen getroffen?

Das CERT NRW hat die die gegenständliche Sicherheitslücke betreffende Warnung des
CERT Bund, des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), an alle
benannten Ansprechpartner für Informationssicherheit der Landesverwaltung Nordrhein-
Westfalen im Rahmen seines Warn- und Informationsdienstes zur Umsetzung eigener
Maßnahmen weitergeleitet. Dabei wurde zudem auf die bereits vorgenommene
Schutzmaßnahme („Workaround") hingewiesen.

Die Schutzmaßnahme für alle über das Internet erreichbaren Systeme der Firma Citrix wurde
unverzüglich implementiert.

Die zwischenzeitlich durch die Firma Citrix bereitgestellten Patche sind flächendeckend
installiert worden.

4. Wie wurde sichergestellt, dass diese sicherheitsrelevanten Informationen bei den
potentiell betroffenen kommunalen Einrichtungen und kommunalen Versorgern
angekommen sind und ebenso auch die Verantwortlichen entsprechende Schritte
eingeleitet haben?

Kommunale Einrichtungen und kommunale Versorger erhalten sicherheitsrelevante
Informationen unmittelbar oder mittelbar über ihre IT-Dienstleister. Die Verantwortung für die
Einleitung entsprechender Schritte liegt in den Kommunen.

!'https://support.citrix.com/article/CTX267679

2
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5. Hat die Landesregierung einen genauen Überblick über die in den
Landeseinrichtungen und Landesbehörden sowie in den Kommunalen
Verwaltungen verwendete Serversoftware?

Die Landesregierung hat in den jeweiligen Organisationseinheiten einen genauen Überblick
über die in den Landeseinrichtungen und Landesbehörden verwendete Serversoftware. Für
die Kommunalverwaltung wird auf die Antwort zu Frage 4 verwiesen.
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bei Antwort bitte angeben

Isabel Pfeiffer-Poensgen

Bericht der Landesregierung zu "Auswirkungen der Corona-Pande-

mie auf die Studierenden in NRW"

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

die Fraktion der SPD hat den o.g. Bericht beantragt. Dieser Bitte komme

ich gerne nach.

Mit freundlichen Grüßen

L^-^- ^'^ -
Isabel Pfeiffer-Pöensgen

Anlage
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Bericht
der Ministerin für Kultur und Wissenschaft

für den Wissenschaftsausschuss

des Landtags Nordrhein-Westfalen

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Studierenden in NRW

Es wurde um die Beantwortung der folgenden Fragen gebeten:

Frage 1: Wie viele Anträge auf ein Urlaubssemester wurden jeweils

für das SoSe 2019, WiSe 2019/20 und SoSe2020 eingereicht?

Frage 2: Wie viele Anträge auf ein Teilzeitstudium wurden jeweils

für das SoSe 2019, WiSe 2019/20 und SoSe 2020 eingereicht?

Die Fragen 1 und 2 werden gemeinsam beantwortet: Die amtliche Hoch-

schulstatistik kann für die Beantwortung der Fragen keine Beiträge lie-

fern, da sie nur stichtagsbezogene Datenbestände ausweist. Eine Erhe-

bung der Daten bei den Hochschulen ist innerhalb der Frist nicht mög-

lich.

Frage 3: Bis wann konnten bzw. können für das SoSe 2020 ein Ur-

laubssemester und ein Teilzeitstudium beantragt werden?

Urlaubssemester: Nach § 48 Absatz 5 Satz 2 Hochschulgesetz können

Studierende aus wichtigem Grund beurlaubt werden; das Nähere regelt

die Einschreibungsordnung der jeweiligen Hochschule. Üblicherweise ist

eine Beurlaubung vor Beginn des Semesters zu beantragen. Die

Corona-Epidemie-Hochschulverordnung ermöglicht den Hochschulen

u.a. zur Einschreibung abweichende Regelungen zu treffen.

Zum Beispiel hat die Universität zu Köln abweichend geregelt, dass

auch eine spätere Beurlaubung möglich ist, wenn der Beurlaubungs-

grund nicht vorhersehbar war. Zu den wichtigen Gründen für eine Beur-

laubung zahlen auch direkte Auswirkungen der Corona-Pandemie, wie

Z.B. die Pflege und Betreuung von nahen Angehörigen oder die Auf-

nähme einer Tätigkeit zur Uberbrückung finanzieller Notlagen (vgl. Amt-

liche Mitteilungen der Universität zu Köln 20/2020 vom 28. April 2020).

