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(geht voran: nicht öffentlicher Teil)

– zur abschließenden Beratung –
1. Antrag
Dr. Daniela Sommer (SPD), Ulrike Alex (SPD), Frank-Tilo Becher
(SPD), Christoph Degen (SPD), Nadine Gersberg (SPD), Lisa
Gnadl (SPD), Gernot Grumbach (SPD), Turgut Yüksel (SPD) und
Fraktion
Impfmöglichkeiten für Studierende verstärken und Präsenzsemester ermöglichen
– Drucks. 20/6171 –

Abg. Dr. Daniela Sommer: Ich glaube, uns eint alle, dass wir möchten, dass das nächste Semester so gut wie möglich in Präsenz stattfindet. Ein Ankerpunkt dazu ist unter anderem natürlich
auch, dass die Beschäftigten, aber auch die Studierenden entsprechend geimpft oder getestet
werden sollen. Daher unser Antrag: Wir wünschen uns, dass den Studierenden Angebote intensiv
offeriert werden. Gerade jetzt sehen wir, dass insbesondere jüngere Menschen, die nicht geimpft
worden sind, erkranken und auch hospitalisiert werden.
Nun liegt der Antrag schon ein bisschen zurück. Sicherlich ist das eine oder andere passiert.
Hochschulen waren teilweise selbst aktiv. Deshalb lautet unsere Frage, ob es einen Kenntnisstand gibt, wie viele Beschäftigte und wie viele Studierende es tatsächlich sind, ob man da einen
Überblick generieren und das quantifizieren kann.
Ansonsten rücken wir von unserem Petitum, dass man solche Angebote gerade für Studierende
sehr flexibel machen sollte, nicht ab. Weiterhin sollte man das Testen – wir machen das auch vor
den Ausschuss- und Plenarsitzungen – weiterhin auch an Hochschulen forcieren.

Abg. Nina Eisenhardt: Frau Dr. Sommer, Sie haben absolut recht: Beim grundlegenden Anliegen
haben wir eine große Einigkeit. Die Studierenden sollen sich bestmöglich impfen lassen. An den
Hochschulen soll wieder mehr Präsenz stattfinden. Deswegen gehen wir diesen Weg. Sie haben
sicherlich auch die Initiativen wahrgenommen, jetzt wieder mehr auf Präsenz zu setzen. Die
Hochschulen bereiten sich darauf vor.
Ich habe in den sozialen Medien immer wieder die Impfaufrufe an die Studierenden und auch die
Angebote auf dem Campus wahrgenommen. Aber, Frau Ministerin, vielleicht haben Sie einen
Überblick über den jetzigen Stand der Impfangebote an Hochschulen und könnten ihn uns vorstellen. Das wäre gut, um da einen Eindruck zu bekommen.
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Abg. Heiko Scholz: Im Nachgang der Betrachtung des SPD-Antrags bezüglich der Steigerung
der Impfangebote an Hochschulen stellen sich bei mir zwei Fragen: Wie gedenkt das Ministerium
für Wissenschaft und Kunst, die sozialen Folgen für Studenten, die infolge der Einführung der
3G-Regel an Hochschulen mutmaßlich ihre Testung selbst bezahlen müssen, abzufedern? Teilen
Sie unsere Befürchtungen, dass auch hierdurch ein gewisser Zwang zur Impfung für ungeimpfte
Studenten entstehen kann?
Sind Ausnahmetatbestände für Studenten vorgesehen, die aufgrund des Vorliegens einer Vorerkrankung oder anderer Hintergründe kein Impfangebt wahrnehmen können? Wie sieht es für Studenten aus, die mit einem nicht in der EU zugelassenen Impfstoff geimpft worden sind? So hat
etwa die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule zulassungsbefreite Sondertestungsprogramme angekündigt – ich zitiere –: „Die RWTH wird ein kostenloses Testangebot für Studierende einrichten, die mit einem nicht in der EU zugelassenen Impfstoff geimpft wurden oder sich
nicht impfen lassen können.“ Ist Gleiches auch an den hessischen Universitäten geplant?
Vorsorglich möchte ich an dieser Stelle schon die getrennte Abstimmung der einzelnen Punkte
beantragen.

Abg. Dr. Matthias Büger: Zunächst einmal begrüße ich die Initiative der Kolleginnen und Kollegen der Sozialdemokratie. Impfen ist insgesamt der Weg aus der Pandemie. Auf der anderen
Seite müssen wir alles tun, um Präsenz zu ermöglichen. Denn alle, die in den letzten Wochen an
Hochschulen unterwegs waren, haben gemerkt: Digitale Lehre ist wichtig, aber sie kann, egal wie
gut sie gemacht wird, Präsenzveranstaltungen nicht ersetzen. Sie ist eine ganz wichtige Ergänzung. Es wird wichtig sein, digitale Elemente auch innerhalb von Präsenzphasen einzusetzen.
Auch ich sitze hier mit einem digitalen Gerät, und wir tagen trotzdem in Präsenz. Beides schließt
sich an der Stelle nicht aus. Insoweit sehe ich sowohl die Intention als auch alle Punkte 1 bis 5 –
daher brauche ich keine getrennte Abstimmung, aber wir können gern so verfahren – als zustimmungsfähig an.
Wir selbst haben eine Kleine Anfrage in diese Richtung gestellt, weil uns klar ist: Manches wird
getan. – Danach kann man sehen, was noch zu tun ist. Frau Eisenhardt hat es angedeutet, und
sie wird ihrer Ministerin diese Frage mit Sicherheit nur gestellt haben, wenn sie die Antwort schon
kennt. Deswegen ist mir schon klar, dass der eine oder andere darin enthaltene Punkt wohl schon
erfüllt sein mag. Nichtsdestotrotz ist es gar kein Problem, hier etwas zu beschließen, um etwas
zu bitten oder zu etwas aufzufordern, was schon getan ist. Dann kann die Landesregierung sagen: Schaut mal, wir haben den Antrag vorausschauend ohnehin schon erfüllt. – Insoweit sind
die Punkte, die schon getan worden sind, völlig unschädlich; man hätte sie vielleicht nicht beantragen müssen. Alle anderen Punkte bestärken das noch einmal und sind entsprechend sinnvoll,
und deswegen werden wir diesem Antrag zustimmen.
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Abg. Andreas Hofmeister: Der Antrag stammt vom 19. Juli. Zu diesem Zeitpunkt ist schon veröffentlicht gewesen, welche Bemühungen die Landesregierung gemeinsam mit den Hochschulen
unternimmt, um Impfangebote noch stärker zu bewerben – auch explizit mit Blick auf die ausländischen Studierenden, die hoffentlich nach und nach wieder zurückkehren bzw. ins Land kommen
und dann hoffentlich ihr Studium aufnehmen können. Der Antrag unterstellt, dass diese Bemühungen nicht unternommen würden. Insofern sehen wir diesen Antrag in Gänze als nicht zustimmungsfähig an, denn er hat einen Unterton, der uns in der Sache nicht gerecht wird. Die Hochschulen bemühen sich in einem großen Maß, zum einen Präsenzlehre wiederherzustellen – natürlich mit einer gewissen Vorsicht, wie sie weiterhin gilt. Wir sehen die Zahlen, die uns zurzeit
Sorge machen müssen – maßgeblich bei den Ungeimpften. Deswegen kann es nur Aufgabe der
Politik sein, weiterhin für das Impfen zu werben. Ich erinnere daran: Vor einigen Monaten ging es
noch um die Frage: „Wann bekomme ich einen Termin?“, heute kann sich jede Person unkompliziert eine Impfung verabreichen lassen und sogar zwischen den Impfstoffen wählen. Genauso
wird es für Studierende möglich sein, die entweder schon ihren Wohnsitz in Deutschland haben
oder die zum Studium nach Deutschland kommen. Insofern sehen wir diesen Antrag letztlich als
erledigt an; ich freue mich aber auf die Ausführungen der Ministerin.

