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Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

eine Novelle des Hochschulgesetzes – vielversprechend angekündigt – bleibt 
aber in den wesentlichen Zukunftsthemen hinten den Erwartungen zurück. 
Die Chance, die entscheidenden Themen der Zukunft, nämlich Digitalisierung 
und Nachhaltigkeit, hier in den Fokus zu nehmen, wird leider nicht 
wahrgenommen. 
 
Ein in die Zukunft gerichtetes Hochschulgesetz muss die Themen Nachhaltigkeit 
und Digitalisierung im Blick haben. Die Nachhaltigkeit ist ein Megathema, das 
breit in alle Diskussionen Einzug gefunden hat. Es beschäftigt die Menschen, ob 
jung oder alt. Es geht um Material- und Energienutzung, Ressourceneffizienz, 
Abfallvermeidung, Bilanzierung der eigenen Emissionen, also letztlich um den 
Erhalt von Natur und Umwelt. Ein wirkliches Megathema! 
 
Auch die Digitalisierung beschäftigt uns seit vielen Jahren und seit Corona noch 
viel intensiver. Sowohl Digitalisierungsmaßnahmen im Bereich der Verwaltung 
über alle Hochschulen hinweg, als auch Digitalisierungsmaßnahmen in der 
konkreten Umsetzung des Studierens. Hier sind ungeheure Synergieeffekte und 
Potentiale einer schnelleren, einheitlichen und einfacheren Bearbeitung von 
Vorgängen zu heben und die Möglichkeit gegeben, gleichwertige Chancen an 
allen Hochschulen zu schaffen.  
 
Deshalb beinhaltet unser Änderungsantrag zur Gesetznovelle einige 
wesentlichen Punkte: 
 

1. Zur Förderung des Nachhaltigkeitsgedanken etablieren wir an jeder 
Hochschule ein Nachhaltigkeitsmanagement. Diese zentrale 
Koordinationsstruktur wird damit beauftragt, die jeweils der Hochschule 
eigenen Nachhaltigkeitsstrategie zu erstellen und die nachhaltige 
Entwicklung der Hochschule zu fördern. Es ist erfreulich, dass bereits 
viele studentische Initiativen die Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb 
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thematisieren. Das greifen wir gerne auf und schaffen hierfür die 
notwendigen Strukturen. 
  

2. Zur digitalen Transformation sehen wir die Notwendigkeit eines 
landesweiten, gesamtstrategischen Konzeptes. Wir sehen die vielen, 
guten Projekte, die zwischen einzelnen Hochschulen und in einzelnen 
Bereichen und Themenfeldern bestehen. Aber es braucht eine 
Gesamtstrategie und ein großes Netzwerk, von dem die gesamte 
Hochschullandschaft profitiert. Also neben Studium und Lehre auch die 
Forschung, die Verwaltung, die digitale Infrastruktur, das 
Informationsmanagement bis hin zur Künstlichen Intelligenz. Der 
gesamte Wissenschaftsstandort wird dadurch gestärkt und 
wettbewerbsfähig gemacht. Und das ein wichtiges Ziel für die Zukunft 
von RLP! 

 
Zu diesen Forderungen muss es parallel eine rechtsverbindliche Vereinbarung 
des Landes mit den Hochschulen geben, dass das Land die hierfür notwendigen 
Ressourcen, also Manpower und Finanzmittel, zur Verfügung stellt.  
 
Wenn wir Gesetzesnovellen auf den Weg bringen, dann nur unter der 
Berücksichtigung zukunftsgerichteter Fragestellungen und der Zusage einer 
auskömmlichen, finanziellen Ausstattung!  
 
Ja, es scheint: Nichts in RLP ist so kontinuierlich wie die anhaltende 
Unterfinanzierung unserer Hochschulen! 
 
Die Autonomie und Handlungsfähigkeit der Hochschulen wird extrem 
beschnitten, wenn nicht ausreichend Geld und Ressourcen zur Verfügung 
stehen. Gebetsmühlenartig weise ich bei jeder Gelegenheit auf die 
unzureichende Grundfinanzierung hin. Es wurden über die Jahre auch immer 
mehr Aufgaben den Hochschulen übertragen, ohne dafür eine 
Mehrfinanzierung zu bekommen. Insofern kann das Ministerium in seiner 
Begründung zum Gesetzentwurf doch nicht allen Ernstes von Kostenneutralität 
sprechen?! 
Ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten aus dem 
Vortext des Ministeriums zum Gesetzentwurf 
Unter D. Kosten: es entstehen keine zusätzlichen Kosten   
„Zahlreiche Aufgaben, die die HS seit vielen Jahren wahrnehmen, werden 
erstmals im Gesetz genannt, um Rechtgrundlage für ein zweckmäßiges oder 
notwendiges Handeln der HS zu schaffen.“ Zu diesen zahlreichen Aufgaben 
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kommen durch den Gesetzentwurf weitere hinzu wie z.B. die 
Studienverlaufsberatung. 
Es ist also ein schleichender Prozess, immer mehr Aufgaben an den 
Hochschulen zu etablieren, ohne den finanziellen Ausgleich dafür zu geben! 
 
Wir werden deshalb auch das im Gesetzentwurf vorgesehene neuzugründende 
Hochschulforum nicht mittragen. Wir erkennen keinen Mehrwert für die 
Kommunikation zwischen Ministerium und Hochschulleitungen über die bereits 
etablierte Landeshochschulpräsidentenkonferenz hinaus. Und wir denken, dass 
die dafür vorgesehenen Mittel besser im normalen Hochschulbetrieb 
aufgehoben sind. 
 
Als konkrete corona-bedingte Maßnahme haben wir in unseren 
Änderungsantrag auch die Verlängerung der Studienzeit der aktuell 
immatrikulierten  und nicht beurlaubte Studierenden um 1 Semester mit 
aufgenommen, da Studierenden keine krisenbedingten Nachteile entstehen 
sollen. 
Ebenso sind wir für den Verzicht auf Studiengebühren für ein Zweitstudium bei 
Menschen mit Behinderung ab einem Grad von 50%. Hier lag eine Petition vor, 
der wir gerne nachkommen. 
 
Digitalierung, Nachhaltigkeit, Hochschulforum, Studienzeitverlängerung – das 
sind die Punkte, die wir jetzt aufgreifen. Daneben sind wir absolut davon 
überzeugt, dass viele weitere Regelungen im Gesetz weiterhin diskutiert und 
zum gegebenen Zeitpunkt auch angepasst werden müssen.  
Da ist zum Beispiel das Thema um die Bemühungen zur Gleichstellung und 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Studium, Job und Familie. Mit Blick auf 
eine gegenderte Gremienbesetzung muss es erst einmal gelingen, 
Dozentenstellen und Professuren paritätisch zu besetzen. Das wird uns neben 
weiteren Themen kontinuierlich beschäftigen.    
 
Alles in allem: Die Änderungen, die wir jetzt vorgeschlagen haben, sind für ein 
zukunftsgerichtetes neues Hochschulgesetz unabdingbar.  
Wir bitten um Zustimmung zu unserem Antrag! 
Danke!  
 