Teilzeitstudium/Studium in Teilzeit: Hinsichtlich der Frage des Teilzeit-
Studiums ist zu unterscheiden. Das Hochschulgesetz sieht in § 62a das
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sog. echte Teilzeitstudium (Absatz 1) sowie das Studium in Teilzeit (Ab-

satz 2) vor: Während im Falle des echten Teilzeitstudiums die Lehrver-

anstaltungen typischerweise in den werktäglichen Abendstunden, wäh-

rend des Wochenendes geblockt oder in einer sonstigen geeigneten

Form stattfinden, wird bei einem Studium in Teilzeit das Lehrangebot

von vornherein in Form eines Vollzeitstudiums und damit nicht in Form

eines echten Teilzeitstudiums organisiert. Die Hochschule prüft, ob Stu-

diengänge sich für ein Studium in Teilzeit eignen und macht diese pub-

lik. Für Studierende in Teilzeit kann sie eine individualisierte Regelstudi-

enzeit nach § 48 Absatz 8 Hochschulgesetz regeln (vgl. §§ 62a, 48 Ab-

satz 8 HG, LT-Drucksache 16/5410, Seite 355).

Es wird auch hier auf die Möglichkeit der Hochschulen hingewiesen,

Sonderregelungen zur Einschreibung, insbesondere zu den Einschrei-

bungsfristen auf Grundlage der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung

zu treffen.

Frage 4: Wie viele Studierende verließen die Hochschulen in NRW
ohne Abschluss jeweils in den Monaten Februar, März, April, Mai

und Juni des Jahres 2019 und des Jahres 2020?

Siehe Antwort zu den Fragen 1 und 2.

Seite 3 von 3
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bei Antwort bitte angeben

Isabel Pfeiffer-Poensgen

Bitte der Fraktion der SPD um einen schriftlichen Bericht der Lan-

desregierung zum Thema "Situation der internationalen Studieren-
den in NRW"

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

zur Sitzung des Wissenschaftsausschusses am 30. September 2020 hat

die SPD-Fraktion einen Bericht der Landesregierung zum Thema „Situa-

tion der internationalen Studierenden in NRW"" erbeten.

Gern stelle ich Ihnen den in der Anlage beigefügten Bericht zurVerfü-

gung.

Ich möchte Sie bitten, das Dokument an die Mitglieder des Wissen-

schaftsausschussesweiterzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen

^L-^^-7

Isabel Pfeiffer-Raensgten

Anlage: Schriftlicher Bericht der Landesregierung zum Thema „Situation
der internationalen Studierenden in NRW"

Völklinger Straße 49
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Ministerium für
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des Landes Nordrhein-Westfalen
Die Ministerin

Schriftlicher Bericht der Landesregierung zum Thema

„Situation der internationalen Studierenden in NRW"

Vorbemerkung

Ebenso wie das öffentliche Leben, die Wirtschaft, Kultur und Sport
durch die Folgen der Corona-Pandemie betroffen sind, so gilt dies auch

für die Studierenden. Die ausländischen Studierenden stellt die augen-

blickliche Situation vor große Schwierigkeiten.

Die Landesregierung arbeitet deshalb eng und intensiv mit dem Bund

und den anderen Ländern sowie den Hochschulen zusammen, um ge-

meinsam bestmögliche Lösungen für die Bewältigung der durch die
Corona-Pandemie gestellten Herausforderungen zu finden.

Für die Betroffenen der Corona-Krise haben Bund und Länder bereits

umfangreiche Hilfsmaßnahmen auf den Weg gebracht. Diese Maßnah-

men greifen auch für ausländische Studierende, soweit sie diejeweili-

gen Voraussetzungen erfüllen.

Zu Frage 1: Wie bewertet die Landesregierung die aktuelle Situa-

tion der internationalen Studierenden bzw. internationalen Studien-

bewerberinnen und Studienbewerbern in Nordrhein-Westfalen?

Die Studierenden in Nordrhein-Westfalen sind ebenfalls von den beson-

deren Bedingungen der Corona-Zeit betroffen.

Im Hinblick auf ihre wirtschaftliche Situation wurden in den vergangenen

Monaten umfangreiche Maßnahmen ergriffen. Seit dem 8. Mai 2020

können inländische Studierende bei der KreditanstaltfürWiederaufbau

(KfW) ein zinsloses Darlehen in Höhe von max. 650 € im Monat bean-

tragen. Für ausländische Studierende besteht diese Möglichkeit seit

dem 1.Juni 2020.

Seit dem 16. Juni 2020 konnten Studierende in akuter pandemiebeding-

ter Notlage einen Zuschuss in Höhe von bis zu 500 € jeweils für die Mo-

nate Juni, Juli, August und September online beantragen. Das Bundes-

bildungsministerium hat dazu 100 Mio. € zur Verfügung gestellt. In- und

ausländische Studierende, die an einer staatlichen oder staatlich aner-
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kannten Hochschule immatrikuliert sind, konnten diesen Zuschuss be-

antragen. Ausländische Studierende können auch finanzielle Unterstüt-

zung durch die Notfall- bzw. Sozialfonds erhalten, die einige Studieren-

denwerke in Nordrhein-Westfalen anbieten.