Ministerin Angela Dorn: Auch ich stelle fest, dass von den demokratischen Fraktionen mindestens die Intention geteilt wird – das empfinde ich als sehr positiv –, dass wir zurück zu mehr
Präsenz wollen und die Frage des Impfens eine ganz große Bedeutung dafür hat, ob wir tatsächlich mit großer Sicherheit in Präsenz zurückkehren können. In diesem Zusammenhang möchte
ich auf das Konzeptpapier verweisen, das wir am Anfang der hessischen Sommerferien verschickt haben. Es ist in enger Beteiligung mit den Hochschulen entstanden, um gemeinsame
Richtlinien und gemeinsame Kriterien miteinander festzusetzen. Der Regelfall soll die Präsenz
werden; einen ganz besonderen Fokus sollen und wollen die Hochschulen auf die Kurse legen,
bei denen die Interaktion von besonderer Bedeutung ist. Der Abg. Dr. Büger hat auch darauf
hingewiesen, dass wir hier aufgrund der notwendigen Interaktion in Präsenz tagen, und natürlich
gibt es die eine oder andere Lehrveranstaltung, bei der man besser auf Digital umsteigen kann.
Ich bin ganz sicher – darüber haben wir im Ausschuss schon gesprochen –, dass die digitalen
neuen Formate, die in Corona-Zeiten teilweise aus dem Boden gestampft oder verstärkt worden
sind, weil sie in Teilen schon vorhanden waren, die Lehre ganz stark verändern werden. In welchen Bereichen kann man in Präsenz stärker in Richtung Interaktion gehen? Wo helfen die digitalen Möglichkeiten, Wissen, das eher ein reines Faktenwissen ist, den Studierenden näherzubringen?
Insofern war es uns ein wichtiges Anliegen, dass wir gerade auf die Interaktion Wert legen, aber
auch auf die Studierenden, die eine Universität nicht oder kaum von innen gesehen haben. Die
Erst- bis Viertsemester konnten ihr Studium nur unter sehr schwierigen Bedingungen aufnehmen.
Auf sie soll ein Fokus gelegt werden.
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Ich freue mich, dass uns in diesen Grundsätzen eine große Einigkeit mit den hessischen Hochschulen verbindet. Unser Ziel lag immer darin, das gemeinsam mit und nicht über die Hochschulen hinweg zu machen. Ich glaube: Das ist in weiten Teilen gut gelungen; zumindest sind die
Rückmeldungen, die mich erreichen, dementsprechend.
Die Fragen der Abgeordneten kann ich alle gut nachvollziehen. Frau Abg. Sommer hatte nach
den Impfquoten sowohl bei den Beschäftigten als auch bei den Studierenden gefragt. Das ist
tatsächlich eine wichtige Frage. Aber ich muss Sie enttäuschen, Frau Abg. Sommer: Wir haben
dazu bundesweit keine sicheren Statistiken vorliegen. Wir behelfen uns teilweise mit direkten
Befragungen an den Hochschulen selbst. Die JLU hat eine Befragung gemacht und einen hohen
Rücklauf erhalten. Daraus ergab sich eine hohe Quote von 85 %. Wenn es Sie interessiert, fragen
wir nach der Studie, die an der JLU gemacht worden ist.
(Zustimmung)
– Dann fragen wir nach. – Mit der Goethe-Universität war ich dazu auch im Austausch. Auch sie
hat den ersten Erkenntnissen zufolge ähnliche Zahlen. Aber das war sozusagen noch nicht abgeschlossen. Zurzeit zeichnet sich wohl eine Tendenz ab – das bekommen wir auch von den
anderen Bundesländern mit, dass die Quote bei den Studierenden sehr hoch ist, weil erkannt
wird, dass das Impfen die Voraussetzung für mehr Gesundheit und mehr Freiheit ist. Insofern gibt
es eine gewisse positive Hoffnung, dass das zumindest bundesweit so ist. Aber ich habe keine
flächendeckenden Erkenntnisse und ich habe keinerlei Sicherheit, sondern kann nur von diesen
Studien berichten.
Dann hat die Abg. Eisenhardt gefragt, an welchen Hochschulen uns Impfangebote bekannt sind.
Tatsächlich haben viele Hochschulen Impfangebote ermöglicht – in Zusammenarbeit mit den Praxen vor Ort oder mit den Impfzentren. Der Innenminister und ich haben einen Impfaufruf gestartet,
als man sich ohne Anmeldung hat impfen lassen können; das ist bis heute der Fall. Viele Hochschulen haben diese eigenen Impfaktionen organisiert, etwa die TU Darmstadt, die Goethe-Universität Frankfurt, die Universität Gießen, die Universität Kassel, die Universität Marburg, die
Technische Hochschule Mittelhessen, die Hochschule Rhein-Main und die Hochschule Fulda.
Die Kunsthochschulen haben wir nicht abgefragt, aber Sie sehen: Tatsächlich haben fast alle von
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Insofern ist das eine niedrigschwellige Möglichkeit gewesen. Sie besteht auch weiterhin.
Der Abg. Hofmeister hat zu Recht auf die ausländischen Studierenden hingewiesen. Auch der
Abg. Scholz hat gefragt, wie es sich damit verhält. Auch wir haben ein eigenes Angebot für die
internationalen Studierenden; denn aus meiner Sicht ist es eine Ungerechtigkeit, dass im weltweiten Maßstab einige Länder deswegen eine weit niedrigere Impfquote haben, weil ihnen viel
weniger Impfstoff zur Verfügung steht. In Hessen gibt es viele Studierende aus unterschiedlichsten Ländern. Zum einen ist es eine Frage der Gerechtigkeit des Impfens, wenn sie nach Deutschland kommen, zum anderen auch eine Frage der Sicherheit. Ich finde: Beide Punkte sind da
wahrscheinlich gleichwertig. Deswegen haben wir uns früh Gedanken gemacht, was wir tun können, damit die internationalen Studierenden, die zu uns kommen und die teilweise noch in Qua-
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rantäne müssen, schnellstmöglich ein Impfangebot bekommen. Ich freue mich sehr, dass es gemeinsam mit dem Innenministerium gelungen ist, das so zu organisieren, dass wir vom Impfstoff
von Johnson & Johnson Dosen explizit für die Hochschulen zurückhalten. Das sind mindestens
8.500. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Menge zu erweitern. Wir sind in einem Spektrum, in
dem wir Impfaktionen in verschiedenen Gebieten machen – gerade dort, wo man Sorge hat, dass
sich weniger Menschen impfen lassen. Insofern wollten wir keine große Konkurrenz herstellen,
sondern mit 8.500 Dosen anfangen. Nach jetzigem Stand fällt der Run auf diese Dosen nicht so
hoch aus, dass diese Anzahl nicht ausreicht.
Bei der Verabreichung des Impfstoffs von Johnson & Johnson an junge Menschen besteht ein
gewisses Risiko. Man muss mit ärztlicher Begleitung abklären, ob sie dafür geeignet sind. Ich
erkläre Ihnen gern den Hintergrund, warum wir uns dafür entschieden haben: Auch nach Rücksprache mit dem DAAD erschien uns das als die beste Möglichkeit, um den jungen Menschen
ein Impfangebot zu ermöglichen. Mit ärztlicher Beratung wird geschaut, ob sie für die Impfung mit
dem Vakzin von Johnson & Johnson infrage kommen. Sie werden dann geimpft und gehen in
Quarantäne. Währenddessen baut sich der Impfschutz auf, sodass sie hinterher studieren können. Insofern war das für diesen speziellen Fall aus unserer Sicht eine sinnvolle Maßnahme,
aber, wie gesagt: immer nur mit ärztlicher Beratung und individueller Risikoabwägung. Das ist an
dieser Stelle sehr wichtig. Dieses Angebot gibt es.
Dann wurde die Frage nach den sozialen Folgen bezüglich der Testungen gestellt. Sie haben
sicherlich wahrgenommen, dass wir im Sommersemester kostenlose Testungen an den Hochschulen ermöglicht haben. Derzeit prüfen wir – diese Entscheidung obliegt dem Haushaltsausschuss; möglicherweise kann sich der eine oder die andere dafür positiv aussprechen –, ob wir
die restlichen Testmöglichkeiten auch im Wintersemester weiternutzen können: für die Studierenden, die sich bis jetzt nicht haben impfen lassen oder auf die zweite Impfung warten. Häufig
waren sie aufgrund der Impfpriorisierung später dran – das war sehr richtig bei jüngeren Menschen – und warten noch auf die zweite Impfung. Das ist sozusagen noch zu klären. Noch sind
wir nicht im Wintersemester.
Ich sage aber auch ganz deutlich: Ich halte die bundesweite Entwicklung, dass Testungen kostenpflichtig werden sollen, für richtig; denn wir brauchen auch einen Anreiz für diejenigen, die sich
impfen lassen können, sich auch impfen zu lassen. Anders bewerte ich das selbstverständlich
bei denen, die sich nicht impfen lassen können. Da gibt es die Ausnahmen. Das ist auf Bundesebene entsprechend so diskutiert worden. Bei den Hochschulen liegt eine besondere Situation
vor, weil das Bildungseinrichtungen sind. Wir sind auch auf KMK-Ebene im Gespräch, ob Hochschulen bundesweit ein Testangebot wie die Schulen erhalten. Das sind offene Fragen. Im Prinzip
finde ich die Entwicklung bei der Frage von kostenpflichtigen Tests gerade im Freizeit- und Kulturbereich richtig. Bei den Hochschulen ist das Thema etwas komplizierter. Das kann sich jedoch
im Laufe der Zeit verändern. Derzeit stehen noch genügend Tests kostenlos zur Verfügung. Insofern stellt sich die Frage, wie wir das steuern können, um möglichst viele Menschen zu ermutigen, sich impfen zu lassen – zum Schutz derjenigen, die sich nicht impfen lassen können, also
insbesondere der Kinder und derjenigen mit Vorerkrankungen.
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Zur Frage nach den Impfungen mit nicht in der EU zugelassenen Impfstoffen: Selbstverständlich
haben auch internationale Studierende, die andere Impfungen bevorzugen, die Möglichkeit, von
diesem Impfangebot Gebrauch zu machen. Ich bin keine Ärztin und weiß nicht, welche Wechselwirkungen beim Impfstoff von Johnson & Johnson mit anderen Vakzinen bestehen. Das müsste
Gegenstand ärztlicher Beratung sein. Prinzipiell besteht die Möglichkeit, auf das hiesige Impfangebot Bezug zu nehmen.

