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Stellungnahme zum ministeriellen Entwurf der Planungsgrundsätze für den 
Landeshochschulentwicklungsplan 

 
 
Mit Schreiben vom 17. November 2014 hat das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und 
Forschung erste Planungsgrundsätze für die Aufstellung eines 
Landeshochschulentwicklungsplans (LHEP) i.S.d. § 6 Abs. 1 und 2 HG vorgelegt. Der 
Aufforderung hierzu bis zum 8. Dezember Stellung zu nehmen, kommen die Fachhochschulen 
selbstverständlich gerne nach. Für eine intensive hochschulinterne Debatte, insbesondere eine 
breite Gremienbeteiligung, wäre eine längere Anhörungsfrist notwendig. 
 
Die hochschulgesetzlichen Bestimmungen zum Aufstellungsprozess des 
Landeshochschulentwicklungsplans bedürfen einer Konkretisierung. Insofern sollten die vom 
Landtag zu billigenden Planungsgrundsätze auch Verfahrensregelungen enthalten. Dies gilt 
insbesondere vor dem Hintergrund, dass es noch keine geübte Praxis in Nordrhein-Westfalen 
gibt, eine hochschulplanerische Gesamtstrategie in Form einer Rechtsverordnung zu erlassen. 
Daher wären das Aufstellungsverfahren und seine einzelnen Prozessschritte näher zu 
bestimmen. In der Landeswissenschaftskonferenz am 14. November wurde beispielsweise 
erwähnt, dass das MIWF ein externes Beratungsgremium einsetzen möchte. Zu dessen 
Einbindung, Zusammensetzung und Arbeitsauftrag fehlt jeglicher Hinweis in dem Entwurf der 
Planungsgrundsätze. 
 
Den LHEP verstehen die Fachhochschulen als hochschulpolitisches Steuerungsinstrument. Er 
muss daher grundlegende Leitziele für die Weiterentwicklung unserer Hochschullandschaft 
aufgreifen. Dabei muss erkennbar sein, welche Vision für das Wissenschaftsland NRW dem zu 
Grunde liegt. Welche wissenschaftspolitischen Akzente möchte man über den LHEP in 
hochschulplanerisches Handeln übersetzen? Das MIWF benennt in dem o.g. Scheiben lediglich 
sechs Handlungsfelder. Deren stichwortartige Auflistung wirkt ergänzungsbedürftig. Die 
Fachhochschulen empfehlen, die Planungsgrundsätze vor einer parlamentarischen Befassung 
um folgende Ideen und Hinweise anzureichern: 
 
 
a) Aufgrund seiner mehrjährigen Gültigkeit kann der LHEP nur einen Rahmen für die 

strukturelle Weiterentwicklung des nordrhein-westfälischen Wissenschaftssystems setzen. 
Dem Prinzip der Subsidiarität folgend müssen Reaktionsfähigkeit vor Ort gewahrt und 
Lehrangebot sowie Forschungsprofile eigenständig durch die jeweilige Hochschule gestaltet 
werden. 
 

b) In Planungsgrundsatz (2) ist zu ergänzen, dass das Land den Fachhochschulen auch die 
notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellt, um der begrüßenswerten Zielsetzung 
hinsichtlich der zukünftigen Aufteilung der Aufnahmekapazitäten zwischen beiden 
Hochschultypen auch gerecht werden zu können. Grundsätze der Mittelallokation müssen 
sich hieran orientieren. 

 
c) Die Verbesserung der „strukturellen Voraussetzungen für den Studienerfolg“ (vgl. 

Planungsgrundsatz (3)) muss als gemeinsame Verantwortung des Landes und der 
Hochschulen verstanden werden. Hierin lediglich eine Hochschulaufgabe zu sehen, greift 
zu kurz. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Optimierung von Übergängen und der 
Anschlussfähigkeit zwischen schulischer, beruflicher und akademischer Bildung. 
 

d) Angewandte Forschung sollte durch die Forschungsförderungspolitik des Landes zukünftig 
noch stärker adressiert werden – auch unter regional- und strukturpolitischen 
Gesichtspunkten. Hierin wäre ein zentrales Leitziel für den LHEP zu sehen. 
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e) Das Land sollte Aufbau und Betrieb des Graduierteninstituts i.S.d. § 67a Abs. 2 HG sowie 
das Herausbilden kooperativer Strukturen i.S.d. § 77 HG unterstützen. Entsprechend wären 
die Planungsgrundsätze zu konkretisieren. 
 

f) Für den bedarfsgerechten Ausbau von Teilzeitstudienmöglichkeiten und wissenschaftlicher 
Weiterbildung bietet sich u.a. eine landesseitige Stärkung des erfolgreichen 
Verbundstudiensystems an. Über die vom Landtag zu billigenden Grundsätze sollte die 
weitere Hochschullandesplanung auch hierauf ausgerichtet werden. 

   
 

  