Des Weiteren können Studierende zur Uberbrückung einer finanziellen

Notlage ein zinsloses Darlehen bei der Darlehenskasse der Studieren-

denwerke e.V. beantragen. Nachteile beim BAföG-Bezug soll es durch

die Corona-Epidemie nicht geben. Ausländische Studierende, die unter

die weit gefassten Rahmenbedingungen fallen, werden in demselben

Umfang gefördert wie inländische Studierende. Auch bei den Stipendien

(z. B. Deutschlandstipendium) erfolgt eine Gleichbehandlung. Derzeit

geht die Landesregierung davon aus, dass diese Maßnahmen in ausrei-

chendem Maße greifen werden. Die Landesregierung beobachtet - ge-

meinsam mit den Hochschulen und dem Deutschen Akademischen Aus-

landsdienst (DAAD) - die weitere Entwicklung in Nordrhein-Westfalen

genau, um gegebenenfalls rasch auf etwaige Lücken aufmerksam zu

werden.

Die Corona-Pandemie hat zudem massive Auswirkungen auf den Hoch-

schulbetrieb. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft und die Hoch-

schulen arbeiten intensiv daran, den Lehr- und Prüfungsbetrieb sicher-

zustellen und Nachteile für die Studierenden möglichst zu vermeiden.

Durch die Corona-Epidemie-Hochschulverordnung hat das Ministerium

den Hochschulen wichtige Instrumente an die Hand gegeben, um Nach-

teile hochschulrechtlicher Art für die (ausländischen) Studierenden aus-

gleichen und verhindern zu können. Nach § 8 Absatz 1 Satz 2 ist bspw.

die Verschiebung von Lehrveranstaltungen (sowie der damit verbunde-

nen Prüfungen) aus einem in ein anderes Semester sowie aus derVor-

lesungszeit in davor oder danach liegende Zeiten zulässig.

Nach § 7 Absatz 3 der Corona-Epidemie-Hochschutverordnung müssen

(nach Maßgabe von Regelungen des Rektorates) in besonderen Fällen

(insb. soziale Notlage, Abschlussprüfungen) Studierende für die Ab-

nähme von Prüfungen nicht eingeschrieben sein. Für Zwecke der Prü-

fungsverwaltung können sie so gestellt werden, als seien sie einge-

schrieben. Dies gibt den Hochschulen die Möglichkeit, durch die Ver-

schiebung der Prüfungen eintretende finanzielle Nachteile für die (aus-

ländischen) Studierenden zu vermeiden.
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Ferner wurde den Hochschulen gemäß § 12 Absatz 1 der Corona-Epi-

demie-Hochschulverordnung vom 15. April 2020 ermöglicht, durch das

Rektorat Regelungen zur Einschreibung, insbesondere hinsichtlich der

Einschreibungsfristen und des Zeitpunkts, bis zu dem das Vorliegen der

Hochschulzugangsberechtigung und der sonstigen Einschreibevoraus-

setzungen nachgewiesen sein müssen, zu treffen. Insoweit können die

Hochschulen in Nordrhein-Westfalen einen späteren Termin zur Vorlage

des Sprachnachweises als Einschreibungsvoraussetzung festlegen.

Zudem wurden die sich im Bereich des Hochschulzugangs stellenden

Herausforderungen angegangen. Um den Interessen von internationa-

len Studieninteressierten Rechnung zu tragen, wurde darüber hinaus

die folgende Maßnahme ergriffen:

Da das reguläre Prüfverfahren an den Akademischen Prüfstellen (APS)
coronabedingt nicht durchgeführt werden kann, wurde mit Besehluss der

Kultusministerkonferenz (KMK) vom 29. April 2020 vorübergehend eine

zeitlich befristete Umstellung des APS-Verfahrens beschlossen.

Ferner können Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die einen

Sprachkurs für den Hochschulzugang besuchen wollen, um den deut-

sehen Sprachnachweis im Sinne des § 49 Absatz 10 HG zu erbringen,

oder die eine Vorbereitung der Hochschule auf die Prüfung zur Feststel-

lung der sprachlichen, fachlichen und methodischen Voraussetzungen

für ein Studium (Feststellungsprüfung) absolvieren wollen, bis zum Be-

stehen oder endgültigen Nichtbestehen der jeweiligen Prüfung als Stu-

dierende eingesöhrieben werden.

Zu Frage 2: Was tut die Landesregierung um die Hochschulen und

ihre Studierenden bei Visa-Verfahren zu unterstützen?

Sämtliche durch die Covid-19-Pandemie aufgeworfenen Fragen zu Re-

gelungen von Einreisemodalitäten in die Bundesrepublik Deutschland

liegen im Zuständigkeitsbereich des Bundes. Hierzu zählen auch Visa-

Verfahren.

Die Landesregierung steht zu aufenthaltsrechtlichen Fragen im Zusam-

menhang mit der Covid-19-Pandemie im regelmäßigen Austausch mit

dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. Das Ziel der
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regelmäßigen Abstimmungsprozesse ist es insbesondere, durch prag-

matische Lösungen und Verfahrensvereinfachungen Härten für Be-

troffene zu vermeiden.