Abg. Dr. Frank Grobe: Frau Ministerin Dorn, Sie haben gerade zugegeben, dass die Impfung
gesteuert werden soll. Damit haben Sie letztlich die Freiwilligkeit aufgegeben. Sie wissen natürlich auch, dass sich Johnson & Johnson aus dem indischen Markt zurückgezogen hat. Grund ist,
dass Indien nicht die Produkthaftung übernimmt – anders als in Europa. Übernehmen Sie die
Verantwortung, wenn Studenten durch die Impfung krank werden? Wir haben allein bis 31. Juli
131.600 Verdachtsfälle aufgrund der Impfung, wir haben 1.225 gemeldete Todesfälle durch Impfungen. Übernehmen Sie die Verantwortung?
Zweitens. Ich plädiere dafür, dass Sie „demokratische Fraktionen“ durch „volksdemokratische
Fraktionen“ ersetzen. Denn wenn die selbsternannten demokratischen Fraktionen bundesweit die
Grundrechte, die allen zustehen, einschränken, sollte man auch ehrlich zu sich selbst sein, also
bitte „volksdemokratisch“. – Danke.

Beschluss:
WKA 20/30 – 09.09.2021
Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst lehnt den Antrag nach
abschließender Beratung in öffentlicher Sitzung ab.
(Zu Nr. 1 des Antrages: CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen SPD, AfD, Freie Demokraten und DIE LINKE;
zu Nr. 2 des Antrages: CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, AfD
gegen SPD, Freie Demokraten und DIE LINKE;
zu Nr. 3 des Antrages: CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD
gegen SPD, Freie Demokraten und DIE LINKE;
zu Nr. 4 des Antrages: CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen SPD, AfD, Freie Demokraten und DIE LINKE;
zu Nr. 5 des Antrages: CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD
gegen SPD, Freie Demokraten und DIE LINKE)
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– zur weiteren Beratung –
2. Große Anfrage
Fraktion der SPD
Digitale Lehre an hessischen Hochschulen
– Drucks. 20/3927 zu Drucks. 20/2893 –

Abg. Dr. Daniela Sommer dankt für die ausführliche Beantwortung. Die Große Anfrage sei schon
etwas länger her, ihre Fraktion wolle sie aber gern besprechen, bevor es ins neue Wintersemester
gehe. Digitalisierung habe durch die COVID-Pandemie einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Sie begrüße, dass das ein bisschen Schwung auch in die Digitalisierung an Hochschulen
gebracht habe.
Zur Sonderbefragung „Studieren in Deutschland in Corona-Zeiten“, bei der auch die digitale Lehre
enthalten gewesen sei, rege sie an, dass sich der Ausschuss mit den Erfahrungsberichten auseinandersetze, weil es immer noch Rückmeldungen von Studierenden gebe, dass auch jetzt wieder Server überlastet seien, dass man sich Lizenzen kaufen müsse, dass man sie monatlich
abonnieren müsse, z. B. Office-Lizenzen, dass aber auch Formatvoraussetzungen für Arbeiten
vorhanden seien, und man dann diese Programme brauche, meistens die aktuelle Version. Manche könnten sich nicht leisten, diese Lizenzen entweder selbst zu kaufen oder zu abonnieren.
Das stelle ein großes Problem dar. Aus den Unterlagen sei leider nicht hervorgegangen, wie das
bei Studierenden ankomme.
Dennoch gebe es viele Maßnahmen. So habe die Landesregierung in den Digitalpakt Millionen
Euro eingespeist. Sie könne sich noch an die Nachfrage des Abg. Büger und von sich selbst
erinnern, ob das ausreichend sei. In der Antwort heiße es wieder, dass zusätzliche Mittel die
digitale Lehre unterstützten können. Aber hier werde nicht quantifiziert, ob und gegebenenfalls
wann etwas kommt. Sie bitte daher um Auskünfte hierüber.
Ansonsten sehe sie bei der Bereitstellung von Software- und insbesondere Office-Lizenzen noch
viel Luft nach oben. Sie bitte um Bericht über entsprechende Planungen und die Möglichkeit,
digitale Leihgeräte zur Verfügung zu stellen. Denn nicht vorhandene Geräte hätten viele Studierende vor Probleme in der Corona-Zeit gestellt. Weiterhin solle für ausreichende Serverkapazitäten gesorgt werden. Die Digitalisierung sei im HHG nicht unbedingt intensiv berücksichtigt. Deshalb rege sie an, ins HHG aufzunehmen, dass digitale Lehre ein Baustein neben der Präsenzlehre sein solle.
Schließlich mahne sie an, eine Digitalisierungsstrategie zu erstellen. Viele machten viel, aber eine
Strategie könne sie nicht erkennen.

Auch sie begrüße, dass der Ausschuss noch vor Beginn des neuen Semesters ausführlicher über
digitale Lehre spreche, so Abg. Nina Eisenhardt. Die Große Anfrage, aber auch die Kleine Anfrage und ihre Gespräche zeigten die großen Anstrengungen der Hochschulen, der Verwaltung,
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der Lehrenden und der Studierenden, um Lehren und Lernen in den letzten Semestern zu ermöglichen und die Digitalisierung an den Hochschulen voranzubringen.
Zur Ausgestaltung des digitalen Studiums und zu den Konzepten verweise sie auf den Gesetzentwurf der Landesregierung zur HHG-Novelle, der auch Aspekte des digitalen Studiums beinhalte. Gefragt werden müsse, wie viele rein digitale Studiengänge die Hochschulen anbieten wollten, wie stark das digitale Studium in die Präsenzlehre eingebunden werden solle und was den
richtigen Mittelweg in der Digitalisierung darstelle. Aus Marburg und Gießen habe sie erste Ideen
vernommen, gerade im Masterbereich internationale Studiengänge sehr stark zu digitalisieren.
Sie sehe jedoch den Grundkonsens zu mehr Digitalität in der Präsenz insbesondere für Angebote
staatlicher Hochschulen im Bachelor-Bereich.
Zu Rahmenbedingungen und Strategie in der digitalen Lehre führt sie aus, hierzu gebe der Digitalpakt den Rahmen vor – sowohl bei der Qualität als auch bei grundlegenden Konzepten wie
Open Science, Barrierefreiheit, soziale Integration, Nachhaltigkeit, Umgang mit Daten und (hochschulübergreifende) Zurverfügungstellung von Inhalten. Sie wolle Näheres zur Umsetzung erfahren. Besonders spannend finde sie den Qualitätsrahmen für die Hochschulen. Die Universität
Kassel spreche sich in der Antwort auf Frage 9 für hochschulübergreifende hessenweit einheitliche Qualitätsstandards aus. Genau das bilde der Digitalpakt ab. Sie interessiere, ob Bestrebungen in diese Richtung existierten, dies auch in den Projekten aus dem Digitalpakt abzubilden.
Das Land müsse auch im Hinblick auf die sozialen Aspekte der Digitalisierung steuern. Bei der
Digitalisierung dürfe niemand zurückgelassen werden. Im Rahmen des Digitalpakts könnten auch
Geräte finanziert und dann zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus hätten dies viele Hochschulen aus eigenen Mitteln oder in Zusammenarbeit mit Vereinen bereits ermöglicht. Nun gehe
es darum, Konzepte der Hochschulen nach der Pandemie in den Regelbetrieb zu überführen und
nach Möglichkeiten der Unterstützung durch das Land zu suchen.
Die Office-Lizenzen stellten ein leidiges Thema dar, das sie noch sehr gut aus ihrer Zeit an der
TU Darmstadt kenne. Damals erhielten Ingenieure die Office-Lizenzen von Microsoft gestellt,
nicht jedoch die Geisteswissenschaftler. In ihren Gesprächen mit Studierenden werde oft der
Wunsch geäußert, die Office-Lizenz zu erhalten. In diesem Bereich sehe sie trotz bisher erfolgter
Anstrengungen der Landesregierung noch Arbeit vor sich.

