
Mitgliederinformation zum Gespräch des hlb-Vorstands RP mit der
wissenschaftspolitischen Sprecherin der FDP-Fraktion, Helga Lerch, am 25.
November 2016 in Mainz

Ein offener Gedankenaustausch zu hochschulpolitischen und allgemeinen Bildungsthemen
stand im Mittelpunkt eines Gesprächs von Professor Dr. Werner Müller-Geib, Vorsitzender
des Hochschullehrerbunds Rheinland-Pfalz, und seinem Vorstandskollegen Prof. Dr. Michael
Kaufmann mit Helga Lerch, wissenschaftspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Mainzer
Landtag. „Für mich sind solche Kontakte sehr wichtig, um einen Einblick in die Situation an
den Hochschulen zu bekommen“, zeigte sich die erfahrene Politikerin sehr interessiert an
den Anliegen des hlb Rheinland-Pfalz wie der Forderung nach einem Promotionsrecht für
die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Nachvollziehen konnte Lerch auch den
vom hlb-Landesvorstand angeführten Zusammenhang zwischen der schwierigen
Berufungssituation für Professuren an den Hochschulen in Rheinland-Pfalz und der im
Vergleich zu anderen Bundesländern niedrigen W2-Besoldung. „Dieses Problem haben wir
auch bei den Lehrern“, so die langjährige Leiterin eines Gymnasiums in Nackenheim. „Hier
müssen wir unbedingt konkurrenzfähig bleiben.“ Sie bedauere, dass auch aufgrund von
Versäumnissen der ehemaligen Landesregierung dringend benötigte Gelder für den
Bildungshaushalt nur bedingt zur Verfügung stehen, verwies sie auf die aktuellen
Sparmaßnahmen. Dies mache beispielsweise eine Stärkung der Grundfinanzierung an den
Hochschulen oder die verpflichtende Aufnahme von Mitarbeiterstellen für jede Professur
schwierig. Positiv beurteilte sie die dualen Studiengänge an den Hochschulen und Ansätze,
die Internationalisierung durch die Einführung von fremdsprachigen Angeboten zu stärken.
„Das finde ich auch an Schulen wichtig“, so die gebürtige Mainzerin, die in Ingelheim wohnt.
Derzeit setzt sie sich für einen flächendeckenden Spanisch-Unterricht in Rheinland-Pfalz ein.
„Wir müssen diese bedeutende Sprache einfach in den Schulen etablieren“, ist sie überzeugt
und freut sich nach diesem ersten Gespräch auf einen regelmäßigen Kontakt mit dem hlb
Rheinland-Pfalz.

Im Gespräch: (v.l.) Professor Dr. Werner Müller-Geib, Vorsitzender des hlb Rheinland-Pfalz,
Helga Lerch, wissenschaftspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im rheinland-pfälzischen
Landtag, und Professor Dr. Michael Kaufmann, Vorstandsmitglied des hlb Rheinland-Pfalz