In Bezug auf Studierende und Forscherinnen und Forscher gilt. Seit

dem 17. März 2020 gelten EU-weit einheitliche Reisebeschränkungen

für nicht notwendige Reisen in die Mitgliedstaaten der Europäischen

Union. Angesichts der teilweisen Verbesserung der weltweiten epidemi-

ologischen Lage hatte der Rat der EU am 1. Juli 2020 eine Empfehlung
abgegeben, die eine koordinierte Aufhebung der Reisebeschränkungen

durch die Mitgtiedstaaten in folgenden Fällen vorsieht:

• Aufhebung der Reisebeschränkungen für Angehörige aus Dritt-

Staaten mit geringem Infektionsgeschehen entsprechend der auf

EU-Ebene abgestimmten Staatenliste (Positivliste).

• Erweiterte Einreisemöglichkeiten für Angehörige aus allen ande-

ren Staaten in festgelegten Ausnahmefällen. Dazu zählen auch

Studien- und Forschungsaufenthalte.

Deutschland setzt die EU-Ratsempfehlung seit dem 2. Juli 2020 um. Für

Studierende und Forschende gilt laut Kabinettbeschluss vom 1. Juli

2020 aber die Bedingung, dass die Aufenthalte „nicht vollständig vom

Ausland aus durchgeführt werden können". Im Falle eines Forschungs-

aufenthalts muss die Beschäftigung zudem „aus wirtschaftlicher Sicht

notwendig" sein.

Zur Unterstützung hatten DAAD und Hochschulrektorenkonferenz

(HRK) in Abstimmung mit den zuständigen Stellen Musterformulare für
beide Zielgruppen entwickelt, mit denen die Gastinstitutionen das Prä-

senzerfordernis der Studierenden/Forschenden bestätigen konnten.

Nachdem die Kultusministerkonferenz dies Ende August in einem

Schreiben an Bundesaußenminister Maas bestätigte und zudem glaub-

haft darlegen konnte, dass die Mehrheit der Hochschulen im kommen-

den Wintersemester 2020/21 eine Mischung aus Online- und Präsenz-

Veranstaltungen abhalten werde, wurde die Nachweispflicht seitens des

Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat gelockert.
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Bei Studierenden gilt nun die Hochschulzulassung als Präsenznach-

weis, bei Forschenden ist die Präsenzerfordernis durch den Arbeitsver-

trag bzw. die Aufnahmevereinbarung mit der Hochschule bzw. For-

schungseinrichtung ausreichend nachgewiesen. Die Ausstellung einer

zusätzlichen, individuellen Präsenzbescheinigung durch die Gastinstitu-

tionen ist nicht mehr erforderlich. Bei den Forschenden wird von der

wirtschaftlichen Notwendigkeit in der Regel ausgegangen, wenn die For-

schungstätigkeit an einer anerkannten Forschungseinrichtung aufge-

nommen wird.

Zu Frage 3: Welche Hochschulen sind hiervon besonders betrof-

fen?

Die Betreuung der Studierenden - und somit auch der internationalen

Studierenden - liegt in den Händen der Hochschulen.

In der Kürze der für die Beantwortung zur Verfügung stehenden Zeit

konnte keine Abfrage unter den zahlreichen Hochschulen des Landes

erfolgen.

Zu Frage 4: Mit welchen Akteuren - auch auf Bundesebene - steht

die Landesregierung hierzu im Austausch?

Diesbezüglich wird auf die Antworten zu Frage 1 und 2 verwiesen. Fer-

ner werden diese Themen weiterhin zwischen den Ländern beraten und

auch gegenüber dem Bund thematisiert.
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bei Antwort bitte angeben

Isabel Pfeiffer-Poensgen

Bitte der Fraktion der SPD um einen schriftlichen Bericht der Lan-
desregierung zum Thema „Online-Klausuren an der Hochschule
Fresenius"

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

zur Sitzung des Wissenschaftsausschusses am 30. September 2020 hat
die SPD-Fraktion einen Bericht der Landesregierung zu dem Thema
„Online-Klausuren an der Hochschule Fresenius" (Tagesordnungspunkt
11) erbeten.

Gern stelle ich Ihnen den in der Anlage beigefügten Bericht zurVerfü-
gung. Ich möchte Sie bitten, das Dokument an die Mitglieder des Wis-
senschaftsausschusses weiterzu leiten.