Abg. Dr. Matthias Büger dankt der SPD-Fraktion für diese Große Anfrage und die damit verbundene Möglichkeit, einen Blick auf die Digitalisierung zu werfen. Er stimme mit der Forderung der
Abg. Eisenhardt nach mehr Digitalisierung in der Präsenz überein. Auch er sehe, dass die Hochschulen einen sehr großen Einsatz geleistet hätten; das stehe außer Zweifel. Dies hätten sie im
Übrigen trotz schwieriger Rahmenbedingungen geschafft.
Allerdings stelle sich die Frage nach der Schaffung notwendiger Rahmenbedingungen durch die
Politik. Er hege insbesondere mit Blick auf den Digitalpakt Zweifel, ob man die Hochschulen mit
dem richtigen Handwerkszeug ausgestattet habe. Hochschulpakt und Digitalpakt seien kurz vor
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der Pandemie beschlossen worden, und den entsprechenden Planungen liege die Situation vor
der Pandemie zugrunde. So sei beim Digitalpakt ein Aufwachsen nach einer längeren Anlaufphase vorgesehen gewesen. Dies erscheine ihm vor diesem Hintergrund der Pandemiesituation,
in der digitale Lehre schnell ermöglicht werden müsse, nicht adäquat zu sein. Anknüpfend an
Frage 12 frage er die Landesregierung, warum sie den Digitalpakt nicht umgestellt habe. Zwar
sei von allen Menschen in der Republik viel Beweglichkeit während der Pandemie gefordert worden, jedoch habe die Landesregierung einmal einen Plan, einen Fünfjahresplan – er halte von
Fünfjahresplänen schon aus historischen Gründen wenig –, gemacht. Ihn beschleiche das Gefühl, dass es auch im Hochschulbereich einen Fünfjahresplan gebe, der nicht angepasst werde –
egal, wie sich die Rahmenbedingungen änderten.
Er bitte um nähere Informationen zum in der Antwort auf Frage 11 erwähnten Lizenzmanagement,
das er weiter fassen würde, etwa mit Blick auf den Zugang zu Inhalten. Diesen halte er insbesondere in Pandemiezeit für besonders wichtig.

Abg. Elisabeth Kula sieht zur digitalen Ausstattung eine Entwicklung in die Richtung von „Bring
your own device“. Stationäre Computer z. B. in vielen Fachbereichsbibliotheken seien größtenteils zugunsten von leeren Tischen zur Aufstellung eigener Geräte weggefallen. Sie interessiere,
ob die Landesregierung die Reduzierung der Anzahl von stationären PCs für den richtigen Weg
halte. Denn für viele Studierende stelle der Kauf eines leistungsfähigen Geräts ein Problem dar.
Sie interessiere darüber hinaus, wie die in der Antwort angesprochenen Fort- und Weiterbildungsangebote angenommen würden.
Ferner hätten sie Zuschriften von Studierenden erreicht, die ihrer Angst Ausdruck verliehen, dass
digitale Lehre zu Personalabbau führe. Daher wolle sie die Einschätzung der Landesregierung
hierzu erfahren und wissen, was sie zu unternehme gedenke, um dies gegebenenfalls zu verhindern.

Abg. Andreas Hofmeister dankt vor allem den an der Beantwortung der Großen Anfrage beteiligten Personen insbesondere an den Hochschulen. Die Anfrage stamme aus Juni 2020 und sei
im Sommer 2020 beantwortet worden, als die Hochschulen viele Herausforderungen hätten bewältigen müssen. Man müsse differenzieren: Viele Hochschulen seien bereits vor der Pandemie
in dem Bereich unterwegs gewesen und hätten entsprechende Grundlagen bereitgestellt. Bei
ihnen sei die Umstellung auf digitale Lehre insgesamt gut gelungen. Bereits im Sommersemester
2020 hätten viele Lehrinhalte digital vermittelt werden können. Die Datengrundlage sei inzwischen in Teilen jedoch veraltet. Im neuen HHG werde ein neuer Rahmen unter Einbeziehung der
Erfahrungen der letzten anderthalb Jahre gesetzt. Darüber hinaus seien Mittel aus dem Digitalpakt vorzeitig bereitgestellt worden, um die Hochschulen bei der Bewältigung der Folgen der
Pandemie zu unterstützen. Daher stelle die Antwort auf die Anfrage einen Stand dar, der mittler-
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weile ein Jahr alt sei. Beim Vergleich mit dem heutigen Stand würde sich zeigen, dass die hessischen Hochschulen hervorragend weitergearbeitet und viele Menschen in den Prozess mitgenommen hätten. Er sehe alle Hochschulen in der Lage, das wenige Gute, das aus der Pandemie
erwachse, auch zu nutzen.

Abg. Dr. Frank Grobe sieht ein Spannungsfeld zwischen Normierung digitaler Lehrformate im
HHG sowie der Freiheit von Forschung und Lehre. Ihn interessiere, ob Letztere dann wirklich
noch existiere und ob das Kind mit dem Bade ausgeschüttet werde.

