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Antrag der Fraktion der CDU 

Hochschulen für angewandte Wissenschaften stärken – praxisnahes Forschungspotential 
fördern 
  

Sehr geehrter Herr Präsident, 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste! 

Es ist uns wichtig, dass wir unseren Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die 
besten Entwicklungs- und Bildungschancen von Anfang an, d.h. entlang der gesamten Bil-
dungskette von Kita, über Schule, hin zu Ausbildung und Studium, ermöglichen. 
In dieser Bildungskette dürfen wir auch die Fachhochschulen, d.h. die Hochschulen für an-
gewandte Wissenschaft, nicht aus dem Fokus verlieren. 

Wir sehen, dass die Hochschulen in ihren Aufgaben und ihrem Bildungsauftrag gestärkt wer-
den müssen. Gerade vor dem Hintergrund, dass 1. qualifizierte Fachkräfte zunehmend feh-
len, dass 2. kleine und mittelständige Unternehmen bei spezifischen Problemlösungen und 
Weiterentwicklungen einfach Unterstützung brauchen und dass 3. Studierende durch innova-
tive Forschungsaufgaben und durch frühes Beschäftigen mit unternehmerischen Problem-
stellungen auch persönlich enorm profitieren! 

Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften zeichnen sich im Gegensatz zu den Uni-
versitäten durch ein sehr praxisnahes und berufsorientiertes Studium aus. Gleichzeitig for-
schen sie an direkt anwendungsbezogenen Innovationen. Mit einem solchen Profil brauchen 
sie den engen Kontakt mit den Unternehmen ihrer Region, um eben auch passgenaue Stu-
dienangebote anzubieten und Forschungskooperationen zu ermöglichen. 
Dieses ihnen eigene Profil gilt es zu bewahren und zu fördern. 

Es ist Aufgabe des Landes, einen Rahmen zu schaffen, der den Hochschulen ermöglicht, ihr 
anwendungsorientiertes Profil weiter auszubauen:  

Für uns als CDU sind das konkret folgende Maßnahmen: 

- Für Transfer- und Innovationsarbeit brauchen die Hochschulen einen personell und finanzi-
ell auskömmlichen akademischen Mittelbau. Mit 18 Semesterwochenstunden Unterrichtsver-
pflichtung bleibt den Professoren kaum Zeit für die Begleitung von Forschungsprojekten und 
Forschungsinitiativen. So bleibt vorhandenes Innovationspotential Brach liegen. Auch ver-
passt man dadurch die Chance, mehr Drittmittel zu akquirieren! Für uns liegt das ganz klar 
auf der Hand: Wir brauchen zusätzliche Stelle im akademischen Mittelbau, damit die Hoch-
schulen genau diesen Aufgaben auch nachkommen können! 

- Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsstruktur ist geprägt durch viele kleine und mittelständi-
sche Unternehmen, die sich oft keine eigenen Innovationsabteilungen leisten können. Ich 
darf an dieser Stelle an den Antrag der regierungstragenden Fraktionen zum Innovationsim-
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puls erinnern. Die CDU-Fraktion fordert seit Jahren Innovationsgutscheine. Das Projekt 
INNO-Start war die Antwort der Landesregierung auf unsere Forderung. Durch dieses Pro-
jekt sind in 2 ½ Jahren gerade einmal 9 Unternehmen gefördert worden. In BaWü waren es 
in den ersten 5 Jahren rund 2000! Gut! Der Zeitraum war doppelt so lang und BaWü hat eine 
andere Wirtschaftsstruktur, aber ganz ehrlich: mit 9 bewilligten Anträgen auf Förderung ist 
noch gewaltig Luft nach oben! Wir fordern eine grundsätzliche Überarbeitung dieses Pro-
jekts! 

- Der Praxisbezug des Studiums kann nur durch eine stärkere Kooperation mit den Unter-
nehmen in der Region intensiviert werden. Der Studierende arbeitet im Studium gemeinsam 
mit dem Unternehmen an Problemlösungen und konkreten Anwendungen. In jedem Fall ist 
das eine Win-Win-Situation. Für den Studierenden und das Unternehmen. Letztendlich be-
fördert dies eine frühzeitige Bindung zukünftiger Fachkräfte ans Unternehmen. Dazu fordern 
wir die Möglichkeit von Tranferstipendien zur Unterstützung der Studierenden! 

- In diesem Zusammenhang müssen wir natürlich das Land auch auffordern, die Vergabe-
praxis der Mittel aus der Forschungsinitiative RLP zu überdenken. Die 7 Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften bekommen momentan hieraus zusammen nur 1,2 Mio. Euro. 
Wenn man möchte, dass die Forschung für anwendungsbezogene Innovationen forciert wird, 
dann muss das entsprechend finanziell begleitet werden. 

- Im Fokus, wenn ich von Hochschulen für angewandte Wissenschaften spreche, steht natür-
lich auch das duale Studium, das weiterhin an Bedeutung gewinnt. Involviert sind Hochschu-
le, Berufsbildende Schule und Betrieb. Um die verschiedenen Bereiche dieser Studienmög-
lichkeit inhaltlich, praktisch und zeitlich aufeinander abzustimmen, braucht es eine gute per-
sonelle Ausstattung an der Hochschule – also sicherlich die ein oder andere Stelle mehr! 

- Dringenden Handlungsbedarf sehen wir pauschal auch bei der mangelnden Möglichkeit der 
Hochschulen zur Eigenverantwortung. Zu viele bürokratische Pflichten und Genehmigungs-
vorbehalte hemmen die Hochschulen in ihrer Dynamik. Dies gilt im übrigen auch für die Uni-
versitäten! 

Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften leisten einen wichtigen Beitrag zur Fach-
kräftegewinnung und zur Innovationsfähigkeit des Landes. 

Eine Fachkräftegewinnung für die Unternehmen im Land gelingt dann besonders gut, wenn 
Studierende bereits während ihres Studiums Kontakte zum Unternehmen knüpfen können. 
Dies gelingt in besonderer Weise, wenn wissenschaftliches Arbeiten und Tätigkeiten in ei-
nem Betrieb miteinander verknüpft werden.   
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Praxis- und berufsorientiertes Studieren und wissenschaftliches Arbeiten im Netzwerk mit 
den Unternehmen vor Ort – das macht das den Fachhochschulen eigene Profil aus!  

Die CDU tritt dafür ein, dass der Rahmen an den Hochschulen genau für dieses wichtige 
Profil perfekt ausgestaltet ist. Die Professoren geben jeden Tag ihr Bestes, herzlichen Dank 
dafür! Unsere Studierenden überzeugen durch innovative Ideen und gutes wissenschaftli-
ches Arbeiten! Unsere Anerkennung dafür!  
Und deshalb fordern wir die Landesregierung auf, unsere angesprochenen Punkte aufzugrei-
fen und intensiv zu bearbeiten – für gute Bedingungen an unseren Hochschulen! 
Danke.   
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