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Mitgliederinformation zum Gespräch des hlb-Vorstands RP mit Eveline Lemke,
hochschulpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN am 1. September 2016 in Mainz

Ihr großes Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem hlb Rheinland-Pfalz machte Eveline
Lemke, hochschulpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN,
Anfang September 2016 in Mainz deutlich. „Vor allem bei unserer Vorbereitung auf die No-
vellierung des Hochschulgesetzes, für die wir derzeit die Ziele definieren und ein Konzept
erstellen, ist für uns der Austausch mit Verbänden wie dem Hochschullehrbund sehr wichtig“,
so die Politikerin bei ihrem Gespräch mit Professor Dr. Klaus Zellner und Landesreferentin
Ulla Cramer. Thematisieren möchten die GRÜNEN in diesem Zusammenhang u. a. die
Chancen und Gefahren der Digitalisierung, aber auch die Freiheit der Wissenschaft. „Wir
brauchen einen Codex für Hochschullehre und -forschung“, ist Lemke überzeugt und ver-
wies auf die Diskussion über die vertragliche Gestaltung drittmittelfinanzierter Forschung im
Fall Boehringer Ingelheim und der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Ein zentraler
Punkt des Gesprächs war die Herausforderung, finanzielle Mittel für die Bildung aus anderen
Bereichen des Landeshaushalts umzuschichten – eine Thema, mit dem sich Lemke intensiv
beschäftigt. „Bisher ist beispielsweise kaum bekannt, dass der Innenminister 38 Millionen
Euro für Sportstätten ausgegeben hat – das erscheint mir eine sehr hohe Summe. Wir haben
eine Anfrage gestellt und möchten hier mehr Details erfahren“, so die Landtagsabgeordnete.
Handlungsbedarf sieht sie auch bei der Verteilung der EU-Forschungsgelder, mit deren Hilfe
u. a. mit hohen Summen die Entwicklung neuer Reaktortechnologien und der Bau flexibler
Mini-Atomreaktoren vorangetrieben werden soll. „Diese Mittel könnten bei unseren Hoch-
schulen in anderen Bereichen sehr viel sinnvoller eingesetzt werden“, betonte sie.

Das Gespräch diente vor allem einem ersten gegenseitigen Kennenlernen. Es wurde ein
weiterer Austausch vereinbart, in dem es vor allem um die Positionen des Hochschullehr-
bunds mit Blick auf das neue Hochschulgesetz gehen wird.

Im Gespräch: Eveline Lemke und Professor
Dr. Klaus Zellner