Ministerin Angela Dorn dankt insbesondere den beteiligten Fachabteilungen sowie den Hochschulen für ihre mühsame Arbeit an der Beantwortung, die nun eine gute und öffentlich zugängliche Übersicht über digitale Aspekte in Forschung und Lehre biete.
Der digitale Transformationsprozess führe in der Gesellschaft und damit auch in der Wissenschaft
zu sehr umfassenden Erneuerungen. Mehr Mittel seien immer wünschenswert, vor dem Hintergrund begrenzter Ressourcen komme es allerdings auf gute Prioritätensetzung an. Weiterhin betone sie die Wichtigkeit des Personals als limitierender Faktor für die Umsetzung von Digitalisierungsprozessen. Die Hochschulen hätten dies mit Blick auf Planung und Umsetzung von Transformationsprozessen in den Verhandlungen zum Hochschulpakt ebenfalls betont. Schließlich
handele es sich bei Digitalisierungsprozessen um Organisationsentwicklungsmaßnahmen. Die
Ausschüttung von Mitteln müsse mit einem guten Plan zur Umsetzung begleitet werden. Der Digitalpakt stelle einen guten Fundus an Maßnahmen dar, auf den man aufbauen könne. Sie danke
dem Haushaltsgesetzgeber für die Zurverfügungstellung der Mittel.
Sie zeige sich erheitert, dass ihr einerseits von der SPD vorgeworfen werde, das Ministerium
hätte keinen Plan, während ihm die FDP vorwerfe, es verfolge einen Fünfjahresplan. Sie begrüße,
dass die ehemalige Ministerin Ruth Wagner mit den Fünfjahresplänen auf Ebene der Hochschulen begonnen habe, denn ohne die Hochschulpakte gäbe es heute die entsprechende Verlässlichkeit nicht. Im Rahmen des Digitalpakts gebe es eine Fünfjahresstrategie, die ein sehr flexibles
Instrument darstelle, das Verlässlichkeit biete und digitale Lehre sowie verschiedene Infrastrukturmaßnahmen sowie Anpassungen im Laufe dieser Zeit ermögliche. Diese Strategie sei kein
Plan von oben, sondern vielmehr eine gemeinsame Entwicklung der wichtigsten Bereiche durch
die Strategiekommission der zuständigen Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten, die der Ministerin Empfehlungen zur Steuerung ausspreche.
Die Hochschulen hätten sich mit unterschiedlicher Intensität mit der Digitalisierung befasst, die
Kunsthochschulen sehe sie dabei vor besonderen Herausforderungen. Daher helfe die Strategie,
in gemeinsamer Arbeit einen Rahmen zu setzen, der alle Bereiche umfasse – von der Verwaltung
bis zur Forschung. Dass die digitale Lehre besonders im Fokus stehe, hätten die Abgeordneten
der CDU und GRÜNEN eben sehr richtig betont.
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Sie hält sodann fest, dass es weder einen Fünfjahresplan noch keinen Plan gebe, sondern eine
gemeinsam erarbeitete Strategie, die Verlässlichkeit und Flexibilität ermögliche und eine gute
Grundlage bilde.
Zur Frage nach den Finanzen weist sie auf den Bund als Vergleichsmaßstab hin. Im Rahmen der
Bund-Länder-Initiative zur Förderung der Künstlichen Intelligenz in der Hochschulbildung würden
bundesweit bis 2025 rund 133 Millionen € ausgereicht. Davon bestreite der Bund 90 %, auf die
Länder entfielen 10 %. Dem stünden 112 Millionen € gegenüber, die allein Hessen im Rahmen
des Digitalpakts aufwende.
So hätten etwa die Goethe-Universität, die Universität Kassel und die Hochschule für Gestaltung
Offenbach Anträge gestellt. Das Land habe die Kofinanzierung durch den Digitalpakt sicherstellen
können. Sie wünsche sich Unterstützung des Themas der Digitalisierung von Bundesseite, aber
an diesem Vergleichsmaßstab könne man ersehen, dass Hessen gut dastehe.
Sodann antwortet sie der Abg. Eisenhardt, in der Kommission werde in Abstimmung mit dem
Ministerium ein einheitlicher Qualitätsrahmen erarbeitet.
Die Kommission für Studienerfolg befasse sich unter anderem mit Qualität in der Lehre und sei
mit dem Hochschulpakt ins Leben gerufen worden. Neben den Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten für Lehre seien auf Wunsch des Ministeriums externe Experten in die Kommission berufen worden, darunter einige, die auch schon auf Bundesebene beratend tätig gewesen seien.
Das erste große Thema seien dort die Lehren gewesen, die man aus der Corona-Pandemie für
die Lehre habe ziehen können. Die Strategie werde gleichsam von unten entwickelt, aber vom
Ministerium begleitet. Sie zeige sich gespannt auf die Ergebnisse der Kommissionsarbeit.
Der vorgesehene Aufwuchs der Mittel im Laufe der Zeit resultiere aus dem Umstand, dass häufig
zunächst Konzepte entwickelt werden müssten. Aus Sicht des Ministeriums sei die vorhandene
Abrufquote richtig, weil mit diesen Mitteln an vielen Hochschulen Digitalisierungsbüros hätten gegründet werden können. Mittel zur Unterstützung der digitalen Lehre seien angesichts der Pandemie indes vorgezogen worden.
Die Förderung durch den Digitalpakt erfolge thematisch breit aufgestellt, unter anderem würden
gefördert: Weiterentwicklung von CIO- und PMO-Strukturen zur strategischen Entwicklung der
agilen digitalen Transformation, digital gestütztes Lehren und Lernen, Informations- und insbesondere IT-Sicherheit, digitale dokumentengestützte Vorgangsbearbeitung, hessische Forschungsdateninfrastrukturen, Aufbau und Betrieb eines elektronischen Laborbuchservices, Geschäftsstelle, Data Warehouse und Business Intelligence, hessischer innovativer digitaler Arbeitsplatz, föderales hessisches Identitätsmanagement, hessische virtuelle Arbeitsplätze, hessische
Open-Science-Portale, offener Zugang zu Informationen über die hessische Hochschulforschung, WLAN-Ausbau, Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, nationales Hochleistungsrechnen, nationale Forschungsdateninfrastruktur etc.
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Eine große Neuerung stelle der Umstand dar, dass die TUD mit dem Zentrum für Künstliche
Intelligenz in das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI, aufgenommen
werde. Auch dafür gebe es Aufbauhilfe.

Ltd. MinR Nickel ergänzt, den Zugang zu Daten oder urheberrechtlich geschützten Werken
könne man so frei wie möglich z. B. als Open Access gestalten. Zahlreiche weitere Lizenzen
existierten, die die Verwendung der Daten für denjenigen, der diese nutze, einschränke. Als bekanntestes Modell nenne er die Creative-Commons-Lizenzen.
Zur sehr allgemein gestellten Frage des Abg. Dr. Büger verweise er auf das Projekt Hessische
Forschungsdateninfrastrukturen, in dessen Rahmen Überlegungen zur Gestaltung des Zugangs
zu Daten angestellt würden. Nicht alle Daten seien für eine freie Zurverfügungstellung geeignet.
Gerade bei den Sozial- und Medizindaten müsse man sehr genau aufpassen, wie man das gestalte. Des Weiteren müssten bei der Frage nach den Lizenzen auch alle Daten Berücksichtigung
finden, die Bibliotheken zur Verfügung stellten. Dabei müsse berücksichtigt werden, welche Lizenzen Bibliotheken von den Verlagen kauften und in welcher Form Hochschulangehörige sowie
andere Bibliotheksnutzer profitieren könnten. Um die Frage präziser beantworten zu können, bitte
er um Spezifizierung, wo genau das Interesse liege.

Ministerin Angela Dorn setzt fort, sie mache mit Blick auf den Hinweis des Abg. Hofmeister, den
jetzigen Stand stärker zu betonen, darauf aufmerksam, dass die TU Darmstadt im Rahmen des
Nationalen Hochleistungsrechnen einen großen Erfolg habe erzielen können. Auch die GoetheUniversität strenge sich gerade an, bei kleineren Volumina hineinzukommen. Bei der Digitalisierung seien die hessischen Hochschulen in vielen Bereich sehr stark aufgestellt.
Dem Abg. Scholz legt sie dar, die Freiheit von Forschung und Lehre bilde die Grundlage aller
Bestrebungen des Ministeriums. Daher bitte sie um nähere Ausführungen, an welcher Stelle er
diese gefährdet sehe.
Der Abg. Kula antwortet sie, ihr lägen derzeit keine Zahlen zum Absinken der Zahl der stationären
PC-Arbeitsplätze vor. Die von der Abgeordneten erwähnten dramatischen Entwicklungen nehme
sie zunächst einmal zur Kenntnis. Erfahrungsgemäß habe es gerade an Bibliotheken eine starke
Nachfrage nach Arbeitsplätzen für den eigenen Laptop gegeben. Zugleich bestünden die Möglichkeiten der Hessenbox und der Cloud. Nichtsdestotrotz dürfe eine angemessene Ausstattung
keine Frage des Geldbeutels sein. Mit dem Fokus auf digitale Lehre seien im Corona-Semester
Mittel für die Ausstattung mit elektronischen Geräten bereitgestellt worden, die bedauernswerterweise nur sehr unzureichend in Anspruch genommen worden seien. Sie könne sich vorstellen,
dass dieser zwar unterschiedliche, jedoch in Summe nur recht geringe Mittelabruf auch auf die
sehr guten Angebote der ASten zurückgehe, die sehr schnell ältere PCs ertüchtigt hätten.
Die Ministerin stellt sodann in Aussicht, bei den Hochschulen genaue Zahlen zur Nutzung von
Fort- und Weiterbildungsangeboten zu erfragen.
Er
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Die Sorge, dass digitale Lehre die Betreuung reduziere und sich die Betreuungsrelation verschlechtere, halte sie für unbegründet. Sie selbst sei unzufrieden mit der Relation; derzeit werde
verstärkt an ihrer Verbesserung gearbeitet. Insofern weise sie nochmals auf die 300 W-Stellen
hin. Hessen werde daher hoffentlich nicht allzu lang das Schlusslicht im bundesweiten Vergleich
sein. Aus ihrer Sicht werde es zu unterschiedlichen Formaten für digitale Lehre kommen, und die
Interaktion an Hochschulen werde bedeutender. Im Übrigen falle auf jeden Fall in Zeiten der Umstellung digitale Lehre wesentlich personalintensiver als bisher aus. Aus ihrer Sicht müsse die
Anpassung mit einer Veränderung in der Lehre einhergehen, weshalb die Kommission von großer
Bedeutung sei. Denn es reiche nicht, die bisherigen Lehrkonzepte in die digitale Welt zu übersetzen.