Mit freundlichen Grüßen

0- ^-^t7- '/^<^~

Isabel Pfeiffer-Poensgen

Anlage: Schriftlicher Bericht der Landesregierung zu dem Thema „On-
line-Klausuren an der Hochschule Fresenius"

Völklinger Straße 49
40221 Düsseldorf
Telefon 0211896-4316
Telefax 0211896-4555

poststelle@mkw.nrw.de

www.mkw.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel:

S-BahnenS8,S 11,828

(Völklinger Straße)
Rheinbahn Linie 709
(Georg-Schulhoff-Platz)

Rheinbahn Linien 706, 707

(Wupperstraße)

merten
Parlamentspapiere



Ministerium für
Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen
Die Ministerin
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Zur ersten Frage: Welche Informationen lieaen der LandesreciJeruna zu

dem aeschilderten Fall vor?

Der Landesregierung Nordrhein-Westfalen liegen zu dem geschilderten

Fall keine Informationen vor. Die Zuständigkeit und Federführung im

Hinblick auf die Hochschule Fresenius liegt nicht beim Ministerium für
Kultur und Wissenschaft. Bei der Hochschule Fresenius handelt es sich

nicht um eine in Nordrhein-Westfalen staatlich anerkannte Hochschule,

sondern um eine in Hessen staatlich anerkannte private Hochschule mit

Standorten in Nordrhein-Westfalen. Zuständige hochschulrechtliche Auf-

sichtsbehörde ist das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst

(HMWK) in Wiesbaden. Im Hinblick auf die Rechtsaufsicht betreffend die
Einhaltung des Datenschutzrechts gilt für private Bildungseinrichtung
das Sitzprinzip, sodass auch diesbezüglich zuständig die jeweiligen
Stellen in Hessen sind.

Zur zweiten Frage: „Wie bewertet die Landesrecijerun.q den Einsatz von

Tools zur Live-Aufsicht von Online-Klausuren?"

Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) hat frühzeitig zu
Beginn der Pandemie Regelungsbedarfe im Hochschulbereich - auch im

Hinblick auf das Erfordernis der Durchführung von sog. „Online-Prüfun-

gen" - identifiziert. Bereits Mitte April wurde die Verordnung zur Bewälti-

gung der durch die Coronavirus SARS-CoV-2 Krise an den Hochschul-

betrieb gestellten Herausforderungen (Corona-Epidemie-Hochschul-ver-

Ordnung) erlassen, die den Hochschulen flexible Instrumente an die

Hand gibt, mit denen diese in dieser Epidemie handlungsfähig bleiben
und insbesondere den Lehr- und Studienbetrieb aufrechterhalten kön-

nen.

Zur Ermöglichung von online durchgeführten Prüfungen sind so Hoch-

schulen nach § 6 Abs. 1 Satz 1 der Corona-Epidemie-Hochschul-

Verordnung etwa befugt, Hochschulprüfungen in elektronischer Form o-

der in elektronischer Kommunikation (Online-Prüfungen) abzunehmen.

Die Alternative zu der Abnahme von „Online-Prüfungen" wäre, dass die

Prüfungen flächendeckend in Ganze entfallen würden - mit den damit
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verbundenen negativen Folgen für die grundrechtlichen Positionen der

Betroffenen Prüflinge.

Bei dem Einsatz von „Tools" zur Live-Aufsicht von Online-Klausuren

kommt es hinsichtlich der datenschutzrechtlichen Aspekte auf die kon-

krete Fallgestaltung der Prüfungssituation an. Bei der Verwendung von

z. B. Videokameras (mit einer entsprechenden Software) zur Ermögli-

chung der Beobachtung der Prüfungssituation handelt es sich um Da-

tenverarbeitung im Sinne der DSGVO. Nach § 6 Absatz 1 DSGVO ist
die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die be-

troffene Person freiwillig ihre Einwilligung für einen oder mehrere be-

stimmte Zwecke gegeben hat,

Werden die Prüfungen alternativ auch als Präsenzprüfungen angeboten,

geht es für die Studierenden lediglich darum, eine von mehreren Prü-

fungsformen für sich auszuwählen. Daher kann grundsätzlich von einer

Freiwilligkeit ihrer Entscheidung ausgegangen werden, wenn sie sich für

die Durchführung der Prüfung online unter Einsatz von z. B. Videoüber-

wachung entscheiden.

Sollten in einzelnen Fällen keine alternativen Präsenzprüfungen ange-

boten werden können, ist die in Rede stehende Datenverarbeitung bei

Online-Prüfungen grundsätzlich zulässig, wenn eine solche Uberwa-

chung zur Aufrechterhaltung des hochschulischen Prüfungswesens er-

förderlich ist. Die Landesbeauftrage für Datenschutz und Informations-

freiheit Nordrhein-Westfalen hat mit Schreiben an das MKW vom 7. Juli

2020 festgestellt, dass sie die Verarbeitung von personenbezogenen

Daten im Rahmen von Online-Prüfungen innerhalb der Grenzen der Er-

forderlichkeit auf der Grundlage von § 6 Corona-Epidemie-Hochschul-

Verordnung bzw. § 64 Absatz 2 Satz 2 HG i. V. m. § 8 Absatz 7 HG i. V.

m. § 3 Absatz 1 DSG NRW für zulässig erachtet.