Abg. Dr. Matthias Büger betont, seine Nachfrage habe sich weniger auf Softwarelizenzen als
insbesondere auf Lizenzen im Bereich der Bibliotheken bezogen. Er könne verstehen, dass entsprechende Daten nicht aus dem Stegreif zur Verfügung stünden, und rege an, darüber zu einem
späteren Zeitpunkt zu sprechen. So könnten mehrere Bibliotheken im Verbund bessere Einkaufspreise erzielen. Auch sei in der Pandemie die Nachfrage nach digitalen Angeboten gestiegen.
Die Ministerin habe erwähnt, dass mehr Mittel immer wünschenswert seien. Er stelle daher seine
Unterstützung bei dem Versuch in Aussicht, den Haushaltsgesetzgeber zu überzeugen, mehr
Mittel zur Verfügung zu stellen. Er unterstreiche die Anmerkung der Ministerin, dass es sich um
eine Frage der Prioritäten handele. Gefragt werde müsse indes, ob das Ministerium andere Prioritäten als seine Fraktion setze.
Unter Hinweis auf die Ausführungen zum fehlenden Personal merke er an, dass dies nicht zum
Henne-Ei-Problem werden dürfe. Bei weniger Mitteln fehle Personal. Mitunter komme es zu starker Konkurrenz etwa bei Personal im IT-Bereich. Wenn man kein Geld in Aussicht stelle, da das
Personal für die Umsetzung fehle, könne dies dazu führen, dass das Personal erst recht nicht
komme.
Zu den ansteigenden Mitteln aus dem Digitalpakt merke er an, der Verweis der Ministerin auf die
anfängliche Erstellung von Konzepten entspreche nicht den Einlassungen der Hochschulen.
Diese hätten in einem Forderungskatalog vor der letzten Landtagswahl ihren Bedarf auf fünfmal
50 Millionen € beziffert. Vonseiten der Hochschulen seien fehlende Konzepte indes nicht erwähnt
worden. Die Ministerin habe offenkundig eine andere Sicht auf die Hochschulen als diese selbst.
Er werde im Rahmen seiner Hochschulbesuche nachfragen, ob Konzepte bestünden oder nicht.
Das Wort „Plan“ sei umgangssprachlich unterschiedlich definiert. Er unterstütze, wenn damit gemeint sei, dass eine Strategie bzw. ein Konzept fehle. Er begrüße die Einlassungen der Ministerin
zu ihrer Vorgängerin Ruth Wagner sowie die Verlässlichkeit durch einen Vertrag. Die Vorgabe
von bestimmten Summen pro Jahr – daher habe er auf die Fünfjahrespläne angespielt – halte er
für viel zu statisch.
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Abg. Dr. Frank Grobe weist mit Blick auf die „Normierung digitaler Lehrformate“ auf das zugrundliegende Spannungsfeld hin. Immer noch bestehe die Gefahr der Verschulung der Hochschulen,
der man entgegenwirken müsse. Er sehe darin auch die Möglichkeit der Gefährdung der Freiheit
von Forschung und Lehre.

Abg. Dr. Daniela Sommer erklärt, eine Strategie zeichne das Vorhandensein einer Vision und
langfristiger Ziele aus. Diese könne sie jedoch nicht deutlich erkennen.
Sie habe keine Rückmeldung auf ihre Frage nach Software- und Office-Lizenzen erhalten. Sie
wolle wissen, wie die Landesregierung die Studierenden unterstütze und ihnen etwa bei den Kosten bestimmter Statistikprogramme entgegenkomme.
Wenn alle teilhaben sollten, benötigten alle die gleichen Ausgangsvoraussetzungen. Das halte
sie jedoch für nicht gegeben.
Der Abg. Hofmeister habe sich bei den Hochschulen für ihre Arbeit bei der Beantwortung dieser
Großen Anfrage bedankt und angemerkt, diese hätten ohnehin aufgrund der Pandemie sehr viel
zu tun gehabt. Sie rege an, die Hochschulen zu entlasten und die Fragen, die sich spezifisch an
die Landesregierung richteten, nicht an die Hochschulen weiterzuleiten. Oftmals habe ihre Fraktion Fragen spezifisch an die Landesregierung gerichtet, geantwortet hätten jedoch die Hochschulen.

Ministerin Angela Dorn merkt zur Frage nach der Flexibilität an, es existierten tatsächlich Beispiele, dass Hochschulen in den ersten Jahren mehr Mittel aus dem Digitalpakt als in den späteren Jahren erhalten hätten. Zwischen den Hochschulen und dem HMWK sei dies an einigen Stellen ermöglicht worden. Dies müsse allerdings gegebenenfalls auch mit dem Finanzminister abgestimmt werden. Für die digitalgestützte Lehre sei ein Schwerpunkt aus dem Sondervermögen
gebildet worden.
Dem Abg. Dr. Grobe entgegnet sie, sie habe das Spannungsverhältnis verstanden und teile es.
Aufgrund dieses Spannungsverhältnisses dürfe die digitale Lehre nicht einfach nur übergestülpt
werden, sondern sie müsse kreativ eingesetzt werden.
Sie verstehe das von der Abg. Sommer angesprochene Problem der Unterstützung von Studierenden etwa bei Office-Lizenzen, gebe jedoch zu bedenken, dass der Digitalpakt für etwas anderes da sei, nämlich für die Möglichkeiten der gesamten Transformation. Um allen klugen und
kreativen Köpfen ein Studium zu ermöglichen, müsse aus ihrer Sicht das BAföG angepasst werden. Das Land dürfe nicht indirekt für die Studienfinanzierung verantwortlich sein, indem es dafür
Mittel aus den verschiedenen Programmen zur Verfügung stelle. In Einzelfällen seien Notfallangebote zwar gemacht, jedoch nur unzureichend genutzt worden. Eine systematische Unterstützung beim Erwerb von Lizenzen für Studierende halte sie nicht für das Wesen dessen, was mit
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den Programmen erreicht werden solle, dass sich nämlich Hochschulen zusammentäten und kooperativ die Transformation der Digitalisierung bewältigten.

Abg. Gernot Grumbach sieht einen weiteren Ausweg, nämlich Formate vorzuschreiben, in denen Lizenzen nicht nötig seien.

Ministerin Angela Dorn erinnert daran, dass sie bereits deutlich gemacht habe, dass dieser große
Punkt im Digitalpakt berücksichtigt werde, etwa mit Blick auf Open-Science-Portale.

Beschluss:
WKA 20/30 – 09.09.2021
Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst hat die Antwort der
Landesregierung auf die Große Anfrage in öffentlicher Sitzung besprochen.

3. Gesetzentwurf
Landesregierung
Gesetz zur Gründung der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit
– Drucks. 20/5722 –
INA, WKA
hierzu:
Stellungnahmen der Anzuhörenden
– Ausschussvorlage INA 20/35 –
– Ausschussvorlage WKA 20/25 –
(Teil 1 und 2 verteilt am 08.07.21, Teil 3 am 14.07.21)
Stenografischer Bericht (öffentliche Anhörung) der 46. INA-Sitzung
und 29. WKA-Sitzung am 15.07.2021
(verteilt am 24.08.21)
Abg. Dr. Frank Grobe fragt, warum Ministerin Angela Dorn an der wichtigen Anhörung zu diesem
Gesetzentwurf teilgenommen habe und warum sie sich gleichsam von einem Innenminister die
Butter vom Brot nehmen lasse, der in diesem Bereich seine Inkompetenz unter Beweis gestellt
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habe, wie die Ausführungen aller Anzuhörenden gezeigt hätten. Der Kern wissenschaftlicher Forschung und Lehre, ihr verfassungsrechtlich normiertes Freiheitsrecht sowie die hochschulische
Autonomie seien ausgehöhlt worden und würden weiterhin ausgehöhlt, wenn diese Hochschule
im Bereich des Innenministeriums belassen werde.

Abg. Nina Eisenhardt hält fest, sie habe die Anhörung informativ und spannend gefunden, die
aus ihrer Sicht – da pflichte sie ihrem Vorredner bei – auch für den Ausschuss für Wissenschaft
und Kunst interessant gewesen sei. Das Ministerium sei in dieser Anhörung des Parlaments vertreten gewesen. Die Landesregierung habe eine eigene Anhörung bereits vorher durchgeführt.
Die regierungstragenden Fraktionen hätten sich – das sei auch im Rahmen der Anhörung erwähnt
worden – mit der Anhörung intensiv beschäftigt und Schlussfolgerungen daraus gezogen, die in
einen Änderungsantrag der Fraktionen gemündet seien. Inzwischen werde auch im Bereich der
Wissenschaftsfreiheit Änderungsbedarf gesehen, dem Rechnung getragen werden solle. Sie entschuldige sich dafür, dass dies noch nicht schriftlich vorliege, werde es aber jetzt mündlich vortragen. Pünktlich zur zweiten Lesung werde der Antrag jedoch vorliegen.
Bei folgenden Punkten aus dem Wissenschaftsbereich werde noch Änderungsbedarf gesehen:
Die Versetzung und Abordnung von Professorinnen und Professoren (§ 60 HHG) sei in den Hochschulen nicht üblich, das Beamtengesetz werde hierbei nicht angewendet. Auch das solle ganz
normal an der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit nach § 60
Abs. 4 S. 4 und 5 HHG Anwendung finden.
Ebenfalls habe sie die Argumentation in Sachen Einbeziehung des Senats zur Bestellung der
Kanzlerin bzw. des Kanzlers sehr überzeugt. Damit werde bei der Bestellung des gesamten Präsidiums der Senat einbezogen. Er wähle die Vizepräsidentinnen bzw. Vizepräsidenten. Das
werde analog zum Verfahren an anderen Hochschulen gestaltet.
Sie begrüße die Ergänzung, ins Kuratorium zwei durch den Senat bestimmte Vertreter*innen aus
der Wissenschaft aufzunehmen, um die Perspektive der Wissenschaft im Kuratorium zu stärken.
Schließlich unterstütze sie die Klarstellung in Sachen Rechenschaftsbericht, dass auch der Senat
Stellung hierzu nehme und seine Stellungnahme dem Kuratorium zur Beratung zugeleitet werde.
Diese vier Punkte würden aus ihrer Sicht zu einer weiteren Stärkung der Wissenschaftsfreiheit
führen und das Austarieren zwischen der Hochschule als Polizeibehörde und Wissenschaftseinrichtung unterstützen.
Ferner habe ihre Fraktion die Argumentation überzeugt, dass die Anwärter*innen für den Polizeivollzugsdienst, also die Studierenden, auch weiterhin über das Recht zum eigenen Personalrat
verfügten. Entsprechende Unterstützung hierfür sei aus Reihen der Gewerkschaften und der
Hochschulen geäußert worden. Der Wissenschaftscharakter der Hochschule solle stärker betont
und die Anwärter*innen stärker zu Studierenden gemacht werden; es sei indes nicht darum gegangen, sie ihrer Rechte zu berauben. In der Anhörung sei deutlich geworden, dass diese stärkere Betonung nicht gewünscht worden sei, weshalb nun auch nicht so verfahren werde.
Er
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Zusammenfassend hält sie fest, dass sie es für gut erachte, dass die HHöMS in den Schoß des
Hessischen Hochschulgesetzes komme und dass viele Regelungen des HHG auf die HHöMS
angewendet würden. Eine große Chance sehe Sie in diesem Zusammenhang beim Promotionsrecht. Näheres werde in der zweiten und dritten Lesung diskutiert.

Abg. Dr. Daniela Sommer erwähnt, in den Anhörungen sei einige scharfe Kritik geäußert worden.
Die Parlamentsanhörung werde in Erinnerung bleiben, da ihre Ergebnisse aus ihrer Sicht vernichtend ausgefallen seien. Man habe gemerkt, dass sich keiner der Anwesenden mit dem Gesetzentwurf einverstanden gezeigt habe. Niemand wolle das. Die Betroffenen fänden ihn nicht
gut; sie hätten sich für eine Weiterentwicklung des Bestehenden und gegen ein „Verwurschteln“
in das Wissenschaftssystem ausgesprochen. Der Ausschuss habe ihre rechtlichen Bedenken
und ihre Einschätzung vernommen, dass es sich um eine Grenzüberschreitung handele.
Frau Abg. Eisenhardt habe sich gerade nochmals für eine Stärkung der Wissenschaftsfreiheit
ausgesprochen, allerdings beschleiche sie, Abg. Dr. Sommer, der Eindruck, die Gefahren sollten
etwas nivelliert werden. Der Bezug der Hochschule zum Wissenschaftssystem erschließe sich
ihrer Fraktion nach wie vor nicht. Wenn die Menschen das nicht wollten, solle man ihnen dies
nicht überstülpen.

Abg. Dr. Matthias Büger unterstreicht, anders als bei anderen Anhörungen sei das Urteil der
Anzuhörenden in dieser Anhörung ganz eindeutig ausgefallen. Die einzige Frage, die man daran
stellen könne, laute, ob man den Gesetzentwurf schlecht oder sehr schlecht finde. Ihn habe die
geäußerte Kritik insgesamt sehr überzeugt, dass schon bei der Grundausrichtung der falsche
Weg gewählt worden sei. Er könne nicht nachvollziehen, warum der Innenminister so verfahren
wolle; er erkenne seine Absicht und zeige sich verstimmt. Er frage sich, warum die GRÜNEN
dabei mitmachten. Sein Fraktionskollege Stefan Müller habe ihm gesagt, im Innenausschuss
habe es geheißen, man brauche die Mitberatung des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst
gar nicht, man mache das ohne. Eine entsprechende Entscheidung sei mit den Stimmen der
GRÜNEN gegen die Stimmen der Opposition getroffen worden. Man gehe dort wohl davon aus,
dass man die Stimmen aus dem WKA brauche, weil das mit Wissenschaft nichts zu tun habe.
Seine Fraktion sehe nach wie vor eine massive Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit durch
den Entwurf. Er halte diesen Ausschuss für wichtiger als die Koalitionsrunden, die sich im Übrigen
auch nicht in der Verfassung fänden. Er find, man könne die Arbeit dort besser „einphasen“, damit
sie hier auch rechtzeitig zur Beratung vorliege.
Er vermisse den Umgang mit einem ganz wesentlichen Kritikpunkt im mündlichen Vortrag der
Abg. Eisenhardt, nämlich die massive Abhängigkeit des Präsidenten bzw. der Präsidentin vom
Innenminister. Ganz klar sei bei einer Behörde – das könne man überall in der Welt sehen, wo
man Freiheiten wegnehmen wolle –: Das Ganze gehe vom Kopf aus. Ein Präsident bzw. eine
Präsidentin werde immer vom Minister abhängig sein. Selbst wenn das nicht direkt sei – das habe
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man in der Anhörung auch thematisiert –, könne das das Handeln bestimmen, da sich Präsident
oder Präsidentin sicherlich frage, wie das politisch geführte Ministerium denke. Man werde sich
fragen, ob es sich lohne, sich in Konflikte zu begeben, da dies im schlimmsten Fall den Verlust
des Amtes nach sich ziehe. Das habe Auswirkungen in eine Hochschule, die ein starkes Präsidium benötige. Starke Präsidien beruhten seiner Einschätzung nach auf demokratischer Legitimation und insbesondere auf der Freiheit und Stärke, ihre Positionen durchsetzen zu können,
ohne Angst vor einer Amtsenthebung aufgrund missliebiger Ansichten haben zu müssen. Auf die
vorgesehene Art werde eine abhängige Behörde und nichts geschaffen, was mit Wissenschaftsfreiheit zu tun habe. Der Gesetzentwurf trage diesen grundsätzlichen Fehler in sich.
Die Abg. Eisenhardt habe von einer Stärkung der Wissenschaftsfreiheit gesprochen, jedoch
müsse man konstatieren, dass es sich maximal um eine etwas geringere Schwächung der Hochschulfreiheit handele, jedoch nicht um Hochschul- oder Wissenschaftsfreiheit. Daher halte er den
Gesetzentwurf – selbst unter Berücksichtigung der mündlich vorgetragenen Änderungsvorhaben – nicht für zustimmungsfähig.

Abg. Dr. Frank Grobe bekräftigt, dass aus seiner Sicht die vorgetragenen verfassungsrechtlichen
Bedenken bislang nicht behoben worden seien. Die Zuständigkeit des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst bleibe noch immer außen vor, da die Fachschule – von einer Hochschule könne
man nicht sprechen – weiterhin dem Innenministerium zugeordnet sei. Zudem bleibe es dabei,
dass die Mitglieder des Präsidiums politische Beamte seien. All das könne man nicht durchgehen
lassen.