Die Feststellung, welche konkrete Datenverarbeitung erforderlich ist,

muss im Einzelfall erfolgen, wobei die Uberwachungsmaßnahmen an

das jeweilige Prüfungsformat anzupassen ist. So kann beispielsweise

bei einer Multiple-Choice-Klausur ein höherer Uberwachungsgrad erfor-

derlich sein als bei einer Klausur, bei der vom Prüfling eine Beantwor-

tung im Freitext erwartet wird.
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Aktenzeichen:
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bei Antwort bitte angeben

Isabel Pfeiffer-Poensgen

56. Sitzung des Wissenschaftsausschusses am

30. September 2020

TOP 12: Bericht der Landesregierung zu Studienangeboten im Bereich

Wissenschaftsjournalismus

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

für die 56. Sitzung des Wissenschaftsausschusses am 30. September

2020 stelle ich Ihnen den in der Anlage befindlichen Bericht zurVerfu-

gung.

Ich möchte Sie bitten, das Dokument an die Ausschussmitgliederweiter-

zuleiten.

Mit freundlichen Grüßen

^)^A^ ^^' 1^^
Isabel Pfeiffer-Poerisgen

Anlage: Bericht der Landesregierung zu den Studienangeboten im Be-
reich Wissenschaftsjournalismus in Nordrhein-Westfalen
sowie eine Übersicht zu den Studienangeboten im Bereich
Journalismus an den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen
(Wintersemester 2019/2020)
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40221 Düsseldorf
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poststelle@mkw.nrw.de

www.mkw.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel:

S-BahnenS8,S11,S28

(Völklinger Straße)
Rheinbahn Linie 709

(Georg-Schulhoff-Platz)

Rheinbahn Linien 706, 707

(Wupperstraße)

merten
Parlamentspapiere



Ministerium für
Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen
Die Ministerin

Studienangebote im Bereich Wissenschaftsjournalismus in

Nordrhein-Westfalen
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In Nordrhein-Westfalen existiert an den Hochschulen ein breites Studi-

enangebot im Bereich Journalismus. Die Angebote verteilen sich sowohl

auf öffentlich-rechtliche als auch auf private Hochschulen. In aktuell 30

verschiedenen Bachelor- und Master-Studiengängen haben sich im

Wintersemester 2019/20 950 Studienanfänger und -anfängerinnen im

1. Fachsemester eingeschrieben. Insgesamt studieren in Nordrhein-

Westfalen ca. 3600 Studierende in Studiengängen mit Bezug zum Jour-

nalismus. Die Anlage enthält eine Übersicht über diese Studienange-

böte.

Das spezifische Studienfach Wissenschaftsjournalismus wird in Nord-

rhein-Westfalen ausschließlich an der TU Dortmund angeboten. Der Ba-

chelor-Studiengang ist zulassungsbeschränkt, was damit begründet

wird, dass der Hochschule nur 12 Volontariatsplätze zur Verfügung ste-

hen. Die Hochschule nahm im Wintersemester 2019/20 tatsächlich

23 Studienanfänger und -anfängerinnen im 1. Fachsemester auf. Der

Master-Studiengang Wissenschaftsjournalismus ist nicht zulassungsbe-

schränkt. Aktuell haben 3 Studierende ein solches Studium begonnen.

Im Wintersemester 2019/2020 waren insgesamt 83 Studierende in die-

sem Studienfach eingeschrieben.

Die beiden Studiengänge werden neben weiteren Studiengängen aus

dem Bereich Journalismus der Lehreinheit Journalistik zugeordnet. Die

Auslastung dieser Lehreinheit betrug im Wintersemester 2019/2020
65%.

Die Einrichtung von neuen Studienangeboten liegt aufgrund derAutono-

mie der Hochschulen in der Entscheidung der einzelnen Hochschulen.

Bei der Einführung von Studiengängen findet eine Mitwirkung des Minis-

teriums für Kultur und Wissenschaft nicht statt.



Anlage 22.09.2020

M KW
Studienangebote im Bereich Journalismus in Nordrhein-Westfalen

Studienanfäng Studierende
Hochschulart Hochschulen

!Öffentlich-Rechtliche
i Universitäten U Dortmund

U Münster

U Deutsche

Sporthochschule Köln

lOffentlich-Rechtliche

|Fachhochschulen FH Bonn-Rhein-Sieg

FH Gelsenkirchen

FH Köln

FH Rheln-Waal

FH Südwestfaten

i Private
Fachhochschulen IUBH Bad Honnef-Bonn

FH des Mittelstandes

Bielefeld (FHM)

FH Fresenius Idstein in

Köln
FH für Ökonomie und

Management Essen

Hochschule f. Angew.

Wissenschaften Europa

Iserlohn

Hochschule für Medien,

Kommunikation und

Wirtschaft Berlin

Studlenfach (Land)

Wissenschaftsjournalismus

Business Journalism

Journalistik

Musikjournalismus

WirtschaftspolitischerJournalismus

Journalismus / Public Relations

Publizistikjournalistik

Sportmanagement und Kommunikation

Medienkommunikation und

Journalismus

Technikjournalismus

Journalismus / Public Relations

Journalismus / Public Relations extern

Online-Redakteur

Technikjournalismus

Technikjournalismus

Journalismus / Public Relations

Medienkommunikation und

Journalismus

Sportmanagement und Kommunikation

Medienkommunikation und

Journalismus

Medienkommunikation

Abschluss

Bachelor

Master

Master

Bachelor

Master

Bachelor

Master

Bachelor

Master

Bachelor

Bachelor

Bachelor

Bachelor

Master

Bachelor

Master

Bachelor

Bachelor

Bachelor

Bachelor

Bachelor

Bachelor

Bachelor

Bachelor

Master

er l.FS im SJ im WS

23

3

5

35
12

2

5

22

18

29

163

45

97

19

77

20

60

1.7

l

18

18

20

14

88

^

711

121
161

233!

48|
24|
12|

981
sei

134|

700|

761
4261

t

50i
356]

671
E

261
186!

491
521

561

501

32]

3341

Journalismus / Public Relations

Medienkommunikation und

Journalismus

Bachelor

Bachelor

Master

59
l

471

255J

16!

Gesamtergebnis

Hochschule Macromedia

München in Köln
IST-Hochschulefür

Management Düsseldorf

(Priv. FH)

Journalistik Bachelor

Journalismus / Public Relations Master

28 921

42 54|

950 3.6281

Quelle: Studierendenstatlstik WS 19/20 (Köpfe; Haupthörer; l. Studiengang l. Fach)
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Isabel Pfeiffer-Poensgen

Bericht der Landesregierung

Sperrung des Bewerbungsportals „Hochschulstart"

Antrag der SPD-Fraktion vom 18. September 2020

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

die SPD-Fraktion hat den o. g. Bericht beantragt. Dieser Bitte komme

ich gerne nach.

Mit freundlichen Grüßen

-/-^^~
Isabel Pfeiff^-Poensgen

Völklinger Straße 49

40221 Düsseldorf
Telefon 0211896-4700

Telefax 0211896-4559

isabel.pfeiffer-poensgen

@mkw.nrw.de

www.mkw.nrw
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Bericht zur Sperrung des Bewerbungsportals „Hochschulstart"

1. Welche Kenntnisse liegen der Landesregierung zum beschriebenen

Sachverhalt vor?

Das Bewerbungsportal „Hochschulstart" wird von der Stiftung für Hoch-

schulzulassung im Auftrag der Länder und Hochschulen betrieben, um

die Bewerbungen für grundständige Studiengänge einschließlich der

zentralen Vergabe von bundesweit zulassungsbeschränkten Studien-

platzen in den Fächern Humanmedizin, Tiermedizin, Zahnmedizin und

Pharmazie zu koordinieren.

Die am Montagnachmittag, den 30. August 2020, erforderlich gewor-

dene vorübergehende Sperrung des Bewerbungsportals „Hoch-

schulstart" wurde dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft am

1. September 2020 mitgeteilt. Ab diesem Zeitpunkt hat das Ministerium

für Kultur und Wissenschaft die Lösungssuche bei der Stiftung für Hoch-

schulzulassung eng begleitet. Nachfragen der Bewerberinnen und Be-

werber sowie der Hochschulen wurden umfassend beantwortet.

Am Mittwochabend, den 2. September 2020, konnte das Bewerbungs-

portal wieder geöffnet werden.

Grund für die Portalsperrung war die starke Verzögerung in der gleich-

wohl fehlerfreien Abarbeitung dereingegangenen 2,2 Millionen Bewer-

bungen von ca. 309.000 Bewerberinnen und Bewerbern zum Winterse-

mester 2020/21. Zum Vergleich: für das Sommersemester 2020 lag die

Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber bei ca. 74.000. Die Zunahme

der Bewerbungsanzahl liegt nicht nur in dem regelmäßig bewerbungs-

stärkeren Wintersemesterverfahren, sondern ist zurückzuführen auf die

Reform des Zulassungsverfahrens in den bundesweit zulassungsbe-

schränkten Studiengängen Humanmedizin, Tiermedizin, Zahnmedizin

und Pharmazie. Diese war durch das Urteil des Bundesverfassungsge-

richts vom 19. Dezember 2017 (BVerfGE 147, 253 - 364) erforderlich

geworden.

Seit dem Sommersemester 2020 können die Bewerberinnen und Be-

werber sich in einem Studiengang auf alle verfügbaren Studienorte be-

werben (bis zu 40 Studienorte allein für Medizin). Zudem ist nunmehr

auch eine parallele Bewerbung im Zentralen Verfahren möglich (z.B.