Abg. Andreas Hofmeister legt dar, Aufgabe von Politik stelle die Entwicklung von zukunftsfähigen Strukturen dar. Offensichtlich sei wichtig, weitere Schritte bei der Entwicklung von Qualität
im Rahmen der polizeilichen Ausbildung zu unternehmen. Synergien sollten mehr genutzt, der
Austausch solle weiter verstärkt werden. Insofern halte er die Gründung der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit für richtig, um Nachwuchskräfte für die Bereiche, Sicherheit, Polizei und Verwaltung zu gewinnen, die sich gut im Berufsalltag zurechtfänden.
Man könne nachvollziehen, dass dieser Schritt bei den beteiligten Institutionen nicht auf große
Begeisterung stoße, was öfter der Fall sei, wenn etwas Vorhandenes umstrukturiert werde. Seine
Fraktion gehe jedoch davon aus, dass die Gründung der Hochschule im Laufe der Zeit positive
Wirkungen entfalten werde. So werde es weiterhin hervorragende Polizistinnen und Polizisten
auf den Straßen Hessens geben, die sich neuen Herausforderungen stellten. Auch würden dringend benötigte gute Verwaltungskräfte ausgebildet.
Die Mitglieder seiner Fraktion hätten in der Anhörung sehr genau zugehört. Auch er bitte um
Entschuldigung, dass die Änderungen noch nicht schriftlich vorlägen, was aus intensiven Diskussionen resultiere. Er wisse nicht, was genau der Abg. Müller zum Abg. Dr. Büger gesagt habe,
jedoch sei er, Abg. Hofmeister, ebenfalls in der entsprechenden Sitzung des Innenausschusses
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anwesend gewesen und habe dazu auch kurz gesprochen. Am Ende des Tages sei es lediglich
um die Verfahrensfrage gegangen – INA: federführend, WKA: mitberatend –, wo die zweite Lesung des Gesetzentwurfs vorbereitet werden müsse. Die Koalitionsfraktionen hätten einen Änderungsantrag zur zweiten Lesung in Aussicht gestellt und angekündigt, die Kernpunkte in der heutigen Sitzung des WKA zumindest mündlich vorzustellen. Er könne nicht nachvollziehen, dass
sich die FDP jetzt an Legendenbildung versuche. Das werde den Ereignissen nicht gerecht.
Es werde eine intensive zweite Lesung und daran anschließend weitere Beratungen im Ausschuss geben – auch zum vorgelegten Änderungsantrag. Danach werde die HHöMS auf den
Weg gebracht, die aus seiner Sicht ein Erfolg für Hessen werde.

Ministerin Angela Dorn gibt zu bedenken, ob im Ausschuss über die Ziele, die mit dem Gesetzentwurf verfolgt würden, Einigkeit herrsche: Steigerung der Attraktivität der Aus- und Fortbildung
für den öffentlichen Dienst – sowohl für die Verwaltung als auch für die Polizei. Beide stünden vor
gigantischen Herausforderungen, um qualifizierte Menschen für eine leistungsfähige Verwaltung
zu gewinnen. Daher komme dem in Rede stehenden Thema große Bedeutung zu – mit noch
stärkerer Brisanz bei den Führungskräften und mit Blick auf die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben. Dies stelle den Hintergrund für diesen mühsamen und arbeitsreichen Prozess dar, um das
genannte Ziel zu erreichen.
Das zweite Thema betreffe die Forschung. Wenn man Hochschuladäquanz erreichen, wichtige
Forschungen zu wichtigen Bereichen der Polizei betreiben, mit den Ergebnissen die Qualität verbessern und nicht zuletzt Drittmittel dafür einwerben wolle, hoffe sie auf eine Einigung im Parlament über die Ziele.
Für die Frage des richtigen Weges zur Zielerreichung zeige sie sich offen. Man könne jedoch
festhalten, dass er sich kompliziert gestalte. Denn das benötigte Konstrukt sei auf keinen Fall
trivial, zumal es am Ende auf eine Hochschule und eine Polizeibehörde unter einem einzigen
Dach hinauslaufe. Sie danke dem Innenministerium für den sehr intensiven Austausch, da – das
bekenne sie freimütig – zwei Welten hätten zusammengebracht werden müssen. Gleichzeitig –
darauf hätten die Abg. Eisenhardt und Hofmeister bereits hingewiesen – werde sich dieses Konstrukt im Laufe der Zeit verändern, da z. B. noch nicht die nötigen Professorinnen und Professoren sowie Dozentinnen und Dozenten vorhanden seien, um Ausbildung und Forschung vorzunehmen.
Sie erinnere an den sich ebenfalls verändernden Prozess in Sachen Hochschulautonomie. Diese
Entwicklung habe sich ebenfalls nicht von einem Tag auf den anderen Tag vollzogen. Auch bei
der neuen Hochschule bedürfe es einer Entwicklung sowie eines lernenden und wachsenden
Systems.
Natürlich habe es ebenfalls einen intensiven Austausch zu einigen Knackpunkten in diesem Gesetzentwurf gegeben. Am Ende seien aus ihrer Sicht tragfähige Kompromisse gefunden worden,
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die durch den angekündigten Änderungsantrag weiter verbessert würden. Sie halte es als Wissenschaftsministerin für falsch, aufgrund der bisher erfolgten Äußerungen seitens einiger Oppositionsfraktionen die Konsequenz zu ziehen, diesen Weg nicht gehen zu wollen. Denn sie erachte
das bisher Erreichte einerseits als tragfähig für den jetzigen Status quo. Andererseits bekräftige
sie, dass der Prozess noch nicht abgeschlossen sei und im Gesetzentwurf ein Prozess der weiteren Abstimmung zwischen den beiden Häusern vorgesehen sei. Sie gehe davon aus, dass die
HHöMS durch die Evaluationen in kommenden Legislaturperioden immer weiter verbessert
werde, nachdem sich die Hochschule weiterentwickelt habe.
Folgende Strukturelemente des HHG seien beinhaltet: Entwicklungsplanung, Zielvereinbarungen, Qualitätssicherung, Satzungsrecht, Existenz von Berufungsverfahren, Wahl eines Teils der
Mitglieder des Präsidiums, Wahl der Mitglieder der Dekanate, Besetzung und wesentliche Zuständigkeit der Gremien und Organe, die für die Hochschule nutzbar gemacht würden. Insofern
werde es zu einer Organisationsstruktur kommen, die man auch aus hochschulrechtlicher Sicht
vertreten könne – in einem sich wandelnden Prozess. Sie gehe von einer spannenden Entwicklung aus.
Zur Einlassung des Abg. Dr. Grobe merkt sie an, dass der federführende Minister bei der Anhörung vertreten gewesen sei – ebenso wie natürlich das HMWK. Sie habe im Übrigen die umfangreichen Anhörungsunterlagen und direkten Bericht aus der Anhörung erhalten. Insofern habe sich
die Landesregierung sowohl im Vorfeld der Gesetzesberatungen als auch im Nachgang zur Anhörung in sehr intensivem Austausch befunden.

Abg. Dr. Frank Grobe merkt an, die Ministerin habe davon gesprochen, dass diese Fachschule
– er bleibe bei dieser Bezeichnung – Forschungsmittel einwerben könne. Ihn interessiere eine
Einschätzung, ob diese aus öffentlichen oder privaten Quellen stamme. Er könne sich nicht vorstellen, dass irgendein privates Unternehmen eine solche Polizeifachschule finanziere. Er frage
sich, ob es nicht letztlich bei einer Staatsfinanzierung bleibe.

Der Vorsitzende stellt fest, dass keine weiteren Wortmeldungen vorlägen.

Beschluss:
WKA 20/30 – 09.09.2021
Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst hat am 15. Juli 2021
gemeinsam mit dem Innenausschuss eine öffentliche Anhörung zu
dem Gesetzentwurf durchgeführt.
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Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst schlägt dem federführenden Innenausschuss vor, dem Plenum die Annahme des Gesetzentwurfs zu empfehlen.
(CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen SPD, AfD, Freie Demokraten und DIE LINKE)
Zuvor kam der Ausschuss überein, den Gesetzentwurf in öffentlicher Sitzung zu beraten.
(einvernehmlich)

(Ende des öffentlichen Teils, folgt: Fortsetzung nicht öffentlicher Teil)
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Korrigendum
zum öffentlichen Teil des Kurzberichts über die
23. Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst
am 22. April 2021

Auf die Bitte der Ministerin für Wissenschaft und Kunst hin wird folgende Richtigstellung vorgenommen:

Der Satz „Die Vergabe des Auftrags an Diehl + Ritter wurde vom hessischen Finanzministerium
und vom Hessischen Rechnungshof gebilligt.“ (Seite 30, oben) soll gestrichen werden.
Stattdessen soll es heißen: „Bei der Vergabe des Auftrags an Diehl + Ritter wurden die Hinweise
vom Hessischen Rechnungshof berücksichtigt.“
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