Bewerbung für Medizin und Pharmazie). Schließlich kommt hinzu, dass

Seite 2 von 4



Ministerium für
Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen
Die Ministerin

das sog. Dialogorientierte Serviceverfahren (DoSV) für die örtlich zulas-

sungsbeschränkten Studiengänge in das Zentrale Verfahren integriert

wurde, um den Mehrfachzulassungsabgleich weiter auszubauen. Durch

diese Änderungen werden den Bewerberinnen und Bewerbern neue

Möglichkeiten eröffnet und ein erhöhter Aufwand bei Mehrfachbewer-

bungen erspart. Gleichzeitig bedeutet dies, dass bei der Verarbeitung

der Bewerbungen einzelne technische Aktionen eine Vielzahl an Nach-

folgeaktionen auslösen, die zu einer neuen technischen Herausforde-

rung führten.

Obwohl die o.g. Neuerungen bereits zum letzten Sommersemester gal-

ten, kam das technische Ausmaß erstmals im aktuellen Zulassungsver-

fahren zum Tragen. Die Verarbeitung der hohen Datenmengen führte zu

einer Hochlast der Datenbank, so dass es zu einer Verlangsamung der

Prozesse kam. Die Stiftung für Hochschulzulassung entschied sich da-

her am Montagnachmittag, den 30. August 2020, dazu, ein Wartungs-

fenster zu schalten, um die Datenbank zu entlasten. Es wurden sämtli-

ehe Kapazitäten eingesetzt, um schnellstmöglich das Bewerbungsportal

wieder öffnen zu können.

Während der Portalsperre entstanden für die Bewerberinnen und Be-

werber keine Nachteile. Die Zulassungsangebote wurden trotz der tech-

nischen Verzögerungen regelkonform generiert und auf Grundlage der

von den Bewerberinnen und Bewerbern vorgenommenen Priorisierun-

gen koordiniert. Seit dem 28. August 2020 bleibt entsprechend den

rechtlichen Vorgaben bei mehreren Zulassungsangeboten ausschließ-

lich das am höchsten priorisierte Angebot bestehen. Die Bewerberinnen

und Bewerber wurden daher im Vorfeld von der Stiftung für Hochschul-

Zulassung darauf hingewiesen, ihre Priorisierungen im System bis zum

27. August 2020 vorzunehmen. Bis einschließlich zu diesem Termin gab

es keine Beeinträchtigungen durch Portalsperren, so dass eine rechtzei-

tige Priorisierung für alle Bewerberinnen und Bewerber möglich war. Die

ausgesprochenen Zulassungen blieben während der Portalsperre erhal-

ten, auch wurden keine Einschreibungsfristen währenddessen in Gang

gesetzt.

Nach der Portalöffnung am 2. September 2020 kam es vereinzelt zu

weiteren angekündigten Wartungsarbeiten, um weitere Optimierungen

an der Datenbank vornehmen zu können. Zwischenzeitlich läuft das

System störungsfrei.
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2. Welche Initiativen ergreift die Landesregierung zur Verbesserung des

Bewerbungsportals „Hochschulstart"?

Die Landesregierung hat sich bereits im Vorfeld der jüngst erforderlich

gewordenen Portalsperrung auf Ebene der Kultusministerkonferenz ge-

meinsam mit den weiteren Ländern dafür eingesetzt, dass die zum Be-

trieb des Bewerbungsportals erforderliche Software erneuert wird. Die

Auftragsvergabe sowie Entwicklung einer neuen Software wird eine län-

gere Zeit in Anspruch nehmen. Neben der Entwicklung einer neuen

Software ist in den Gremien der Stiftung für Hochschulzulassung ange-

dacht zu prüfen, ob die Komplexität des technischen Verfahrens abge-

baut werden kann.

Zudem wurde erst kürzlich als Ergebnis mehrjähriger Beratungen im

Rahmen der Kultusministerkonferenz das Gesetz zur Änderung des Ge-

setzes zur Errichtung einer Stiftung „Stiftung für Hochschulzulassung"

im nordrhein-westfälischen Plenum angenommen und verabschiedet.

Der Schwerpunkt des Gesetzes liegt in der Reform der internen Gover-

nance der Stiftung für Hochschulzulassung. Eine derartige Reform ist

notwendig, weil die seitens der Stiftung durchgeführten Vergabeverfah-

ren immer stärker digitalisiert und zunehmend komplexer werden und

sich in einem immer dynamischeren Umfeld bewähren müssen. Dies er-

fordert zeitgemäße Gremien- und Organstrukturen. Dem wird durch die

neuen Regelungen Rechnung getragen.

Die Ländergemeinschaft auf Ebene der Kultusministerkonferenz wird

sich weiterhin für das einwandfreie Funktionieren des Bewerbungspor-

tals „Hochschulstart" und damit die Gewährleistung eines störungsfreien

und rechtssicheren Vergabeverfahrens einsetzen.
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